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Workshop Datenschutz
Vom Bundesdatenschutzgesetz zur Datenschutz-Grundverordnung
Freitag, 01. September 2017, 10:00 – 14:00 Uhr
Freitag, 01. Dezember 2017, 10:00 – 14:00 Uhr

Workshop Arbeitsrecht
Betriebsratswahlen 2018
Freitag, 22. September 2017, 10:00 – 14:00 Uhr
Donnerstag, 28. September 2017, 10:00 – 14:00 Uhr

Workshop Arbeitsrecht
Professioneller Umgang mit Arbeitsunfähigkeit
Freitag, 17. November 2017, 10:00 – 14:00 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. 
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.

Weiterer Ausblick:

Forum Arbeitsrecht
Mittwoch, 20. September 2017, ab 17:00 Uhr

Workshop Arbeitsrecht
Beteiligung des Betriebsrats: von der Einstellung bis zur Kündigung
Donnerstag, 16. November 2017, 10:00 – 14:00 Uhr 

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

Veranstaltungen

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

INTERN

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

im Juni wurde unsere Sozietät nach einer Umfrage der Tageszeitung „Die Welt“ in 

der Kategorie Steuerberatung und Wir tschaftsprüfung zum zweiten Mal als „Beste 

Berater in Deutschland“ ausgezeichnet. Die Studie erstreckt sich auf die Bereiche 

Gesamtzufriedenheit, Problemlösekompetenz, Umsetzungsorientierung und Preis-

Leistungs-Verhältnis, in denen wir dreimal den ersten Platz und einmal den zweiten 

Platz belegen konnten. Über die erneute Auszeichnung unserer Arbeit in unserem 

195-jährigem Jubiläumsjahr freuen wir uns sehr. Sie ist ein weiterer Beleg für die 

andauernde dynamische Entwicklung unserer Sozietät seit Gründung ihrer Ursprungs-

kanzlei im Jahre 1822. Lesen Sie hierzu unseren Hinweis „In eigener Sache“ auf S. 15.

Im Vordergrund stehen auch in diesem Heft Fachbeiträge unserer Rechtsanwälte, 

Steuerberater und Wir tschaftsprüfer zu aktuellen Themen. Bitte beachten Sie 

außerdem unsere Hinweise auf Veranstaltungen unserer ESC Unternehmensberatung 

GmbH.

Weitere aktuelle Informationen aus den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschafts-

prüfung erhalten Sie jederzeit auf unserer Webseite oder in unserem Blog unter 

blog.esche.de.

Wie immer wünschen wir Ihnen eine anregende Lektüre!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Redaktionsteam

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

Nach bisher überwiegender Ansicht sind für den grenzüber-
schreitenden Formwechsel einer Gesellschaft die aufwändi-
gen Regelungen über die Sitzverlegung einer europäischen 
Aktiengesellschaft (SE) zu beachten. Das Kammergericht 
lässt nunmehr für bestimmte Fälle die Anwendung des deut-
schen Formwechselrechts genügen. Dies kann in der Praxis 
zu erheblichen Vereinfachungen führen. 

Als grenzüberschreitenden Formwechsel bezeichnet man 
die Verlegung des Sitzes einer Gesellschaft in einen anderen 
Staat unter Wahrung ihrer Rechtsidentität. Sie ist in Deutsch-
land, anders als die grenzüberschreitende Verschmelzung 
(§ 122 ff. Umwandlungsgesetz (UmwG)), gesetzlich nicht 
geregelt. Wegen der europarechtlichen Niederlassungsfrei-
heit muss ein grenzüberschreitender Formwechsel in der 
Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum 
aber möglich sein, wie erstmalig das Oberlandesgericht 
Nürnberg (NZG 2014, 349) entschied. Im Nachgang zu die-
ser Entscheidung war umstritten, welche Vorschriften für 
den grenzüberschreitenden Formwechsel angewendet wer-
den sollen. Das Amtsgericht Charlottenburg veröffentlichte 
daraufhin eine „Checkliste“, der zufolge – in Übereinstim-
mung mit der bis dahin wohl herrschenden Meinung – ins-
besondere auch die Vorschriften über eine Sitzverlegung 
einer SE (§§ 12 ff. SEAG, Art. 8 SE-VO) zu beachten seien. 
Diese erfordern ein deutlich aufwändigeres Verfahren als bei 
einem rein nationalem Formwechsel in Deutschland. Insbe-
sondere sind die Erstellung eines Umwandlungsplans und 
eines Umwandlungsberichtes erforderlich und eine beson-
dere Bekanntmachung muss vor Durchführung der Sitzver-
legung erfolgen. Anders als im deutschen Formwechselrecht 
(§ 192 Abs. 2 UmwG) können die Gesellschafter etwa auf 

Kammergericht ermöglicht Vereinfachungen beim 
grenzüberschreitenden Formwechsel

den Umwandlungsbericht nicht verzichten, da er auch den 
Interessen der Arbeitnehmer und Gläubiger dient.

Das Kammergericht (MittBayNot, 85 ff.) entschied nun für 
den Fall einer formwechselnden Sitzverlegung einer franzö-
sischen Gesellschaft in eine deutsche GmbH (sog. Hinein-
formwechsel), dass die Beachtung des deutschen Form-
wechselrechtes (§§ 190 ff. UmwG) ausreichend sei. Die 
entsprechenden Vorschriften über die grenzüberschrei-
tende Sitzverlegung einer SE seien nicht anzuwenden. Die 
supranationale Rechtsform der SE sei vor allem auf Groß-
unternehmen zugeschnitten. Eine Anwendung dieser gegen-
über den deutschen Regelungen über den Formwechsel 
einer GmbH wesentlich strengeren Regelungen führe zu 
einer nicht gerechtfertigten Schlechterstellung der ausländi-
schen Gesellschaft gegenüber der deutschen Gesellschaft. 

Auch nach der Entscheidung des Kammergerichts bleibt indes 
offen, ob für den umgekehrten Fall eines sog. Hinausform-
wechsels doch das SE-Sitzverlegungsverfahren anzuwenden 
ist. Gleiches gilt bei der Beteiligung von Gesellschaften ande-
rer Rechtsform, z. B. einer AG. In diesen Fällen sollten aus 
Vorsichtsgründen weiterhin die Vorschriften über die Sitzver-
legung einer SE beachtet werden.

– Dr. Sebastian Garbe –

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Sebastian Garbe
FA für Handels- und Gesellschaftsrecht
Tel +49 (0)40 36805-226
s.garbe@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/dr-sebastian-garbe/
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RECHT AKTUELL

Nach dem Ur teil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 
05.02.2015 (VII ZR 315/13) ist dem Vertragshändler ein 
Ausgleichsanspruch analog § 89b Handelsgesetzbuch (HGB) 
dann zu versagen, wenn sich der Unternehmer vertraglich 
dazu verpfl ichtet, die ihm überlassenen Kundendaten bei 
Beendigung des Vertrages zu sperren, ihre Nutzung einzu-
stellen und auf   Verlangen des Vertragshändlers zu löschen. 

Durch diese Vertragspfl icht sieht der BGH die Möglichkeit 
des Unternehmers, sich die Vorteile des Kundenstammes 
sofort und ohne Weiteres nutzbar zu machen, für ausge-
schlossen. Es komme nicht darauf an, ob der Vertragshändler 
die Löschung der gesperrten Daten tatsächlich verlangt. Die 
Ver tragspfl icht des Unternehmers bestehe unabhängig 
davon, ob der Vertragshändler von seinem Löschungsan-
spruch Gebrauch macht oder nicht. Es sei auch ohne Bedeu-
tung, wenn der Unternehmer nach Beendigung des Vertrags-
händlervertrages bis zur Löschung der Daten noch faktisch 
auf Kundendaten zugreifen und diese nutzen könne. 

Im Fall des BGH war der Vertragshändler während der Ver-
tragsbeziehung laufend zur Übermittlung von Kunden- und 
Interessentendaten für Fahrzeuge an den Unternehmer ver-
pfl ichtet. Der BGH hat klargestellt, dass auch in diesen Fällen 
nichts anderes gilt, sodass auch die während der Vertrags-

Wirksamer Ausschluss des Ausgleichsanspruches 
analog § 89b HGB im Vertragshändlervertrag?

laufzeit laufend übermittelten Kundendaten nach Beendi-
gung des Vertrages gleichermaßen von der Verpfl ichtung, die 
Kundendaten zu sperren, nicht weiter zu nutzen und auf 
Verlangen zu löschen, umfasst sind. 

Der BGH begründet seine Entscheidung insgesamt damit, 
dass der   Vertragshändler bei entsprechender Vertragsge-
staltung auf seine Kundendaten selbst weiter zurückgreifen 
und diese im eigenen Interesse nutzen könne. Auf den ihn 
schützenden Ausgleichanspruch analog § 89b HGB gegen 
den Unternehmer sei er nicht angewiesen.

– 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

FAZIT
1. Die ausdrückliche gesetzliche Regelung in § 89b Abs. 4 HGB dürfte einem Ausschluss des Ausgleichsanspruchs im Voraus 

weiterhin entgegenstehen. Hierzu hat der BGH keine Aussage getroffen. Der Anspruch ist allerdings nicht durchsetzbar, wenn 

der Unternehmer vertraglich dazu verpfl ichtet ist, etwaige ihm vom Vertragshändler überlassene Kundendaten bei Beendigung 

des Vertragshändlervertrages zu sperren, ihre Nutzung einzustellen und auf   Verlangen des Vertragshändlers zu löschen.

2. Vertragshändler, die sich wirtschaftlich auf eine entsprechende Klausel des Unternehmers einlassen müssen, sollten im 

Gegenzug auf eine zusätzliche Vertragsklausel hinwirken, durch die für sie keine Pfl icht besteht, jedwede Kundendaten vor 

oder laufend während der Vertragsausführung an den Unternehmer zu übermitteln.

 Beim Abschluss neuer Vertragshändlerverträge mit entsprechender Regelung sollten Vertragshändler ihren möglicherweise 

aus einem Altvertrag mit dem Unternehmer bestehenden Ausgleichsanspruch innerhalb eines Jahres geltend machen, um trotz 

fortlaufender Geschäftsbeziehung nicht mit dem Ausgleichsanspruch präkludiert zu sein.

https://www.esche.de/team/partner/dr-philipp-engelhoven/
https://www.esche.de/team/associates/maren-stradner/
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RECHT AKTUELL

Im Zuge der Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie ist 
Ende Juni 2017 das hiesige Geldwäschegesetz neu gefasst 
worden. Das neue Geldwäscheregime ist mit zahlreichen 
materiellen Änderungen verbunden und verschärft die 
rechtlichen Rahmenbedingungen deutlich. Hintergrund der 
Rechtsetzung ist die Implementierung nachhaltiger geld-
wäscherechtlicher Präventionspfl ichten.

Soweit die Mitgliedsstaaten in diesem Zusammenhang gehal-
ten sind, auf nationaler Ebene eine sog. Financial Action Task 
Force (FATF) einzurichten, handelt es sich hierbei um eine 
Zentralstelle zur Entgegennahme, Sammlung und Auswer-
tung von Meldungen über Finanztransaktionen, die im 
Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfi nanzie-
rung stehen könnten. Die genannte Aufgabe wurde bislang 
vom Bundeskriminalamt und den einzelnen Landeskriminal-
ämtern wahrgenommen. Zukünftig übernimmt diese Auf-
gabe auf der Grundlage des neugefassten Geldwäschegeset-
zes eine Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen 
(FIU), die dem Bundesministerium der Finanzen unterstellt 
und organisatorisch an das Zollkriminalamt „angebunden“ ist. 
Die FIU wird im Rahmen ihres Aufgabenbereiches insbeson-
dere mit der Prüfung eingehender Meldungen/Verdachtsan-
zeigen und der Frage befasst sein, ob es sich insoweit um 
„neuralgische“ Vorgänge handelt, die an die zuständige Straf-
verfolgungsbehörde abzugeben sind. Für die durch das Geld-
wäschegesetz Verpfl ichteten (beispielsweise Banken, Finanz-
dienstleister, Immobilienmakler und sog. Güterhändler) 
ergeben sich insoweit Neuerungen hinsichtlich der techni-
schen Registrierung und der Abgabe von Meldungen. 

Eine weitere Neuerung betrifft die Einrichtung eines zent-
ralen elektronischen Transparenzregisters mit Angaben zu 
wir tschaftlich Berechtigten. Insbesondere Juristischen Per-
sonen des Privatrechts, eingetragenen Personengesellschaf-
ten sowie Trusts und trustähnlichen Rechtsgestaltungen 
obliegen hier entsprechende Meldepfl ichten, soweit die 

Neufassung des Geldwäschegesetzes

wir tschaftlich Berechtigten nicht bereits über andere 
öffentlich zugängliche elektronische Register (z. B. Handels-
register) bekannt bzw. ermittelbar sind.

Neue und veränderte Anforderungen im Hinblick auf Sorg-
falts- und Compliance-Pfl ichten (insbesondere erweiterte 
interne Sicherungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der 
Implementierung eines Risikomanagements und der Erstel-
lung von Risikoanalysen) ergeben sich insbesondere auch 
für sog. Güterhändler (Personen, die gewerblich Güter ver-
äußern) als materiell Verpfl ichtete des Geldwäschegesetzes. 
Hier wird der Grad der Anforderungen und die Anwend-
barkeit allgemeiner, vereinfachter und verstärkter Sorgfalts-
pfl ichten im Einzelfall genau zu ermitteln sein. 

Verbunden mit der Neufassung des Geldwäschegesetzes ist 
zudem die Ausweitung der verschiedenen Bußgeldtat-
bestände und möglicher Sanktionsmaßnahmen, mit der 
auch eine spürbare Anhebung der Bußgeldrahmen einher-
geht.

Im Rahmen der neuen Rechtsetzung kommt es im Zusam-
menhang mit der Offenlegung von Angaben zu wirtschaft-
lichen Berechtigten überdies zu einer Änderung des 
GmbH-Gesetzes. Danach werden die Mitteilungspfl ichten 
in den zum Handelsregister einzureichenden Gesellschaf-
terlisten künftig über die Nennbeträge der übernommenen 
Geschäftsanteile hinaus um Hinweise zum prozentualen 
Anteilsbesitz der einzelnen Gesellschafter erweitert.
 

– Dr. Hans Mewes –

Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie in deutsches Recht führt zu verschärften Anforderungen 
(u. a. für Güterhändler)

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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PRAXISTIPP
Verpfl ichtete des Geldwäschegesetzes (insbesondere auch die genannten Güterhändler) sollten sich frühzeitig mit dem Umfang 

und der Erfüllung der materiellen Anforderungen des neuen Rechts befassen und die unternehmensintern erforderlichen 

Implementierungs- und Anpassungsmaßnahmen in die Wege leiten. Überdies dürfte es sich auch empfehlen, sich zeitig mit der 

veränderten technischen Handhabung der neuen Meldesysteme vertraut zu machen (namentlich mit der Registrierung als 

Meldepfl ichtiger und dem Ablauf der Übersendung von Meldungen). Klarstellend sollte überdies auch noch einmal erwähnt 

werden, dass „geldwäscheneuralgische“ Vorgänge nicht nur Fallgestaltungen betreffen, die die Transaktion von Bargeld zum 

Gegenstand haben, sondern generell bei „Geldbewegungen und sonstigen Vermögensverschiebungen“ in Betracht kommen.

Kontakt für weitere Infos:

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

RECHT AKTUELL

In einem noch nicht veröffentlichten Urteil (Az. VI ZR 135/13) 
hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 16.05.2017 entschieden, 
dass es sich bei dynamischen IP-Adressen um personenbezo-
gene Daten handelt. Solche Daten dürfen unter bestimmten 
Umständen von Webseitenbetreibern über den Zeitpunkt der 
Benutzung der Webseite hinaus gespeichert werden.

Hintergrund

Die Kommunikation im Internet erfolgt über IP-Adressen. Bei 
der Einwahl ins Internet bekommt jeder Computer eine 
IP-Adresse zugeteilt. Wenn sich der Computer nicht über 
eine gleichbleibende, statische IP-Adresse einwählt, sondern 
über einen Slot von IP-Adressen, die ein Provider zur Ver-
fügung stellt, handelt es sich um sogenannte dynamische 
IP-Adressen; dynamisch deshalb, weil sie immer wieder neu 
vergeben und dem Anschluss nicht fest zugeteilt werden.   An 
diese IP-Adresse werden die Daten der jeweils aufgerufenen 
Webseite ausgeliefert. Technisch möglich ist diese Ausliefe-
rung nur, wenn die IP-Adresse des Nutzers vom Betreiber 
der jeweiligen Website registrier t und gespeichert wird. 
Sobald der Nutzer die Webseite verlässt, müssen keine 
Inhalte mehr ausgeliefert werden; dann ist eine Speicherung 
der IP-Adresse aus technischer Sicht nicht mehr erforderlich. 

Speicherung dynamischer IP-Adressen: 
Bundesgerichshof schafft Klarheit – und lässt 
 entscheidende Frage dennoch offen

Die Bundesrepublik Deutschland speichert die IP-Adres-
sen der Besucher ihrer Webseiten länger als technisch not-
wendig. Hiergegen klagte der schleswig-holsteinische 
Abgeordnete der Piratenpar tei, Patrick Breyer ; er wollte 
der Bundesrepublik Deutschland untersagen lassen, seine 
IP-Adresse über den temporären Seitenabruf hinaus zu 
speichern.

Die Klage wurde erstinstanzlich abgewiesen, hiergegen legte 
der Kläger Berufung ein. Gegen das teilweise stattgebende 
Berufungsurteil legten der Kläger und die Bundesrepublik 
Deutschland Revision zum BGH ein. 

Kontakt für weitere Infos:

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

https://www.esche.de/team/partner/dr-oliver-stegmann/
https://www.esche.de/team/associates/lara-bos/
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IP-Adressen personenbezogene Daten?

Im Mittelpunkt des Rechtsstreits stand die Frage, ob es sich 
bei dynamischen IP-Adressen um personenbezogene Daten 
handelt; nur falls das der Fall ist, sind die strengen Regeln des 
Datenschutzrechts anzuwenden. 

Diese Frage legte der BGH dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) vor (VI ZR 135/13 – VersR 2015, 370). Mit Urteil 
vom 19.10.2016 entschied der EuGH (C-582/14 – NJW 
2016, 3579), dass eine dynamische IP-Adresse ein personen-
bezogenes Datum ist, sofern der Webseitenbetreiber über 
die rechtlichen Mittel verfügt, die betreffende Person anhand 
der IP-Adresse (und Zusatzinformationen) zu bestimmen. 
Dieser Rechtsprechung folgte der BGH. Im Streitfall zwi-
schen Breyer und der Bundesrepublik Deutschland waren 
die gespeicherten dynamischen IP-Adressen nach Auffassung 
des Gerichts mithin personenbezogene Daten.

Voraussetzung für die Speicherung der 
IP-Adresse 

Personenbezogene Daten dürfen nach den datenschutz-
rechtlichen Vorschriften nur gespeichert werden, wenn das 
Speichern gesetzlich gestattet ist oder der Nutzer darin ein-
willigt. § 15 Telemediengesetzt (TMG) erlaubt das Speichern, 
wenn es erforderlich ist zur Nutzung der Webseite oder zu 

Abrechungszwecken. Webseiten ohne zahlungspfl ichtigen 
Inhalt dürfen demnach die IP-Adressen ihrer Nutzer – über 
den temporären Seitenabruf hinaus – nur mit Einwilligung 
der Nutzer speichern. 

Die Frage, ob diese Regelung mit der europäischen Daten-
schutzrichtlinie vereinbar ist, legte der BGH ebenfalls dem 
EuGH vor. Dem europäischen Gericht zufolge dürfen perso-
nenbezogene Daten dann länger gespeichert werden, wenn 
die berechtigten Interessen des Webseitenbetreibers die 
Interessen oder die Grundrechte und Grundfreiheiten des 
Nutzers überwiegen. 

Ausgehend von dieser Auffassung des EuGH entschied der 
BGH im Fall Breyer gegen die Bundesrepublik, dass § 15 
TMG richtlinienkonform auszulegen sei. Das bedeutet, dass 
die Interessen der Bundesrepublik Deutschland und die 
von Patrick Breyer abzuwägen sind. Die konkrete Abwä-
gung nahm der BGH selbst nicht vor. Denn das Berufungs-
gericht hatte keine hinreichenden Feststellungen dazu 
getroffen, ob die Speicherung der IP-Adressen erforderlich 
gewesen ist, um die Funktionsfähigkeit der auf der Webseite 
der Bundesrepublik angebotenen Dienste zu gewährleisten. 
Der BGH verwies die Sache daher zurück an das Beru-
fungsgericht.

– Dr. Oliver Stegmann – Lara Bos –

PRAXISTIPP
Die Entscheidung des BGH hat einerseits Klarheit geschaffen, dass dynamische IP-Adressen personenbezogene Daten 

sind, sofern der Webseitenbetreiber über die rechtlichen Mittel verfügt, die betreffende Person anhand dieser Adresse 

zu bestimmen. Andererseits bleibt in der Entscheidung offen, unter welchen Voraussetzungen das Speichern dieser 

Daten zulässig ist. Dies ist im Rahmen einer in jedem Einzelfall vorzunehmenden Abwägung zu ermitteln. Entscheidend 

auf Seiten des Webseitenbetreibers ist dem BGH zufolge dessen Interesse, die Funktionsfähigkeit seiner Webseite 

sicherzustellen. Der BGH lässt erkennen, wann er dieses Interesse für schützenswert hält: Insbesondere wenn das 

Gefahrenpotenzial sowie der „Angriffsdruck“ hoch seien, spreche das für eine Speicherung. Bei der Abwägung seien 

zudem Überlegungen der Generalprävention sowie der Strafverfolgung mit einzubeziehen.
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RECHT AKTUELL

Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht (OLG) hat 
am 22.03.2017 (Az. 6 U 29/15) entschieden, dass eine 
rechtswidrige kennzeichenmäßige Verwendung bereits dann 
vorliegen kann, wenn die Einblendung einer geschäftlichen 
Bezeichnung im Rahmen einer Internetsuche im unmittelba-
ren Zusammenhang mit einer Anzeige erfolgt und eine 
Unterbindung nach Kenntnis unterbleibt.

Der Beklagte hatte eine Google AdWord-Kampagne so ein-
gerichtet, dass bei der Suche nach dem Namen des Klägers 
eine Werbeanzeige eingeblendet wurde, die mit „Anzeige zu 
[Name des Klägers]“ überschrieben war, tatsächlich jedoch 
Werbung des Beklagten zeigte. Der Anzeigentext selbst 
enthielt dagegen keinen Hinweis auf den Kläger. Unklar blieb, 
ob die streitgegenständliche Überschrift vom Beklagten 
gewählt wurde oder auf den von Google verwendeten 
Algorithmus zurückzuführen war. 

Das OLG bejahte eine   Verletzung der geschäftlichen Bezeich-
nung des Klägers und sprach diesem einen Unterlassungsan-
spruch aus § 15 Abs. 2 MarkenG zu. Der Beklagte hafte als 
Störer, weil er den Namen des Klägers nicht bei Google im 

Risiko durch ungeprüfte Google AdWord-Kampagnen

Zusammenhang mit seiner Anzeige sperren ließ, nachdem 
der Kläger auf die konkrete Anzeigengestaltung hingewiesen 
hatte. Der Beklagte könne sich nicht dadurch entlasten, dass 
sein IT-Dienstleister ihm auf Nachfrage mitgeteilt habe, dass 
kein mit dem Namen des Klägers identisches oder ähnliches 
Keyword genutzt werde. Denn die Störerhaftung beruhe 
nicht auf der   Verwendung eines bestimmten Begriffs, son-
dern auf der konkreten Ausgestaltung der Anzeige.

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

Kontakt für weitere Infos:

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

Werbende können verschuldensunabhängig für Suchergebnisse haften

Kontakt für weitere Infos:

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

PRAXISTIPP
Die Schaltung von AdWord-Anzeigen und Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) sind mittlerweile gang und 

gäbe. Denn nur wer bei den Google-Suchergebnissen auf Seite 1 gelistet wird bzw. dort eine entsprechende Anzeige schaltet, 

kann darauf hoffen, von seiner Zielgruppe im Internet „gefunden“ zu werden. Deshalb gibt es regelmäßig Gerichtsentschei-

dungen zu diesen Werbemaßnahmen. 

Die aktuelle Entscheidung des OLG ergänzt die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Keyword-Advertising. 

Danach stellt die Verwendung einer Marke eines Dritten als Google AdWord keine Kennzeichenverletzung dar, wenn die 

Anzeige in einem von der Trefferliste eindeutig getrennten und entsprechend gekennzeichneten Werbeblock erscheint und 

weder die als AdWord gebuchte Marke selbst noch sonst einen Hinweis auf den Markeninhaber oder die unter der Marke 

angebotenen Produkte enthält. Erweckt die konkrete Anzeigengestaltung jedoch beim Verbraucher den irreführenden Ein-

druck, dass der Werbende mit dem Markeninhaber wirtschaftlich verbunden ist, muss eine Markenrechtsverletzung durch 

einen klarstellenden Hinweis in der Anzeige ausgeschlossen werden. 

Nach dem OLG-Urteil haftet der Werbende auch für einen (möglicherweise) durch Google selbst erzeugten Anzeigentitel, 

wenn er diese Rechtsverletzung nach Kenntniserlangung nicht abstellt. Dabei kommt es bei der Störerhaftung nicht darauf 

an, ob die Kennzeichenverletzung gewollt oder verschuldet war.   AdWord-Kampagnen sollten deshalb sorgfältig und 

regelmäßig auf ihre rechtliche Zulässigkeit geprüft werden, auch und gerade wenn ein Dienstleister deren Einrichtung 

über nommen hat.

https://www.esche.de/team/partner/dr-ralf-moeller-mjur-oxford/
https://www.esche.de/team/associates/philip-kuehn/
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RECHT AKTUELL

Eine Erfi ndung kann durch ein Patent geschützt werden, wenn 
sie neu, erfi nderisch und gewerblich anwendbar ist. Eine 
„erfi nderische Tätigkeit“ liegt vor, wenn die Erfi ndung „sich für 
den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand 
der Technik ergibt.“ Als Maßstab wird die Figur des „Fach-
manns“ herangezogen, der fi ktiv bestimmt wird. Auf den tat-
sächlichen Erfi nder kommt es ebenso wenig an wie darauf, ob 
die Erfi ndung ein Ergebnis jahrelanger Forschung oder eines 
„genialen Einfalls“ gewesen ist. Ausschlaggebend ist, ob der 
Stand der Technik dem Fachmann Anlass dazu gegeben hätte, 
das technische Problem in der aufgezeigten Weise zu lösen. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich in dem Urteil vom 
31.01.2017, Az: X ZR 119/14) mit der Frage zu beschäftigen, 
ob zu der Beurteilung der erfi nderischen Tätigkeit auch sehr 
alter Stand der Technik herangezogen werden muss, ob der 
Fachmann also auch durch bereits lange zurückliegende Erfi n-
dungen zu seiner Leistung hätte angeregt werden können.

Im Streitfall war am 18.12.2002 ein Schuh zum Patent ange-
meldet worden, dessen Oberteil aus gestricktem Textilmate-
rial bestand. Die hierzu verarbeiteten Fäden bestanden aus 
zweierlei Kunststoffmaterial mit unterschiedlichen Schmelz-
punkten, welche durch Erwärmen gezielt verschmolzen und 
dadurch verklebt werden konnten. Auf diese Weise konnte 
eine Verstärkung vorgesehener Teile des Schuhs erreicht wer-
den, ohne dass zusätzliche Materialen verwendet und dadurch 
der Tragekomfort beeinträchtigt werden würde. Allerdings 
war bereits im Jahre 1954 ein Schuhoberteil zum Patent 
angemeldet worden, welches die Verstärkung textiler Gewebe 
durch Verkleben verschiedener Fäden unter Wärmeeinwir-
kung vorsah und sich dabei nur dadurch von der jüngeren 
Erfi ndung unterschied, dass die ältere Anmeldung keine Fäden 
mit verschiedenen Schmelzpunkten vorsah.

BGH-Entscheidung „Gestricktes Schuhoberteil“ 

Das Bundespatentgericht hatte auch diese lange zurücklie-
gende Erfi ndung als relevant angesehen und das Patent man-
gels erfi nderischer Tätigkeit für nichtig erklärt. Dem war die 
Patentinhaberin mit dem Argument entgegen getreten, dass 
ein 50 Jahre alter Stand der Technik nicht zur Anregung des 
Fachmanns hätte dienen können. Der BGH bestätigte die 
Entscheidung des Bundespatentgerichts. Es sei eine Frage des 
Einzelfalls, ob der Fachmann sich Anregungen für die Pro-
blemlösung auch bei älteren Erfi ndungen holen würde. Der 
Umstand, dass die alte Erfi ndung eine hohe sachliche Nähe 
zur neuen aufweist, reiche zwar per se nicht aus, damit der 
Fachmann sie in Betracht ziehe. Andererseits könne auch der 
große zeitliche Abstand nicht begründen, dass der Fachmann 
die alte Lösung nicht in seine Überlegungen mit einbeziehe. 
Sonst würde, so der BGH, „nicht ein neuer und erfi nderi-
scher Beitrag zum Stand der Technik mit einem Schutzrecht 
gewürdigt, sondern die bloße Wiederentdeckung eines 
bekannten technischen Konzeptes prämiert“. Daher kann 
eine sehr alte technischen Lösung nicht per se außer Acht 
gelassen werden. 

– 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
Die Entscheidung konkretisiert den Ausgangspunkt für die Bestimmung der erfi nderischen Tätigkeit weiter. Der BGH 

betont, dass patentwürdig nur die Weiterentwicklung, nicht die Wiederentdeckung ist. Für Branchen, in denen länger keine 

Innovation stattgefunden hat, dürfte allein das Vorliegen einer Weiterentwicklung nicht auf den erfi nderischen Gehalt 

hindeuten. Umgekehrt lässt das hohe Alter allein eine technische Lösung nicht irrelevant für den Fachmann werden.   Auch 

sehr alte Patentanmeldungen sind daher ggf. bei der Beurteilung der Patentfähigkeit einer Erfi ndung mit einzubeziehen.

Kontakt für weitere Infos:

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

Sehr alter Stand der Technik als Anregung für den Fachmann?

https://www.esche.de/team/partner/dr-christoph-cordes-llm/
https://www.esche.de/team/associates/maria-pregartbauer/
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PRAXISTIPP
In der Praxis wird die Entsprechensklausel des § 21 EStG aus dem ersten Urteil häufig nicht sorgfältig genug geprüft, die 

Vergleichbarkeit zu leicht angenommen. Scheitert aber die Vergleichbarkeit mit der deutschen Erbschaftsteuer, sollte im 

Zweifel versucht werden, die Steuer als Nachlassverbindlichkeit steuermindern geltend zu machen.

Das zweite Urteil stellt für die Praxis klar, dass § 27 ErbStG trotz seiner Beschränkung auf inländische Erbschaftsteuer 

europarechtskonform ist und nicht auf Fälle von Mehrfacherwerben angewendet werden kann, bei welchen ausländische 

Erbschaftsteuer anfiel.

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Iring Christopeit, LL.M.
FA für Steuerrecht
Tel +49 (0)40 36805-276
i.christopeit@esche.de

STEUERN AKTUELL

Bei Erbfällen mit grenzüberschreitendem Bezug besteht ein  
grundsätzliches Risiko der doppelten steuerlichen Erfassung: 
im In- und Ausland. Zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung bestehen zwischen einigen (aber nicht allen) Nationen 
Doppelbesteuerungsabkommen, die das Besteuerungsrecht 
einem Staat zuweisen und fl ankierend Steueranrechnungs-
vorschriften (vgl. z. B. für die USA: Kemcke/Kleefass/Christo-
peit in: Strunk/Kaminski, Art. 11 DBA-USA Erb, Rz. 13ff.) 
beinhalten. Daneben gibt es die innerstaatliche Regelung 
des § 21 Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz 
(ErbStG), wonach die in einem ausländischen Staat auf das 
Auslandsvermögen entfallende, festgesetzte und gezahlte 
Steuer auf die deutsche Erbschaftsteuer angerechnet wird, 
wenn das Auslandsvermögen auch der deutschen Erbschaft-
steuer unterliegt. Ferner ist stets in Betracht zu ziehen, eine 
ausländische Steuer als mindernde Nachlassverbindlichkeit 
zu erfassen. Auch § 27 ErbStG gehört grundsätzlich in den 
Kanon der Vermeidung einer mehrfachen Besteuerung: Ver-
mögen, das in den letzten zehn Jahren vor dem Erwerb 
durch Personen der Steuerklasse I bereits von Personen 
derselben Steuerklasse erworben worden ist und für das 
nach diesem Gesetz eine Steuer zu erheben war, sieht 
§ 27 Abs. 1 EStG für Erbfälle eine Ermäßigung des Steuer -
be trages vor.

Im Licht dieser Normen sind zwei Entscheidungen des Bun-
desfi nanzhofs (BFH) hervorzuheben:
In einem Urteil vom 15.06.2016 (Az. II R 51 / 14) hat der 
BFH eine in den USA gezahlte Quellensteuer auf   Versiche-
rungsleistungen („Federal Income Tax Withheld“ bei einem 
„Thrift Savings Plan“) zwar weder nach § 21 ErbStG noch 
nach dem DBA USA – Erb auf die inländische Erbschaft-

steuer angerechnet, er hat aber den Abzug als Nachlassver-
bindlichkeit zugelassen. Es handele sich um eine Steuer, die 
der einzahlende Erblasser bereits tatbestandlich verwirk-
licht habe, deren Besteuerung jedoch bis zur Auszahlung 
der Versicherungssumme aufgeschoben sei.

In einem weiteren Fall (Urteil vom 27.09.2016, Az. II R 
37/13) hat der BFH eine ausländische (österreichische) 
Erbschaftsteuer auf den vom Erblasser verwirklichten 
Vorerwerb ebenfalls als Nachlassverbindlichkeit anerkannt. 
Verwehrt hat es aber eine zusätzliche Steuerermäßigung 
nach § 27 ErbStG.

Auch wenn der Grundgedanke dieser Norm darin besteht, 
bei mehrmaligem Übergang desselben Vermögens innerhalb 
von zehn Jahren auf einen begünstigten Erwerberkreis die 
Steuer, soweit das Vermögen beim Vorerwerb der Besteue-
rung unterlag, zu ermäßigen, wurde dieser Grundgedanke 
auf eine Steuer nach dem ErbStG, mithin eine inländische 
Steuer, reduzier t. Eine Vorlage bei dem Europäischen 
Gerichtshof hat ergeben, dass dies unionsrechtlich nicht zu 
beanstanden ist. Da im vorliegenden Fall auf den Vorerwerb 
der Erblasserin keine inländische Erbschaftssteuer festge-
setzt wurde, konnte § 27 ErbStG nicht greifen.

– Iring Christopeit, LL.M. –

Berücksichtigung im Ausland gezahlter Steuer bei 
der Erbschaftsteuer

https://www.esche.de/team/associates/iring-christopeit-llm/
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STEUERN AKTUELL

In der Plenarsitzung vom 02.06.2017 hat der Bundesrat dem 
Entwurf des Gesetzes gegen schädliche Steuerpraktiken im 
Zusammenhang mit Rechteüberlassungen zugestimmt. Das 
Gesetz beinhaltet u. a. die Einführung einer sog. Lizenzschranke 
und zielt auf maßgeblich steuerlich motivierte Verwertungen 
von geistigem Eigentum (Intellectual Property, kurz „IP“) ab.

Der deutsche Gesetzgeber setzt damit eine zentrale Maß-
nahme des Base Erosion and Profi t Shifting (BEPS) Projekts 
der OECD um, das der Verminderung steuerlicher Bemes-
sungsgrundlagen und dem grenzüberschreitenden Verschie-
ben von Gewinnen entgegenwirken soll.

Die Lizenzschranke sieht als neuer § 4j EStG eine Einschrän-
kung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Ausgaben für 
Lizenzaufwendungen vor, wenn diese beim Empfänger in 
besonderen Präferenzregimen (sog. IP- oder Lizenzboxen) 
nicht oder nur niedrig besteuert werden. Betroffen sind Ent-
gelte für die Aufwendungen für die Überlassung der Nut-
zung oder des Rechts auf Nutzung von Rechten (insbeson-
dere Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte sowie 
technisches und wissenschaftliches Know-how wie Muster 
oder Pläne), wenn die Rechtsüberlassung zwischen naheste-
henden Personen im Sinne des § 1 Abs. 2 AStG erfolgt. Dies 
betrifft vor allem Rechteüberlassungen, bei denen eine Ver-
tragspartei an der anderen (mittelbar) zu mindestens 25 % 
beteiligt ist. Zudem gelten nach § 4j Abs. 1 S. 3 EStG auch 
einzelne Betriebsstätten als Gläubiger oder Schuldner der 
Lizenzzahlungen.  

Eine schädliche Niedrigbesteuerung wird in diesem Zusam-
menhang angenommen, wenn die korrespondieren Einnah-
men beim Empfänger aufgrund einer „Präferenzregelung“ mit 
weniger als 25 % besteuert wird. Erforderlich ist eine beson-
dere steuerliche Behandlung von lP-Einkünften, die von der 
Regelbesteuerung im Ansässigkeitsstaat des Lizenzgebers 
abweicht. Welche steuerlichen Instrumente in Abgrenzung zur 
Regelbesteuerung genau als Präferenzregelung gelten, ist 
gesetzlich aber nicht abschließend konkretisiert und könnte 
künftig zu Streitigkeiten mit den Finanzbehörden führen.

Bundesrat stimmt der Einführung der 
Lizenzschranke zu

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Dr. Robert Kroschewski
Tel +49 (0)40 36805-143
r.kroschewski@esche.de

Rechtsfolge der Neureglung ist die vollständige oder teil-
weise Kürzung des Betriebsausgabenabzugs für die betroffe-
nen Lizenzaufwendungen. Das Abzugsverbot besteht in 
Abhängigkeit der Höhe der tatsächlichen Versteuerung im 
Verhältnis zur Sollbesteuerung von 25 %. So wird z. B. bei 
einer Besteuerung im Ausland i. H. v. 5,84 % (aktueller effek-
tiver Steuersatz auf Lizenzeinnahmen in Luxemburg) künftig 
ein 76,64 %iges Abzugsverbot für die Lizenzaufwendungen 
in Deutschland gelten. 

Von der Lizenzschranke ausgenommen sind allerdings Lizenz-
aufwendungen, soweit die überlassene IP auf Forschung oder 
Entwicklung des Lizenzgebers zurückgeht (sog. Nexus-Ansatz 
der OECD). Maßgeblich hierfür ist, inwieweit der Lizenzgeber 
Ausgaben für eigene Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 
oder Auftragsforschung durch fremde Dritte tätigt. Soweit IP 
seitens des Lizenzgebers erworben oder von nahestehenden 
Unternehmen entwickelt wurde, wirkt sich dies wiederum 
schädlich aus. 

Die Lizenzschranke fi ndet erstmalig Anwendung auf entspre-
chende Aufwendungen, die nach dem 31.12.2017 entstehen. 
Im Hinblick auf die künftige Rechtslage empfi ehlt sich für 
Steuerpfl ichtige mit grenzüberschreitender Rechteüberlas-
sung eine Überprüfung der bestehenden Lizenzstrukturen. 

– Dr. Robert Kroschewski – Marc Nürnberger –

Kontakt für weitere Infos:

RA Marc Nürnberger
Tel +49 (0)40 36805-414
m.nuernberger@esche.de

Einschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit für Lizenzaufwendungen ab 2018

https://www.esche.de/team/partner/dr-robert-kroschewski/
https://www.esche.de/team/associates/marc-nuernberger/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I I  ·  2017 13

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

Hintergrund

Der Deutsche Bundestag hat am 09.03.2017 das Gesetz zur 
Stärkung der nichtfi nanziellen Berichterstattung der Unter-
nehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten (CSR-
Richtlinie-Umsetzungsgesetz) beschlossen. Dieses Gesetz 
wurde am 31.03.2017 vom Bundestag gebilligt. Nach diesem 
Gesetz sollen bestimmte Unternehmen künftig nichtfi nanzi-
ellen Berichtspfl ichten zu Umwelt-, Arbeitnehmer- und 
Sozialbelangen, zur Achtung der Menschenrechte und zur 
Bekämpfung von Korruption und Bestechung unterliegen.

Am 11.01.2017 hat das Bundeskabinett den Regierungsent-
wurf eines Gesetzes zur Förderung der Transparenz von 
Entgeltstrukturen (Entgelttransparenzgesetz) beschlossen. 
Dieses Gesetz soll den bestehenden Rechtsrahmen für eine 
umfassende Durchsetzung von Entgeltgleichheit im Sinne 
von „gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit“ 
von Frauen und Männern verbessern. 

Betroffene Unternehmen

Bislang sind alle großen Kapitalgesellschaften und haftungs-
beschränkten Personenhandelsgesellschaften verpfl ichtet, 
nicht fi nanzielle Leistungsindikatoren im Lagebericht zu nen-
nen. Künftig haben
¬ kapitalmarktorientierte Unternehmen,
¬ Kapitalgesellschaften und haftungsbeschränkte Personen-

handelsgesellschaften, die groß i. S. d. § 267 Abs. 3 HGB 
sind, und

¬ mehr als 500 Arbeitnehmer beschäftigen
die Angabepfl ichten der Corporate-Social-Responsibility-
Richtlinie (CSR-Richtlinie) zu erfüllen. 

Einen Entgeltbericht müssen Unternehmen mit mehr als 
500 Beschäftigte, die zur Aufstellung eines Lageberichts ver-
pfl ichtet sind, erstellen.

Inhalt der Berichterstattung

CSR-Richtlinie

Die CSR-Richtlinie sieht vor, dass das Geschäftsmodell des 
Unternehmens einschließlich der Risiken mit Auswirkung auf 

Neue Berichtspfl ichten für Unternehmen

die nichtfi nanziellen Aspekte kurz zu beschreiben sind. Darü-
ber hinaus sind zumindest zu den nichtfi nanziellen Aspekten 
Umwelt-, Arbeitnehmer- und Sozialbelangen, Achtung der 
Menschenrecht sowie Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung jeweils sechs Angaben zu machen.

Verlangt wird eine Beschreibung
¬ der verfolgten Konzepte (einschließlich der angewandten 

Due-Diligence-Prozesse),
¬ der Ergebnisse der verfolgten Konzepte,
¬ der wesentlichen mit der eigenen Geschäftstätigkeit ver-

bundenen Risiken, die sehr wahrscheinlich schwerwie-
gende negative Auswirkungen auf die fünf genannten 
nichtfi nanziellen Aspekte haben oder haben werden, 
sowie die Handhabung dieser Risiken,

¬ der wesentlichen mit den Geschäftsbeziehungen sowie den 
eigenen Produkten und Dienstleistungen verknüpften Risiken, 
die sehr wahrscheinlich schwerwiegende negative Auswir-
kungen auf die genannten nichtfi nanziellen Aspekte haben 
oder haben werden, sowie die Handhabung dieser Risiken,

¬ der bedeutsamsten nichtfi nanziellen Leistungsindikatoren, 
die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens von 
Bedeutung sind, sowie

¬ Hinweise auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen 
Beträge und zusätzliche Erläuterungen dazu, soweit dies 
für das Verständnis erforderlich ist.

Eine Angabepfl icht besteht allerdings nur, wenn die nichtfi nan-
ziellen Leistungsindikatoren für das Verständnis des Geschäfts-
verlaufs und der Lage des Unternehmens und zugleich für das 
Verständnis der Auswirkungen der Tätigkeiten des Unterneh-
mens auf die nichtfi nanziellen Leistungsindikatoren wesentlich 
sind. Ferner muss die Berichterstattung im Hinblick auf die 
Informationsgewinnung verhältnismäßig sein.

Grundsätzlich erfolgt die Berichterstattung nach dem „Com-
ply or Explain“ Grundsatz, d. h. werden für nichtfi nanzielle 
Aspekte keine Konzepte verfolgt, ist dies zu begründen.

Kontakt für weitere Infos:

WPin StBin Beatrix Arlitt
Tel +49 (0)40 36805-210
b.arlitt@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/beatrix-arlitt/
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Die CSR-Richtlinie hebt hervor, dass die berichtspfl ichtigen 
Unternehmen für die Erstellung einer nichtfi nanziellen 
Erklärung nationale, europäische oder internationale Rah-
menwerke nutzen können. Auch wenn keine Rahmenwerke 
im Gesetz vorgeschrieben werden, so wird der Deutsche 
Nachhaltigskeitskodex (DNK) in der Gesetzesbegründung 
ausdrücklich als Beispiel für ein solches Rahmenwerk 
genannt. Der DNK ist ein Vergleichsrahmen für Nachhaltig-
keitsmanagement und wurde in Deutschland entwickelt. 
Der Rat für Nachhaltige Entwicklung – ein von der Bundes-
regierung berufenes Beratungsgremium – hat den DNK 
nach einem umfangreichen Stakeholderprozess im Jahr 
2011 verabschiedet. Mittlerweile liegt die zweite, im Jahr 
2014 überarbeitete Fassung des DNK vor. Inhaltlich ist der 
DNK in die Berichtskategorien Strategie, Prozessmanage-
ment, Umwelt und Gesellschaft mit insgesamt 20 Kriterien 
gegliedert, die jeweils durch ein bis zwei nichtfi nanzielle 
Leistungsindikatoren weitergehend erläuter t bzw. quanti-
fi ziert werden. Diese Leistungsindikatoren wurden aus den 
umfassenden internationalen Berichtsrahmen der Global 
Reporting Initiative (GRI) sowie der European Federation 
of Financial Analysts Societies (EFFAS) ausgewählt. Eine 
vollständige Anwendung dieser Berichtsrahmen ist im Kon-
text einer DNK-Entsprechenserklärung nicht notwendig. 
Anwender entscheiden, ob sie GRI- oder EFFAS- Leistungs-
indikatoren für die qualifizier te Berichterstattung aus-
wählen. 

Entgelttransparenzgesetz

Das Entgelttransparenzgesetz sieht vor, dass ein Entgeltbe-
richt erstellt wird. Ist das Unternehmen tarifgebunden muss 
eine Berichterstattung alle fünf Jahre, ansonsten alle drei 
Jahre erfolgen.

Der Entgeltbericht soll die Maßnahmen, die das Unterneh-
men zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern, insbesondere im Arbeitsalltag, ergriffen hat und die 
Wirkung dieser Maßnahmen erläutern.

Weiterhin sind getrennt davon die Maßnahmen aufzuführen, 
die der Einhaltung und Förderung von Entgeltgleichheit zwi-
schen Frauen und Männern dienen. Auch hier gilt der  
„Comply or Explain“ Grundsatz, d. h. werden keine Maßnah-
men ergriffen, ist dies zu begründen.

Eine weitere Abgabepfl icht umfasst statistische Angaben, die 
nur für das letzte Kalenderjahr des Berichtszeitraums zu 
machen sind. In diesem Zusammenhang sind anzugeben:
¬ die durchschnittliche Gesamtzahl der Beschäftigten, sowie 

die durchschnittliche Zahl der Voll- und Teilzeitbeschäftig-
ten, jeweils getrennt nach Frauen und Männern,

¬ die Veränderung gegenüber den Angaben im Vergleich 
zum letzten Bericht.

In diese Zahlen einzubeziehen sind auch die Arbeitnehmer, 
die dem Unternehmen überlassen wurden und nicht beim 
Unternehmen als Arbeitnehmer angestellt sind. Somit wei-
chen die anzugebenden Mitarbeiterzahlen von den handels-
rechtlich zu nennenden Angaben ab.

Form und der Ort der Berichterstattung

Die Berichterstattung hinsichtlich der Angaben aus den 
Erfordernissen der CSR-Richtlinie kann entweder durch
¬ eine nichtfi nanzielle Erklärung innerhalb des Lageberichts 

erfolgen und zwar entweder durch Integration der nicht-
fi nanziellen Aspekte an verschiedenen Stellen im Lage-
bericht oder in einem besonderen Abschnitt jeweils 
innerhalb des Lageberichts.

¬ einen gesonderten nichtfi nanziellen Bericht außerhalb 
des Lageberichts, der zusammen mit dem Lagebericht im 
Bundesanzeiger offenzulegen oder auf der Internetseites 
des Unternehmens zu veröffentlichen ist. Die Veröffent-
lichung auf der Internetseite hat spätestens vier Monate 
nach Abschlussstichtag zu erfolgen.

Der Entgeltbericht ist als Anlage zum Lagebericht beizufü-
gen und mit diesem im Bundesanzeiger zu veröffentlichen. 
Er ist nicht, wie die nichtfi nanzielle Berichterstattung, 
Bestandteil des Lageberichts. Es reicht auch nicht aus, den 
Entgeltbericht wie die Erklärung zur Unternehmensführung 
oder die nichtfi nanzielle Berichterstattung auf der Internet-
seite zu veröffentlichen. 

Erstmalige Anwendung

Die CSR-Richtlinie ist erstmalig auf Geschäftsjahre, die nach 
dem 31. Dezember 2016 beginnen, anzuwenden. Der Ent-
geltbericht ist erstmals im Jahr 2018 zu erstellen.

– Beatrix Arlitt – 
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195-Jahre Esche Schümann Commichau
Wir sind stolz darauf, in diesem Jahr das 195-jährige Jubiläum unserer Sozietät feiern zu können. Als Rechtsanwalt Johann Carl 
Knauth am 21. Juni 1822 seine Praxis in der Hamburger Innenstadt eröffnete, konnte er nicht vorhersehen, dass er damit den 
Grundstein für eine nunmehr 195 Jahre dauernde Erfolgsgeschichte legte. Aus seiner Kanzlei entstand eine Anwaltssozietät, in 
welcher u. a. der erste Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts Dr.   Ernst Friedrich Sieveking und der spätere Bürger-
meister der Freien und Hansestadt Hamburg Dr.   Johann Heinrich Burchard Partner waren.   Als 1974 die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für einen Zusammenschluss von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern in einer Sozietät 
geschaffen waren, entstand aus dieser Anwaltskanzlei die heutige Sozietät Esche Schümann Commichau, die nunmehr seit 
rund fünf Jahren ihren Sitz in der Hamburger HafenCity hat. Dort arbeiten 39 Partner und insgesamt circa 230 Mitarbeiter 
interdisziplinär in den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaftsprüfung. Näheres zur Geschichte der Sozietät fi nden Sie unter 
www.esche.de/ueber-uns/geschichte. 

Esche Schümann Commichau Stiftung: Über 100 Preisträger seit 1997
Und es gibt dieses Jahr noch ein weiteres Jubiläum bei uns zu feiern: 1997 gründeten wir anlässlich unseres 175-jährigen 
Bestehens die ESC Esche Schümann Commichau Stiftung zur Förderung der Ausbildung in den rechts-, wirtschafts- und 
steuerberatenden Berufen. In den nunmehr 20 Jahren ihres Bestehens hat die Stiftung bereits über 100 junge Wissenschaft-
ler gefördert und deren wirtschaftsrechtlich orientierte Diplom- und Doktorarbeiten sowie Habilitationen ausgezeichnet. 

ESCHE Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung erhält auch dieses Jahr 
wieder das Prädikat „Bester Berater 2017“
Auch in diesem Jahr wurden wir von der Tageszeitung „Die Welt“ als „Deutschlands bester Berater 2017“ in der Kategorie 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung ausgezeichnet. In den Bereichen Gesamtzufriedenheit, Umsetzungsorientierung und 
Preis-Leistungs-Verhältnis konnten wir jeweils das beste Ergebnis erreichen. Der Auszeichnung liegt eine Befragung von 
1.306 Firmenkunden zu 118 Beratungsunternehmen in sechs Beratungskategorien durch die ServiceValue GmbH zugrunde, 
die im Zeitraum April/Mai 2017 durchgeführt wurde. Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr überzeugen konnten.
Weitere Informationen fi nden Sie hier unter www.servicevalue.de

In eigener Sache

https://www.esche.de/ueber-uns/geschichte/
http://www.servicevalue.de/
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