
Die Blamage wurde in letzter Minute 
vermieden
Kurz vor Ablauf der vom Bundesverfas- 
sungsgericht erneut gesetzten Frist hat der 
Vermittlungsausschuss am 22. September 
2016 eine Einigung bei der Erbschaftsteuer 
erzielt. Eine „Flat-Tax-Lösung“ wurde ver- 
worfen, stattdessen haben die Beteiligten 
am bisherigen Konzept festgehalten und 
bei einzelnen Streitpunkten einen Kompro- 
miss gefunden. Das neue Erbschaftsteu- 
ergesetz ist rückwirkend zum 1. Juli 2016 in 
Kraft getreten. Die gute Nachricht für Fir- 
menerben: Sie können – unter verschärf-
ten Bedingungen – auch weiterhin von der 
Erbschaftsteuer verschont werden. Dagegen 
werden auf große Vermögen Mehrbelas- 
tungen zukommen. Wir informieren Sie 
über die wichtigsten Änderungen.

 

Verschonungsregelung
Die bisherige Verschonungsregelung für 
begünstigtes Unternehmensvermögen mit 
der Gewährung eines Verschonungsab- 
schlags von 85 Prozent (Regelverscho- 
nung) beziehungsweise von 100 Prozent 
(Optionsverschonung) bleibt grundsätz- 
lich erhalten. Die Vollverschonung wird 
gewährt, sofern der neue Eigentümer die 
Arbeitsplätze erhält und das Unternehmen 
sieben Jahre fortführt. Die Lohnsumme 
darf dann nicht bei weniger als 700 Pro- 
zent des Ausgangsbetrags liegen. Neu ist: 
Für die Anwendung der Optionsverscho- 
nung darf jetzt maximal eine Verwaltungs- 
vermögensquote von 20 Prozent vorliegen.

Wahlrecht bei großen Vermögen
Beträgt das innerhalb von zehn Jahren 
erworbene begünstigte Unternehmensver- 
mögen mehr als 26 Millionen Euro, ist eine 
Verschonungsbedarfsprüfung vorgesehen. 
Das bedeutet: Der Erbe muss nachweisen, 
dass ihn die Zahlung der Erbschaftsteuer 
überfordern würde. Lässt er sich auf diese 
Bedürfnisprüfung ein, muss er sein Privat- 
vermögen offenlegen und bewerten. Es 
kann zur Hälfte zur Besteuerung heran- 
gezogen werden. Alternativ kann er das 
sogenannte Abschmelzmodell wählen. 
Dabei schmilzt – vereinfacht gesagt – der 
Verschonungsabschlag mit zunehmender 
Unternehmensgröße und erreicht bei einem 
Übertragungswert von 90 Millionen Euro 
den Wert null. Ab einem Anteilswert von 
90 Millionen Euro wird damit kein Ver- 
schonungsabschlag gewährt.
Lesen Sie weiter auf Seite 3. >
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Einigung bei der Erbschaftsteuer – 
was auf Firmenerben zukommt
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Liebe Leserin, lieber Leser,
die umstrittene Reform der Erbschaftsteuer ist 
beschlossene Sache. Nach dem Bundestag hat 
auch der Bundesrat den neuen Regeln zugestimmt, 
sodass das Gesetz rückwirkend zum 1. Juli 2016 
in Kraft getreten ist. Die Beteiligten haben am 
bisherigen Konzept festgehalten und bei einzelnen 
Streitpunkten einen Kompromiss gefunden. Die 
gute Nachricht für Firmenerben: Sie können – unter 
verschärften Bedingungen – auch weiterhin von der 
Erbschaftsteuer verschont werden. Dagegen werden 
auf große Vermögen Mehrbelastungen zukommen. 
Im Schwerpunkt des aktuellen Navigators infor- 
mieren wir Sie ausführlich über die Kernpunkte der 
Erbschaftsteuerreform.

Lesen Sie außerdem: Die andauernde Niedrig- 
zinsphase stellt Unternehmen vor große Herausfor- 
derungen. Ein häufig diskutiertes Problem ist dabei 
die zunehmende Ergebnisbelastung durch Pensions-
rückstellungen. Wir stellen Auswege aus dem Niedrig- 
zinsdilemma vor.

Schließlich beleuchten wir eine überaus praxis- 
relevante Gesetzesänderung. Diese führt faktisch 
dazu, dass für die Abgabe von Erklärungen in All- 
gemeinen Geschäftsbedingungen nicht mehr die 
Schriftform vereinbart werden darf.

Im Namen von Warth & Klein Grant Thornton 
wünsche ich Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start
in ein erfolgreiches neues Jahr!

Es grüßt Sie

 „Firmenerben können  
 auch weiterhin von der  
 Erbschaftsteuer verschont  
 werden.“ 
 
WP ∕ STB MICHAEL HÄGER 
SENIOR PARTNER  
E michael.haeger@wkgt.com 

Editorial
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Vorwegabschlag bei 
Familienunternehmen
Neu eingeführt wurde ein sogenannter 
Vorwegabschlag auf den Firmenwert bei 
Familienunternehmen mit Kapitalbindung 
beziehungsweise Verfügungsbeschränkung. 
Wichtig: Der Vorwegabschlag kommt nur 
auf den begünstigten Teil des Unterneh- 
mensvermögens und nicht auf den gesamten 
Unternehmenswert zur Anwendung. Die 
Höhe des Abschlags hängt von bestimmten 
Voraussetzungen ab und darf 30 Prozent 
nicht übersteigen. Die Voraussetzungen 
müssen zwei Jahre vor und 20 (!) Jahre 
nach dem Übertragungsstichtag im Ge- 
sellschaftsvertrag geregelt worden sein.

Missbrauchsbekämpfung
Überschießende Finanzmittel können nur 
noch zu 15 Prozent des Unternehmens- 
wertes zum begünstigten Vermögen 
gerechnet werden, um die notwendige 
Liquidität des Unternehmens zu sichern. 
Dadurch sollen „Cash-Gesellschaften“ 
verhindert werden.

Freizeitgegenstände
Bestimmte Gegenstände, wie Oldtimer, 
Yachten oder Kunstsammlungen, die in 
der Regel der privaten Lebensführung 
dienen, werden nicht begünstigt, wenn 
der Handel mit diesen Gegenständen, 
deren Herstellung oder Verarbeitung nicht 
der Hauptzweck des Gewerbebetriebs ist.

Stundungsregelung
Ist der Erbe finanziell überfordert, kann 
die fällige Steuer nur noch für sieben Jahre 
(bislang zehn Jahre) gestundet werden, 
wobei ab dem zweiten Jahr Zinsen fällig 
werden.

Unternehmensbewertung:
Das vereinfachte Ertragswertverfahren 
führte angesichts der Niedrigzinsen zu un- 
realistisch hohen Firmenwerten. Der Kapi- 
talisierungsfaktor, der multipliziert mit 
dem nachhaltig erzielbaren Jahresertrag 
den Unternehmenswert ergibt, wird von 
derzeit 17,86 auf 13,75 abgesenkt. Ursprüng- 
lich war noch ein Faktor von maximal 12,5 
vorgesehen. Zukünftig wird eine Anpas- 
sung an die aktuelle Entwicklung der 
Zinsstrukturdaten durch Rechtsverord- 
nung vom Bundesministerium der Finan- 
zen mit Zustimmung des Bundesrates 
erfolgen. Die Anwendung des neuen Ka- 
pitalisierungsfaktors gilt für alle Bewer- 
tungen in diesem Jahr und damit rück- 
wirkend auch für solche, die zwischen 
dem 1. Januar und dem 30. Juni 2016 
erfolgt sind.

Steuer- und Rechtsberatung ErbschaftsteuerreformEditorial

< Fortsetzung von Seite 1

Lesen Sie zur Reform der Erbschaftsteuer 
das Interview mit unserer Expertin Katja 
Immes auf Seite 4. >

 
RA   ∕ STB DR. CLAUDIA KLÜMPEN-NEUSEL 
ASSOCIATE PARTNER  
E claudia.kluempenneusel@wkgt.com

PRAXISHINWEIS

Nach erbittertem Ringen um eine Reform liegen 
nun endlich klare Regelungen vor. Steuerpflich- 
tige sollten handeln, bevor die Unternehmens- 
werte steigen oder die Regelung erneut beim 
Bundesverfassungsgericht auf den Prüfstand 
kommt. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen 
eine auf Ihre persönliche Situation zugeschnit- 
tene Nachfolgelösung.

 
RA   ∕ STB KATJA IMMES 
SENIOR MANAGER  
E katja.immes@wkgt.com

 „Der Vorwegabschlag  
 kommt nur auf den  
 begünstigten Teil des  
 Unternehmensvermögens  
 und nicht auf  
 den gesamten  
 Unternehmenswert  
 zur Anwendung.  
 Die Höhe des Abschlags  
 hängt von bestimmten  
 Voraussetzungen ab  
 und darf 30 % nicht  
 übersteigen.“ 

mailto:claudia.kluempenneusel%40wkgt.com?subject=
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Steuer- und Rechtsberatung Unsere Expertin Katja Immes im Interview

Ist eine Vollverschonung für 
Firmenerben künftig noch möglich?
Katja Immes: Bislang konnten die meisten 
Unternehmen tatsächlich steuerfrei auf die 
nächste Generation übertragen werden. 
Dies wird zukünftig nur noch einge- 
schränkt möglich sein und darin ist auch 
die große Verschärfung gegenüber dem 
bislang geltenden Recht zu sehen. Für 
kleinere und mittelgroße Unternehmen 
gelten zwar in der Regel die alten Verscho- 
nungsregelungen weiter. Dennoch werden 
sie diese überschüssigen Finanzmittel und 
„Verwaltungsvermögen“ nunmehr grund- 
sätzlich auch dann voll versteuern müssen, 
wenn sie Gesellschaftsvermögen darstellen 
und zu Reinvestitionszwecken genutzt 
werden sollen.

Was gilt bei großen Vermögen?
Katja Immes: Vorgesagtes gilt grundsätz- 
lich auch für große Vermögen, also für 
Erwerbe von mehr als 26 Millionen bezie- 
hungsweise 34 Millionen Euro (Familien- 
unternehmen). Allerdings sind mit dem 
neuen Recht deutliche Steuererhöhungen 
verbunden. Bei einem Erwerb von mehr 
als 90 Millionen Euro innerhalb von zehn 

Der Steuerpflichtige sollte in Zweifelsfäl- 
len überlegen, ob ein IDWS1-Bewertungs- 
verfahren zu zutreffenderen Ergebnissen 
führt.

Das Gesetz ist rückwirkend zum 
1. Juli 2016 in Kraft getreten. Ist 
das verfassungsrechtlich nicht 
problematisch?
Katja Immes: Die rückwirkende Anwen- 
dung des neuen Rechts ist verfassungs- 
rechtlich zumindest zweifelhaft, da das 
BVerfG in seiner Entscheidung vom 
17. Dezember 2014 angeordnet hat, dass 
bis zu einer Neuregelung das derzeitige 
Recht weitergelten soll. Dennoch wird 
unter Experten derzeit diskutiert, ob vom 
1. Juli 2016 bis zum Inkrafttreten des neuen 
Gesetzes eine „erbschaftsteuerfreie Zeit“ 
besteht, mit der Folge, dass es in der Über- 
gangszeit kein ErbStG gibt, also auch 
keine Erbschaftsteuer. Sollten Bescheide 
ab dem Zeitpunkt nicht unter Vorläufig- 
keitsvermerk stehen, empfiehlt es sich, 
diese offen zu halten.

Was raten Sie Unternehmern?
Katja Immes: In jedem Fall sollte die 
aktuelle Situation anhand einer Simula- 
tionsrechnung überprüft werden. Nur so 
können rechtzeitig geeignete Maßnahmen 
getroffen werden, damit auch in Zukunft 
Unternehmensvermögen möglichst liqui- 
ditätsschonend auf die nächste Generation 
übertragen werden kann.

Jahren wird eine Verschonung nach dem 
Abschmelzmodell sogar gänzlich ausge- 
schlossen. Hier kann nur die individuelle 
Verschonungsbedarfsprüfung helfen, wo- 
nach die Steuerschuld allein dann bezahlt 
werden muss, wenn der Erwerber über 
genügend Privatvermögen verfügt. Dies 
kann im Rahmen der Nachfolgeplanung 
dazu führen, dass Unternehmer ihre 
Anteile noch früher auf die nächste 
Generation übertragen müssen, nämlich 
dann, wenn diese selbst noch nicht über 
beachtliches Privatvermögen verfügt, also 
frei nach dem Motto „raus aus den Kin- 
derschuhen, hinein in die Unternehmer- 
schaft“.

Wie bewerten Sie den Kompromiss 
bei der Unternehmensbewertung?
Katja Immes: Die Unternehmensbewer- 
tung ist auch zukünftig der zentrale Faktor 
für die Verschonung. Für die Inanspruch- 
nahme des vereinfachten Ertragswertver- 
fahrens ist aufgrund des niedrigen Zins- 
niveaus eine Gesetzesanpassung dringend 
erforderlich geworden. Durch die Neure- 
gelung sinkt der Kapitalisierungsfaktor 
im Jahr 2016 rückwirkend von 17,86 auf 
13,75. Dabei ist zu beachten, dass eine 
niedrigere Bewertung auch für Altfälle 
dazu führen kann, dass die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme der Optionsverscho- 
nung oder sogar der Regelverschonung 
nachträglich wegfällt (je niedriger der Wert, 
desto höher die schädliche Verwaltungs- 
vermögensquote).

 „Für die Inanspruchnahme des vereinfachten  
 Ertragswertverfahrens ist aufgrund des niedrigen  
 Zinsniveaus eine Gesetzesanpassung dringend  
 erforderlich geworden. Durch die Neuregelung sinkt  
 der Kapitalisierungsfaktor im Jahr 2016 rückwirkend  
 von 17,86 auf 13,75.“ 

 
RA   ∕ STB KATJA IMMES 
SENIOR MANAGER  
E katja.immes@wkgt.com

mailto:katja.immes%40wkgt.com?subject=


4 /2016 Navigator 5< ZUM INHALT

Wirtschaftsprüfung Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen – Auswege 
aus dem Niedrigzinsdilemma

Die andauernde Niedrigzinsphase stellt 
Unternehmen vor große Herausforde- 
rungen. Ein häufig diskutiertes Problem ist 
dabei die zunehmende Ergebnisbelastung 
durch Pensionsrückstellungen. Wir gehen 
auf die gesetzliche Neuregelung ein und 
stellen Lösungsansätze vor.

Hintergrund
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr sind nach dem Han- 
delsgesetzbuch (HGB) mit einem von der 
Deutschen Bundesbank ermittelten lauf- 
zeitkongruenten durchschnittlichen Markt- 
zinssatz abzuzinsen. Dabei kann für Pen- 
sionsverpflichtungen und vergleichbare 
langfristige Altersversorgungsverpflich- 
tungen eine angenommene pauschalierte 

Restlaufzeit von 15 Jahren zugrunde gelegt 
werden. Bislang waren alle Rückstellun- 
gen einheitlich mit einem siebenjährigen 
Durchschnittszins anzusetzen, was infolge 
des erheblichen Rückgangs des Zinsni- 
veaus in den letzten Jahren bei deren 
Bewertung im handelsrechtlichen Jahres- 
abschluss zu einem signifikanten Anstieg 
der Pensionsrückstellungen und damit 
einer entsprechenden Ergebnisbelastung 
und Eigenkapitalminderung führt. Für 
Unternehmen kann dies existenzbedro- 
hende Folgen haben.

Der Gesetzgeber hat darauf reagiert 
und mit dem am 17. März 2016 in Kraft 
getretenen „Gesetz zur Umsetzung der 
Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur 
Änderung handelsrechtlicher Vorschriften“ 
die Abzinsung von Pensionsrückstellun- 
gen neu geregelt. Maßgeblich für die 
Ermittlung des durchschnittlichen Markt- 
zinses sind nunmehr die vergangenen 
zehn Geschäftsjahre.

Diese Neuregelung ist verbindlich für 
Jahres- und Konzernabschlüsse für nach 
dem 31. Dezember 2015 endende Ge- 
schäftsjahre. Sie durfte bereits auf Ab- 
schlüsse für nach dem 31. Dezember 
2014 beginnende und vor dem 1. Januar 
2016 endende Geschäftsjahre angewendet 
werden.

Was ist zu beachten?
Von der Neuregelung betroffen sind nur 
unmittelbare und mittelbare Altersversor- 
gungsverpflichtungen, nicht hingegen 
vergleichbare langfristig fällige Verpflich- 
tungen, etwa aus Altersteilzeitvereinba- 
rungen, Zusagen aus Anlass von Dienst- 
jubiläen oder Lebensarbeitszeitkonten. 
Diese, wie auch alle übrigen Rückstellun- 
gen, sind weiterhin mit dem siebenjährigen 
Durchschnittszinssatz abzuzinsen. Für 
den Ansatz und die Bewertung der Pen- 
sionsverpflichtungen in der Steuerbilanz 
bleibt es nach der Regelung des §  6 a Ein- 
kommensteuergesetz bei der Anwendung 
eines Zinssatzes von sechs Prozent.

Nach dem neuen §   253 Absatz 6 HGB 
ist für die Altersversorgungsverpflichtun- 
gen in jedem Geschäftsjahr der Unter- 
schiedsbetrag zwischen den Rückstellun- 
gen bei Abzinsung mit dem sieben- und 
dem zehnjährigen Durchschnittszinssatz 
zu ermitteln und im Anhang oder unter 
der Bilanz anzugeben.
Fortsetzung auf Seite 6 >

 
WP ∕ STB HERMANN-JOSEF SCHULZE OSTHOFF 
SENIOR PARTNER  
E hermannjosef.schulzeosthoff@wkgt.com 

 „Für den Ansatz und  
 die Bewertung der  
 Pensionsverpflichtungen  
 in der Steuerbilanz bleibt  
 es bei der Anwendung  
 eines Zinssatzes von 6 %.“ 

mailto:hermannjosef.schulzeosthoff%40wkgt.com?subject=
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Wirtschaftsprüfung Pensionsrückstellungen

Welche Ergebnisauswirkungen 
sind zu erwarten?
Der zum 31. Dezember 2015 anzuwen- 
dende Zinssatz (Siebenjahresdurchschnitt) 
bei unterstellter 15-jähriger Restlaufzeit 
betrug 3,89 Prozent. Zum 31. Dezember 
2016 wird ein Zinssatz (Zehnjahresdurch- 
schnitt) von rund 4,0 Prozent erwartet, 
sodass zu diesem Abschlussstichtag bei 
erstmaliger Anwendung des geänderten 
Zinssatzes mit einer ergebniswirksamen 
Verminderung der Pensionsrückstellun- 
gen zu rechnen ist. Die Ausschüttungs- 
sperre besteht indes in Höhe des deutlich 
größeren Unterschiedsbetrags zwischen 
der Bewertung der Pensionsrückstel- 
lungen mit dem siebenjährigen Durch- 
schnittszinssatz zum 31. Dezember 2016, 
der bei rund 3,25 Prozent liegen dürfte, 
und der Bewertung mit dem zehnjährigen 
Durchschnittszinssatz zum 31. Dezember 
2016.

In den folgenden Abschlüssen ist eine 
geringere Entlastung zu erwarten, bei 
einem künftigen Wiederanstieg des Zins- 
niveaus wird es ab einem bestimmten Zeit- 
punkt zu einem Umkehreffekt kommen. 
Bei einem Verbleiben des Zinsniveaus auf 
dem derzeitigen Stand werden sowohl 
der zehnjährige als auch der siebenjährige 
Durchschnittszinssatz weiter abnehmen, 
sodass mit einem wieder steigenden Rück- 
stellungsbedarf zu rechnen ist.

Zu beachten ist ferner, dass sich die 
aufgrund des unterschiedlichen Ansatzes 
der Pensionsrückstellungen in Handels- 
und Steuerbilanz zu ermittelnden aktiven 
latenten Steuern ebenfalls vermindern 
werden, sodass ein bilanzierungspflich- 
tiger Passivsaldo aus aktiven und passiven 
latenten Steuern entsprechend ansteigen 
wird, während ein Aktivsaldo, für den ein 
Ansatzwahlrecht besteht, geringer aus- 
fallen wird.

Außerdem dürfen Kapitalgesellschaften 
Gewinne nur ausschütten, soweit die nach 
der Ausschüttung verbleibenden frei ver- 
fügbaren Rücklagen zuzüglich bezie- 
hungsweise abzüglich eines Gewinn- 
oder Verlustvortrags mindestens diesem 
Unterschiedsbetrag entsprechen, sofern 
die Neuregelung zu einem niedrigeren 
Rückstellungsansatz führt. Fraglich ist, 
ob für diesen Betrag im Fall des Ge- 
winnabführungsvertrags auch eine Ge- 
winnabführungssperre besteht. Da die 
steuerliche Anerkennung einer ertragsteu- 
erlichen Organschaft die ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnabführungs- 
vertrags und damit die Abführung des 
ganzen Gewinns voraussetzt, empfiehlt 
es sich, hierzu eine verbindliche Auskunft 
beim Finanzamt einzuholen.

< Fortsetzung von Seite 5

PRAXISHINWEIS

Um weitere Belastungen zu vermeiden, bestehen 
vielfältige Lösungsansätze, die je nach individu- 
eller Situation unterschiedliche Vor- und Nachteile 
haben können. Eine Möglichkeit ist die Einräumung 
einer Kapitalisierungsoption. Dabei werden den 
Anspruchsberechtigten einmalige Kapitalabfin- 
dungen anstelle der Rentenzahlungen angeboten. 
Dies erfordert aber die Zustimmung der Berech- 
tigten und ist mit einem erheblichen Liquiditäts- 

abfluss verbunden. Eine weitere Option, sich gegen 
künftige Änderungen des HGB-Rechnungszins- 
satzes zu wappnen, ist der Wechsel des Durch- 
führungsweges hin zu Unterstützungskasse oder 
Pensionsfonds. Dieser Schritt erfordert jedoch die 
Beachtung zahlreicher steuer- und arbeitsrecht- 
licher Feinheiten. Daneben existieren weitere Ge- 
staltungen, die alle sehr gut durchdacht sein wollen. 

 
WP ∕ STB WOLFGANG PÄTZOLD 
ASSOCIATE PARTNER  
E wolfgang.paetzold@wkgt.com

 „Lösungsansätze haben  
 Vor- und Nachteile.“ 

 „Eine Option ist der Wechsel des Durchführungsweges  
 hin zu Unterstützungskasse oder Pensionsfonds.“ 

mailto:wolfgang.paetzold%40wkgt.com?subject=
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Steuer- und Rechtsberatung Allgemeine Geschäftsbedingungen

Textform statt Schriftform – 
neue Formvorgaben bei AGB

Dies stand im Einklang mit der früheren 
Fassung des § 309 Nummer 13 BGB. Mit 
Wirkung ab dem 1. Oktober 2016 hat der 
Gesetzgeber durch das „Gesetz zur Ver- 
besserung der zivilrechtlichen Durch- 
setzung von verbraucherschützenden Vor- 
schriften des Datenschutzrechts“ jedoch 
eine Neufassung dieser gesetzlichen Vor- 
schrift vorgenommen. Diese sieht vor, dass 
für die in AGB und Formularverträgen 
vorgesehenen Anzeigen und Erklärungen 
keine strengere Form als die Textform 
verlangt werden darf. Ansonsten ist die 
betreffende Regelung unwirksam.

Unter Textform versteht der Gesetz- 
geber eine lesbare Erklärung, in der die 
Person des Erklärenden genannt ist und 
die auf einem dauerhaften Datenträger 
abgegeben wird. Der Textform ist also 
bereits dann Genüge getan, wenn die 
Erklärung mittels E-Mail oder (Com- 
puter-)Fax übermittelt wird. Der Erklä- 
rende muss lediglich erkennbar sein (etwa 
durch Namensnennung in der Erklärung 
oder in einer faksimilierten Unterschrift). 
Dagegen bedeutet Schriftform: Die Er- 
klärung muss eigenhändig unterzeichnet 
oder mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen werden.

 
Im Ergebnis bedeutet die Neuregelung 
Nunmehr sind Klauseln, die Verbrauchern 
für Verträge wie die Kündigung eines 
Handyvertrags die Schriftform vorgeben, 
unwirksam. Hier ist jetzt keine strengere 
Form als die Textform zulässig. Wichtig: 
Ist bereits vom Gesetz die Schriftform vor- 
gegeben, wie etwa bei der Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses, darf davon nicht 
abgewichen werden.

Kleine Änderung mit großen Auswir- 
kungen: Unternehmen, die Allgemeine 
Geschäftsbedingungen (AGB) und For- 
mularverträge verwenden, müssen eine 
Gesetzesänderung beim Schriftformer- 
fordernis beachten, die kürzlich in Kraft 
getreten ist. Faktisch führt diese Än- 
derung dazu, dass jetzt für die Abgabe 
von Erklärungen in AGB nicht mehr 
die Schriftform vereinbart werden darf.

Hintergrund
Viele Unternehmen bestimmen in ihren 
AGB und formularmäßig verwendeten 
Verträgen, dass Anzeigen oder Erklärun- 
gen (wie etwa Kündigungen) in Schrift- 
form abzugeben sind.

PRAXISHINWEIS

Sofern noch nicht geschehen, sollten Unterneh- 
men die Änderung unbedingt zum Anlass nehmen, 
ihre AGB und Formularverträge anzupassen. 
Außerdem bedürfen die verwendeten Standard- 
arbeitsverträge der Überprüfung. Häufig enthal- 
ten sie Ausschlussklauseln, die vorsehen, dass 
Ansprüche verfallen, wenn diese nicht innerhalb 
einer vereinbarten Frist schriftlich geltend ge- 
macht werden. Auch hier ist nun anstatt der Schrift- 
form die Textform zu vereinbaren. Dies gilt aller- 
dings nur für ab dem 1. Oktober 2016 abge- 
schlossene Arbeitsverträge. Auf bestehende 
Arbeitsverträge hat die Gesetzesänderung keine 
Auswirkungen;  sofern zu diesen jedoch Änderungs- 
vereinbarungen abgeschlossen werden, sollte 
die Neuregelung bereits berücksichtigt werden.
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 „Nunmehr ist eine Klausel, die Verbrauchern für  
 Vertragsangelegenheiten wie die Kündigung eines  
 Handyvertrags die Schriftform vorgibt, unwirksam.“ 
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