
In die Selbstanzeige kommt wieder 
Bewegung. Nachdem es zuletzt ruhig 
um das Thema geworden war, könnten 
deutsche Steuerzahler mit Konten in 
Österreich und Luxemburg in naher 
Zukunft aufgrund des internationalen 
Informationsaustauschs erneut unter 
steuerstrafrechtlichen Druck geraten.

Blicken wir zurück:
Auf Druck der USA und der EU beschloss 
die Schweiz 2013 eine „Weißgeldstrategie“ 
zur Anpassung ihrer Finanzwirtschaft an 
Normen der Organisation für wirtschaft- 
liche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD).

Konkret bedeutete dies:
Eidgenössische Banken stellten ausländi- 
sche Kontoinhaber vor die Alternative, ent- 
weder die ordnungsgemäße Versteuerung 
der Beträge nachzuweisen oder Selbstanzei- 
ge einzulegen. Ansonsten drohte die Kün- 
digung der Konten. In der Folge schnellten 
die Selbstanzeigen in Deutschland in die 
Höhe. Nach Schätzungen der Tageszeitung 
„Die Welt“ war 2014 das Rekordjahr mit 
rund 35 000 Selbstanzeigen.

Hinzu kommt, dass der deutsche Gesetz- 
geber die Strafbefreiungsvoraussetzungen 
der Selbstanzeige mit Beginn dieses Jahres 
deutlich verschärft hat. Von der von einigen 
Experten erwarteten geringeren Praxisre- 
levanz der Selbstanzeige kann jedoch keine 
Rede sein. Deutsche Steuerzahler, die 
Konten in Österreich oder Luxemburg 
unterhalten oder unversteuertes Geld noch 
rechtzeitig aus der Schweiz dorthin trans- 
ferierten, müssen sich auf eine neue Brisanz 
beim Thema Selbstanzeige einstellen.

Der Grund:
51 Länder haben am 29. Oktober 2014 ein 
Abkommen unterzeichnet, wonach ab 2017 
ein einheitlicher Standard eingeführt wird, 
der einen Austausch der Informationen für 
steuerliche Zwecke über Ländergrenzen 
hinweg ermöglicht. Dieser globale OECD- 
Standard wurde in Anlehnung an die bereits 
bestehenden Verfahren des von den USA 
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Der Steuerfall Uli Hoeneß beherrschte monatelang 
die Schlagzeilen. Inzwischen gilt die Schweiz weit- 
gehend als „sauber“.



Liebe Leserin, lieber Leser,
in das Thema Selbstanzeige ist wieder Be- 
wegung gekommen. 51 Länder haben am 
29. Oktober 2014 ein Abkommen unter- 
zeichnet, wonach bis 2017 ein einheitlicher 
Standard eingeführt wird, der einen Aus- 
tausch von Informationen für steuerliche 
Zwecke über Ländergrenzen hinweg ermög- 
licht.

Damit bröckelt das Bankgeheimnis rund 
um den Globus.
Deutsche Steuerzahler, die beispielsweise 
Konten in Österreich oder Luxemburg un- 
terhalten oder unversteuertes Geld aus der 
Schweiz dorthin transferierten, müssen 
sich darauf einstellen, dass der deutsche 
Fiskus bald umfassende Informationen 
über diese Konten erhält. Bei unversteuer- 
ten Einkünften bleibt als einziger legaler 
Ausweg in Deutschland dann nur noch die 
Selbstanzeige. Wir informieren Sie aus- 
führlich über die neue Brisanz bei der 
Selbstanzeige.

Weitere Themen der aktuellen Ausgabe:
Wir stellen das neue IT-Sicherheitsgesetz 
vor und beleuchten ein aktuelles Urteil des 
Bundesgerichtshofes zum Rangrücktritt.

 Es grüßt Sie

„Im Schwerpunkt des aktuellen 
Navigators informieren wir 
Sie über die Auswirkungen des 
internationalen Informations- 
austauschs für deutsche Anleger.“
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< Fortsetzung Titelgeschichte

eingeführten Foreign Account Tax Com- 
pliance Act (FATCA) entwickelt, der zu 
einem einheitlichen zwischenstaatlichen 
Meldeverfahren führen soll. Das neue Ab- 
kommen ermöglicht den Staaten den Zu- 
griff auf Informationen über Konten von 
Privatleuten. Der automatische Austausch 
von Informationen in Steuersachen nach 
dem OECD-Standard sieht vor, dass Fi- 
nanzinstitute ab 2017 bestimmte Daten 
über Konten von Steuerausländern an eine 
zentrale nationale Einrichtung melden. 
Von dort sollen diese jährlich an den Hei- 
matstaat des Kontoinhabers übermittelt 
werden. Die Meldung wird dabei Konto- 
stände, Zins- und Dividendeneinnahmen 
sowie Verkaufserlöse aus Finanzgeschäf- 
ten von Privatpersonen, Treuhandgesell- 
schaften, Stiftungen und Unternehmen um- 
fassen. Der gemeinsame Standard wird von 
den Staaten in nationales Recht transferiert.

Ein deutscher Steuerzahler, der im 
Vorjahr noch schnell unversteuertes 
Geld aus der Schweiz zum Beispiel 
nach Österreich oder Luxemburg 
transferiert hat, steht nun vor einem 
Problem, oder?
Alexander Fleischer: So könnte man es  
bezeichnen. Mit der aktuellen Steuerre- 
form macht Österreich nun ernst mit der 
Abschaffung des so lange gehüteten Bank- 
geheimnisses. Deutsche Kontoinhaber 
müssen sich darauf einstellen, dass die 
Finanzämter ab 2017 sämtliche relevanten 

Daten wie Kontostände, Zins- und Divi- 
dendeneinnahmen sowie Erlöse aus Ver- 
äußerungsgeschäften mit Aktien und ande- 
ren Wertpapieren erfahren werden. Auch 
der Versuch, unversteuertes Geld vorher 
aus der Alpenrepublik abzuziehen, dürfte 
schwierig werden, denn Auslandsüberwei- 
sungen aus Österreich sind ab 50.000 Euro 
rückwirkend zum 1. März 2015 melde- 
pflichtig. Als einziger legaler Ausweg bleibt 
in Deutschland dann nur noch die Selbst- 
anzeige, und die ist bekanntlich deut- 
lich verschärft worden.

STEUER- UND RECHTSBERATUNG SELBSTANZEIGE
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Deutsche Steuerzahler, die ihr Geld im Ausland 
anlegen, müssen sich auf den Trend zum gläser- 
nen Konto einstellen. Wer Erträge aus Konten in 
Österreich und Luxemburg nicht ordnungsge- 
mäß in der Bundesrepublik deklariert, dem bleibt 
als einziger legaler Ausweg die Selbstanzeige. 
Warth & Klein Grant Thornton unterstützt betrof- 
fene Steuerzahler umfassend beim Thema Selbst- 
anzeige. Sprechen Sie uns an, gerne analysieren 
wir Ihre Situation in einem persönlichen Gespräch. 

PRAXISHINWEIS

 NACHFOLGEND EIN BLICK AUF DIE SITUATION  
 IN ÖSTERREICH UND LUXEMBURG: 

 NÄHERE EINZELHEITEN ZUM THEMA  
 SELBSTANZEIGE LESEN SIE IM INTERVIEW  
 MIT UNSEREN EXPERTEN ALEXANDER FLEISCHER  
 UND ALEXANDER ERHARDT. 

Banken in Luxemburg müssen schon jetzt die 
Kontendaten ausländischer Anleger offenle- 
gen, sofern ein Verdacht auf ein Steuerver- 
gehen besteht. Seit 2015 nimmt Luxemburg 
bereits am automatischen Informationsaus- 
tausch teil, 2018 nach den beschriebenen 
strengeren Vorgaben der OECD. Auch aus 
Luxemburg erhält der deutsche Fiskus um- 
fassende Konteninformationen.

LUXEMBURG
Die Alpenrepublik hat am 7. Juli 2015 eine 
umfassende Steuerreform beschlossen. Die 
gesetzlichen Änderungen bedeuten eine maß- 
gebliche Einschränkung des Bankgeheimnisses 
in Österreich. Österreich setzt damit das OECD- 
Abkommen vom vergangenen Oktober mit der 
Folge um, dass ab 1. Oktober 2016 für beste- 
hende Konten beziehungsweise. Neukonten Fi- 
nanzinstitute Überprüfungsverfahren hinsicht- 
lich ihrer Kunden einleiten müssen. Daraus 
abgeleitet ergeben sich Meldeverpflichtungen 
der Finanzinstitute gegenüber dem jeweils 
örtlich zuständigen Finanzamt. Ab 2017 sind 
die Behörden verpflichtet, die Daten aller aus- 
ländischen Kunden sowie Konto- und Depot- 
informationen an das österreichische Bundes- 
ministerium für Finanzen zu melden. Dieses 
leitet die Daten dann an die deutschen Finanz- 
behörden weiter. Um Kapitalabflüsse zu verhin- 
dern, wurde für österreichische Kreditinstitute 
eine Meldepflicht eingeführt: Sie müssen unter 
anderem Auslandsüberweisungen und andere 
Übertragungen ab einer Höhe von 50.000 Euro 
dem Österreichischen Bundesministerium für 
Finanzen rückwirkend zum 1. März 2015 mit- 
teilen. Wobei die erstmalige Meldung bis spä- 
testens 31. Oktober 2016 zu erstatten ist.

ÖSTERREICH

Lesen Sie weiter auf Seite 4. >
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< Fortsetzung von Seite 3.

Könnten Sie die verschärften 
Strafbefreiungsvoraussetzungen 
kurz erläutern?
Alexander Erhardt: Vereinfacht gesagt gilt: 
Die Selbstanzeige wirkt in deutlich engeren 
Grenzen strafbefreiend und ist erheblich 
teurer geworden.

Außerdem wurde der Strafzuschlag 
erhöht: Dieser liegt jetzt zum Beispiel bei 
20 Prozent bei einem hinterzogenen Betrag 
von über einer Million Euro. Zusätzlich 
zum Strafzuschlag fallen in Zukunft ohne 
Ausnahme(n) Hinterziehungszinsen für 
den hinterzogenen Betrag an. Werden 
diese nicht innerhalb einer bestimmten 
Frist beglichen, kann Straffreiheit nicht 
eintreten.

Selbstanzeige heißt auch weiterhin: 
Es muss alles auf den Tisch, oder?
Alexander Fleischer: Klares Ja! Wobei 
auch das Vollständigkeitsgebot deutlich 
verschärft wurde. Seit Jahresbeginn müs- 
sen für die letzten zehn Jahre etwaige Steuer- 
hinterziehungen der jeweiligen Steuerart 
berichtigt werden. Und wie bisher gilt: 
Der erste Schuss muss sitzen!

Die Fehleranfälligkeit ist wegen des grö- 
ßeren Zeitrahmens spürbar gestiegen. Wir 
können daher nur raten, die Selbstanzeige 
sorgfältig vorzubereiten.

In welcher Weise unterstützen Sie 
Anleger beim Thema Selbstanzeige?
Alexander Erhardt: Unser Ziel sind voll- 
ständige und korrekte Selbstanzeigen. Wir 
unterstützen Betroffene durch zeitnahe 
und umfassende Aufarbeitung der steuer- 
lichen Sachverhalte. Dazu setzen wir ein 
selbst entwickeltes und etabliertes Nach- 
besteuerungstool ein, das eine exakte und 
lückenlose Berechnung aller Steuererträge 
sicherstellt.

Selbstverständlich gewährleisten wir auch, 
dass die Unterlagen, die zur Erstellung der 
Selbstanzeige erforderlich sind, ohne Ent- 
deckungsrisiko aus Österreich/Luxemburg 
nach Deutschland gelangen. Im schlimmsten 
Fall, wenn es doch zu einem Strafverfahren 
kommt, kooperieren wir mit einer Kanzlei 
für Steuerstrafrecht, die den Betroffenen 
steuerstrafrechtlich umfassend unterstützt.

Was bietet das Nachbesteuerungstool? 
Alexander Fleischer: Es erfasst alle steu- 
erbaren Vorgänge vollständig, also auch 
Währungsgeschäfte, Ertragsthesaurierun- 
gen von Investmentfonds oder Kapital- 
maßnahmen bei Aktien. Ein Abgleich der 
Anlageinstrumente mit Datenbanken für 
historische Finanzinformationen füllt 
Lücken, die eventuell in den Unterlagen 
der Depotbanken verblieben sind. Das 
Nachbesteuerungstool berücksichtigt in 

den unterschiedlichen Jahren die jeweils 
geltenden Steuersysteme. Durch genaue 
Ermittlung der Haltedauer aller Anlage- 
instrumente kann ein Nachweis zu steu- 
erpflichtigen wie steuerfreien Spekula- 
tionsgeschäften geführt werden. Erfasst 
werden auch steuerpflichtige Währungsge- 
winne auf Fremdwährungskonten, die in 
der Praxis ansonsten häufig übersehen 
werden und damit den Bereinigungspro- 
zess gefährden.„Straffreiheit ist jetzt 

grundsätzlich nur noch bis 
zu einem hinterzogenen 
Betrag in Höhe von 25.000 
Euro je Tat möglich, 
vorher lag die Grenze bei 
50.000 Euro.“ „Mit unseren umfassenden 

Kenntnissen aus einer 
Vielzahl von betreuten 
Nachbesteuerungsfällen 
sorgen wir für eine 
zügige und reibungslose 
Abwicklung der 
Nachdeklaration.“

„Das heißt: 
Der Steuerpflichtige 
muss alle unverjährten 
Hinterziehungssachverhalte 
angeben und die dazuge- 
hörigen Unterlagen idealer- 
weise vollständig vorlegen.“

STEUER- UND RECHTSBERATUNG SELBSTANZEIGE
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GOVERNANCE, RISK UND COMPLIANCE IT-SICHERHEIT

„Sie sollten einen externen 
IT-Auditor zurate 
ziehen, der in seinem 
Bericht das erreichte 
IT-Sicherheitsniveau 
dokumentiert oder 
Empfehlungen ausspricht.“
 
HELMUT BRECHTKEN IM INTERVIEW AUF SEITE 6

Das neue IT-Sicherheitsgesetz

Ziel des neuen Regelwerks ist die Absicherung 
der Grundversorgung der Bürger mit lebens- 
wichtigen Gütern und Dienstleistungen. Des- 
halb sollen vor allem kritische Wirtschaftsbe- 
reiche vor Cyberattacken geschützt werden, 
das IT-Sicherheitsgesetz gilt für die betreffen- 
den kritischen Infrastrukturen.

Nähere Einzelheiten zum IT-Sicherheitsgesetz, 
wie die Abgrenzung von KRITIS, soll eine Rechts- 
verordnung regeln, die das Bundeswirtschafts- 
ministerium noch erarbeiten wird. Wer die An- 
forderungen nicht erfüllt, dem drohen Buß- 
gelder von bis zu 100.000 Euro. Unternehmen 
sollten jetzt unbedingt prüfen, ob sie vom IT- 
Sicherheitsgesetz erfasst werden, und ent- 
sprechend die Anpassung ihrer internen Sicher- 
heitsstandards, IT-Prozesse und Systeme in 
Angriff nehmen.

HINWEIS

„KRITIS“

Die Überraschung war unangenehm
Datendiebe enterten das Netzwerk eines 
Unternehmens aus der Finanzbranche und 
hielten sich rund 60 Stunden dort auf. Den 
Zutritt verschafften sie sich über einen nur 
schwach gesicherten VPN-Zugang mit ei- 
nem Zugangsaccount und festen Passwör- 
tern. Sie versuchten mehrmals, den gesam- 
ten Datenbankinhalt zu transferieren, ein 
Vorhaben, das nur deshalb erfolglos blieb, 
weil es den Hackern am erforderlichen 
Know-how fehlte. Das betroffene Unter- 
nehmen schrammte nur haarscharf an einem 
kompletten Desaster vorbei.
 
Bei einer erfolgreichen Cyberattacke 
wären weitreichende Konsequenzen 
eingetreten
Neben einer Informationspflicht an alle 
Kunden wäre nach Überprüfung des Vor- 
falls durch die BaFin auch der Verlust der 
Banklizenz wahrscheinlich gewesen. Der 
von uns untersuchte Fall verdeutlicht ein- 
drucksvoll die Gefahren durch Cybercrime, 
denen Unternehmen heute ausgesetzt sind. 
Cybercrime ist allgegenwärtig und liegt 
nach dem Allianz Risk Barometer 2015 
schon auf Platz zwei der am größten einge- 
schätzten Unternehmensrisiken. Um Un- 
ternehmen besser vor Hackerattacken zu 
schützen, hat die Bundesregierung das 
„Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit in- 
formationstechnischer Systeme“ (IT-Sicher- 
heitsgesetz) auf den Weg gebracht, das am 
25. Juli 2015 in Kraft getreten ist.

KRITIS sind Einrichtungen, die für das 
Gemeinwesen von zentraler Bedeutung 
sind, also Energie, IT und Telekommuni- 
kation, Transport und Verkehr, Gesund- 
heit, Wasser, Ernährung sowie das Finanz- 
und Versicherungswesen. Nach dem IT- 
Sicherheitsgesetz müssen KRITIS konkret:
• Ein branchenspezifisches Sicherheits- 

niveau erreichen, zertifizieren lassen 
und das erreichte Niveau alle zwei 
Jahre rezertifizieren.

• Eine Kontaktstelle für die Behörden 
einrichten, die täglich rund um die 
Uhr besetzt ist.

• Erhebliche Störungen der Verfügbar- 
keit, Integrität, Authentizität und Ver- 
traulichkeit ihrer IT, die zu einem Aus- 
fall führen können oder bereits geführt 
haben, über die Kontaktstelle unver- 
züglich an das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) melden. 
Es wird die Meldungen sammeln und  
sie den Beteiligten anonymisiert wieder 
zukommen lassen.
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Was kommt jetzt auf CFO’s und IT-
Leiter in betroffenen Unternehmen zu?
Helmut Brechtken: Fest steht: Verant- 
wortliche in betroffenen KRITIS-Unter- 
nehmen werden sich künftig stärker mit 
dem Thema IT-Sicherheit beschäftigen 
müssen. Wenn sich herausstellt, dass sie 
die neuen Sicherheitsvorgaben nicht um- 
gesetzt haben und die Unternehmen des- 
halb laufend Bußgelder zahlen müssen, kann 
dies später auch zur persönlichen Haftung 
führen.
 
Was müssen (die) KRITIS denn tun, 
um informationstechnische Systeme 
ausreichend zu schützen?
Helmut Brechtken: Künftig müssen die 
Betroffenen regelmäßig nachweisen, dass 
sie ein bestimmtes Sicherheitsniveau auf- 
weisen. Handlungsbedarf besteht immer 
dort, wo die IT Einfluss auf die Erbringung 
der Dienstleistung hat. Bei besonders kri- 
tischen Prozessen ist sogar die komplette 
Abschottung notwendig, denken wir da 
nur an Kernkraftwerke.

Im Übrigen gilt: Unternehmen sollten 
sich am branchenspezifischen Stand der 
Technik orientieren, der in den einzelnen 
Branchen festgelegt werden kann.

Hierbei werden die Branchenverbände 
sicherlich koordinierend unterstützen. 
Was bedeutet das konkret? 
Helmut Brechtken: Zum einen können sich 
Unternehmen an anerkannten Vorgaben für 
ihre Branche orientieren. So kann etwa die 
Anwendung von ISO/IEC 27001 durch- 
aus sinnvoll sein – dies ist ein international 
anerkannter Standard zur Umsetzung 
von Informationssicherheit. Zum anderen 
können Unternehmen den für ihre Branche 
maßgeblichen Stand der Technik etwa in 
Verbänden und beruflichen Arbeitsgrup- 
pen festlegen und ihre IT-Sicherheit da- 
nach ausrichten.

Sind auch mittelständische 
Unternehmen betroffen? 
Helmut Brechtken: Das Gesetz ist nicht auf 
Großunternehmen beschränkt. KRITIS 
können auch mittelständisch geprägt sein, 
denken wir beispielsweise an Stadtwerke, 
Kommunikationsdienstleister und die vie- 
len mittelgroßen Banken. Darüber hinaus 
müssen auch Mittelständler damit rechnen, 
dass ihre Kunden die Einhaltung von IT-
Standards wie ISO/IEC 27001 von ihnen 
fordern. Wir hören dies verstärkt von un- 
seren Kunden.

Wie dokumentieren KRITIS das 
Erreichen des Sicherheitsniveaus?
Helmut Brechtken: Sie sollten einen exter- 
nen IT-Auditor zurate ziehen, der in seinem 
Bericht das erreichte IT-Sicherheitsniveau 
dokumentiert oder Empfehlungen aus- 
spricht.

Wie unterstützt WKGT Unternehmen 
beim IT-Sicherheitsgesetz?
Helmut Brechtken: Wir beraten unsere 
Kunden natürlich bei den einzelnen Schrit- 
ten bis zum Ziel – von der Risikoanalyse 
über die Prüfung der IT-Organisation, der 
IT-Prozesse und Systeme bis zum „Pene- 
trationstest“ und IT-Awareness-Trainings. 
Auch die Einführung von IT-Security-Stan- 
dards begleiten wir komplett bis zur er- 
folgreichen Zertifizierung. Natürlich bieten 
wir alternativ auch die Prüfung oder Au- 
ditierung des erreichten Sicherheitsniveaus 
an. Nur beides gleichzeitig, also Beglei- 
tung zur Zertifizierung und Abnahme 
derselben, dürfen wir aus naheliegenden 
Gründen nicht durchführen. 

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE IT-SICHERHEIT

„Die Anforderungen an die IT-
Security steigen, Versagen führt 
zu Strafzahlungen“

„Auch Mittelständler 
sollten sich unbedingt mit 
dem IT-Sicherheitsgesetz 
beschäftigen.“
 
HELMUT BRECHTKEN 
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E helmut.brechtken@wkgt.com
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Alles zum Thema Cyber-Security sehen Sie in 
unserem Film-Dossier. wkgt.com/themen/
das-cybercrime-dossier
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RECHT BUNDESGERICHTSHOF

Aktuelles Urteil zum Rangrücktritt

Bestehende Rangrücktrittserklärungen sollten 
jetzt darauf geprüft werden, ob die Vorgaben 
des BGH beachtet sind und – falls erforderlich – 
an die Anforderungen des BGH-Urteils ange- 
passt werden.

PRAXISHINWEIS

Auch die zeitliche Wirkung des 
Rangrücktritts wurde präzisiert
Obwohl in der InsO von einem „Nachrang 
im Insolvenzverfahren“ die Rede ist, fordert 
der BGH jetzt: Eine Rangrücktrittser- 
klärung muss so formuliert sein, dass der 
Rangrücktritt auch den Krisenzeitraum 
vor der Verfahrenseröffnung erfasst; an- 
sonsten ist die betreffende Forderung im 
Überschuldungsstatus zu erfassen.

Neue Entwicklung beim Thema 
Rangrücktritt
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte in 
seinem Urteil vom 5. März 2015 Gelegen- 
heit, zu den Voraussetzungen und Rechts- 
folgen einer Rangrücktrittsvereinbarung 
Stellung zu nehmen. Unter anderem ging 
es in dem Verfahren um die äußerst praxis- 
relevante Frage, unter welchen Vorausset- 
zungen ein Rangrücktritt dazu geeignet 
ist, bei der Überschuldungsprüfung von 
der Passivierung der Verbindlichkeit im 
Überschuldungsstatus abzusehen.

Aktuell, nutzwertig und persönlich – das sind 
die Markenzeichen unserer neuen Internet- 
präsenz. Wir zeigen uns damit im modernen 
„Look & Feel“ und bieten Ihnen ein informatives 
und interaktives Angebot im Web. Auf unserer 
Homepage finden Sie aktuelle Themen aus der 
Welt der Wirtschaftsprüfung sowie der Beratung 
aus dem Inland und aus unserem internatio- 
nalen Netzwerk Grant Thornton. Das ist neu:

• Bei „Services“ finden Sie eine differenzierte 

und ausführliche Darstellung unserer um-

fangreichen Leistungen.

• Unter dem Punkt „Branchen“ können Sie 

sich einen Überblick über unsere Expertise 

in den wichtigsten Industriesektoren ver-

schaffen.

• Unsere Experten sind nun mit persönlichen 

Profilseiten vertreten und stehen Ihnen für 

alle Fragen zu ihren jeweiligen Service- und 

Branchenschwerpunkten als Ansprech- 

partner gerne zur Verfügung.
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Zur Auslegung von Rangrücktrittserklärungen 
stellt der BGH klar, dass es für das Entfallen der 
Passivierungspflicht in der Überschuldungsbilanz – 
anders als nach altem Recht – zwar genügt, wenn 
sich der Rangrücktritt dem Wortlaut der §§ 19 
Absatz 2 Satz 2, 39 Absatz 2 Insolvenzordnung 
(InsO) entsprechend auf einen Rücktritt hinter 
die Forderungen gemäß § 39 Absatz 1 Nummer 5 
InsO beschränkt. Ein „qualifizierter Rangrücktritt“ 
nach Maßgabe der früheren Rechtsprechung ist 
also nicht mehr erforderlich.

Des Weiteren finden Sie zahlreiche lesenswerte 
Dokumente zum Herunterladen – so bleiben 
Sie stets auf dem Laufenden! Wir freuen uns 
auf Ihren virtuellen Besuch!

WWW.WKGT.COM
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http://www.wkgt.com/de
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