
ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I  ·  2017 1

Das Ende des Schattendaseins: Die EU regelt den Schutz von 
Know-how und Geschäftsgeheimnissen
RA Dr. Christoph Cordes, LL.M., RAin Maria Pregartbauer  |  SEITE 04

Update zur rückwirkenden Rechnungsberichtigung
StBin Melanie Weist, RA Simon Pommer, LL.M.  |  SEITE 12

Zwischenergebniseliminierung im Rahmen der Equity-Methode 
nach HGB
WP StB Michael Kapitza  |  SEITE 13

compactAktuelle Informationen für Mandanten ·  Ausgabe I · 2017

 RECHT AKTUELL

04 Das Ende des Schattendaseins: Die EU regelt den Schutz 
von Know-how und Geschäftsgeheimnissen 
RA Dr. Christoph Cordes, LL.M., RAin Maria Pregartbauer

05 Schöner Stiften (Teil II)
RAin StBin Dr. Julia Runte, LL.M.

06 Das BAG und der Mindestlohn − erste Antworten für 
die Praxis 
RAin Arietta von Stechow

07 Gesellschafterliste:   Ausübung von Gesellschafterrechten 
durch Erben nur bei Eintragung
RA Dr. Stephan Bauer, LL.M., RA Benjamin Kastner, LL.M.

09 Die Haftung der Betreiber öffentlicher WLANs – eine 
unendliche Geschichte
RA Dr. Oliver Stegmann, RAin Dr. Frederike Stinshoff

11 Der neuen Datenschutz-Grundverordnung folgt eine 
neue E-Privacy-Verordnung
RA Dr. Christoph Cordes, LL.M., RAin Lara Bos

 STEUERN AKTUELL

12 Update zur rückwirkenden Rechnungsberichtigung
StBin Melanie Weist, RA Simon Pommer, LL.M.

 WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

13 Zwischenergebniseliminierung im Rahmen der 
Equity-Methode nach HGB
WP StB Michael Kapitza

 INTERN

15 In eigener Sache

blog.esche.de
Aktuelle Informationen aus Recht, 

Steuern und Wirtschaftsprüfung
IMMER AKTUELL

https://blog.esche.de/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I  ·  20172

Forum Arbeitsrecht
Neue Herausforderungen für Personaler 2017
Donnerstag, 02. März 2017, 17:00 Uhr – 19:00 Uhr

Forum Steuern
Umsatzsteuer-Frühstück
Grenzüberschreitender (Online-) Handel, Reihengeschäft,  rückwirkende 
Korrektur umsatzsteuerlicher Rechnung, umsatzsteuerliche Organschaft
Freitag, 19. Mai 2017, ab 08:30 Uhr

Alle   Veranstaltungen fi nden statt bei Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg.

Details zum Ablauf und Inhalt der   Veranstaltung sowie Anmeldemöglich keiten fi nden Sie unter 
esche.de/veranstaltungen.

Veranstaltungen im Ausblick
Auch in 2017 laden wir Sie wieder recht herzlich zu unseren Veranstaltungen ein.

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

INTERN

Kontakt für weitere Infos:

Dr. Frank Tremmel
Tel +49 (0)40 36805-133
f.tremmel@esche.de

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

seit wenigen Wochen hat Hamburgs neue Attraktion − die Elbphilharmonie − ihre 

Türen geöffnet und begeistert Musikfreunde aus aller Welt. Wir freuen uns, als 

Mitglied des „Elbphilharmonie Circle“ zu den Förderern dieses großen Projekts zu 

zählen. Damit Sie aber aus der HafenCity nicht nur von perfekter Akustik, sondern 

auch vom Dreiklang aus Rechtsberatung, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 

hören, erhalten Sie anbei unsere aktuelle ESCHE compact Ausgabe.

Erfahren Sie in diesem Heft das Neueste zum Betreiben öffentlicher WLANs und 

zum Schutz von Know-how und Geschäftsgeheimnissen. Aus dem Arbeitsrecht 

hören Sie, welche Lösungen das Bundesarbeitsgericht im vergangenen Jahr für den 

gesetzlichen Mindestlohn gefunden hat. Neben weiteren Artikeln aus dem Rechts-

bereich informieren wir Sie zudem über alle Neuerungen zur rückwirkenden 

Rechnungsberichtigung und warum eine Zwischenergebniseliminierung im Rahmen 

der Equity-Methode nach HGB weiterhin sinnvoll ist.

Außerdem geben wir einen Überblick über die anstehenden Vortragsveranstaltungen 

zu aktuellen Themen aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaftsprüfung.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Redaktionsteam
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RECHT AKTUELL

Im Gegensatz zu dem weitgehend harmonisierten Immate-
rialgüterrecht ist der Schutz von Geschäftsgeheimnissen in 
der Europäischen Union bisher sehr uneinheitlich geregelt, 
und zwar sowohl in Bezug auf die Regelungstechnik (einige 
Länder haben eigene Gesetze geschaffen), als auch in Hin-
blick auf die dogmatische Ausgestaltung. Im deutschen Recht 
sind maßgeblicher Ansatzpunkt die §§ 17, 18 UWG und 
damit das Recht gegen den Unlauteren Wettbewerb, wobei 
der Anwendungsbereich dieser Vorschriften aufgrund ihrer 
eng gefassten Tatbestände recht schmal ist. Diese Rechtslage 
steht außer Verhältnis zu der großen Bedeutung, die 
Geschäftsgeheimnisse und Know-how gerade für kleine und 
mittlere Unternehmen haben. Insbesondere in Bezug auf 
technische Innovationen zeigen Umfrageergebnisse, dass die 
Geheimhaltung anscheinend als Alternative zu einem kos-
ten- und zeitintensiv empfundenen Anmeldeprozess für 
Patente oder Gebrauchsmuster angesehen wird. 

Die Richtlinie (EU) 2016/943 trat am 05.07.2016 in Kraft 
und muss nun bis zum 09.06.2018 in deutsches Recht umge-
setzt werden. Dabei stellt sich für den Gesetzgeber vor 
allem die Frage, wie der Geheimnisschutz im deutschen 
Recht verankert werden soll. 

Für forschende und produzierende Unternehmen bringt die 
Richtlinie eine maßgebliche Neuerung in Bezug auf das 
sogenannte Reverse Engineering, d. h. die genaue technische 

Das Ende des Schattendaseins: Die EU regelt den 
Schutz von Know-how und Geschäftsgeheimnissen

Analyse eines auf den Markt gebrachten Produkts zur 
Ermöglichung eines Nachbaus. Die Richtlinie erlaubt in 
Art. 3 Abs. 1 lit b) nun ausdrücklich „Beobachtung, Untersu-
chung, Rückbau oder Testen eines Produktes oder Gegen-
standes, das bzw. der öffentlich verfügbar gemacht wurde 
oder sich im rechtmäßigen Besitz des Erwerbers der Infor-
mationen befi ndet, der keiner rechtsgültigen Pfl icht zur 
Beschränkung des Erwerbs des Geschäftsgeheimnisses 
unterliegt“. Dieses stellt eine maßgebliche Änderung gegen-
über der bisherigen deutschen Rechtspraxis dar, welche der 
Zulässigkeit des Reverse Engineering eher kritisch gegen-
überstand und die Analyse eines Produkts nur dann zuließ, 
wenn die Informationen einigermaßen offen zu Tage lagen. 

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

Kontakt für weitere Infos:

RAin Maria Pregartbauer
Tel +49 (0)40 36805-331
m.pregartbauer@esche.de

PRAXISTIPP
Wegen der zweijährigen Umsetzungsfrist ändert sich die Rechtslage für deutsche Unternehmen nicht unmittelbar. Auf-

grund der teilweise aber langwierigen Forschungs- und Entwicklungsprozesse ist es in jedem Fall sinnvoll, sich bereits jetzt 

mit dem Inhalt der Richtlinie auseinanderzusetzen und ggf. die Schutzstrategie daran anzupassen. Dazu dürfte gehören, sich 

bei technischen Erfi ndungen wegen der Erleichterung des Reverse Engineering nun besser auf die Anmeldung eines Schutz-

rechts anstatt die bloße Geheimhaltung zu verlassen. Zudem empfi ehlt es sich, mehr als vorher auch auf faktische Maß-

nahmen zur Geheimhaltung zu setzen, um im Streitfall den Beweis der rechtswidrigen Nutzung oder Offenlegung führen 

zu können. Dazu kann es notwendig sein, Arbeitsverträge, Verträge mit anderen betriebsnahen Dritten oder auch interne 

Compliance-Programme anzupassen. 

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Christoph Cordes, LL.M.
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-331
c.cordes@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/dr-christoph-cordes-llm/
https://www.esche.de/team/associates/maria-pregartbauer/
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Bereits in der ersten Ausgabe der ESCHE compact 2016 war 
die Diskussion um eine möglicherweise anstehende weitere 
Reform des Stiftungsrechts Thema. In Fortführung dieser Über-
legungen hat nun die dafür eingesetzte Bund-Ländergruppe am 
29./30.11.2016 ihren Bericht vorgelegt. Sie empfi ehlt bis zum 
Herbst 2017 einen Diskussionsentwurf zur Änderung des Stif-
tungsrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch zu erarbeiten. Dieser 
soll dann in einen Gesetzesentwurf 2018 Eingang fi nden. 

Wesentliche Elemente eines solchen Entwurfs auf Basis des 
Berichts könnten Fragen zur Aufl ösung und Aufhebung von 
Stiftungen sowie der Zusammenlegung und Zulegung von Stif-
tungen sein.   Auch Änderungen der Stiftungssatzung sollten 
künftig bundeseinheitlich geregelt werden. Für Fälle der Zule-
gung und Zusammenlegung von Stiftungen soll es zu einer 
Gesamtrechtsnachfolge kommen, so dass im Ergebnis hier ein 
umwandlungsrechtsähnlicher Vorgang vorläge. Dies ist im 
Ergebnis aus Gründen der Rechtssicherheit zu begrüßen. Das 
Verfahren ist allerdings in den Einzelheiten noch umstritten. 

Die auch in der Beratungspraxis immer wieder auftauchende 
Frage, ob ursprünglich auf unbestimmte Zeit errichtete Stif-
tungen nachträglich in Verbrauchsstiftungen umgewandelt 
werden können, sieht der Bericht der Bund-Ländergruppe 
dagegen kritisch. Während dem Stifter durchaus weitere 
Rechte zu sonstigen Satzungsänderungen eingeräumt werden 
können sollen, ist die Frage nach dem Erhalt des Stiftungs-
kapitals nach Gründung auch nach Auffassung der Bund-Länder-
arbeitsgruppe nicht mehr zur Disposition des Stifters gestellt. 

Der Bericht der Bund-Länderarbeitsgruppe befürwortet dem 
Grunde nach die Einführung eines Stiftungsregisters, hat 
jedoch angeregt, zunächst mit einer Machbarkeitsstudie den 
konkreten Bedarf zu ermitteln. 

Schöner Stiften (Teil II)

Ein Kernelement, das sowohl Aspekte des Stiftungs- als auch 
des Gemeinnützigkeitsrechts betrifft, ist die Frage, ob und 
wenn ja wie stiftungsrechtlich eine Verpfl ichtung vorgesehen 
werden soll,   Verluste im Grundstockvermögen zeitnah wie-
der aufzufüllen. Hier besteht offenbar aktuell noch Uneinigkeit 
zu der Frage, ob die vorhandenen gemeinnützigkeitsrecht-
lichen Regelungen zur Rücklagenbildung ausreichen. 

Im Übrigen regt die Bund-Ländergruppe an, an dem gelten-
den Konzept der gemeinwohlkonformen Allzweckstiftung 
grundsätzlich festzuhalten und keine Begrenzung der Rechts-
form Stiftung auf die Verfolgung gemeinnütziger Zwecke vor-
zusehen. Rein unternehmenstragende Stiftungen, deren 
Zweck sich darin erschöpft, ausschließlich das Unternehmen 
zu erhalten, sollen weiter ausgeschlossen bleiben. Außerdem 
ist beabsichtigt, die Bezeichnung als Stiftung für rechtsfähige 
Stiftungen des Privatrechts in gewissem Umfang zu schützen, 
indem sie dazu verpfl ichtet werden, ihrem Namen den Zusatz 
„anerkannte Stiftung“ beizufügen. Abgekürzt werden soll 
diese Bezeichnung als „aS“. Auch die Kennzeichnung von Ver-
brauchsstiftungen ist beabsichtigt. 

Ein weiterer Gegenstand der Reformüberlegungen ist, ob der 
Informationsaustausch zwischen Stiftungsbehörden und 
Finanzverwaltung weiter verbessert werden soll. 

– Dr. Julia Runte, LL.M. – 

Bund-Ländergruppe zur Reform des Stiftungsrechts legt Bericht vor

Kontakt für weitere Infos:

RAin StBin Dr. Julia Runte, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-177
j.runte@esche.de

FAZIT
Durch den Bericht der Bund-Länderarbeitsgruppe konkretisieren sich jetzt die möglichen Regelungsbereiche einer Bund-Länder 

übergreifenden Reform des Stiftungsrechts. Viele der in dem Bericht enthaltenen Reformgedanken könnten in der Praxis zu prakti-

schen Verbesserungen für Stifter und Stiftungen führen. Um einen neuen Boom des Stiftungswesens auszulösen, dürften die Ände-

rungen jedoch inhaltlich ungeeignet sein. Dies wird aber durch den Bericht auch nicht angestrebt. In Kombination mit steigenden 

Zinsen könnte eine derartige Reform allerdings durchaus Impulse für den Stiftungsbereich liefern. Ob und inwieweit es tatsächlich 

zu einer Umsetzung der Vorschläge der Arbeitsgruppe kommt, lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilen. 

https://www.esche.de/team/partner/dr-julia-runte-llm/
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Anderthalb Jahre nach Inkrafttreten des gesetzlichen Min-
destlohns am 01.01.2015 hat sich nun Einiges getan: Erst-
malig ist auf Vorschlag der Mindestlohnkommission zum 
01.01.2017 der gesetzliche Mindestlohn auf EUR 8,84 
erhöht worden. Außerdem hat sich das Bundesarbeitsge-
richt (BAG) gleich dreimal im vergangenen Jahr mit dem 
neuen Gesetz beschäftigt und endlich ein paar bisher unge-
klärte Fragen gelöst. Denn wenngleich vermeintlich klar im 
Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns 
(MiLoG) geregelt ist, dass „Jede Arbeitnehmerin und jeder 
Arbeitnehmer [hat] Anspruch auf Zahlung eines Arbeits-
entgelts mindestens in Höhe des Mindestlohns durch den 
Arbeitgeber“ hat, war in der Praxis höchst umstritten, wel-
che Vergütungsleistungen überhaupt Erfüllungswirkung 
haben. 

Die Entscheidung des BAG vom 25.05.2016

Mit Urteil vom 25.05.2016 hat das BAG erkannt, dass der 
Anspruch auf den Mindestlohn durch die als Gegenleistung 
für die Arbeitsleistung erbrachten Entgeltzahlungen, soweit 
diese dem Arbeitnehmer endgültig verbleiben, erfüllt wird 
(BAG v. 25.05.2016, 5 AZR 135/16). Es fehlt damit nur sol-
chen Zahlungen die Erfüllungswirkung, die der Arbeitgeber 
ohne Rücksicht auf die tatsächliche Arbeitsleistung oder 
aufgrund einer gesetzlichen Verpfl ichtung (z. B. Nachtzu-
schlag nach § 6 Abs. 5 Arbeitszeitgesetz) erbringt. Und nur 
dann, wenn nicht jede tatsächlich geleistete Arbeitsstunde 
mit mindestens dem Mindestlohn bezahlt wird, hat der 
Arbeitnehmer einen Differenzanspruch gegenüber dem 
Arbeitgeber. 

Das BAG und der Mindestlohn − erste Antworten 
für die Praxis

Die Entscheidung des BAG vom 29.06.2016

In der Entscheidung vom 29.06.2016 beschäftigte sich das 
BAG mit der Frage, was Arbeitszeit im Sinne des MiLoG sei, 
und erkannte, dass zur vergütungspfl ichtigen Arbeitszeit 
auch Bereitschaftszeiten gehören, während derer sich der 
Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort 
– innerhalb oder außerhalb des Betriebs – bereithalten 
muss, um seine Arbeit wieder aufzunehmen (BAG v. 
29.06.2016, 5 AZR 716/15). Der Vergütungsanspruch des 
Arbeitnehmers war vorliegend dennoch nicht begründet, da 
die für den Kalendermonat gezahlte Vergütung den Betrag 
erreicht hatte, der sich aus der Multiplikation der Anzahl der 
in diesem Monat tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden (inkl. 
der Bereitschaftszeiten) mit EUR 8,50 ergab.

Die Entscheidung des BAG vom 28.09.2016

Zuletzt hat das BAG in seiner Entscheidung vom 28.09.2016 
erkannt, dass auch monatlich anteilig ausgezahlte Jahresson-
derzahlungen Erfüllungswirkung haben, wenn diese vorbe-
haltlos und unwiderrufl ich in jedem Kalendermonat zu 1/12 
ohne gesonder te Zweckbestimmung geleistet werden 
(BAG v. 28.09.2016, 5 AZR 219/16). Damit hat auch ein 
Weihnachtsgeld, wenn es monatlich zu 1/12 ausgezahlt wird, 
Erfüllungswirkung.

– Arietta v. Stechow –

Kontakt für weitere Infos:

RAin Arietta von Stechow
Tel +49 (0)40 36805-136
a.stechow@esche.de

https://www.esche.de/team/associates/arietta-von-stechow-geb-gebel/
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Gemäß § 16 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung (GmbHG) gilt im Verhältnis zur 
Gesellschaft als Inhaber eines Geschäftsanteils nur, wer als 
solcher in der im Handelsregister hinterlegten Gesellschaf-
terliste eingetragen ist. Lange Zeit war in der Literatur 
umstritten, ob Erben von Gesellschaftern ihre durch die 
Erbschaft erworbenen Gesellschafterrechte bereits mit dem 
Erbfall oder erst nach Eintragung als Gesellschafter in der 
Gesellschafterliste geltend machen können. Letzteres kann 
insbesondere bei Erbstreitigkeiten zu länger dauernder Ver-
hinderung der Ausübung der Gesellschafterrechte führen. 
Erstmalig hat sich nunmehr die Rechtsprechung explizit zu 
dieser Thematik geäußert.

Sachverhalt

Die Klägerin war Alleinerbin ihres verstorbenen Ehemannes. 
Alleinige Gesellschafter der beklagten GmbH waren der 
verstorbene Ehemann sowie ein weiterer, geschäftsführen-
der Gesellschafter. Die Satzung der Gesellschaft sah für den 
Fall des Versterbens eines Gesellschafters die Möglichkeit 
der Einziehung von dessen Geschäftsanteil ohne Zustim-
mung des betroffenen Gesellschafters innerhalb von drei 
Monaten ab Kenntnis der Gesellschaft von dessen Tod vor. 
Am 26.08.2014 verstarb der Ehemann der Klägerin, wor-
über diese den geschäftsführenden Gesellschafter am Folge-
tag informierte. Noch am selben Tag hielt dieser eine Gesell-

Gesellschafterliste: Ausübung von Gesellschafter-
rechten durch Erben nur bei Eintragung

schafterversammlung ab und beschloss die Einziehung des 
Geschäftsanteils des verstorbenen Ehemannes, worüber er 
die Klägerin vier Wochen später informierte. Etwa zwei 
Monate später informierte die Klägerin die beklagte GmbH, 
dass sie nach den im November 2014 eröffneten Verfügun-
gen des Erblassers von Todes wegen, und zwar in Form 
zweier Erbverträge, als Alleinerbin eingesetzt worden sei. 
Die Erbverträge legte sie dem geschäftsführenden Gesell-
schafter vor. Ob sie das Erbe annehmen oder ausschlagen 
würde, wisse sie noch nicht. Auch einen Erbschein bean-
tragte die Klägerin zunächst nicht. Der Geschäftsführer trug 
die Klägerin nicht in die Gesellschafterliste der GmbH ein. 
Knapp sechs Monate später hielt der geschäftsführende 
Gesellschafter erneut eine Gesellschafterversammlung ab, 
wozu er die Klägerin geladen hatte. In der Gesellschafter-

Kontakt für weitere Infos:

RA Benjamin Kastner, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-322
b.kastner@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Stephan Bauer, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-322
s.bauer@esche.de

PRAXISTIPP
Für die Praxis sind damit drei wesentliche Fragestellungen geklärt:

¬ Sämtliche Vergütungsleistungen, die Gegenleistung für die Arbeitsleistung sind, haben Erfüllungswirkung. 

¬ Monatlich anteilig geleistete Sonderzahlungen, die unwiderrufl ich und vorbehaltslos geleistet werden, haben ebenfalls 

Erfüllungswirkung. 

¬ Bereitschaftszeiten sind mit dem Mindestlohn zu vergüten. 

Im Ergebnis hat der Arbeitgeber zu prüfen, wie viele Stunden der Arbeitnehmer – inkl. Bereitschaftszeiten – tatsächlich 

gearbeitet hat und ob diese mit mindestens EUR 8,84 vergütet worden sind. Dabei sind nur solche Vergütungsleistungen zu 

berücksichtigen, die vorbehaltlos und unwiderrufl ich als Gegenleistung zur Arbeitsleistung gezahlt worden sind. 

Für die Praxis sei noch bemerkt, dass die Änderung des Fälligkeitszeitpunkts einer Sonderzahlung – nämlich statt jährlich mit 

dem Novembergehalt anteilig monatlich – nach § 87 Abs. 1 Nr. 4 BetrVG der Mitbestimmung des Betriebsrats unterliegt.

https://www.esche.de/team/partner/dr-stephan-bauer-llm/
https://www.esche.de/team/associates/benjamin-kastner-llm/
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versammlung beschloss der geschäftsführende Gesellschaf-
ter vorsorglich erneut die Einziehung der Geschäftsanteile 
des verstorbenen Ehemannes. Die Klägerin hat diesen 
Beschluss angefochten. Das Landgericht hat die Klage abge-
wiesen. 

Entscheidung

Das Oberlandesgericht Naumburg (Urt. v. 01.09.2016 - 2 U 
95/15) entschied, dass die Klage zu Recht abgewiesen 
wurde. Zwar sei der erste Beschluss des geschäftsführenden 
Gesellschafters vom 27.08.2014 nichtig gewesen, da es an 
einer ordnungsgemäßen Einladung zu der Gesellschafter-
versammlung gefehlt habe.

Mit Blick auf den zweiten Einziehungsbeschluss fehle es der 
Klägerin jedoch an der sog. Anfechtungsbefugnis, da sie zum 
Zeitpunkt der Beschlussfassung (und auch danach) nicht als 
Gesellschafterin in die Gesellschafterliste eingetragen war. 
Entscheidend für die Ausübung von Gesellschafterrechten 
− und damit auch die Möglichkeit der Anfechtung von 
Beschlüssen − sei nicht, dass die Klägerin als Erbin Inhaberin 
des Geschäftsanteils wäre (sog. materiell-rechtliche Inhaber-
schaft), sondern dass sie als solche in der Gesellschafterliste 
eingetragen ist (sog. formell-rechtliche Legitimation). Nur so 
könne Rechtsklarheit geschaffen werden.

Überdies habe sich die beklagte GmbH auch darauf berufen 
dürfen, dass die Klägerin nicht in die Gesellschafterliste ein-

getragen war. Obgleich die Klägerin dem Geschäftsführer 
ihre Erbenstellung angezeigt hatte, habe dieser die Eintra-
gung der Klägerin in die Gesellschafterliste nicht in rechts-
missbräuchlicher Weise verhindert. Die alleinige Vorlage der 
Erbverträge habe noch nicht den erforderlichen Nachweis 
gebracht, sie als Gesellschafterin zu behandeln.

Anmerkung

Juristisch-argumentativ überzeugt das Urteil des Oberlan-
desgerichts Naumburg. Für Erben führ t es jedoch zu 
Folgepro blemen. Will der Erbe gegen ihm unliebsame 
Beschlüsse vorgehen, die nach dem Tod des Erblassers ohne 
sein Zutun durch die übrigen Gesellschafter gefasst werden, 
muss er zunächst seine Eintragung in die Gesellschafterliste 
sicherstellen.

Zwar hat der Erbe, sofern er seine Erbenstellung gegenüber 
dem Geschäftsführer der GmbH nachweist, gegenüber die-
sem einen einklagbaren Anspruch auf Eintragung in die 
Gesellschafterliste. Der Anspruch kann jedoch regelmäßig 
nicht im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes geltend 
gemacht werden (vgl. Kammergericht Berlin, Ur t. v. 
10.12.2015 - 23 U 99/15; Oberlandesgericht Thüringen, Urt. 
v. 24.08.2016 - 2 U 168/16). Gerade mit dem Zeitpunkt des 
Versterbens eines Gesellschafters entstehen häufi g jedoch 
Streitigkeiten, die ein schnelles Handeln erforderlich machen.

– Dr. Stephan Bauer, LL.M. – Benjamin Kastner, LL.M. –

PRAXISTIPP
Wichtig ist daher, dass der Erbe mit dem Tod des Erblassers rasch seine Erbenstellung gegenüber dem Geschäftsführer 

anzeigt. Dies muss schriftlich und durch Vorlage von geeigneten Nachweisen erfolgen, insbesondere durch Vorlage des Erb-

scheins. Sollte der Geschäftsführer den Erben dann gleichwohl nicht in die Gesellschafterliste eintragen, kann sich die 

Gesellschaft in einem etwaigen Anfechtungsprozess nicht darauf berufen, dass der Erbe nicht in die Gesellschafterliste 

eingetragen sei, weil sie dies selbst rechtsmissbräuchlich verhindert hat. Parallel dazu sollte die Durchführung der von den 

übrigen Gesellschaftern beschlossenen Maßnahmen (z. B. Einziehung) im einstweiligen Rechtsschutz verhindert werden, 

und zwar so lange, bis der eigentliche Beschluss der Gesellschafter im Anfechtungsprozess für nichtig erklärt wurde.

Ebenso möglich, aber selten bedacht, könnte der Gesellschafter dem potenziellen Erben im Rahmen der Vorsorge eine 

Vollmacht von Todes wegen für die Geltendmachung der Gesellschafterrechte über den Tod hinaus erteilen. Derartige 

Vorsorgemaßnahmen sind in der Praxis selten, gerade vor dem Hintergrund des Urteils des Oberlandesgerichts Naumburg 

aber unbedingt empfehlenswert.
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Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Oliver Stegmann 
Fachanwalt für Gewerblichen Rechts-
schutz, Mediator (DAA)
Tel +49 (0)40 36805-142
o.stegmann@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RAin Dr. Frederike Stinshoff
Tel +49 (0)40 36805-142
f.stinshoff@esche.de

RECHT AKTUELL

Hintergrund

Ende Juli 2016 ist das „Zweite Gesetz zur Änderung des 
Telemediengesetzes“ (TMG) in Kraft getreten. Ziel der 
Gesetzesreform war es, den Betreibern von WLANs 
(Wireless Local Area Networks, auch als Hotspots bezeich-
net) mehr Rechtssicherheit zu geben und dadurch eine grö-
ßere Abdeckung frei zugänglicher Hotspots zu erreichen. 

Wie bereits in einem früheren Beitrag festgestellt (vgl. Dr. Oliver 
Stegmann, „Trotz Änderung des Telemediengesetzes: Rechts-
unsicherheit für Betreiber frei zugänglicher WLANs bleibt 
bestehen“, compact III/2016, S. 8), wurde dieses Ziel nicht 
erreicht. Nach bisheriger Gesetzeslage haftete der Betreiber 
des WLANs gemäß § 8 TMG als sogenannter Störer, wenn er 
nicht sicherstellte, dass nur Personen diesen Zugang ins Inter-
net nutzen konnten, die sich zuvor identifi ziert hatten. Wenn 
ein Dritter über solche Hotspots rechtswidrige Handlungen 
beging (bspw. illegale Musikstücke zum Download anbot), 
dann haftete auch der Betreiber der WLANs auf Unterlassung 
und Zahlung der Abmahnkosten. Obwohl der Gesetzgeber 
diese Situation entschärfen wollte, ist ihm das durch die Neu-
fassung von § 8 TMG nicht gelungen. Zwar sind WLAN-
Betreiber vor der Geltendmachung von Schadensersatzan-
sprüchen geschützt, sie haften nach dem Wortlaut der 
geänderten Vorschrift aber nach wie vor auf Unterlassung – 
und auf Ersatz der damit verbundenen Abmahnkosten. 

EuGH-Entscheidung in Sachen McFadden 
gegen Sony

Nach Inkrafttreten des geänderten TMG hatten sich die 
Betreiber öffentlich zugänglicher Hotspots von einer Ent-
scheidung des EuGH eine Haftungsprivilegierung oder 
wenigstens eine Klarstellung erhofft. Diese Hoffnung hat sich 
nicht erfüllt. Das Urteil des Gerichtshofs vom 15.09.2016 
(Az.: C-484/14) liefer t weder praktikable Leitlinien für 
Betreiber öffentlicher Hotspots noch für Rechteinhaber, die 
durch frei zugängliche Hotspots ihre Rechte bedroht sehen.

Die Haftung der Betreiber öffentlicher WLANs – 
eine unendliche Geschichte
Europäischer Gerichtshof (EuGH) entscheidet über Sorgfaltsanforderungen beim Betrieb öffentlicher 
Hotspots, BGH schafft Klarheit wann WLAN-Passwörter sicher sind 

Im vom EuGH entschiedenen Fall hatte der Betreiber eines 
Geschäfts für Licht- und Tontechnik, Tobias McFadden, zu Wer-
bezwecken einen ungesicherten WLAN-Anschluss zur Verfü-
gung gestellt. Ein unbekannter Dritter nutzte diesen Anschluss 
und bot darüber in einer Tauschbörse ein Musikstück an. Dar-
aufhin mahnte Sony McFadden ab. In dem sich anschließenden 
Rechtsstreit legte das Landgericht München den Fall dem 
EuGH vor.

Der EuGH konkretisiert in seiner Entscheidung, dass Art. 12 
Abs. 1 RL 2000/31/EG (entspricht § 8 TMG ) auch für Betrei-
ber gilt, die den Hotspot zwar unentgeltlich aber aus 
gewerblichen Gründen zur Verfügung stellen (also wenn der 
Hotspot – wie im Fall McFadden – zu Werbezwecken frei 
zugänglich gemacht wird). Dem EuGH zufolge haftet der 
Betreiber dieses frei zugänglichen Hotspots nach Art. 12 RL 
2000/31/EG zwar nicht auf Schadensersatz wohl aber auf 
Unterlassung und Ersatz von Abmahnkosten. 

Wenigstens konkretisiert der EuGH in seinem Urteil Reich-
weite und Umfang der Prüfpfl ichten derjenigen, die einen 
öffentlichen Hotspot zu gewerblichen Zwecken betreiben. 
Danach kann der Betreiber eine Haftung vermeiden, wenn er 
sein WLAN durch ein Passwort schützt und dieses Passwort 
nur Nutzern mitteilt, deren Identität ihm bekannt ist – zum 
Beispiel weil sich die Nutzer durch ihren Personalausweis aus-
gewiesen haben. Natürlich muss der Betreiber des Hotspots 

https://www.esche.de/team/partner/dr-oliver-stegmann/
https://www.esche.de/team/associates/dr-frederike-stinshoff/
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dies im Streitfall dokumentieren können. Das Gericht erachtet 
dieses Vorgehen als geeignete Maßnahme, um die widerstrei-
tenden Interessen der Rechteinhaber (in der Regel handelt es 
sich um Urheberrechte) auf der einen Seite sowie auf der 
anderen Seite das Recht auf Informationsfreiheit, auf das sich 
der Betreiber des Hotspots und deren Nutzer berufen kön-
nen, in Einklang zu bringen. Darüber hinaus sieht der EuGH die 
Betreiber von Hotspots nicht in der Pfl icht. Sie müssen also 
keine über die Identität der Nutzer hinausgehenden Daten 
aufzeichnen, etwa um Nutzer zurückverfolgen zu können. Sol-
che Maßnahmen wären nach Auffassung des Gerichts sogar 
unzulässig. Der EuGH sieht in der erforderlichen Identifi kation 
der Nutzer bereits eine Abschreckung, Urheberrechte oder 
damit verwandte Schutzrechte zu verletzen. 

Kritik

Ob die bloße Identifi zierung bzw. Authentifi zierung der Nutzer 
überhaupt geeignet ist, die Inhaber urheberrechtlicher Nut-
zungsrechte zu schützen und Rechtssicherheit zu schaffen, ist 
allerdings zweifelhaft. Denn sobald mehrere Personen zum 
Zeitpunkt der Rechtsverletzung auf den offenen Hotspot 
zugreifen können, ist gar nicht mehr nachvollziehbar, welcher 
Nutzer die Rechtsverletzung begangen hat. Die Entscheidung 
des EuGH schweigt sich zu dieser Problematik aus, weil das 
Gericht offen gelassen hat, welche Anforderungen an die 
Authentifi zierung der Nutzer zu stellen sind. Darüber hinaus 
kann die Authentifi zierung auch nicht sicherstellen, dass die 
identifi zierten Nutzer das Passwort nicht an Dritte weiterge-
ben, deren Identität dem Betreiber des Hotspots unbekannt ist. 

Vor allem aber der Informationsfreiheit – also dem Ziel, die 
Dichte frei zugänglicher Hotspots zu erhöhen – dient die 
Entscheidung des EuGH nicht. Denn wenn der Betrieb eines 
öffentlichen Hotspots für einen Betreiber erst dann ein 
überschaubares Risiko darstellt, wenn er zuvor die Identität 
der Nutzer klärt, dann rückt das Ziel einer höheren Zahl frei 
zugänglicher Hotspots in weite Ferne. Solche Hotspots 

leben gerade davon, dass Nutzer schnell und unkompliziert 
(insbesondere mit dem Smartphone) online gehen können. 
Wenn einem solchen Hotspot ein Registrierungs- und Frei-
schaltprozedere vorgelagert wird, beeinträchtigt das die 
Bereitschaft und Möglichkeit, zusätzliche öffentliche Hot-
spots zu schaffen und zu nutzen.

BGH konkretisiert Sorgfaltspfl ichten privater 
Betreiber von WLANs

Die Entscheidung des EuGH betrifft Personen, die einen Hot-
spot gewerblich betreiben. Offen war bislang, welche Sorgfalts-
pfl ichten für Privatpersonen gelten, die einen Internetanschluss 
haben, auf den über WLAN zugegriffen werden kann. Haften 
diese Personen, wenn ihr privat betriebenes WLAN von 
einem Dritten „geknackt“ wird? Der BGH hat Ende Novem-
ber 2016 (Az.: I ZR 220/15) entschieden, dass der private Inha-
ber eines verschlüsselten WLANs nicht als Störer für von 
einem unbekannten Dritten begangene Urheberrechtsverlet-
zungen haftet, wenn der Inhaber den vom Hersteller für den 
Router vergebenen Schlüssel beibehält. Im vom BGH ent-
schiedenen Fall handelte es sich um einen sogenannten 
WPA2-Schlüssel, der aus 16 Ziffern bestand und den ein 
Unbekannter „geknackt“ hatte. Zwar muss der private Inhaber 
des Internet anschlusses mit WLAN-Funktion laut BGH vor 
der Inbetriebnahme des Routers prüfen, ob er durch ein aus-
reichend langes und sicheres Passwort geschützt ist. Dabei 
darf der Inhaber das vom Hersteller vergebene WLAN-Pass-
wort beibehalten, vorausgesetzt, es wurde für jedes Gerät 
individuell vergeben und die Sicherung entspricht „marktübli-
chen Standards“. Für WPA2-Schlüssel bejahte das der BGH – 
allerdings konkret bezogen auf einen Fall, in dem der Router 
Anfang 2012 in Betrieb genommen worden war. Etwas ande-
res gilt dann, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass Dritte das 
Passwort entschlüsseln konnten. Dann muss der Inhaber des 
Routers selbst ein ausreichend sicheres Passwort vergeben.

– Dr. Oliver Stegmann – Dr. Frederike Stinshoff –

PRAXISTIPP
Gewerbliche Betreiber eines frei zugänglichen Hotspots sollten den Zugang dazu durch ein ausreichend langes Passwort 

schützen. Das Passwort sollten sie nur Nutzern mitteilen, die sich registriert und ihre Identität offengelegt haben. Diesen 

Vorgang sollte der Betreiber des Hotspots dokumentieren und im Streitfall beweisen können.

Für Privatpersonen gilt: Ein vom Hersteller individuell für einen Router vergebener Schlüssel kann beibehalten werden, wenn 

diese Sicherung zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Routers „marktüblich“ ist und es keine Anhaltspunkte dafür gibt, 

dass Dritte die Sicherung entschlüsseln konnten. 
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RECHT AKTUELL

Die EU-Kommission hat am 10.01.2017 ihren ersten Entwurf 
für eine neue E-Privacy-Verordnung (2017/0003(COD)) 
offi ziell veröffentlicht.

Die neue Verordnung soll die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten und den Schutz der privaten Daten in der elek-
tronischen Kommunikation neu regeln. Die bislang geltende 
E-Privacy-Richtlinie (2002/58/EG) und die sogenannte 
„Cookie“-Richtlinie (2009/136/EG) sollen durch die neue 
E-Privacy-Verordnung ersetzt werden.

Die Kommission will mit dem Erlass der E-Privacy-Verord-
nung den Schutzstandard der Privatsphäre in der elektroni-
schen Kommunikation auf den der Datenschutz-Grundver-
ordnung anheben. Außerdem soll auf die neuen 
Entwicklungen im Bereich der elektronischen Kommunika-
tion reagiert werden (Over-The-Top-Dienste wie Facebook, 
Skype oder WhatsApp).

In dem Entwurf wird daher der Anwendungsbereich auf 
Over-The-Top-Dienste ausgeweitet. Die Verordnung umfasst 
damit nicht mehr nur die herkömmlichen Kommunikations-
anbieter wie Telefon und SMS.

Weitere Neuerungen sieht die Verordnung zum Einsatz von 
Cookies vor. Der Einsatz von Cookies soll generell erlaubt 
werden, wenn sie keine Relevanz für die Privatsphäre haben 
(z. B. zur Erfassung von Benutzerzahlen). Eine Einwilligung für 

Der neuen Datenschutz-Grundverordnung folgt 
eine neue E-Privacy-Verordnung

den Einsatz von Cookies bedarf es nach dem aktuellen Ent-
wurf der E-Privacy-Verordnung auch dann nicht, wenn die 
Cookies für die Bereitstellung des Dienstes notwendig sind. 
Für die Einwilligung des Nutzers sieht der Entwurf der E-Pri-
vacy-Verordnung ausdrücklich vor, dass diese durch Vorein-
stellungen im Web-Browser erfolgen kann. Bislang war es 
umstritten, ob Voreinstellungen im Browser den Vorausset-
zungen einer Einwilligung genügen.

Der aktuelle Entwurf zur E-Privacy-Verordnung sieht außer-
dem Neuerungen im Bereich des Direktmarketings und des 
Telefonmarketings vor. Betreibern von Websites soll es des 
Weiteren erlaubt werden, Nutzer auf die Verwendung von 
Werbeblockern zu überprüfen. . 

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

Kontakt für weitere Infos:

RAin Lara Bos
Tel +49 (0)40 36805-331
l.bos@esche.de

PRAXISTIPP
Anbieter von Telekommunikationsdiensten sollten die weiteren Entwicklungen im Rahmen des Erlasses der E-Privacy-

Verordnung wachsam beobachten, denn der aktuelle Entwurf sieht für Verstöße gegen die Verordnungen empfi ndliche 

Bußgelder vor, die denen in der Datenschutz-Grundverordnung gleichen. Möglich sind daher Bußgelder in Höhe von bis zu 

20.000.000 EUR bzw. 4 % des weltweiten jährlichen Umsatzes.

Die E-Privacy-Verordnung soll parallel mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung im Mai 2018 anwendbar sein, damit 

ein vollständiger Schutz der Privatsphäre im digitalen Bereich gewährleistet wird. Anbieter von Diensten im Bereich der 

elektronischen Kommunikation müssen daher nicht nur die Neuerungen im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung 

beachten, sondern auch im Bereich der E-Privacy-Verordnungen Umsetzungen vornehmen.

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Christoph Cordes, LL.M.
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-331
c.cordes@esche.de

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

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 20.10.2016 
seine bisherige Rechtsprechung zur Möglichkeit einer rück-
wirkenden Rechnungsberichtigung aufgegeben und wesent-
liche Zweifelsfragen für die Praxis geklärt.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat im September 
2016 in der Sache Senatex entschieden, dass umsatzsteuer-
liche Rechnungen mit Wirkung für die Vergangenheit korri-
giert werden können und dementsprechend ein Vorsteuer-
abzug aus diesen Rechnungen bereits zum Zeitpunkt des 
ursprünglichen Ausstellungsdatums möglich ist. Ungeklär t 
ließ der EuGH aber wesentliche Fragen zu den genauen 
Voraussetzungen einer solch rückwirkenden Korrektur.

Offene Fragen nach der Entscheidung des 
EuGH

Der EuGH ließ mangels Entscheidungserheblichkeit zum 
einen offen, ob Mindestanforderungen an ein Rechnungsdo-
kument zu stellen sind, damit dieses rückwirkend korrigiert 
werden kann. Deutsche Finanzgerichte und auch der Bun-
desfi nanzhof (BFH) hatten diese Frage bejaht und Mindest-
voraussetzungen einer Rechnung gefordert. Zum anderen 
blieb auch nach der Entscheidung des EuGH ungeklärt, bis 
zu welchem Zeitpunkt eine Rechnungskorrektur erfolgen 
muss, damit diese einen Vorsteuerabzug im Zeitpunkt der 
ursprünglichen Rechnungsausstellung ermöglicht. Diese 
Frage war in der steuerlichen Literatur höchst umstritten.

Klarstellungen durch den BFH

Der BFH hat diese Fragen nun erfreulicherweise zugunsten 
der Steuerpflichtigen geklär t. In seinem Ur teil vom 

Update zur rückwirkenden Rechnungsberichtigung

Kontakt für weitere Infos:

StBin Melanie Weist
Tel +49 (0)40 36805-292
m.weist@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Simon Pommer, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-413
s.pommer@esche.de

20.10.2016 (Az.: V R 26/15), das am 20.12.2016 veröffent-
licht wurde, gibt der BFH seine bisherige Rechtsprechung 
auf, wonach eine Rechnungskorrektur keine Rückwirkung 
entfalten konnte. Zudem stellt der BFH klar, dass eine Rech-
nungskorrektur bis zum Schluss der mündlichen Verhand-
lung vor dem Finanzgericht erfolgen kann. Betroffene Steu-
erpfl ichtige können die umstrittene Rechnung daher noch 
im Klagverfahren korrigieren und so einen rückwirkenden 
Vorsteuerabzug erreichen.

Hinsichtlich der Mindestanforderungen an eine korrigier-
bare Rechnung hält der BFH an seiner bisherigen Auffassung 
fest. Danach ist als Rechnung, die mit steuerlicher Rückwir-
kung korrigiert werden kann, nur ein Dokument anzusehen, 
welches Angaben zum leistenden Unternehmer, zum Leis-
tungsempfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und 
zur gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer enthält. Dabei 
dürfen diese Angaben nicht so ungenau sein, dass sie fehlen-
den Angaben gleichzusetzen sind.

– Melanie Weist – Simon Pommer, LL.M. –

https://www.esche.de/team/partner/melanie-weist/
https://www.esche.de/team/associates/simon-pommer-llm/
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FAZIT
Die Entscheidung des BFH hat weitreichende Folgen für die Umsatzbesteuerung. Stetiger Streitpunkt der Steuerpfl ichtigen 

mit der Finanzverwaltung war, ob in Fällen korrigierter Rechnungen Zinsen auf die Umsatzsteuer anfi elen. Die Finanzverwal-

tung bejaht diese Frage unter Verweis auf den unveränderten Umsatzsteueranwendungserlass, weil die Rechnungskorrektur 

den Vorsteuerabzug erst zum Zeitpunkt der Korrektur ermögliche und daher für die Zwischenzeit seit Ausstellung der 

Vorsteuerabzug unberechtigt vorgenommen worden sei. 

Dieser Argumentation ist durch die Entscheidung des BFH nun der Boden entzogen. Gleichwohl hält die Finanzverwaltung 

bislang im Umsatzsteueranwendungserlass an ihrer bisherigen Auffassung fest. Es bleibt abzuwarten, ob die Finanzverwaltung 

in einem BMF-Schreiben die neuen Grundsätze des BFH bestätigt. Der EuGH hat in seiner Entscheidung keine Vorgaben dazu 

gemacht, ob eine Rechnung bestimmte Mindestanforderungen erfüllen muss und bis wann eine Rechnungskorrektur spätes-

tens erfolgen muss, damit sie Rückwirkung entfaltet. Es erscheint daher möglich, dass die Finanzverwaltung zu den Mindest-

anforderungen einer korrigierbaren Rechnung und zum spätesten Berichtigungszeitpunkt eine restriktivere Haltung als der 

BFH einnimmt. In diesem Fall sollten betroffene Steuerpfl ichtige den Zeitpunkt der Berücksichtigung ihres Vorsteuerabzugs 

im Klagverfahren durchsetzen.

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

Übt ein Konzernunternehmen auf ein nicht einbezogenes 
Unternehmen einen maßgeblichen Einfl uss auf die Geschäfts- 
und Finanzpolitik aus und hält an diesem Unternehmen eine 
Beteiligung i. S. von § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB), 
liegt ein assoziiertes Unternehmen vor (§ 311 Abs. 1 HGB). 
Assoziierte Unternehmen sind nach der Equity-Methode in 
den Konzernabschluss einzubeziehen (§ 312 HGB). Erfolgen 
Lieferungen zwischen vollkonsolidierten Konzernunterneh-
men und assoziierten Unternehmen, schreibt der Gesetzge-
ber grundsätzlich eine Zwischenergebniseliminierung vor 
(§ 312 Abs. 5 Satz 3 HGB). Dabei bedient es sich vor und 
nach dem Bilanzrichtlinienumsetzungsgesetz (BilRUG) eines 
Verweises auf die Vorschrift für vollkonsolidierte Unterneh-
men (§ 304 HGB), bei denen eine vollständige Zwischener-
gebniseliminierung erfolgt. Vor BilRUG enthielt das Gesetz 
jedoch folgende Sonderregelung: „Die Zwischenergebnisse 
dürfen auch anteilig entsprechend den dem Mutterunter-
nehmen gehörenden Anteilen am Kapital des assoziierten 
Unternehmens weggelassen werden“ (§ 312 Abs. 5 Satz 4 
HGB a. F). Weil die neue europäische Bilanzrichtlinie diese 
Möglichkeit nicht mehr explizit zulässt, hat der Gesetzgeber 
den Satz nun gestrichen.

Zwischenergebniseliminierung im Rahmen der 
Equity-Methode nach HGB

Beispiel: 

Das Konzernmutterunternehmen hält 25 % am assoziier-
ten Unternehmen. Das Konzernmutterunternehmen hat 
Waren an das assoziierte Unternehmen für € 100 geliefert. 
Die Anschaffungskosten des Konzernmutterunternehmens 
betrugen € 60. Damit ist beim Konzernmutterunterneh-
men ein Gewinn von € 40 entstanden. Sind die Waren am 
Abschlussstichtag noch im Bestand des assoziierten Unter-
nehmens, beträgt der Wertansatz im Jahresabschluss € 100. 
Darin ist ein Zwischengewinn in Höhe von € 40 enthalten. 
Fraglich ist, ob im Konzernabschluss der Zwischengewinn 
vollständig in Höhe von € 40 oder anteilig in Höhe von 
€ 10 (25 %) durch Korrektur des Beteiligungsansatz des 
assoziierten Unternehmens und der Umsatzerlöse zu eli-
minieren ist.

Kontakt für weitere Infos:

WP StB Michael Kapitza
Tel +49 (0)40 36805-211
m.kapitza@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/michael-kapitza/
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Das Deutsche Rechnungslegungs Standards Committee e.V. 
(DRSC) trat nach alter Rechtslage für eine nur anteilige 
Zwischenergebniseliminierung ein (Deutsche Rechnungsle-
gungs Standards 8.30). Mit der vorgeschlagenen Änderung 
der Vorschrift im Entwurf des Deutschen Rechnungslegungs 
Änderungsstandards (E-DRÄS) 6 wird die anteilige Zwi-
schenergebniseliminierung nicht mehr explizit gefordert.

Aus der Streichung des expliziten Wahlrechts zur anteiligen 
Zwischenergebniseliminierung in der Bilanzrichtlinie und im 
HGB könnte auf den ersten Blick eine Pfl icht zur vollständi-
gen Eliminierung gefolgert werden. So liest sich auch die 
Gesetzesbegründung zum BilRUG.

Trotz des vermeintlich eindeutigen Wortlauts des Gesetzes 
wird die anteilsmäßige Zwischenergebniseliminierung den-
noch weiter vertreten. Jüngst hat sich das Institut der Wirt-
schaftsprüfer mit der Frage befasst und kommt zum Ergeb-
nis, eine anteilsmäßige Eliminierung sei weiter zulässig. 
Argumentiert wird dabei zunächst mit der auch anteiligen 
Zwischenergebniseliminierung bei im Rahmen einer Quo-
tenkonsolidierung nach § 310 HGB in den Konzernabschluss 
einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen. Einerseits wird 
der dort schon länger vorhandene Verweis auf § 304 HGB 
als Pfl icht zur anteilsmäßigen Eliminierung gewertet. Diese 
Auffassung lässt sich auch durch den Verweis in den §§ 310, 
312 HGB auf eine „entsprechende“ Anwendung rechtferti-
gen. Damit erscheint eine Anpassung der für vollkonsoli-
dier te Unternehmen unstrittig vollständigen Zwischener-

gebniseliminierung auf Gemeinschafts- und jetzt auch 
assoziierte Unternehmen „entsprechend“ der Beteiligungs-
verhältnisse begründet.

Weiterhin ist eine anteilsmäßige Eliminierung auch sinnvoll, 
weil nur eine anteilige Beeinfl ussung des Konzernabschlus-
ses durch das assoziierte oder Gemeinschaftsunternehmen 
erfolgt. Im Ergebnis wird man dem zustimmen und eine 
anteilige Eliminierung für weiter zulässig halten können. 

Auf die Zwischenergebniseliminierung kann bei Beteiligun-
gen an assoziierten Unternehmen in zwei Fällen verzichtet 
werden. Einerseits ist die Eliminierung nicht zwingend, wenn 
sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung ist 
(§ 304 Abs. 2 HGB). Andererseits kann sie unterbleiben, 
soweit die für die Beurteilung maßgeblichen Sachverhalte 
nicht bekannt oder nicht zugänglich sind, was vor allem bei 
sogenannten Upstream-Lieferungen ein Thema sein kann 
(§ 312 Abs. 5 Satz 3 HGB).

Erfahrungsgemäß werden „bewusste und unbewusste“ 
Regelungslücken durch Literatur und Forschung mit einer 
Auslegungshilfe für den Bilanzierenden schnell geschlossen. 
Es bleibt abzuwarten, welcher Weg in Bezug auf die Zwi-
schenergebniseleminierung bei at equity konsolidier ten 
Unternehmen eingeschlagen wird. 

– Michael Kapitza –
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INTERN

ESCHE führt neue Karrierestufe ein: zwei Associated Partner werden 
ernannt
Wir haben mit Wirkung zum 01.01.2017 die Karrierestufe des „Associated Partner” eingeführt. Damit eröffnet wir solchen 
Kolleginnen und Kollegen einen Karriereschritt, die sich durch ihre hochqualifi zierte Tätigkeit in besonderer Weise zum 
Erfolg der Sozietät beitragen. Wir möchten diese Kolleginnen und Kollegen langfristig an uns binden, sie unternehmerisch 
fördern und in die Partnerschaft integrieren. 

Zum 01.01.2017 sind Frau Rechtsanwältin Eva Homborg und Herr Rechtsanwalt Dr. Christian Hoppe zu Associated Part-
nern ernannt worden.

Unser KarriereEvent Jurfi xe – der neue Termin steht fest
Die Sozietäten Esche Schümann Commichau, Menold Bezler und Kümmerlein haben 2016 gemeinsam das Karriere-
event „Jurfixe“ ins Leben gerufen. Nach der gelungenen Auftaktveranstaltung am 22./23.09.2016 bei Menold Bezler in 
Stuttgar t laden die drei Kanzleien dieses Jahr am 21./22.09.2017 zu Kümmerlein nach Essen ein. In 2018 findet der 
Jurfixe dann bei Esche Schümann Commichau in Hamburg statt.

Weitere Informationen zu den veranstaltenden Sozietäten und dem Event erhalten Sie unter www.jurfi xe.de. 

In eigener Sache

RA Eva Homborg
Fachanwältin für Handels- und 
Gesellschaftsrecht
Tel +49 (0)40 36805-169
e.homborg@esche.de

RA Dr. Christian Hoppe
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Tel +49 (0)40 36805-285
c.hoppe@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/eva-homborg/
https://www.esche.de/team/partner/dr-christian-hoppe/
http://jurfixe.de/
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