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Workshop Arbeitsrecht
Disziplinarmaßnahmen des Arbeitgebers
Donnerstag, 30.11.2017, 10:00 – 14:00 Uhr

Workshop Datenschutz 
Vom Bundesdatenschutzgesetz zur Datenschutz-Grundverordnung
Freitag, 01.12.2017, 10:00 – 14:00 Uhr

Workshop Arbeitsrecht
Das neue Entgelttransparenzgesetz
Donnerstag, 07.12.2017, 10:00 – 14:00 Uhr

Workshop Arbeitsrecht
Betriebsratswahlen 2018
Montag, 15.01.2018, 10:00 – 14:00 Uhr

Workshop Commercial
Betrieblicher Know-how-Schutz in der Praxis – Herausforderungen und 
Gestaltungsmöglichkeiten
Donnerstag, 18.01.2018, 10:00 – 14:00 Uhr

Alle   Veranstaltungen finden statt bei Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg.
Details zum Ablauf und Inhalt der   Veranstaltung sowie Anmeldemöglich keiten finden Sie unter 
esche.de/veranstaltungen. Der Kostenbeitrag beträgt pro Person € 200,- zzgl. USt.
Für weitere Informationen steht Ihnen Dr. Frank Tremmel, Tel. 040 36805-133, f.tremmel@esche.de, 
jederzeit gern zur Verfügung.

Unter www.esche.de/veranstaltungen finden Sie jederzeit unser aktuelles 
Veranstaltungsprogramm im Überblick. Wir freuen uns auf Sie.

Veranstaltungen

Zu den nachstehenden Spezialthemen bietet die ESC Unternehmensberatung GmbH folgende 
Workshops an (max. 20 Teilnehmer).

INTERN

https://www.esche.de/veranstaltungen/
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Liebe Leserinnen und Leser,

ein ereignisreiches Jahr 2017 neigt sich langsam dem Ende zu und wir blicken zurück 

auf ein Jahr interessanter und wegweisender Entscheidungen aus den Bereichen Recht, 

Steuern und Wirtschaftsprüfung. 

Erfahren Sie auch in dieser ESCHE compact Ausgabe wieder aktuelle Informationen 

aus diesen Bereichen und beachten Sie die informativen Workshops unserer ESC 

Unternehmensberatung GmbH. Aktuelle Meldungen finden Sie außerdem jederzeit 

auf unserer Webseite oder in unserem Blog unter blog.esche.de.

Zudem freuen wir uns sehr, dass wir laut einer Studie durch den Focus und der 

Statista auch in diesem Jahr wieder zu den Top-Wirtschaftskanzleien 2017 in 

Deutschland gehören. Wir werden damit erneut in den Fachbereichen Arbeitsrecht, 

Gesellschaftsrecht und Steuerrecht ausgezeichnet. Erfahren Sie mehr zu diesem 

Thema auf S. 16. 

Wie immer wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre!

Freundliche Grüße

Ihr Redaktionsteam

https://blog.esche.de/
https://www.esche.de/
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RECHT AKTUELL

Sprachlich befinden sich „Influencer“ nah an der Influenza. 
Die Marketingdisziplin weist allerdings auch hinsichtlich ihrer 
Verbreitung in manchen Ausgestaltungen durchaus Paralle-
len zu einer Virusgrippe auf. Dabei ist Influencermarketing 
keineswegs eine Krankheit, sondern eine beliebte und vor 
allem effiziente Ar t der Markenkommunikation. Deren 
rechtlichen Rahmen hat das Oberlandesgericht (OLG) 
Celle mit Urteil vom 08.06.2017 (Az. 13 U 53/17) präzisiert. 

Gegenstand der Entscheidung war ein Foto, auf dem Pro-
dukte einer Drogeriekette zu sehen waren. Dieses hatte die 
Drogeriekette über eine 20-jährige Influencerin mit 1,3 Mil-
lionen „Followern“ auf Instagram veröffentlichen lassen. In 
der Bildunterschrift wurde auf eine Rabattaktion der Droge-
riekette hingewiesen. Darunter befanden sich sechs soge-
nannte Hashtags, wobei das Hashtag „#ad“ an zweiter Stelle 
stand.

Ein Verbraucherschutzverein ging dagegen vor, weil der 
kommerzielle Zweck des Bildes nicht hinreichend kenntlich 
gemacht worden sei. Nach § 5a Abs. 6 UWG handelt unlau-
ter, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen 
Handlung nicht kenntlich macht, sofern sich dieser nicht 
unmittelbar aus den Umständen ergibt, und das Nichtkennt-
lichmachen geeignet ist, den Verbraucher zu einer geschäft-
lichen Entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht 
getroffen hätte.

Die Anforderungen an die Kenntlichmachung von Werbung 
hängen von den Umständen des Einzelfalls und dem ver-
wendeten Kommunikationsmittel ab. Maßgeblich ist stets, 
dass keine Zweifel am Vorliegen des kommerziellen Zwe-
ckes bestehen, dieser muss auf den ersten Blick erkennbar 

#ad − Kenntlichmachung von Werbung 
in sozialen Medien

sein. Dem genügt das #ad nach Auffassung des OLG Celle 
jedenfalls dann nicht, wenn es sich am Ende eines Beitrags 
an zweiter Stelle von insgesamt sechs Hashtags befindet. 
Aus diesem Grund wurde der Beitrag vom OLG als unlau-
tere Werbung eingestuft und untersagt.

Die Zielgruppe der Werbung werde die Vielzahl an Hash-
tags trotz farblicher Hervorhebung beim ersten Betrachten 
der Seite nicht zur Kenntnis nehmen. Vielmehr ginge es die-
ser in erster Linie darum, Personen zu „folgen“ und sich 
deren Beiträge anzusehen. Hashtags würden dagegen nur 
selten als Link zu verbundenen Beiträgen genutzt werden 
und daher kaum Beachtung finden. Auch die professionelle 
Gestaltung eines Bildes sei kein Indiz für den kommerziellen 
Zweck und lasse die Kennzeichnungspflicht daher nicht ent-
fallen. Hingegen verschleiere die Verwendung von Smileys 
den kommerziellen Zweck zusätzlich, weil diese der privaten 
Kommunikation zuzurechnen seien.

– Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford) – Philip Kühn –

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford)
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-361
r.moeller@esche.de

Zu Risiken und Kennzeichnungspflichten beim Influencermarketing

Kontakt für weitere Infos:

RA Philip Kühn
Tel +49 (0)40 36805-114
p.kuehn@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/dr-ralf-moeller-mjur-oxford/
https://www.esche.de/team/associates/philip-kuehn/
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Neujustierung der Anforderungen an das Vorliegen 
einer Insiderinformation
Rechtsunsicherheit im Zusammenhang mit dem neuen Marktmissbrauchsregime nimmt zu

PRAXISTIPP
Werbung ist auch in sozialen Medien im Interesse des Verbraucherschutzes deutlich zu kennzeichnen. Dies widerspricht zwar 

in gewisser Weise dem Empfehlungs- bzw. Mundpropaganda-Prinzip, auf dem das Influencermarketing beruht und bei dem die 

Authentizität von Influencern mit Werbebotschaften vermischt wird. Gerade das in der Regel angesprochene junge Ziel-

publikum kann aber oftmals den Werbecharakter nicht erkennen und ist daher besonders schutzbedürftig. Das OLG Celle ließ 

zwar offen, ob die von den Landesmedienanstalten zuvor empfohlene Verwendung des #ad grundsätzlich zur Kennzeichnung 

von Werbung in sozialen Medien geeignet ist. Nach dem Urteil ist der Leitfaden „Antworten auf Werbefragen in sozialen 

Medien“ allerdings angepasst worden: Kennzeichnungen wie #ad, #sponsored by oder #powered by werden nun nicht mehr 

empfohlen. Geplante Werbemaßnahmen in sozialen Medien sollten deshalb in jedem Fall vorab auf ihre rechtliche Zulässigkeit 

hin geprüft werden.   Andernfalls drohen neben einem Imageverlust des werbenden Unternehmens und des 

Influencers u. a. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche und die Verhängung von Ordnungsmitteln.

Seit Juli 2016 finden sich wesentliche Teile des Kapitalmarkt-
rechts nicht mehr im hiesigen Wertpapierhandelsgesetz 
(WpHG), sondern in der Marktmissbrauchsverordnung 
(MAR) und weiteren nachrangigen europäischen Regel-
werken. Hierzu gehören insbesondere das Insiderhandels-
verbot, die Vorschriften zur Ad-hoc-Publizität und den 
Directors‘ Dealings, die Pflicht zum Führen von Insiderlisten 
sowie die Regulierung im Bereich der Marktmanipulation. 
Gleichzeitig wurde der Adressatenkreis der genannten 
Regelungsbereiche auf zahlreiche Unternehmen erstreckt, 
deren Wertpapiere lediglich im Freiverkehrssegment einer 
Börse gelistet sind (u. a. also auch im Scale-Segment der 
Deutschen Börse AG); zuvor waren vor allem börsen-
notierte Unternehmen des geregelten Markts vom Anwen-
dungsbereich der Vorschriften erfasst.

Im Rahmen der Auslegung der Vorschriften der MAR durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
finden sich insbesondere neu gefasste Hinweise im Hinblick 
auf das Vorliegen einer Insiderinformation. Hier geht es des-
halb um einen besonders neuralgischen Regelungsbereich, 
da vom Vorliegen einer Insiderinformation wiederum ver-
schiedene bedeutsame Rechtsfolgen abhängen – nämlich 
das Bestehen eines Insiderhandelsverbots, eine unverzüg-
liche Ad-hoc-Veröffentlichung der Information oder aber 
ein entsprechender Aufschub der Veröffentlichung nach 
strengen rechtlichen Vorgaben sowie die Pflicht zur Füh-

rung einer Insiderliste durch den Emittenten und ggf. weite-
rer Personen. 

Die Auslegungshinweise der BaFin zum neuen Recht und 
jüngst in diesem Zusammenhang ergangener Rechtspre-
chung beziehen sich insbesondere auf die Bewertung von 
mehrstufigen und zeitlich gestreckten Entscheidungspro-
zessen bzw. dem Vorliegen sog. „Zwischenschritt-Insiderin-
formationen“, wobei es im Ausgangspunkt unstreitig ist, 
dass bereits Zwischenschritte im Rahmen längerer Gesche-
hensabläufe Insiderinformationen sein können. Generell 
müssen solche Zwischenschritte dann bereits präzise Infor-
mationen darstellen und es muss für den Fall ihrer Bekannt-
machung mit einem erheblichen Kursausschlag zu rechnen 
sein.   An dieser Stelle kommt ein weiteres materielles Krite-
rium ins Spiel: nämlich die Eintrittswahrscheinlichkeit des 
erstrebten Endergebnisses nach Beendigung des mehrstufi-
gen Entscheidungsprozesses (z. B. ein Unternehmenser-
werb nach vorheriger Durchführung eines intensiven Bie-
terverfahrens). Hierzu führt die BaFin aus, dass es für die 
Beurteilung des Kursbeeinflussungspotentials des Zwischen-

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Hans Mewes
Tel +49 (0)40 36805-0
h.mewes@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/dr-hans-mewes/
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schritts ausreiche, „wenn der Eintritt des Endergebnisses 
zumindest nicht unwahrscheinlich sei“. Dies lässt für den 
Rechtsanwender zwei Fragen offen: 1. Wo ist hier die 
Grenze zwischen nicht unwahrscheinlich und unwahr-
scheinlich (Ersteres beispielsweise bei Annahme einer 
Wahrscheinlichkeit von „mehr als 50 %“), und gibt es 
„dazwischen“ auch noch einen „Graubereich“ hinreichen-
der – aber eben noch keiner „echten“ – Wahrscheinlichkeit 
(wobei die BaFin vormals durchaus selbst den Begriff der 
„hinreichenden“ Wahrscheinlichkeit verwendet hatte)? 
2. Müssen hier zur Bejahung einer Insiderinformation 
sowohl der nicht unwahrscheinliche Eintritt des Endergeb-
nisses als auch eine Eignung der   Veröffentlichung des Zwi-
schenschritts zur erheblichen Kursbeeinflussung kumulativ 
gegeben sein oder kann bereits die Erfüllung nur eines die-
ser beiden Kriterien das   Vorliegen einer Insiderinformation 
begründen? Eine rechtssichere und vom Einzelfall losgelöste 
generelle Beantwortung dieser Fragen ist bislang schlicht-
weg nicht möglich.

Eine weitere rechtliche „Untiefe“ in solchen Fällen wird 
durch den jüngsten Hinweis der BaFin begründet, dass zur 
Beurteilung des erheblichen Kursbeeinflussungspotentials 
eines Ereignisses bzw. eines Zwischenschritts in einem 

zeitlich gestreckten Verfahren nicht mehr lediglich auf die 
Perspektive eines rein verständigen Anlegers abgestellt 
werden soll, sondern dass „das Spektrum des verständigen 
Anlegers auch auf den spekulativ handelnden Anleger 
erweitert werden muss“. Damit gewinnen auch mehr oder 
weniger irrationale Verhaltensweisen des Markts bzw. der 
im Wer tpapierhandel tätigen Investoren zukünftig an 
Bedeutung und sind auf Seiten des Emittenten im Rahmen 
der ex-ante-Beurteilung eines Sachverhalts auf seine Eig-
nung zur erheblichen Kursbeeinflussung ins Kalkül zu ziehen. 
Es ist evident, dass eine solche Auslegung der Vorschriften 
einer weiteren erheblichen Rechtsunsicherheit Vorschub 
leistet – wie sich schon daran zeigt, dass ein verständiger 
Anleger gerade kein Spekulant ist (sic!). Letztlich bleibt den 
hiervon betroffenen Emittenten, die im Hinblick auf ihre 
Ad-hoc-Publizitätspflicht rechtssicher einschätzen müssen, 
ob und wann eine Insiderinformation „in der Welt ist“, dann 
nur der in diesem Zusammenhang gut gemeinte Ratschlag 
der BaFin, dass das Potential eines Sachverhalts zur erheb-
lichen Kursbeeinflussung „im Zweifel eher früher als später 
angenommen“ werden sollte. Wirklich hilfreich ist dies 
nicht.

– Dr. Hans Mewes –

PRAXISTIPP
Emittenten, die mit der Frage des Vorliegens einer Insiderinformation im Rahmen mehrstufiger Entscheidungsprozesse 

konfrontiert sind, sollten „haarklein“ und laufend anhand begründbarer Kriterien sowohl die Eignung bedeutsamer Umstände 

im Hinblick auf deren Kursbeeinflussungspotential überprüfen als auch einen aktuellen Wahrscheinlichkeitsgrad im Hinblick 

auf das Erreichen des erwarteten Endergebnisses des gesamten Prozesses festlegen. Dabei sollten sämtliche Prüfungen, 

Abwägungen und Entscheidungen schriftlich genau dokumentiert werden.
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PRAXISTIPP
Mittelständische Unternehmen – unabhängig davon, ob börsennotiert oder nicht – sollten das Projekt Whistleblower und 

innerbetrieblicher Verhaltenskodex „auf dem Radarschirm“ haben und auch nach Implementierung als einen laufenden 

Prozess und zentralen Baustein im Umgang mit der Belegschaft ansehen. Dabei kann die Möglichkeit der Teilnahme an einem 

Whistleblower-System ggf. auch auf Dritte, also Personen außerhalb des Unternehmens erstreckt werden. Dies sieht der 

Corporate Governance Kodex bislang nur als eine sogenannte Kann-Bestimmung vor, d. h. die insoweit verpflichteten 

Unternehmen brauchen eine Außerachtlassung dieser Vorgabe bis auf Weiteres nicht transparent zu machen.

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Philipp Engelhoven
Tel +49 (0)40 36805-119
p.engelhoven@esche.de

RECHT AKTUELL

Whistleblower-System als Baustein der 
Corporate Governance
Errichtung eines innerbetrieblichen Verhaltenskodex gewinnt an Bedeutung

Auf der Grundlage des im Jahre 2017 neu gefassten Deut-
schen Corporate Governance Kodex (DCGK) besteht für 
börsennotierte Unternehmen die „Empfehlung“, ein soge-
nanntes Hinweisgeber- oder Whistleblower-System zu 
errichten. Genau heißt es dort: „Beschäftigten soll auf geeig-
nete Weise die Möglichkeit eingeräumt werden, geschützt 
Hinweise auf Rechtsverstöße im Unternehmen zu geben“.

Bei der genannten Vorschrift handelt es sich um eine soge-
nannte Soll-Vorschrift des Kodex, d. h. die betroffenen Unter-
nehmen haben die genannte Verpflichtung umzusetzen oder 
aber im Rahmen der nächsten jährlich zu veröffentlichenden 
Entsprechenserklärung eine Nicht-Umsetzung publik zu 
machen und zu erläutern („comply or explain“). Letztlich 
bleibt es dabei den einzelnen Unternehmen überlassen, in 
welcher Intensität und auf welche Weise die Kodex-Vorgabe 
genau umgesetzt wird. Es dürfte sich empfehlen, die Errichtung 
eines solchen Hinweisgebersystems ggf. auch als „Baustein“ 
zur Implementierung oder Optimierung eines umfassenderen 
innerbetrieblichen Verhaltenskodex zu nutzen und auf diesem 
Wege die Mitarbeiter mit wesentlichen Grundzügen des 
Complianceregimes des Unternehmens vertraut zu machen.

Auch nicht-börsennotierte mittelständische Unternehmen 
sollten erwägen, zum Zwecke einer verbesserten Marktwahr-
nehmung bei den verschiedenen Stakeholder-Gruppen Maß-
nahmen für eine transparente und nachhaltige Corporate-
Governance-Struktur in die Wege zu leiten und einen 
entsprechenden innerbetrieblichen Verhaltenskodex vorzu-
halten. Je nach Branchenzugehörigkeit können dabei verschie-
dene Themen und Schwerpunkte berücksichtigt werden. 

In Bezug auf die Errichtung eines entsprechenden Hinweis-
geber- bzw. Whistleblower-Systems empfiehlt es sich über-
dies, einen externen Dienstleister mit der Entgegennahme 
entsprechender Hinweise zu beauftragen. Die Praxis hat 
gezeigt, dass Mitarbeiter in Unternehmen vielfach eher dazu 
bereit sind, mit externen Personen über mögliche Verdachts-
fälle zu sprechen oder auch Anregungen für graduelle Ände-
rungen in diesem Zusammenhang vorzubringen. Bei inter-
nen Ansprechpartnern sehen viele Mitarbeiter häufig eher 
das Risiko, dass hier die Vertraulichkeit letztlich doch nicht 
gewahrt ist. Deshalb haben sich viele Unternehmen dazu 
entschieden, den Mitarbeitern zuzusichern, dass sie sich 
auch ohne Nennung ihres Namens bei einem externen 
Ombudsmann melden können, und dieser den angezeigten 
Sachverhalt verifiziert und an das Unternehmen weitergibt, 
ohne dass hierbei aber der betreffende Mitarbeiter nament-
lich benannt würde.

– Dr. Hans Mewes – Dr. Philipp Engelhoven – 

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Hans Mewes
Tel +49 (0)40 36805-0
h.mewes@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/dr-hans-mewes/
https://www.esche.de/team/partner/dr-philipp-engelhoven/
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Dem Inhaber eines Patents werden weitgehende Rechte 
zugestanden. Ohne seine Zustimmung dürfen Dritte das 
patentgeschützte Erzeugnis weder herstellen, noch in den 
Verkehr bringen, gebrauchen oder anbieten (§ 9 Patentge-
setz). Gerade die Alternative des „Anbietens“ bietet immer 
wieder Anlass zu Auseinandersetzungen – und zwar insbe-
sondere im Kontext mit Auslandssachverhalten. Hintergrund 
ist, dass der patentrechtliche Begriff des „Anbietens“ nach 
allgemeiner Ansicht deutlich weiter zu verstehen ist als der 
Begriff des „Angebots“ nach § 145 Bürgerliches Gesetzbuch. 
Letzteres muss auf den Abschluss eines konkreten Vertrags 
gerichtet sein. Das ist für ein Anbieten im patentrechtlichen 
Sinne nicht erforderlich. Auch jede Form der Werbung fällt 
darunter. Grund dafür ist, dass nach der Intention des 
Gesetzgebers der Patentinhaber möglichst effektiv gegen 
Patentverletzungen geschützt werden soll – und zwar schon 
im Vorfeld eines evtl. Verkaufsgeschäfts (vgl. nur BGH GRUR 
2006, 927 – „Kunststoffbügel“). Die sehr weitreichende Aus-
legung des Begriffs des „Anbietens“ steht aber in einem 
latenten Spannungsverhältnis zu dem Grundsatz, dass der 
Schutzbereich eines Patents territorial beschränkt ist. Ein 
deutsches Patent gilt nur in Deutschland. Das schließt das 
Verbot ein, den geschützten Gegenstand in Deutschland 
anzubieten. Herstellung und Ver trieb des betreffenden 
Erzeugnisses im patentfreien Ausland bleiben jedoch jedem 
Dritten unbenommen. Problematisch sind daher regelmäßig 
die Fälle, in denen zwar Herstellung und Lieferung im 
patentfreien Ausland erfolgen, im Inland aber in irgendeiner 
Form Vertriebshandlungen erfolgen.

Das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hatte in der Ver-
gangenheit wiederholt eine sehr weite und damit patentin-
haberfreundliche Auslegung des Begriffs des „Anbietens“ 
vertreten (so zuletzt für das „Anbieten“ auf einer Messe: 
OLG Düsseldorf, Urteil vom 17.06.2016, Az.: 15 U 69/15). 
Diese Praxis wurde nun erneut bestätigt (OLG Düsseldorf, 
Urteil vom 06.04.2017, Az.: I-2 U 51/16).

In dem aktuellen Streit ging es um einen sog. Wirbelschicht-
Verdampfungstrockner, welcher bei der Verarbeitung nach-
wachsender Rohstoffe verwendet wird. Die Klägerin ist Inha-

Ein widerrechtliches Angebot 

berin eines entsprechenden Patents für Deutschland. Die in 
Braunschweig ansässige Beklagte stellte auf Anfrage von Kun-
den und nach deren Wünschen im patentfreien Ausland ver-
schiedene Verdampfungstrockner her. Über eine Serienpro-
duktion verfügte sie nicht. Die Beklagte warb im Internet, auf 
Konferenzen und in Workshops für das Funktionsprinzip der 
Verdampfungstrocknung und ihre verschiedenen Geräte. Die 
dabei beschriebenen Modelle wiesen zwar einzelne, durch 
die Ansprüche des Klagepatents geschützte Merkmale auf. 
Ein Gerät, welches alle Merkmale verwirklichte, fand sich 
jedoch nicht darunter. Eine solche, alle Merkmale gleichzeitig 
aufweisende Anlage war aber auf eine in Deutschland bear-
beitete Anfrage aus Schweden in Absprache mit dem Kun-
den in Schweden aufgebaut worden. 

Das OLG Düsseldorf beurteilte das Verhalten der Beklagten 
als Anbieten im Sinne von § 9 Patentgesetz. Angesichts des auf 
individuelle Bestellungen ausgerichteten Geschäftsbetriebs 
der Beklagten sei es unerheblich, dass weder die öffentlichen 
Äußerungen noch das konkret verschickte Angebot alle 
Merkmale des Klagepatents verwirklichten. Allein der 
Umstand, dass die Handlungen im Inland die Nachfrage nach 
dem in Deutschland patentgeschützten Erzeugnis geweckt 
hätten, erfülle bereits den Tatbestand. Dies gelte jedenfalls, 
solange sich die ausländischen Handlungen in dem Rahmen 
des ursprünglichen inländischen Angebotsgegenstands bewe-
gen, diesen also bloß näher ausgestalten und nicht abändern. 

– Dr. Christoph Cordes, LL.M. – Maria Pregartbauer –

Kontakt für weitere Infos:

RAin Maria Pregartbauer
Tel +49 (0)40 36805-142
m.pregartbauer@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Christoph Cordes, LL.M. 
Attorney at Law (New York), 
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-366
c.cordes@esche.de

Das Oberlandesgericht Düsseldorf baut seine patentinhaberfreundliche Rechtsprechung zum 
patentverletztenden „Anbieten“ weiter aus

https://www.esche.de/team/partner/dr-christoph-cordes-llm/
https://www.esche.de/team/associates/maria-pregartbauer/
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PRAXISTIPP
Das OLG Düsseldorf stärkt durch die weite Auslegung des „Anbietens“ die Rechte von Patentinhabern. Das OLG Düssel-

dorf geht dabei insoweit über die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hinaus, als Letzterer voraussetzt, dass zum 

Zeitpunkt des „Anbietens“ ein konkretes, patentverletzendes Erzeugnis als verfügbar dargestellt werden muss. Das war 

hier nicht der Fall. Daneben wird nun eine neue Verknüpfung zwischen Vorbereitungshandlungen im Inland und der 

Konstruktion und Erstellung von Schutzobjekten im patentfreien Ausland hergestellt. Kern des Urteils ist, dass schon die 

Mitwirkung an der Errichtung einer Anlage im patentfreien Ausland ein patentverletzendes „Anbieten“ derselben im Inland 

darstellen kann, wenn die Errichtung der Anlage sich nur als nähere „Konkretisierung“ der im Inland getroffenen Absprachen 

darstellt. Für Unternehmen, die den Bau von im Inland geschützten Anlagen oder Erzeugnissen im patentfreien Ausland von 

Deutschland aus organisieren und koordinieren, setzt das Urteil enge Grenzen.

RECHT AKTUELL

Der Bundesgerichtshof hat in einer aktuellen Entscheidung 
vom 09.05.2017 (Az. 1 StR 265/16 „Compliance-Manage-
ment“) entschieden, dass ein bestehendes Compliance-Sys-
tem in einem Unternehmen konkrete Berücksichtigung bei 
der Höhe der Unternehmensgeldbuße gemäß § 30 Abs. 1 
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) findet.

Darin liegt eine für Unternehmen sehr bedeutende Kehrt-
wende in der bisherigen Entscheidungspraxis. Bislang konnten 
Unternehmen, die ein Compliance-System eingerichtet und 
gelebt hatten, nicht damit rechnen, dass sie in den Genuss von 
Vergünstigungen bei der Unternehmensgeldbuße kamen, 
wenn es trotzdem zu Gesetzesverstößen gekommen war.

Gemäß § 30 Abs. 1 OWiG haftet ein Unternehmen in einem 
Ordnungswidrigkeitenverfahren für das ordnungswidrige 
Verhalten seiner Leitungspersonen. Für den Maßstab der 
Schuld kommt es dabei nur auf die Schuld der Leitungsper-
sonen (z. B. Geschäftsführer oder Vorstände) an, weil ein 
Unternehmen im deutschen Straf- und Ordnungswidrigkei-
tenrecht selbst keine Schuld tragen kann. Ausgangspunkt für 
die Bemessung der Geldbuße gegen das Unternehmen ist 
die Tat der Leitungsperson. Dabei bestimmt die Schuld der 
Leitungsperson auch gegenüber dem Unternehmen den 
Umfang der Vorwerfbarkeit und ist Grundlage für die 
Bemessung (d. h. Höhe) des Unternehmensbußgelds.

Bundesgerichtshof hält erstmals ein bestehendes 
Compliance-System für konkret relevant in Bezug 
auf die Höhe der Unternehmensgeldbuße

Bei der Bemessung der Geldbuße soll gemäß Bundesge-
richtshof zukünftig Folgendes zu berücksichtigen sein: „Für 
die Bemessung der Geldbuße ist zudem von Bedeutung, 
inwieweit [die Leitungsperson] ihrer Pflicht, Rechtsverletzun-
gen aus der Sphäre des Unternehmens zu unterbinden, 
genügt und ein effizientes Compliance-Management instal-
liert hat, das auf die Vermeidung von Rechtsverstößen ausge-
legt sein muss. Dabei kann auch eine Rolle spielen, ob [die 
Leitungsperson] in der Folge dieses [Bußgeld-]Verfahrens 
entsprechende Regelungen optimiert und ihre betriebsinter-
nen Abläufe so gestaltet hat, dass vergleichbare Normverlet-
zungen zukünftig jedenfalls deutlich erschwert werden.“

– Dr. Philipp Engelhoven – Maren Stradner –

Kontakt für weitere Infos:

RAin Maren Stradner
Tel +49 (0)40 36805-231
m.stradner@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Philipp Engelhoven
Tel +49 (0)40 36805-119
p.engelhoven@esche.de
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FAZIT
Das bedeutet konkret, dass zukünftig Unternehmen, die ein Compliance-Programm etabliert haben und effektiv leben, 

bei der Höhe der Geldbußen einen Vorteil haben werden, auch wenn es (trotzdem) zu Gesetzesverstößen kommen 

sollte. Es ist deshalb für jedes Unternehmen empfehlenswert, ein „effektives“ Compliance-Programm einzusetzen und 

zu leben.

Zwar betraf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs das Steuerrecht. Wir meinen aber, dass sich der vorstehend dar-

gestellte neue Grundsatz auch auf andere Rechtsgebiete übertragen lässt (z. B. Kartell- und Korruptionssachverhalte).

RECHT AKTUELL

Werbung nervt. So sehen es viele – und deshalb gibt es 
schon seit Jahren sog. Werbeblocker, die dafür sorgen, dass 
Werbung auf Internet-Seiten nicht angezeigt wird. Das 
gefährdet allerdings das Geschäftsmodell von Zeitungsver-
lagen und anderen sog. Content-Providern, die ihre Inhalte 
kostenlos im Internet zum Abruf bereithalten und sich im 
Wesentlichen über Werbung finanzieren. Zum Teil reagieren 
die Verlage dahingehend, dass sie ihr Angebot für Nutzer 
sperren, die Internet-Werbeblocker verwenden, teils tole-
rieren sie ein solches Verhalten, um den Grad der Verbrei-
tung ihrer Verlagsobjekte nicht zu beeinträchtigten.

Ein aus Sicht der Verlage besonders perfides Geschäftsmo-
dell ist es, Werbeblocker anzubieten, von denen sich der 
Werbende „freikaufen“ kann. Damit wird Werbung im 
Ergebnis nicht blockiert, sondern nur ein Teil der Werbeein-
nahmen abgeschöpft. Handelt es sich um moderne Wegela-
gerei oder ein legitimes Geschäftsmodell?

Mit Ur teil vom 17.08.2017 hat das Oberlandesgericht 
(OLG) München jetzt das Angebot eines solchen Werbe-
blockers mit „Whitelisting“ für zulässig gehalten (Az.: U 225/15 
Kar t). Die Klagen der Medienunternehmen Süddeutsche 
Zeitung, ProSiebenSat.1 und RTL gegen das Kölner Unter-
nehmen Eyeo blieben damit auch in der zweiten Instanz 
ohne Erfolg.

OLG München: Internet-Werbeblocker, 
von denen sich der Werbende „freikaufen“ kann, 
sind rechtmäßig

Das Unternehmen Eyeo bietet den Webeblocker „Adblock 
Plus“ als herunterladbare Open-Source-Software an. Bei 
der Software handelt es sich um eine Browsererweiterung, 
die Werbeeinblendungen beim Aufruf einer Webseite 
unterdrückt. Standardmäßig werden dem Nutzer allge-
meine Filterlisten bereitgestellt, sog. Blacklists, die die Wer-
bung dor t aufgenommener Webseiten blockier t. Die 
Grundeinstellung enthält zudem sog. Whitelists. Werbung 
von Webseiten, die in die Whitelist aufgenommen wurden, 
wird angezeigt und nicht blockier t. Voraussetzung für die 
Aufnahme in die Whitelist ist, dass entweder die Werbung 
nach den Kriterien der Beklagten als nicht störend einge-
stuft wird oder an die Beklagte ein Entgelt gezahlt wird. Die 

Kontakt für weitere Infos:

RAin Lara Bos
Tel +49 (0)40 36805-366
l.bos@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Christoph Cordes, LL.M.
Attorney at Law (New York), 
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-366
c.cordes@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/dr-christoph-cordes-llm/
https://www.esche.de/team/associates/lara-bos/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I I I  ·  2017 11

klagenden Medienunternehmen trugen vor, dass die Soft-
ware zu massiven Umsatzeinbußen bei ihnen führe und sie 
gezielt behindere. Es werde in unlauterer Weise Druck auf 
sie ausgeübt, mit der Beklagten eine kostenpflichtige Verein-
barung abzuschließen. Die Beklagte verstoße gegen Kartell-, 
Wettbewerbs- und Urheberrecht. 

Das Landgericht (LG) München I hatte die Klagen abgewie-
sen (Urteil vom 27.05.2015, Az.: 37 O 11673). Ebenso hatte 
schon das LG Hamburg entschieden (Urteil vom 21.04.2015, 
Az.: 416 HKO 159/14) und die Klagen der Zeit und des 
Handelsblattes scheitern lassen. Anders entschieden hinge-
gen das LG Frankfurt am Main (Urteil vom 26.11.2015, Az.: 
3/6 O 105/15) sowie das OLG Köln (Urteil vom 24.06.2016, 
Az.: I-6 U 149/15). Das OLG Köln hatte auf die Klage des 
Springer-Verlags entschieden, dass die Adblock-Software 
zwar generell zulässig sei, jedoch das Whitelisting eine 
aggressive Praktik im Sinne von § 4 a Abs. 1 S. 1 des Geset-

zes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) darstelle, 
die zu untersagen sei. 

Dieser Ansicht hat sich das OLG München nicht angeschlos-
sen. Nach der Auffassung des OLG München liege keine 
gezielte Behinderung vor. Das Geschäftsmodell der Beklag-
ten sei auch nicht als verbotene aggressive Werbung zu qua-
lifizieren. Kartellrechtliche Ansprüche müssten ausscheiden, 
weil die Beklagte nicht über eine marktbeherrschende Stel-
lung verfügte. Urheberrechtliche Ansprüche lehnte das OLG 
München ab, da die Verwendung der Werbeblocker nicht 
rechtswidrig sei: Die Medienunternehmen erlaubten ihren 
Nutzern ungehinderten Zugang zu ihren Webseiten, ohne 
die Nutzung eines Werbeblockers zu verbieten. Mithin liege 
eine Einwilligung vor und die Verwendung der Werbeblocker 
sei daher nicht rechtswidrig.

– Dr. Christoph Cordes, LL.M – Lara Bos –

PRAXISTIPP
Es bleibt abzuwarten, wie der Bundesgerichtshof in dieser Sache entscheiden wird. Die Revision ist anhängig (Az.: I ZR 

158/17) und dürfte im Laufe des nächsten Jahres verhandelt werden. Den Autoren dieses Beitrags erscheint die Ansicht 

des OLG Köln eher überzeugend. Denn es kann nicht im Interesse des Nutzers liegen, dass er Werbung von solchen 

Anbietern ertragen muss, die ihren „Obolus“ an den Werbeblocker-Anbieter entrichtet haben. Natürlich kann man sich 

auf den Standpunkt stellen, auch das sei eben ein Teil des wirtschaftlichen Gesamtpakets, das der Nutzer angeboten 

bekommt. Dass der Werbeblocker-Anbieter damit eine Gatekeeper-Funktion im Interesse des Nutzers ausübt, ist aber 

wenig überzeugend. Für Verlage ist die Strategie „Wehret den Anfängen!“ alternativlos. Hat sich das Whitelisting erst 

etabliert, wird man es nicht mehr los. Content-Anbietern, die den Zugriff von Nutzern mit Adblockern verhindern und 

nicht am Whitelisting teilnehmen wollen, bleibt nach dem Urteil des OLG München allerdings vorerst nur die Möglich-

keit, den Zugang zu ihren Internetseiten technisch zu beschränken oder – wie es sich langsam durchzusetzen scheint – 

auf Bezahlmodelle überzugehen. Letzteres dürfte aber kein Allheilmittel sein, da schon die klassischen Printmedien in 

der Regel mischfinanziert sind aus Entgelt und Werbung. Für Online-Medien dürfte kaum etwas anderes gelten. Wir 

werden dazu an dieser Stelle weiter berichten.
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STEUERN AKTUELL

Das Reward-based Crowdfunding – auch als klassisches 
Crowdfunding bezeichnet – dient der Realisierung von 
Unternehmensideen über das Internet. Dabei steht nicht 
nur die Finanzierung von Produkten und Projekten von 
Start-ups durch eine Vielzahl von Geldgebern im Vorder-
grund.   Vielmehr werden Crowdfunding-Plattformen auch 
als Marketinginstrument genutzt, um u. a. bestimmte Ziel-
gruppen zur Verbreitung eines neuen Produkts anzuspre-
chen und die eigene Marke weiter bekannt zu machen.

Vereinfacht läuft das Reward-based Crowdfunding wie folgt 
ab: Auf einer Crowdfunding-Plattform stellt ein Unterneh-
men bspw. ein neues Produkt vor. Geldgeber können sich 
bereit erklären, das Produkt zu einem festgelegten Preis 
abzunehmen. Das Unternehmen definier t im Vorfeld ein 
Projektvolumen, d. h. wie viele Produkte abgenommen wer-
den müssen, damit überhaupt eine Produktion erfolgt. Wird 
das Projekt realisiert, zieht die Plattform die Beiträge der 
Geldgeber ein und leitet sie gemeinsam mit deren Daten an 
das Unternehmen weiter, das die Produkte dann produziert 
und an die Geldgeber liefert. 

Aus umsatzsteuerlicher Sicht liegt jeweils eine Warenlieferung 
des Unternehmens an den jeweiligen Geldgeber vor. Da die 
Crowdfunding-Plattform grundsätzlich jedem offensteht, kön-
nen die Geldgeber nicht nur aus Deutschland, sondern auch 
aus dem EU-Ausland und dem Drittland stammen und 
sowohl Unternehmer als auch Nicht-Unternehmer sein. 
Somit kommen diverse umsatzsteuerliche Szenarien in 
Betracht. Lieferungen an inländische Empfänger erfolgen 
grundsätzlich unter Ausweis deutscher Umsatzsteuer. Liefe-

Reward-based Crowdfunding – umsatzsteuerliche 
Implikationen

Kontakt für weitere Infos:

StB Dennis Pohlmann
Tel +49 (0)40 36805-241
d.pohlmann@esche.de

Kontakt für weitere Infos:
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Tel +49 (0)40 36805-413
s.pommer@esche.de

rungen an im EU-Ausland ansässige Unternehmer stellen 
unter gewissen Voraussetzungen steuerfreie innergemein-
schaftliche Lieferungen dar. Bei Lieferungen an Nicht-Unter-
nehmer im EU-Ausland verlagert sich beim Überschreiten 
bestimmter Lieferschwellen der Lieferort im Rahmen der sog. 
„Versandhandelsregelung“ in einen anderen EU-Staat, was 
eine dortige umsatzsteuerliche Registrierung des deutschen 
Unternehmens erfordert. Lieferungen an Unternehmer und 
Nicht-Unternehmer im Drittland stellen unter gewissen Vor-
aussetzungen steuerfreie Ausfuhrlieferungen dar. 

Je nachdem, welcher der dargestellten Fälle vorliegt, sind 
Aspekte wie Rechnungspflichtangaben, Zeitpunkt des Ent-
stehens der Steuer, Ausstellungszeitpunkt der Rechnung 
oder weitere Meldeverpflichtungen zu beachten, die sich 
möglicherweise nicht ausschließlich nach deutschem 
Umsatzsteuerrecht richten.

– Dennis Pohlmann – Simon Pommer, LL.M. –

PRAXISTIPP
Das Reward-based Crowdfunding kann zu verschiedenen umsatzsteuerlichen Konstellationen führen, die differenziert 

zu behandeln sind und sich ggf. auch nach ausländischem Umsatzsteuerrecht richten. Da diese Konstellationen erst mit 

Bereitstellung der Daten der Geldgeber durch die Crowdfunding-Plattform bekannt werden, besteht möglicherweise 

ein kurzes Zeitfenster für die Umsetzung umsatzsteuerlicher Vorgaben. Insoweit empfehlen wir, bereits vor Beginn einer 

Crowdfunding-Aktion umsatzsteuerliche Aspekte im Detail zu analysieren. Insbesondere bei Lieferungen an Nicht-

Unternehmer im EU-Ausland sollte zeitnah eine Prüfung des etwaigen Überschreitens einer Lieferschwelle erfolgen, um 

frühzeitig eine ggf. erforderliche Registrierung in einem anderen EU-Staat vorzunehmen.   Andernfalls besteht das Risiko, 

neben einer etwaig zutreffend geschuldeten ausländischen Umsatzsteuer auch deutsche Umsatzsteuer abführen zu müssen. 

Die Projektfinanzierung kann in solchen Konstellationen empfindlich belastet werden.

https://www.esche.de/team/associates/dennis-pohlmann/
https://www.esche.de/team/associates/simon-pommer-llm/
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Hintergrund

Gerade für mittelständische Unternehmen gewinnen 
Finanz instrumente mehr und mehr an Bedeutung. Waren sie 
noch vor wenigen Jahren als Spekulationsobjekte verpöhnt, 
erkennen immer mehr Unternehmen die Möglichkeiten, die 
sich ihnen bieten, mit derartigen Finanzinstrumenten Risiken 
im Unternehmen zu sichern. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass der 
Bereich der Finanzinstrumente, bisher vor allem für Banken 
und Versicherungen stark reguliert und überwacht, zuneh-
mend in den Fokus der Aufsichtsbehörden gerät. 

EMIR ist die Abkürzung für European Market Infrastructure 
Regulation und die Antwort der Europäischen Union auf die 
Finanzmarktkrisen der jüngeren Vergangenheit. Ziel ist es, 
mittels einer verstärkten Regulierung und Überwachung des 
außerbörslichen (over the counter, im Folgenden: OTC) 
Derivatehandels eine Kettenreaktion durch den Ausfall ein-
zelner Wertpapiere zu vermeiden bzw. frühzeitig zu erken-
nen und den Finanzmarkt transparenter zu gestalten. 

Die Umsetzung in nationales Recht erfolgte durch Verord-
nung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 04.07.2012 über OTC-Derivate, zentrale 
Gegenpar teien und Transaktionsregister (im Folgenden: 
EMIR-VO).

Als OTC-Derivate bzw. OTC-Derivatekontrakte gelten 
gemäß Artikel 2 Nr. 7 EMIR-VO Derivatekontrakte, die nicht 
auf einem geregelten Markt i. S. v.   Artikel 4 Abs. 1 Nr. 14 der 
Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21.04.2004 über Märkte für Finanzinstru-
mente (MiFID, Abk. für Markets in Financial Instruments 
Directive) gehandelt werden.

Anforderungen der EMIR-Verordnung

Betroffene Unternehmen
Unternehmen mit Sitz in der EU, welche nicht als finanzielle 
Gegenpartei einzustufen sind (z. B. Kreditinstitute, Wert-

Kontakt für weitere Infos:

StB Florian Ludwig
Tel +49 (0)40 36805-442
f.ludwig@esche.de

papierunternehmen, Versicherungen – siehe Art. 2 Abs. 8 
EMIR-VO), gelten als nichtfinanzielle Gegenparteien. Es liegt 
nahe, jeden Rechtsträger – unabhängig von seiner Rechts-
form – als nicht-finanzielle Gegenpartei i. S. v. EMIR anzuse-
hen, der seinen Unternehmens- oder Satzungssitz in der EU 
hat und die Unternehmenseigenschaft aufweist, sofern er 
nicht eine finanzielle Gegenpartei ist. Für die nicht-finanziel-
len Gegenparteien – in der Regel Unternehmen der Real-
wirtschaft – sind insbesondere 
¬ die Clearingpflicht, 
¬ die Meldepflichten gegenüber einem Transaktionsregister, 
¬ die Anforderungen an die Implementierung, Aufrechter-

haltung eines angemessen und wirksamen EMIR-Systems 
sowie die Anwendung von Risikominderungstechniken 

von Interesse. Damit sind von der sog. EMIR Richtlinie eben 
nicht nur Banken, Versicherungen und andere klassische 
Finanzdienstleister betroffen, sondern „normale“ Unterneh-
men, die sich sicherlich nicht von allein zum Betroffenenkreis 
zählen.

Clearingpflicht
Clearingpflicht bedeutet, dass Unternehmen, die in einer 
sog. Asset-Klasse bestimmte Schwellenwerte überschreiten, 
ihre eingegangenen OTC-Derivatekontrakte mit Hilfe einer 
anerkannten zentralen Gegenpar tei „clearen“ müssen. 
Wenn der 30-Tage gleitende durchschnittliche Nominalbe-
trag aller Verträge pro Asset-Klasse die Clearingschwelle 
überschreitet, sind alle künftigen OTC-Derivate innerhalb 
von 4 Monaten zu clearen. Die Clearingpflicht entfällt erst 
wieder, wenn der Nominalbetrag der clearingpflichtigen 

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

EMIR – Quintessenz für Unternehmen 
der Realwirtschaft
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Derivatekontrakte – nach Saldierung von identischen 
Gegengeschäften – die Schwellenwerte nachhaltig nicht 
mehr überschreitet. Die clearingpflichtigen Asset-Klassen 
sind auf der Webseite der ESMA (European Securities and 
Markets Authority) veröffentlicht. Die Schwellenwerte sind 
je nach Derivatekategorie unterschiedlich. Für Kreditderi-
vate liegt die Clearingschwelle beispielsweise bei 1 Milliarde 
und für Devisenderivate bei 3 Milliarden.

Meldepflicht
Die Pflicht zur Meldung an ein Transaktionsregister besteht 
für sämtliche Derivatekontrakte, die ein der EMIR-VO 
unterliegendes Unternehmen abgeschlossen, geändert oder 
vorzeitig beendet hat. Der Meldepflicht unterliegen alle 
Unternehmen, die als nicht-finanzielle Gegenpartei gelten. 
Zu den Meldeinhalten gehören zum einen Informationen 
über die Gegenpartei und zum anderen die Geschäftspara-
meter und zwar für jede einzelne Transaktion. Die Meldung 
hat an dem Arbeitstag zu erfolgen, der dem Tag des die Mel-
depflicht auslösenden Ereignisses folgt. Für die Meldung 
benötigt jedes meldepflichtige Unternehmen eine Identifika-
tionsnummer (die sog. LEI = Legal Entity Identifer). Der LEI 
ist als weltweit einheitliche Kennung definiert.

Für meldepflichtige Unternehmen besteht die Möglichkeit, 
den Meldeprozess zu delegieren.   Allerdings bleibt auch 
beim Outsourcing des Meldeprozesses die Verantwortung 
über die Vollständigkeit und Richtigkeit der Meldungen beim 
Unternehmen selbst. Die Geschäftsführung hat daher den 
Inhalt der Meldungen laufend zu überprüfen. Hierfür bietet 
sich ein Datenabgleich zwischen dem Meldebestand beim 
Transaktionsregister und den von den Unternehmen erfass-
ten Parametern an. 

Für die Geschäftsunterlagen der Derivatekontrakte besteht 
neben der nationalen 10-jährigen Aufbewahrungspflicht 
eine zusätzliche fünfjährige Aufbewahrungspflicht nach der 
EMIR-VO.

Implementierung eines EMIR-System
Die EMIR-VO schreibt vor, dass Unternehmen, die OTC-
Derivatekontrakte nicht über eine anerkannte Clearingstelle 
abschließen, angemessene Verfahren und Vorkehrungen zur 
Messung, Beobachtung und Minderung von operationellen 
Risiken und Gegenparteiausfallrisiken einrichten müssen. 
Hierzu sind grundsätzliche Regelungen zur Aufbau- und 
Ablauforganisation (z. B. Funktionstrennung, Vier-Augen-

Prinzip, Richtlinie) sowie Identifikation, Beurteilung, Steue-
rung, Überwachung und Kommunikation der operationellen 
Risiken und Gegenpar teiausfallrisiken (Risikosteuerungs- 
und kontrollprozesse) einzurichten. Den operativen Risiken 
ist insbesondere durch die Einrichtung geeigneter Kontrol-
len Rechnung zu tragen und das Adressenausfallrisiko durch 
geeignete Maßnahmen zu begrenzen.

Zu den weiteren Bestandteilen eines ordnungsgemäßen 
EMIR-Systems gehören zum einem die Sicherstellung der 
rechtzeitigen Bestätigung der Kontraktinhalte gegenüber 
dem Kontraktpartner, ein regelmäßiger Portfolioabgleich, die 
Portfoliokomprimierung, die Einrichtung eines Streitbeile-
gungsverfahrens sowie die regelmäßige Marktbewertung 
ausstehender Kontrakte.

Der Portfolioabgleich hat regelmäßig stattzufinden um 
sicherzustellen, dass beide Vertragsparteien die gleichen 
Derivateparameter führen und berücksichtigen. Der Abgleich 
kann dabei durch die beteiligten Vertragspartner selbst erfol-
gen oder an einen qualifizierten Dritten delegiert werden.

Unternehmen, die mehr als 500 offene Derivatekontrakte 
mit derselben Gegenpar tei haben, müssen mindestens 
zweimal im Jahr prüfen, ob die Möglichkeit besteht, das Deri-
vateportfolio zu komprimieren.

Prüfungspflicht nach dem Wertpapierhan-
delsgesetz (WpHG)

Gemäß § 20 Absatz 1 WpHG haben Kapitalgesellschaften 
(z. B. AG, KGaA, GmbH, SE), die keine kleine Kapitalgesell-
schaft im Sinne des § 267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches 
sind, sowie nicht kleine haftungsbeschränkte Personenhan-
delsgesellschaften i. S. d. § 264a Handelsgesetzbuch (z. B. 
GmbH & Co. KG), die keine finanzielle Gegenpartei im Sinne 
des Artikel 2 Nummer 8 der EMIR-VO sind und im abge-
laufenen Geschäftsjahr entweder 
1. OTC-Derivate im Sinne des Artikel 2 Nummer 7 der 

EMIR-VO mit einem Gesamtnominalvolumen von mehr 
als 100 Millionen Euro oder

2. mehr als 100 OTC-Derivatekontrakte
eingegangen sind, durch einen geeigneten Prüfer innerhalb 
von neun Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres prüfen 
und bescheinigen zu lassen, dass sie über geeignete Systeme 
verfügen, die die Einhaltung der Anforderungen der EMIR-VO 
und des WpHG gewährleisten.
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FAZIT
Unternehmen sollten den Status quo analysieren – insbesondere prüfen, ob die Schwellenwerte von 100 Transaktionen oder 

das Transaktionsvolumen von 100 Mio. Euro pro im Geschäftsjahr abgeschlossenen Derivaten überschritten sind. Des Weiteren 

sollte überprüft werden, ob und wie das Treasury-Management die Meldepflicht an ein Transaktionsregister gewährleistet 

und inwieweit die notwendigen Prozesskontrollen sowie Risikominderungstechniken implementiert sind. Insbesondere 

sollte jedoch ein Prozess eingerichtet werden, der sicherstellt, dass die Überwachung der Schwellenwerte erfolgt.

Die Überprüfung hat durch einen Wir tschaftsprüfer zu 
erfolgen. Es handelt sich um eine Systemprüfung, bei der 
ausgehend von einer Aufbauprüfung (Prozessaufnahme) die 
Wirksamkeit des eingerichteten internen Kontrollsystems 
(Funktionsprüfung) revidiert wird. 

Prüfungsdurchführung

Die Durchführung der EMIR-Prüfung richtet sich nach dem 
IDW Prüfungsstandard 920, der vom Institut der Wir t-
schaftsprüfer (IDW) am 20.12.2016 verabschiedet wurde. 
Hiernach hat sich der Wirtschaftsprüfer in einem ersten 
Schritt mit dem Unternehmensumfeld, den Merkmalen des 
Unternehmens sowie den Unternehmenszielen und -strate-
gien zu befassen, um das Risiko, dass das EMIR-System Män-
gel aufweist, festzustellen. Zum Unternehmensumfeld zählen 
makroökonomische Faktoren wie Wechselkurse, Zinssätze 
und Rohstoffpreise. Zu den Merkmalen des Unternehmens 
gehören typischerweise der Aufbau des Treasury und die 
Stellung des Treasury innerhalb des Unternehmens sowie 
das IT-Umfeld und der Grad der Automatisierung.

Die Prüfung des EMIR-Systems unterteilt sich in eine Auf-
bau- und eine Funktionsprüfung. Der Aufbau des EMIR-Sys-
tems hat den Risiken aus EMIR in angemessener Form zu 
begegnen. Der Prüfer beurteilt, ob die abgewandten Grund-
sätze und Maßnahmen so ausgestaltet und implementiert 
sind, dass sie geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit 
sowohl Risiken für Mängel rechtzeitig zu erkennen als auch 
solche Mängel zu verhindern.

Im Rahmen von Funktionsprüfungen hat der Wirtschaftsprü-
fer zu kontrollieren, ob die eingerichteten Maßnahmen und 
Kontrollen im prüfungspflichtigen Zeitraum wirksam sind. 
Hierzu hat der Prüfer Funktionstests der eingerichteten 
Kontrollen oder aussagebezogene Prüfungshandlungen 
durchzuführen.

Sofern der Prüfer zu dem Ergebnis kommt, dass ein ange-
messenes und wirksames EMIR-System im Unternehmen 
implementiert ist, hat er ein uneingeschränktes Prüfungsur-
teil in seiner Bescheinigung abzugeben. 

– Michael Kapitza – Florian Ludwig –

INTERN

ESCHE gewinnt IURRATIO „Online Innovation“ Award 2017
IURRATIO verlieh uns im September den 3. Platz bei den IURRATIO Online 
Awards 2017 in der Kategorie „Online Innovation – mittelständische Kanzleien/

Anwaltsboutiquen“ – darüber freuen wir uns sehr. Mit dieser jährlichen Studie will IURRATIO aufzeigen, 
welche Kanzleien einen besonders guten Webauftritt besitzen und bei wem Nachwuchsjuristen Informati-
onen nutzerfreundlich und leicht zugänglich erhalten können. Vor allem liegt das Augenmerk dabei auf der 
mobilen Nutzbarkeit der Karriereangebote, deren Funktionalität und inhaltliche Aufbereitung. Genauere 
Informationen zu den Awards und den Gewinnern finden Sie auf der IURRATIO Webseite. 
(https://www.iurratio.de/iurratio-online-awards-2017-die-gewinner/)

In eigener Sache

https://www.iurratio.de/iurratio-online-awards-2017-die-gewinner/
https://www.iurratio.de/iurratio-online-awards-2017-die-gewinner/
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Focus-Spezial: ESCHE zählt auch dieses Jahr wieder zu den 
Top-Wirtschaftskanzleien 2017 in Deutschland
Wir gehören auch dieses Jahr wieder zu den Top-Wirtschaftskanzleien 2017 in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer 
Befragung des Datenunternehmens Statista für das Nachrichtenmagazin Focus. Die Sozietät wird damit erneut in den 
Fachbereichen Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht ausgezeichnet.
Die Focus Top-Liste der Wirtschaftskanzleien basiert auf den Empfehlungen von Expertinnen und Experten in insgesamt 
26 Fachgebieten. Diese Experten sind zum einen Partner aus   Wirtschaftskanzleien und zum anderen Anwälte aus Rechts-
abteilungen von Unternehmen. Für die Befragung wurden über 12.750 Rechtsanwälte herangezogen. Insgesamt haben 
davon 2.460 Anwälte an der Umfrage teilgenommen, die zwischen dem 27.03.2017 und dem 21.04.2017 stattfand.

JURFIXE – KarriereEvent
Ende September 2017 fand zum zweiten Mal das von den Anwaltssozietäten Menold Bezler, Kümmer-
lein und Esche Schümann Commichau initiierte KarriereEvent „Jurfixe“ statt. 30 ausgewählte ange-
hende Juristen wurden für zwei Tage nach Essen, dem Standort der Sozietät Kümmerlein, eingeladen, 
um sich sowohl bei dem vielfältigen Rahmenprogramm als auch in den fachlichen Workshops mit den 

Vertretern der drei Kanzleien auszutauschen und einen Einblick in das Arbeitsleben in mittelständischen Kanzleien zu erhal-
ten. Der nächste Jurfixe findet am 20./21. September 2018 statt, diesmal in Hamburg bei Esche Schümann Commichau. 
Weitere Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie unter www.jurfixe.de.

Fakultätskarrieretag Göttingen
Am 13.12.2017 können sich interessierte Bewerber beim 8. Fakultätskarrieretag an der Universität Göttingen an unserem 
Messestand über Berufsmöglichkeiten und den Berufseinstieg bei Esche Schümann Commichau informieren. 
Im kommenden Jahr sind wir am 16.05.2018 auf der Stellenwerk Jobmesse in Hamburg und am 24.05.2018 auf der JurStart 
in Münster vertreten. 
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