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Rundum gut beraten.

In dieser Ausgabe:
Haftungsgefahren
eines Geschäftsführers

Interne
Kontrollsysteme (IKS)

Die Kraft
starker Marken

Gerichtsverfahren gegen prominente
Manager.

Interne Kontrollsysteme können
Haftungsrisiken von Geschäftsführern
verhindern.

Warum starke Marken Unternehmen
erfolgreicher machen.
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Die Kraft starker Marken
Warum starke Marken Unternehmen erfolgreicher
machen.
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VORWORT

Rundum gut beraten.
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
auch das Jahr 2015 hat wieder gezeigt,
dass der Gesetzgeber eine Vielzahl
von steuerlichen Änderungen umgesetzt hat. Aktuell steht noch die
Erbschaftsteuer auf dem Prüfstand
und es ist mit weiteren SteuerrechtsProf. Dr. Reinhard Dücker
änderungen zu rechnen. Die Anforderungen für Unternehmen und handelnde Personen werden immer größer.
Neben steuerlichen Themen sehen sich Geschäftsführung und die handelnden
Organe immer größeren Herausforderungen ausgesetzt und die Rechtsprechung
zur Haftung der Organe hat in den letzten Jahren gezeigt, dass die Gerichte immer
strenger auch nicht handelnde Geschäftsführer in Anspruch nehmen.
Diesen Herausforderungen kann nur begegnet werden, indem eine umfassende
interdisziplinäre Beratung auch, „über den Tellerrand hinaus“, angeboten wird,
360° eben.
Neben den Themen rund um Steuern werden wir auch Mandanten und Netzwerkpartner mit interessanten Themen zu Wort kommen lassen. Wir wünschen
Ihnen bei der Lektüre viel Vergnügen und stehen für Fragen natürlich jederzeit
gerne zur Verfügung.
Ihr Team von
DÜCKER & PARTNER und TC TREUHAND
Prof. Dr. Reinhard Dücker
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TITELSTORY

Haftungsgefahren
eines Geschäftsführers
Middelhoff, Wiedeking, Fitschen und aktuell
der DFB – Gerichtsverfahren gegen prominente
Manager – Staatsanwaltschaften ermitteln –
„Compliance“ ist das neue Schlagwort.
Das Klima bei Betriebsprüfungen wird immer rauer. Betriebsprüfer schalten
selbst bei geringen Beträgen die Steuerstrafsachenstelle ein. Neben der Frage
einer etwaigen Strafbarkeit besteht die Gefahr, dass Geschäftsführer einerseits zivilrechtlich von der Gesellschaft oder von Dritten und andererseits vom
Finanzamt persönlich in Anspruch genommen werden können.

I. Zivilrechtliche Haftung
Der Geschäftsführer einer GmbH hat bei der Erfüllung seiner
Pflichten „die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes“
anzuwenden. Beachtet er diesen Sorgfaltsmaßstab nicht
und entsteht deswegen der Gesellschaft ein Schaden, haftet
er für diesen persönlich. Wichtige Pflichten des Geschäftsführers einer GmbH sind insbesondere:
JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

JJ

Pflicht- und wahrheitsgemäße Anmeldung der GmbH
zum Handelsregister
Pflicht zur Förderung der Unternehmensinteressen
Pflicht zur Abführung anfallender Steuern und
Sozialabgaben
Pflicht zur Beachtung der allgemeinen Grundsätze
ordnungsgemäßer Buchführung und Bilanzierung
Beachtung des Wettbewerbsverbots während
der Geschäftsführertätigkeit
Pflicht zur rechtzeitigen Insolvenzantragstellung
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Betriebsprüfungen werden
immer ruppiger
Geschäftsführer haben bei unternehmerischen Entscheidungen zwar ein erhebliches Handlungsermessen, so dass
allein die Entstehung eines Verlustes nicht zum Schadenersatz verpflichten kann. Sie haben jedoch Risikogeschäfte zu
unterlassen, bei denen im Falle des Misslingens die Existenz
der Gesellschaft gefährdet ist.

II. Steuerliche Haftung
Die persönliche Haftung eines Geschäftsführers kommt
insbesondere bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Verletzung der folgenden Pflichten in Betracht:
JJ

JJ

JJ

JJ

Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten
Pflicht zur Abgabe der Steuererklärungen
Auskunftspflichten
Pflicht zur Abführung von fälligen Steuerbeträgen

Fehlende steuerrechtliche Kenntnisse können den Geschäftsführer dabei grundsätzlich nicht entlasten. In diesem
Fall muss er sich zwingend fachkundigen Rat einholen.

Kurze Wege zur
Steuerstrafsachenstelle
III. Strafbarkeit
Selbst die Finanzverwaltung gibt zu, dass ein Klimawandel bei Betriebsprüfungen stattgefunden hat. Waren
früher Einigungen auch mal außerhalb der Regelung der
Abgabenordnung „auf dem kleinen Dienstweg“ möglich,
so wird dieser Weg zunehmend verwehrt. Darüber hinaus
ist die Rechtsprechung im Steuerstrafrecht deutlich
strenger geworden. Anonyme Anzeigen von (ehemaligen)
Mitarbeitern oder Wettbewerbern führen zunehmend zu
Ermittlungen von Steuerstrafsachenstellen, Zoll oder
Staatsanwaltschaften. Aber auch das steuerstrafrechtliche
Know-how der Betriebsprüfer wird zielorientiert von der
Finanzverwaltung ausgebaut.
Den Betriebsprüfern stehen spezialisierte Ansprechpartner
in den Steuerstrafsachenstellen zur Verfügung. Der Kontakt
zwischen den unterschiedlichen Dienststellen wird immer
einfacher und schneller. Zudem werden die Betriebsprüfer
im Hinblick auf eigenes Fehlverhalten – z. B. der Strafvereitelung im Amt – sensibilisiert. Um kritischen Fragen
von Vorgesetzten aus dem Wege zu gehen, wird „sicherheitshalber“ und quasi aus Selbstschutz flankierend die
Steuerstrafsachenstelle eingeschaltet, frei nach dem Motto

„lieber einmal zu viel als einmal zu wenig“. Deren Experten
haben eine völlig andere und insbesondere schärfere
Sichtweise, als Betriebsprüfer in der Vergangenheit. Selbst
für Kleinbeträge von wenigen hundert Euro werden
Steuerstrafverfahren in Gang gesetzt. Diese werden nach
aufwändiger Aufarbeitung der Sach- und Rechtslage zwar
häufig eingestellt, den Ärger und die Kosten hat aber allein
der Steuerpflichtige zu tragen.

Kleinstbeträge führen
zu Steuerstrafverfahren
Darüber hinaus ist nach der Rechtsprechung der Unternehmer verpflichtet, Sachverhalte, die von der Auffassung
der Finanzverwaltung abweichen – gleichwohl aber durch
die Rechtsprechung gedeckt sind – in den Steuererklärungen
bereits offen anzugeben. Das Abweichen von den AfATabellen ist ein Beispiel, das bereits bei der Abgabe der
Steuererklärung explizit offenzulegen ist.
Der Geschäftsführer kann eine Strafbarkeit nur vermeiden,
wenn ihm kein Vorsatz nachgewiesen werden kann. Hierzu
ist es notwendig, dass ein funktionierendes internes Kontrollsystem (IKS) vorliegt. Dies ist ein Indiz gegen das Vorliegen
von Vorsatz. Aber selbst wenn Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nicht unterstellt werden kann, kommt die Finanzverwaltung auf immer neuere Wege. Hier wird neuerdings
gerne das „Schwert“ der „Aufsichtspflichtverletzung mit
Verbandsgeldbuße“ nach § 130 i.V.m. § 30 OWiG gezogen.
Nach diesen Vorschriften wird ein Bußgeld gegen das Unternehmen festgesetzt, da angeführt wird, dass der Unternehmer seine Steuerabteilung besser hätte organisieren
müssen. Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit spielt in diesem
Zusammenhang keine Rolle mehr; einfache bzw. leichte
Fahrlässigkeit reicht aus.

Bußgelder schon bei
einfacher Fahrlässigkeit
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IKS schützt
vor Strafbarkeit
All das zeigt, dass Geschäftsführer Haftungsgefahren nur
vermeiden können, wenn sie ein gut funktionierendes IKS
installiert haben und dieses auch regelmäßig einer intensiven Überprüfung unterziehen. Die Steuerlandschaft wird
nicht nur immer komplizierter, die Fallen für Geschäftsführer
werden auch größer.

Ihr Ansprechpartner
Andreas Milke
Rechtsanwalt
milke@team-duecker.de

SERVICE

Interne Kontrollsysteme (IKS)
Der Geschäftsführer haftet, wenn das Unternehmen steuerrechtliche Pflichten verletzt,
weil er seinen Aufsichtspflichten nicht bzw. nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist.
Diese Haftung kann durch die Einführung eines Internen
Kontrollsystems (IKS) verhindert werden. Ein IKS umfasst
alle vom Management angeordneten Vorgänge, Methoden
und Maßnahmen (Kontrollmaßnahmen), die das Ziel haben,
einen ordnungsgemäßen Ablauf des betrieblichen
Geschehens zu gewährleisten. Gesetzliche Vorschriften
werden eingehalten (Compliance), Fehler und Unregelmäßigkeiten aufgedeckt und verhindert, mögliche Auswirkungen reduziert.
Die Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Buchführung wird
sichergestellt, die zeitgerechte und verlässliche finanzielle
Berichterstattung gewährleistet und das Unternehmensvermögen geschützt. Unsere Experten unterstützen Sie ein IKS
zu implementieren und es auf seine Wirksamkeit regelmäßig
zu überprüfen. Denn nur durch eine regelmäßige Analyse
kann das IKS angepasst und weiterentwickelt werden. Kollusives Zusammenwirken von Dritten zum Nachteil des Unternehmens wird erschwert.
Zur Prüfung IT-gestützter Rechnungslegungssysteme
nutzen wir das Softwareprogramm „IDEA“, das auch die
Finanzverwaltung für Betriebsprüfungen einsetzt. Es ist auf
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die Analyse von Massendaten ausgerichtet. Beispiele für den
Einsatz der IDEA-Software sind u. a.: Analyse doppelt oder
mehrfach erfasster Geschäftsvorfälle (Doppelzahlung von
Lieferantenverbindlichkeiten), Analyse von Buchungen zu
ungewöhnlichen Tagen und Zeiten (Fraud-Risiken), Abweichungen zwischen dem Buchungs- und dem Belegdatum
(zeitnahe Verbuchung von Geschäftsvorfällen) u.v.m..

Ihr Ansprechpartner
Edwin Haverkamp
Steuerberater
haverkamp@team-duecker.de

1. Kampf gegen Steuerhinterziehung –

Tipps

weltweiter Austausch von Kontoinformationen
Der nächste Schritt zum gläsernen Bürger. Deutschland hat mit über 75 Staaten einen
zeitnahen und automatischen Austausch von steuerrelevanten Kontoinformationen
beschlossen. Ab September 2017 werden folgende Daten zum Austausch bereitgestellt:
JJ

JJ

JJ

JJ

Name, Anschrift, Steuer-Identifikationsnummer sowie Geburtsdaten
und -ort jeder meldepflichtigen Person,
Kontonummer,
Jahresendsalden der Finanzkonten und
gutgeschriebene Kapitalerträge, einschließlich Einlösungsbeträge
und Veräußerungserlöse

Eine aktuelle Liste der teilnehmenden Länder und die geplanten Starttermine
des Datenaustausches finden Sie unter:
www.oecd.org/tax/exchange-of-taxinformation/MCAA-Signatories.pdf

2. Verluste aus Kapital-

3. Zunehmende Bedeutung

erträgen zeitnah nutzen

der Steuer-Identifikationsnummer

Die Verlustverrechnung erfolgt regelmäßig
ausschließlich auf Ebene der Bank. Erzielen Sie
bei einer Bank Kapitalerträge, die verrechenbaren
Verluste sind Ihnen jedoch bei einer anderen Bank
entstanden, kann keine Verrechnung erfolgen.

Liegt den Banken und den Versicherungen die
Steuer-Identifikationsnummer ab dem 01.01.2016
nicht vor, sind die bisher erteilten Freistellungsaufträge ungültig. Die Institute sind verpflichtet
Kapitalertragsteuer auf sämtliche Kapitalerträge
abzuführen. Die Freibeträge können erst im Rahmen
der Einkommensteuererklärung geltend gemacht
werden. Auch die Auszahlung des Kindergeldes
hängt zukünftig davon ab, ob die Steuer-Identifikationsnummer des Kindes und des Elternteils bei der
Familienkasse hinterlegt ist.

In diesen Fällen müssen Sie bis zum 15.12.
eines Jahres bei Ihren Banken einen Antrag auf
Ausstellung einer Verlustbescheinigung stellen. Erst
dann erfolgt die Verlustverrechnung auf Ebene der
Einkommensteuerveranlagung.

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und kostenlos
unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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ÜBER

DÜCKER & PARTNER
Seit vielen Jahren berät Dücker & Partner einen ständig wachsenden Mandantenstamm.
Für die steigende steuerliche Herausforderung steht Ihnen ein Team von erfahrenen
Spezialisten zur Verfügung.
Seit vielen Jahren, ja sogar Jahrzehnten, erweisen uns
unsere Kunden die Treue und dafür möchten wir uns
bedanken. Denn langjährige Beziehungen und gut ausgebildete Mitarbeiter sind die Grundlage für eine qualifizierte
und hochwertige Steuerberatung.
Den „Allrounder“ gibt es schon lange nicht mehr. Die Beratung kann nur so gut sein wie das Team, das sie leistet.
Deshalb steht der Teamgedanke bei uns auch an oberster
Stelle. Die komplizierten und immer komplexer werdenden
Anforderungen erfordern Spezialisten. So hat jeder Berater
auch seinen persönlichen Beratungsschwerpunkt.
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Ergänzt wird Dücker & Partner durch unsere Schwestergesellschaft die TC Treuhand GmbH. Hier bieten wir die
klassische Wirtschaftsprüfung und die prüfungsnahe Beratung an. Unternehmensbewertungen, due diligence
Prüfungen und Abschlussprüfung nach nationalen und
internationalen Vorschriften sind hier Schwerpunkte
unserer Tätigkeiten.
Unsere Berater haben dabei alle ihre Ausbildung und
berufliche Tätigkeit bei den großen international tätigen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften begonnen. Der Wunsch
nach mehr Nähe zu Mandanten, flacheren Hierarchien,

persönlichen Kontakten und die ganzheitliche Beratung,
war für alle ausschlaggebend, von den großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in ein mittelständisches Beratungsunternehmen zu wechseln.
Gerade die Nähe zu Mandanten und die Kenntnis über alle
beruflichen Themen sind uns wichtig. Kurze Wege und die
schnelle Lösung von Problemen werden in der heutigen
schnelllebigen Zeit für unsere Mandanten immer bedeutender. Trotz der Vielzahl von Themen und Fachleuten, die
die Beratung im Team erbringen, hat der Mandant immer
einen persönlichen Ansprechpartner.

Insgesamt stehen Ihnen bei Dücker & Partner
und der TC Treuhand GmbH 12 Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie ein Rechtsanwalt zur Verfügung. Ergänzt wird dieses
Team um ca. 50 Steuerfachangestellte, Hochschulabsolventen auf dem Weg zum Berater
und Verwaltungskräfte. Mit dieser schlagkräftigen Truppe sind wir in Nordrhein-Westfalen
kompetente Ansprechpartner.
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GASTBEITRAG: NETZWERKPARTNER BASIC-UNIT GMBH

Die Kraft starker Marken
„Wer bin ich? Wofür stehe ich? Wie werde ich wahrgenommen?“. Diese Fragen sollte sich
jedes Unternehmen immer wieder stellen, um in den Köpfen der Menschen als Marke
wahrgenommen zu werden. Aber was macht eine starke Marke nun genau aus?
Starke Marken verfügen, wie jeder Mensch, über ein einzigartiges Persönlichkeitsprofil – über besondere Merkmale,
die immer eindeutig erkennbar bleiben. Die Identität ist die
Wurzel einer starken Marke und bildet den Ausgangspunkt
aller Aktivitäten in der Markenentwicklung. Sie reflektiert alle
strategischen Vorstellungen des Unternehmens zur grundlegenden inhaltlichen Ausrichtung der Marke.

„Eine starke Marke ist viel mehr als ein schickes
Firmenlogo, eine tolle Internetseite, eine Anzeige
oder die Werbekampagne. Eine starke Marke besitzt
Anziehungskraft und gibt ein Versprechen ab.“

Starke Marken besitzen Anziehungskraft und geben den
Ton an. Sie sagen uns wofür sie stehen, was sie selbst
erreichen wollen, was sie für die Kunden tun können und
weisen uns an, was wir dafür tun müssen. Das Logo ist
lediglich der visuelle Anker der Marke und hilft den Markenkern zu kommunizieren.
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Werte, Vision und Mission
Der Markenkern ist die Basis einer starken Marke.
Der Markenkern muss absolut unveränderbar
und unverletzbar bleiben. Er hütet das genetische
Erfolgsrezept der Marke. Er ist das Fundament des
wichtigsten Kapitals, das eine Marke je besitzen
kann: Das Vertrauen des Kunden. Ändern oder
widersprechen wir unserem eigenen Markenkern,
so würde dies unweigerlich zum Vertrauensbruch
führen. Die Marke wäre dadurch massiv verletzt
oder sogar zerstört.
Um eine Marke authentisch und langfristig erfolgreich zu machen, muss der Markenkern auf den
Unternehmenswerten, der Vision und der Mission
aufgebaut werden. Die Werte bilden dabei das
Fundament für den Unternehmenserfolg. Die
Vision und Mission geben Orientierung und Halt.

Erfolgsfaktor Positionierung
Aufgrund der herrschenden Wettbewerbsdichte in den meisten Branchen, muss die
Identität auf nur wenige Merkmale konzentriert
werden, um eine kommunikative und prägnante Umsetzung überhaupt erst zu ermöglichen. Die Markenidentität sollte daher in eine
fokussierte, scharf zugespitzte Positionierung
überführt werden.
Die Positionierung muss zur Identität und
konzeptionellen Positionierung der Marke
passen, für die Kunden relevant sein, von diesen auch subjektiv wahrgenommen werden
können und eine klare Abgrenzung vom Wettbewerb ermöglichen.

Tipps
In 3 Schritten zur Ihrer starken Marke:
1. Entwicklung des Markenkerns
Definieren Sie Ihre Unternehmenswerte (Top 5 Ihrer
Werte). Auf Basis dieser Werte entwickeln Sie was Ihr
Unternehmen antreibt und schreiben daraus Ihre
„Vision“. Im Anschluss beschreiben Sie mit einem Satz,
wie Sie von Ihren Kunden und Geschäftspartnern gesehen und wahrgenommen werden wollen, in Form einer
„Mission“.

2. Aufbau der Markenidentität

Der Aufbau einer starken Marke und die daraus
abgeleitete Positionierung zahlt sich langfristig
aus. Sie sparen Kosten im klassischen Marketing
und Kunden werden gebunden. Starke Marken
sind „das Marketing der Zukunft“.

Auf Basis des entwickelten Markenkerns, bauen Sie
nun die Markenidentität auf. Hier definieren Sie genau,
welchen Nutzen Sie im Detail stiften und was Ihre
Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten von einer Zusammenarbeit mit Ihnen haben.

„Wenn Sie einen Dollar in Ihr
Unternehmen stecken, müssen
Sie einen weiteren behalten,
um das bekannt zu machen.“

3. Die richtige Positionierung

Henry Ford

Nachdem Sie den konkreten Nutzen definiert haben,
geht es an die Positionierung. Erarbeiten Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal und die klare Abgrenzung von Ihrem
Wettbewerb. Was bietet Ihr Unternehmen, was sonst
keiner bietet?

Autor:
Jörg D. Eckermann, Erfolgsgestalter®
Als Experte für kreative Marketingstrategien und
Neuromarketing entwickelt er nationale und internationale Kampagnen. Über 20 Jahre Berufserfahrung im
Bereich Marketing, Werbung und Markenentwicklung.
je@basic-unit.de

•

www. basic-unit.de

Seite 11

Interesse an weiteren Tipps?
Abonnieren Sie einfach und
kostenlos unseren Newsletter.
www.team-duecker.de
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