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Brexit – Ausgewählte steuerliche Fragen
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Mögliche Szenarien
Am 29.3.2019, genau zwei Jahre nach der britischen Austrittsmitteilung, endet voraussichtlich die
Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs Großbritanniens und Nordirland (kurz: Großbritannien) in
der Europäischen Union (EU) und damit auch im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).
Großbritannien ist damit steuerlich wie ein Drittstaat zu behandeln.
Die politische Situation ist aktuell aber vor allem im Vereinigten Königreich völlig unklar, so dass die
Art und Weise des Austritts Großbritanniens aus der EU derzeit ungewiss sind. Aus (steuer)rechtlicher Sicht gibt es drei denkbare Szenarien:
1. Austrittsabkommen: Kommt – mit Zustimmung des britischen Parlaments – das zwischen der
EU und Großbritannien verhandelte Austrittsabkommen zur Anwendung, so tritt eine
Übergangsphase bis zum 31.12.2020 in Kraft. Im Grundsatz wird Großbritannien dann während
des Übergangszeitraums wie ein EU-Mitgliedstaat behandelt. Der Übergangszeitraum soll
Unternehmen und Verwaltungen Gelegenheit geben, sich an den geänderten Status anzupassen.
Dazu soll das Gemeinschaftsrecht vorerst weiter auch für Großbritannien gelten. National wird
dieser Übergangszeitraum durch das Brexit-Übergangsgesetz flankiert. Im Ergebnis würden in
diesem Szenario Rechtsänderungen erst nach Ablauf der Übergangsfrist am 31.12.2020
eintreten.
2. Verschiebung des Austritts: Der Vollzug des Austritts kann noch zeitlich hinausgeschoben
werden. Dann treten zunächst hinsichtlich der rechtlichen Rahmenbedingungen keine
Änderungen ein. Allerdings bedeutet dies nur einen Aufschub der sich stellenden Fragen.
Theoretisch denkbar ist auch ein einseitiges Zurückziehen des Austrittsgesuchs durch
Großbritannien.
3. Austritt ohne Abkommen („harter Brexit“): Wird das Austrittsabkommen vom britischen
Parlament nicht angenommen und erfolgt kein Hinausschieben des Vollzugs des Austritts, so
endet die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs in der EU automatisch am 30.3.2019. Dann
wäre das Land im Verhältnis zur EU ein Drittstaat.
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EU/EWR-Statusverlust
Problematisch ist nun aktuell das Szenario 3, also der sog. ungeregelte Austritt, da dann für
Großbritannien sehr kurzfristig eine EU/EWR-Statusänderung eintreten würde mit der Folge, dass
sämtliche (steuer-)rechtlichen Vergünstigungen auf Grund des EU/EWR-Status auf alle
Sachverhalte keine Anwendung mehr fänden, die im Zusammenhang mit Großbritannien stehen.
Dieses Szenario wird allerdings punktuell – insbesondere für ertragsteuerliche Sachverhalte – durch
das Brexit-Steuerbegleitgesetz abgefedert, in dem für bereits bis dahin realisierte Sachverhalte

Übergangsregelungen geschaffen werden sollen, um nachteilige steuerliche Rechtsfolgen sowie
zusätzliche Informationspflichten zu vermeiden.
Zu dem Brexit-Steuerbegleitgesetz liegt aktuell ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor. Mit
einem kurzfristigen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens ist zu rechnen, so dass dieses –
soweit erforderlich – zum 30.3.2019 greifen könnte.
Handlungsanweisung:
Aktuell wird diskutiert, in das Brexit-Steuerbegleitgesetz noch weitere Aspekte aufzunehmen, um Stpfl.
umfassender im Falle eines harten Brexit einen Bestandsschutz zu gewähren. Insoweit muss der weitere
Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens sorgfältig beobachtet werden.
Handlungsbedarf würde sich bei einem harten Brexit ganz kurzfristig aber insbesondere für die Umsatzsteuer
ergeben, da für diesen Bereich nach derzeitigem Stand keine Übergangsregelungen greifen würden.
Handlungsanweisung:
Auf Grund der politischen Ungewissheiten ist ein frühzeitiges Wissen um die konkreten Folgen und damit ein
flexibles Handeln erforderlich. Ggf. müssen verschiedene Szenarien vorbereitet werden.
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Konsequenzen für natürliche Personen im Allgemeinen
Die Konsequenzen eines harten Brexit im Bereich der laufenden Ertragsteuern sind vielfältig.
Konsequenzen resultieren im Wesentlichen aus dem EU/EWR-Statusverlust für Großbritannien.
Dieser Statusschutz würde im Falle eines harten Brexit grundsätzlich unmittelbar entfallen. An
wichtigen Punkten sind zu nennen:
– Einkommensteuer-Veranlagung
mit
EU-/EWR-Familienangehörigen:
Ein
britischer
Staatsangehöriger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland oder als
Grenzgänger kann auf Antrag in Deutschland die Zusammenveranlagung mit seinem nicht
dauernd getrennt lebenden Ehegatten ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in
Deutschland wählen. Dies eröffnet insbesondere die Vorteile des Splittingverfahrens, aber auch
Vorteile bei Freibeträgen, die bei der Zusammenveranlagung regelmäßig in doppelter Höhe
berücksichtigt werden. Grundsätzlich entfällt diese Möglichkeit.
– Schulgeld: Schulgeld kann von den Eltern unter bestimmten Bedingungen als Sonderausgaben
geltend gemacht werden. Voraussetzung ist u.a., dass die Schule in einem Mitgliedstaat der EU
oder des EWR gelegen ist. Bei einem harten Brexit wäre diese Voraussetzung bei Schulen in
Großbritannien nicht mehr erfüllt.
– Spendenabzug: Der steuerliche Spendenabzug ist unter den sonstigen Voraussetzungen
grundsätzlich auch bei Zuwendungen an eine juristische Person des öffentlichen Rechts in einem
anderen EU/EWR-Land oder eine in einem anderen EU/EWR-Land belegene Körperschaft, die in
Deutschland als gemeinnützig anerkannt wäre, möglich. Folglich scheidet der steuerliche
Spendenabzug an Institutionen in Großbritannien grundsätzlich aus.
– Progressionsvorbehalt: Einkünfte, die nach einem Doppelbesteuerungsabkommen in
Deutschland freigestellt sind, unterliegen grundsätzlich dem Progressionsvorbehalt. Dies
bedeutet, dass diese Einkünfte den auf das zu versteuernde Einkommen anzuwendenden
persönlichen Steuersatz erhöhen. Typischer Anwendungsfall sind z.B. ausländische
Immobilieneinkünfte eines Stpfl. mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland. Diese
Immobilieneinkünfte werden nach dem jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen regelmäßig in
Deutschland unter Progressionsvorbehalt freigestellt. Nun kommt in diesen Fällen der
Progressionsvorbehalt dann aber nicht zur Anwendung, wenn die Vermietungseinkünfte aus einer
Immobilie in einem EU-/EWR-Staat stammen. Wird nun Großbritannien nicht mehr als EU-/EWRStaat eingestuft, so greift wieder der Progressionsvorbehalt.
– Bestandsschutz für wohnungswirtschaftliche Verwendung von Riesterverträgen: Im
Rahmen einer wohnungswirtschaftlichen Verwendung eines Riestervertrags werden Wohnungen
begünstigt, die in einem EU-/EWR-Staat belegen sind. Ab dem Zeitpunkt des Statusverlusts von
Großbritannien sind diese Bedingung und die erforderliche wohnungswirtschaftliche Verwendung
nicht mehr gegeben. In diesen Fällen würden die Folgen der schädlichen Verwendung eintreten;
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die gewährten Altersvorsorgezulagen und ggf. Steuerermäßigungen wären somit zurückzuzahlen.
Mit dem Brexit-Steuerbegleitgesetz wird insoweit ein Bestandsschutz geschaffen. Ab dem
Zeitpunkt, in dem das Vereinigte Königreich kein EU-Mitgliedstaat mehr ist und auch nicht mehr
als solcher behandelt wird, ist aber eine begünstigte Verwendung nicht mehr möglich.
– Bestandsschutz
für
förderunschädliche
Kapitalübertragung
des
geförderten
Altersvorsorgevermögens bei Tod des Zulageberechtigten: Bei Riesterverträgen ist unter
bestimmten Bedingungen eine förderunschädliche Kapitalübertragung des geförderten
Altersvorsorgevermögens bei Tod des Zulageberechtigten dann möglich, wenn die
Ehegatten/Lebenspartner im Zeitpunkt des Todes des Zulageberechtigten nicht dauernd getrennt
gelebt haben und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem EU-/EWR-Staat hatten.
Ab dem Zeitpunkt des Statusverlusts von Großbritannien ist die zweite Bedingung nicht mehr
erfüllt, eine förderunschädliche Kapitalübertragung damit nicht mehr möglich. Es würden damit
bei Tod des Zulageberechtigten die Folgen der schädlichen Verwendung (Rückzahlung der
gewährten Altersvorsorgezulagen und ggf. Steuerermäßigungen) eintreten. Daher soll mit dem
Brexit-Steuerbegleitgesetz ein entsprechender Bestandsschutz geschaffen werden für solche
Riesterverträge, die vor dem Brexit-Referendum (23.6.2016) abgeschlossen wurden.
Bei der Erbschaft-/Schenkungsteuer sind folgende Aspekte zu beachten:
– Verlust der Begünstigung für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke: Werden zu
Wohnzwecken vermietete Grundstücke im Wege der Schenkung oder Erbschaft übertragen, so
erfolgt eine Begünstigung für im Inland bzw. einem anderen EU- oder EWR-Staat belegene
Immobilien dergestalt, dass ein pauschaler Wertabschlag von 10 % gewährt wird. Diese
Vergünstigung entfällt.
– Verlust der Begünstigung des Familienheims: Auch die Begünstigung in Form einer
Steuerfreistellung bei der Übertragung eines Familienheims ist daran geknüpft, dass die
Immobilie innerhalb der EU bzw. des EWR liegt.
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Konsequenzen für Unternehmer im Allgemeinen
Im unternehmerischen Bereich ist vor allem auf folgende Punkte hinzuweisen:
– Überführung von Anlagevermögen in eine ausländische Betriebsstätte: Wird ein
Wirtschaftsgut aus einer inländischen Betriebsstätte in eine Betriebsstätte im Ausland überführt,
so erfolgt eine Versteuerung der bis dahin gebildeten stillen Reserven, da dann das
Besteuerungsrecht des deutschen Fiskus endet. Bei der Überführung in einen anderen EU-Staat
kann die Versteuerung der stillen Reserven auf fünf Jahre gestreckt werden. Mit dem
Statusverlust Großbritanniens als EU-Staat führt die Überführung in eine in Großbritannien
gelegene Betriebsstätte zu einer sofortigen Versteuerung.
Bei Überführungen nach Großbritannien in den vergangenen fünf Jahren wären die noch nicht
versteuerten stillen Reserven unmittelbar zu versteuern. Mit dem Brexit-Steuerbegleitgesetz soll
dies dahingehend gelöst werden, dass allein der Austritt Großbritanniens aus der EU nicht diese
Rechtsfolge auslöst, sondern die zeitlich gestreckte Versteuerung über fünf Jahre weiterläuft.
– Betriebsverlegung in das Ausland: Wird ein Betrieb vom Inland in das Ausland verlegt, so gilt
dies als steuerpflichtige Betriebsaufgabe, da dann das Besteuerungsrecht für den deutschen
Fiskus endet. Eine Betriebsverlegung in einen anderen EU-Staat oder einen EWR-Staat wird
insoweit erleichtert, als die auf den Aufgabegewinn entstandene Steuer auf Antrag in fünf
gleichen Jahresraten entrichtet werden kann. Mit dem Statusverlust Großbritanniens entfällt die
Möglichkeit der zeitlichen Streckung und die Steuer auf den Aufgabegewinn wird sofort für das
Jahr der Betriebsverlagerung fällig.
Nicht abschließend geklärt ist die Behandlung der Fälle, in denen in den letzten fünf Jahren eine
Betriebsverlegung nach Großbritannien erfolgte. Diskutiert wird, dass in diesen Fällen mit Entfall
des Status Großbritanniens als EU-/EWR-Staat die Stundung endet und die verbleibende Steuer
fällig wird.
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– Hinzurechnungsbesteuerung bei Beteiligung an einer ausländischen Kapitalgesellschaft:
Der Verlagerung von Einkünften in niedrig besteuerte Länder soll mit der
Hinzurechnungsbesteuerung entgegengewirkt werden. Hier sind Gesellschaften mit Sitz oder
Geschäftsleitung in der EU oder im EWR ebenfalls begünstigt, denn mittels vereinfachtem
Substanznachweis erfolgt keine Hinzurechnungsbesteuerung, wenn die Gesellschaft einer
tatsächlichen
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht. In Großbritannien
beträgt der
Körperschaftsteuersatz 20 %, so dass im Grundsatz eine niedrige Besteuerung in diesem Sinne
vorliegt und damit bei Statusverlust Großbritanniens die Hinzurechnungsbesteuerung
durchgreifen kann. Die Möglichkeit des Substanznachweises entfällt, womit passive Einkünfte aus
Großbritannien grundsätzlich der Hinzurechnungsbesteuerung unterfallen würden. Dies bedarf
einer Überprüfung der Struktur der Unternehmensgruppe und ggf. der Verlagerung von
Tätigkeiten.
Darüber hinaus gehen Vergünstigungen bei der Erbschaft-/Schenkungsteuer verloren:
– Verlust der Begünstigung für Betriebsvermögen: Die unentgeltliche Übertragung von
Betriebsvermögen ist steuerlich ebenso begünstigt wie die unentgeltliche Übertragung von
Kapitalgesellschaftsanteilen bei Beteiligung von mehr als 25 %. Dies gilt auch für solches
Betriebsvermögen, welches zu einer EU-/EWR-Betriebsstätte gehört bzw. wenn die
Kapitalgesellschaft ihren Sitz oder die Geschäftsleitung im Inland oder einem anderen EU-/EWRStaat hat. Bei Statusverlust Großbritanniens entfallen diese Vergünstigungen.
– Wie mit bereits in Anspruch genommenen Vergünstigungen bei der Erbschaftsteuer bei einem
Ausscheiden Großbritanniens aus der EU innerhalb des Behaltenszeitraums umzugehen ist, ist
noch nicht abschließend geklärt. Es wird angestrebt, hierzu eine Lösung in dem BrexitSteuerbegleitgesetz zu schaffen, welche einen Erhalt der bereits gewährten Vergünstigungen
sicherstellen soll. Dies soll auch hinsichtlich der Prüfung der Lohnsummenregelung gelten. Der
endgültige Gesetzesbeschluss bleibt aber abzuwarten.
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Konsequenzen bei der Umsatzsteuer
Es ist zu differenzieren:
1. Austritt unter Geltung des Austrittsabkommens: Auf Grund der Übergangsfrist treten bis Ende
2020 keine Änderungen hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Behandlung ein.
2. Austritt ohne Austrittsabkommen („harter Brexit“): Unmittelbare Konsequenzen ab dem 30.3.2019.
Diese werden nach derzeitigem Stand auch nicht durch das Brexit-Steuerbegleitgesetz
abgemildert.
Für den Fall eines „harten Brexit“ ergeben sich ab dem 30.3.2019 im Bereich der Umsatzsteuer
insbesondere folgende Konsequenzen:
– Mit EU/EWR-Statusverlust wird Großbritannien aus steuerlicher Sicht zum Drittlandsgebiet.
Grenzüberschreitende Lieferungen und Leistungen sind gänzlich anders zu beurteilen.
Großbritannien kann sein Umsatzsteuerrecht neu und unabhängig von der EU gestalten, da auch
die Bindung an die Mehrwertsteuersystemrichtlinie entfällt. Ob und wann dies geschieht, bleibt
abzuwarten.
– Warenlieferungen von Deutschland an einen Unternehmer in einen anderen EU-Staat sind sog.
innergemeinschaftliche Lieferungen, die in Deutschland von der Umsatzsteuer befreit sind. Nach
dem Statusverlust handelt es sich bei Warenlieferungen nach Großbritannien um steuerfreie
Ausfuhrlieferungen. Diese sind zwar auch steuerfrei, allerdings sind andere Aufzeichnungs- und
Nachweispflichten zu beachten. Insoweit sind auch Änderungen bei der Rechnungsschreibung
und der Verbuchung der Umsätze zu beachten.
– Warenbezüge aus Großbritannien werden aktuell als innergemeinschaftlicher Erwerb
eingestuft, der in Deutschland vom Warenempfänger zu versteuern ist. Mit dem EU/EWRStatusverlust liegen sodann im umsatzsteuerlichen Sinne Einfuhren vor. Vorbehaltlich von
Befreiungsvorschriften muss der einführende Unternehmer Einfuhrumsatzsteuer und ggf. Zölle
abführen.
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– Verbringungstatbestände: Befördert oder versendet ein Unternehmer einen Gegenstand seines
Unternehmens aus dem Gebiet eines EU-Mitgliedstaats zu seiner Verfügung in das Gebiet eines
anderen EU-Mitgliedstaats nicht nur zur vorübergehenden Verwendung, so liegt ein
innergemeinschaftliches Verbringen vor. Verbringungstatbestände innerhalb der EU werden einer
innergemeinschaftlichen Lieferung bzw. einem innergemeinschaftlichen Erwerb gleichgestellt.
Wird Großbritannien nach einem harten Brexit als Drittland eingestuft, so liegt aus deutscher
Sicht entweder eine Ausfuhr oder eine Einfuhr vor. Einfuhrumsatzsteuern und Zölle können
sowohl in Deutschland als auch in Großbritannien anfallen.
– Innergemeinschaftlicher Versandhandel: Nach den EU-Regeln sind Versendungen an
Privatpersonen innerhalb der EU grundsätzlich im Land des Empfängers zu besteuern. Wird
Großbritannien als Drittland eingestuft, so sind Lieferungen an Privatpersonen in Großbritannien
als Ausfuhren zu deklarieren.
– Grenzüberschreitende Dienstleistungen: Grundsätzlich werden an einen Unternehmer
ausgeführte Dienstleistungen am Ort des Leistungsempfängers und Dienstleistungen an einen
Nichtunternehmer am Ort des leistenden Unternehmers ausgeführt. Dies gilt sowohl dann, wenn
der Leistungsort innerhalb der EU liegt, als auch wenn dieser im Drittlandsgebiet liegt. Hier zeigen
sich keine unmittelbaren Auswirkungen. Allerdings würde mit dem Brexit die Möglichkeit des
Nachweises der Unternehmereigenschaft mittels der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
entfallen.
Zu grenzüberschreitenden Dienstleistungen existieren aber etliche Ausnahmeregelungen. Dies
gilt insbesondere für die Leistungen von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern oder
auch für die Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung von Patenten, Urheberrechten,
Markenrechten und ähnlichen Rechten. Ist der Empfänger dieser Leistungen eine Privatperson
mit Wohnsitz im Drittlandsgebiet, so wird die Dienstleistung an seinem Wohnsitz ausgeführt. Hat
die Privatperson ihren Wohnsitz in der EU, so wird die Dienstleistung dagegen am Sitzort des
leistenden Unternehmers erbracht.
Mit Statusverlust wäre der Leistungsort von Leistungen eines deutschen Unternehmers an eine
Privatperson mit Wohnsitz in Großbritannien nicht mehr Deutschland, sondern Großbritannien, so
dass die Leistung dort steuerbar ist und sich entsprechende Erklärungspflichten in Großbritannien
ergeben können.
– Vorsteuervergütungsverfahren: Derzeit können Unternehmer in Großbritannien gezahlte
Umsatzsteuer – unter bestimmten Voraussetzungen – über das Vorsteuervergütungsverfahren
geltend machen. Grundsätzliche Voraussetzung für die Erstattung von Vorsteuer inländischer
Unternehmer in Drittstaaten ist das Vorliegen einer Gegenseitigkeitsvereinbarung. Im Falle eines
harten Brexit müsste eine solche Vereinbarung mit Großbritannien erst noch getroffen werden,
damit das Vorsteuervergütungsverfahren weiter genutzt werden kann.
6

Konsequenzen für Kapitalgesellschaften und deren Anteilseigner
Für Kapitalgesellschaften und deren Anteilseigner sind folgende Aspekte herauszustellen:
– Anwendung der Mutter-Tochter-Richtlinie bei Gewinnausschüttungen zwischen EUKapitalgesellschaften: Zur Vermeidung steuerlicher Mehrbelastungen in EU-Konzernen sieht
die Mutter-Tochter-Richtlinie vor, dass bei Ausschüttungen zwischen Kapitalgesellschaften in der
EU bei einer Mindestbeteiligung von 10 % keine Quellensteuern einbehalten werden und die
Dividende bei der empfangenden Muttergesellschaft steuerfrei gestellt wird. Bei Statusverlust
entfällt der Schutz der Mutter-Tochter-Richtlinie, so dass bei der Ausschüttung Quellensteuer
einbehalten werden muss, welche nach dem derzeitigen Doppelbesteuerungsabkommen
zwischen Deutschland und Großbritannien 5 % beträgt.
– Sitzerfordernis einer Organgesellschaft: Im Falle einer steuerlichen Organschaft bei der
Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer ist u.a. Voraussetzung für die Anerkennung als
Organgesellschaft, dass diese Geschäftsleitung im Inland und Sitz in einem EU/EWR-Staat hat.
Eine Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien würde die Voraussetzungen nicht erfüllen. Nach
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aktuellem Stand schafft insoweit auch das Brexit-Steuerbegleitgesetz keine Abhilfe, so dass die
Erhaltung der Organschaft eine Sitzverlegung der Gesellschaft in ein EU/EWR-Staat erfordert.
– Wegzugsbesteuerung: Besteht eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft in Höhe von
mindestens 1 %, so ist folgende Besonderheit zu beachten:
Die Wertsteigerungen in der Beteiligung werden nicht nur bei Veräußerung der Beteiligung
steuerlich erfasst, sondern auch dann, wenn der Stpfl. (welcher in Deutschland mindestens zehn
Jahre unbeschränkt steuerpflichtig war) unter Aufgabe der unbeschränkten Steuerpflicht ins
Ausland verzieht. Bei Wegzug des Stpfl. in ein EU-/EWR-Staat wird die geschuldete Steuer
jedoch für einen unbegrenzten Zeitraum zinslos und ohne Gestellung von Sicherheiten gestundet.
Wird nun Großbritannien nicht mehr als EU-/EWR-Staat anerkannt, so kann von dieser Stundung
nicht mehr Gebrauch gemacht werden.
Ebenso würden in diesem Fall bestehende Stundungen auf Grund früherer Wegzugsfälle enden
und die gestundete Steuer müsste unmittelbar entrichtet werden. Gesetzlich soll nun in dem
Brexit-Steuerbegleitgesetz geregelt werden, dass allein der Brexit nicht zum Widerruf einer
bestehenden Stundung führt. Damit liegt durch den Brexit allein noch kein „schädliches Ereignis“
vor.
– Einbringung
eines
Betriebs
oder
von
Kapitalgesellschaftsanteilen
in
eine
Kapitalgesellschaft im Vereinigten Königreich: Die Einbringung eines Betriebs oder von
Kapitalgesellschaftsanteilen kann in vielen Fällen ohne Aufdeckung stiller Reserven erfolgen.
Dies ist auch möglich bei der Einbringung in eine Kapitalgesellschaft in einem anderen EU-/EWRStaat. Allerdings erfolgt eine (anteilige) rückwirkende Besteuerung, wenn innerhalb von sieben
Jahren nach der Einbringung ein schädliches Ereignis eintritt. Als solches gilt auch, wenn die
Ansässigkeit der übernehmenden Gesellschaft nicht mehr im EU-/EWR-Raum liegt. Mit dem
Brexit-Steuerbegleitgesetz wird insoweit nun eine Übergangsregelung geschaffen, nach der allein
auf Grund des Brexit eine rückwirkende Besteuerung nicht eintritt.
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Übergangsregelung für Unternehmen des Finanzsektors
Ein ungeregelter Austritt aus der EU würde im Finanzmarktbereich dazu führen, dass Unternehmen
des Finanzsektors aus Großbritannien, die bislang das grenzüberschreitende Betreiben von
Bankgeschäften, Finanzdienstleistungen oder Versicherungsgeschäften an die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert haben (sog. Europäischer Pass), dieses
Marktzutrittsrecht mit dem Wirksamwerden des Brexit verlieren. Die zuvor auf der Basis des
Europäischen Passes abgeschlossenen grenzüberschreitenden Geschäfte sind aber vertraglich
vielfach so ausgestaltet, dass ihre Verpflichtungen und Wirkungen über diesen Zeitpunkt zum Teil
weit hinausreichen, denn es können etwa im Derivatebereich eine Vielzahl von Verträgen mit sehr
großen Geschäftsvolumina betroffen sein. Zudem werden gerade langlaufende Verträge regelmäßig
keine besonderen Vorkehrungen für den Fall des Brexit enthalten.
Zur Vermeidung negativer Auswirkungen nicht nur im Finanzsektor, sondern auch auf Seiten der
Geschäftspartner im Falle eines ungeregelten Brexit sollen nun mit dem Brexit-Steuerbegleitgesetz
auch hier Übergangsregelungen geschaffen werden. Vorgesehen ist, dass der BaFin die Möglichkeit
eröffnet wird, Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich in besonders betroffenen
Aufsichtsbereichen übergangsweise die entsprechende weitere Nutzung der Regelungen zum
Europäischen Pass zu gestatten. Diese Ermächtigung soll flexibel ausgestaltet werden, um auf
Veränderungen etwa des Regulierungsumfeldes im Vereinigten Königreich oder bei den
betreffenden Unternehmen adäquat reagieren zu können.
Zur Wahrung der Interessen der Versicherungsnehmer, der Begünstigten aus den
Versicherungsverträgen und der inländischen Zedenten ermöglicht der Gesetzentwurf darüber
hinaus, dass die BaFin den betroffenen Versicherungsunternehmen aus dem Vereinigten Königreich
erlaubt, ihre bisherige Geschäftstätigkeit im Inland für einen Übergangszeitraum fortzuführen,
allerdings nur im Hinblick auf die Abwicklung des vor dem Zeitpunkt des Brexit abgeschlossenen
Versicherungsgeschäfts.
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Handlungsbedarf bei nach britischem Recht gegründeter Limited (Ltd.) mit Verwaltungssitz
in Deutschland
Konsequenzen hätte ein harter Brexit auch im Hinblick auf gesellschaftsrechtliche Fragen. Dies
betrifft vor allem Gesellschaften, die nach dem Recht Großbritanniens gegründet sind, aber ihren
tatsächlichen Verwaltungssitz in Deutschland haben. An Rechtsformen sind dies vor allem die
Limited (Ltd.) und auch die Limited Liability Partnership (LLP). Diesen Gesellschaften droht nach
dem Brexit – als Nicht-EU-Auslandsgesellschaften auf Basis der Sitztheorie –, in
Personengesellschaften deutschen Rechts umqualifiziert zu werden. Diese Gesellschaften werden
sich im Falle eines harten Brexit zukünftig nicht mehr auf die Niederlassungsfreiheit berufen können,
die bisher die Basis für die gegenseitige Anerkennung im Gesellschaftsrecht bildet. Damit droht eine
persönliche Haftung der Gesellschafter. In diesen Fällen ist dringend zu prüfen, ob ein
grenzüberschreitender Formwechsel in eine andere Rechtsform z.B. in eine GmbH oder ein anderer
Weg angezeigt ist.
Hinweise:
Nicht abschließend geklärt sind die steuerlichen Folgen einer möglichen Umqualifizierung einer englischen Ltd.
in eine Personengesellschaft als Folge eines harten Brexit. Im äußersten Fall droht eine Aufdeckung und
Versteuerung sämtlicher stiller Reserven. In einschlägigen Fällen sollte dringend steuerlicher Rat eingeholt
werden.
Daneben müssen in solchen Konstellationen jedenfalls die bestehenden gesellschaftsrechtlichen
Handlungsoptionen unter Hinzuziehung eines Gesellschaftsrechtlers geprüft werden. Gleiches gilt auch für die
Limited & Co. KG.
Auf politischer Seite wurde insoweit eine Übergangsregelung mit dem Brexit-Überleitungsgesetz in Aussicht
gestellt. Ob diese realisiert wird, ist aktuell noch ungewiss.
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