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Liebe Leserinnen und Leser von ESC-Compact,

große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Am 8. Mai 2007 findet die dritte Hamburger Stiftungskonferenz mit
der Donner Bank AG und Esche Schümann Commichau statt. Referenten werden u.a. Prof. Dr. Wilhelm Hornbostel,
Direktor des Museums für Kunst und Gewerbe, Wibke Kähler-Siemssen, Geschäftsführerin der Stiftung Elb-
philharmonie und RA StB Dr. Robert Schütz, Esche Schümann Commichau sein. Ebenfalls für Ihren Terminkalender:
Am 22. Mai 2007 findet der 3. Norddeutsche Unternehmertag unter dem Motto „Die Zukunft des Unternehmens
im Blick“ statt. Esche Schümann Commichau bietet in diesem Rahmen einen Workshop zum Thema „Das Manage-
ment Buy-Out aus Sicht des Managements“ an. Im Übrigen hoffen wir, dass wir Ihnen mit der nachstehenden
Themenauswahl wertvolle Informationen geben können.

Eine anregende Lektüre von ESC-Compact wünscht Ihnen,
Ihr ESC-Redaktionsteam

Editorial

Recht aktuell

Novelle der Verpackungsverordnung gewinnt Konturen

Am 5. März 2007 hat das Bundesumweltministerium
einen Referentenentwurf für eine Novellierung der
Verpackungsverordnung vorgelegt und den beteiligten
Kreisen zur Anhörung übermittelt. Die Novelle verfolgt
vor allem das Ziel, die in der jüngeren Vergangenheit
aufgetretenen Vollzugsschwierigkeiten und Anwen-
dungsdefizite der Verpackungsverordnung bei der
Rücknahme von Verkaufsverpackungen zu beheben
und einen Zusammenbruch der Rücknahmesysteme
(insbesondere DSD – „Der grüne Punkt“) zu verhin-
dern. Würde die Novelle so verabschiedet, hätte dies
erhebliche Auswirkungen auch auf die derzeitige
Geschäftspraxis vieler Produkthersteller und Handels-
unternehmen.

Die bisherige Regelung sieht für Verkaufsverpackun-
gen grundsätzlich eine Rücknahmepflicht am Ort der
Übergabe (Verkaufsstelle) beziehungsweise in unmit-
telbarer Nähe zu diesem vor. Jedoch konnten sich die
verpflichteten Hersteller und Vertreiber von dieser
Rücknahmepflicht befreien, indem sie sich an einem
flächendeckenden, dem Endverbraucher nahen
Erfassungssystem (z.B. DSD) beteiligten, das einen
Verpackungsrücklauf im Holsystem, z.B. durch „gelbe
Säcke“, gewährleistet. Offensichtlich entscheidet sich
ein zunehmend großer Teil der Vertreiber angesichts
der Wahlmöglichkeit zwischen Selbstentsorgung und
Systembeteiligung gegen eine Lizenzierung bei einem
Rücknahmesystem, teils jedoch ohne den erforder-
lichen Aufwand zu betreiben, die in den Verkehr
gebrachten Verkaufsverpackungen in eigener Verant-
wortung (oder mithilfe eines „Selbstentsorgersys-
tems“) zurückzunehmen und zu verwerten.

Um einem solchen „Trittbrettfahrerverhalten“ entge-
genzuwirken, sieht die Novelle nun vor, dass Verkaufs-
verpackungen aus privaten Haushaltungen zukünftig
ausschließlich durch haushaltsnahe Erfassungssysteme
gesammelt werden. Daher werden die Hersteller und
Vertreiber, die Verpackungen in den Verkehr bringen,
nun zwingend verpflichtet, sich an flächendeckenden
haushaltsnahen Rücknahmesystemen zu beteiligen.
Die Selbstentsorgung von Verkaufsverpackungen am
Ort der Übergabe ist jetzt nur noch für Verpackungen
vorgesehen, die im gewerblichen Bereich anfallen.

Des Weiteren ist vorgesehen, dass die Vertreiber und
Hersteller sog. Vollständigkeitserklärungen abzuge-
ben haben, aus denen Art und Menge der von ihnen
in den Verkehr gebrachten Verpackungen hervorge-
hen. Zudem soll diesen Erklärungen auch entnom-
men werden können, welcher Anteil an Verpackun-
gen bei privaten Endverbrauchern und welcher Anteil
bei den gewerblichen Endverbrauchern anfallen wird.
Die Vollständigkeitserklärungen sollen voraussichtlich
bei den Industrie- und Handelskammern auf einer
internetgestützten Plattform hinterlegt werden. Von
der Hinterlegungspflicht gänzlich ausgeschlossen
werden sollen nur Unternehmen, die sehr geringe
Verpackungsmengen in den Umlauf bringen, wobei
die genauen Grenzen noch nicht vorliegen.

Es bleibt abzuwarten, ist jedoch zu vermuten, dass
die Novelle im Wesentlichen entsprechend dem jetzt
vorgelegten Entwurf verabschiedet werden wird.
Allerdings wird derzeit von verschiedener Seite die
zwingende Verpflichtung, sich einem Rücknahmesystem
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RA Dr. Martin Dieckmann LL.M.
Telefon: +49 (40) 36805-116
E-Mail: mdieckmann@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

anzuschließen, unter verfassungsrechtlichen Gesichts-
punkten problematisiert, nämlich im Hinblick darauf,
ob das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz eine
hinreichende Grundlage hierfür bietet. Des Weiteren
erscheint fraglich, ob der Entwurf den Schwierigkeiten,
die sich aktuell daraus ergeben, dass zunehmend
weitere Rücknahmesysteme neben das der Duales
System Deutschland GmbH (DSD) treten, ausreichend
gerecht wird. Die aus der derzeitigen „Mitbenutzungs-
praxis“, wonach weitere Systeme (z.B. Landbell, Inter-
seroh, Eko-Punkt) sich an die Erfassungslogistik des

DSD „anhängen“, resultierenden Probleme erscheinen
nur teilweise gelöst. Insgesamt bleibt abzuwarten, ob es
gelingt, durch die mit der Novelle angestrebten Struk-
turänderungen in der Verpackungsentsorgung den
Zusammenbruch des bisherigen Erfassungssystems zu
verhindern.

� Dr. Martin Dieckmann

Im Januar 2007 sind das Transparenzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (TUG) und das Gesetz über
elektronische Handelsregister und Genossenschafts-
register sowie das Unternehmensregister (EHUG)
in Kraft getreten. Das TUG novelliert insbesondere

das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), das EHUG
das Handelsgesetzbuch. Beide Gesetzeswerke
verschärfen die gesellschafts- und kapitalmarkt-
rechtlichen Anforderungen an Unternehmen
erheblich.

Recht aktuell

Verschärfte Regulierung am Kapitalmarkt
durch TUG und EHUG

Recht aktuell

Pflichtangaben auf Geschäftsbriefen – jetzt auch
für E-Mails

Seit dem 1. Januar 2007 gelten die für Geschäftsbriefe
verbindlichen Pflichtangaben auch für die elektroni-
sche Post, sprich E-Mails. Das bedeutet, daß dieselben
Angaben, die bislang bereits für Geschäftsbriefe
verbindlich vorgeschrieben waren, nunmehr auch in
geschäftlichen E-Mails zwingend enthalten sein
müssen (§§ 125a HGB, 35a GmbHG, 80 AktG u.a.).

Geschäftliche E-Mails müssen künftig die vollständige
Firmenbezeichnung (maßgeblich ist die Eintragung im
Handelsregister), die Rechtsform (z.B. GmbH oder
OHG), den Sitz, das zuständige Registergericht und die
Handelsregisternummer enthalten. Weitere Pflichtan-
gaben sind bei der GmbH die Familiennamen und
jeweils mindestens ein ausgeschriebener Vorname
aller Geschäftsführer. Sofern vorhanden, muß auch
der Vorsitzende des Aufsichtsrates mit Familiennamen
und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen
angegeben werden. Bei Aktiengesellschaften gilt

Entsprechendes für den Vorstand, wobei der Vor-
standsvorsitzende ausdrücklich als solcher zu bezeich-
nen ist. Bei Zuwiderhandlungen können – wie bisher –
Zwangsgelder festgesetzt werden oder, was sich unter
Umständen als teuer erweisen kann, von Wettbewer-
bern oder Verbänden kostenpflichtige Abmahnungen
ausgesprochen werden. Für die Praxis empfiehlt es
sich, eine elektronische Signatur einzurichten, die alle
Pflichtangaben enthält, und diese künftig standard-
mäßig allen geschäftlichen E-Mails anzufügen. Das gilt
auch für E-Mails, die über Mobiltelefone, Blackberry®

etc. abgesendet werden.

� Dr. Christoph Cordes  � Anke Wilhelm

RA Dr. Christoph Cordes LL.M.
Tel.: +49 (40) 36805-279
E-Mail: ccordes@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RAin Anke Wilhelm
Tel.: +49 (40) 36805-342
E-Mail: awilhelm@esche.de
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Das (nicht auf börsennotierte Unternehmen begrenzte)
EHUG forciert insbesondere die elektronische Einrei-
chung von Unternehmensdaten zum Handelsregister,
verlagert die Zuständigkeit im Zusammenhang mit der
Offenlegung der Jahresabschlüsse auf den elektroni-
schen Bundesanzeiger und sorgt für die Einrichtung
eines elektronischen Unternehmensregisters als
einheitliche online-Informationsquelle für publikations-
pflichtige Unternehmensdaten.

Das TUG verpflichtet börsennotierte Unternehmen
zusätzlich zur Erstellung eines Halbjahresfinanz-
berichts (verkürzter Abschluss, Zwischenlagebericht)
sowie zweier weiterer unterjähriger Zwischenmittei-
lungen der Geschäftsführung über die Entwicklung
der Geschäftstätigkeit und sieht einen sog. Bilanzeid

Recht aktuell

Neue Anforderungen an die Kennzeichnung
von Lebensmitteln

Am 1. Juli 2007 wird die sog. Health-Claims-Verord-
nung der EG (VO Nr. 1924/2006) Geltung erlangen
und neue Maßstäbe für die Zulässigkeit von nährwert-
und gesundheitsbezogenen Angaben bei der Kenn-
zeichnung und Werbung für Lebensmittel einführen.

Die wichtigste Neuerung sieht die Verordnung für
gesundheitsbezogene Angaben vor (z.B. „aktiviert
Abwehrkräfte“). Diese Angaben waren bislang zuläs-
sig, solange sie nicht irreführend waren. Künftig sind
derartige Angaben verboten, wenn sie nicht vor der
Benutzung im Rahmen eines abgestuften Verfahrens
von der Europäischen Kommission und der Euro-
päischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)
ausdrücklich zugelassen worden sind:

� Für Angaben über die gesundheitlichen Auswir-
kung des Produkts oder eines bestimmten Nähr-
stoffs wird die Kommission zusammen mit der EFSA
eine Liste von Angaben erstellen, deren Verwen-
dung generell zulässig ist.

� Angaben über die Verringerung eines Krankheits-
risikos (bislang generell unzulässig) bzw. Angaben
über die Entwicklung und Gesundheit von Kindern
können mittels eines Einzelzulassungsverfahrens
in die Liste zulässiger Angaben aufgenommen
werden.

� Gesundheitsbezogene Hinweise auf allgemeine
Vorteile des Produkts oder eines Nährstoffs sind nur
zulässig, wenn sie zusammen mit einer zulässigen
Angabe aus der obigen Liste verwendet werden
(sog. Kopplungserfordernis).

Nährwertbezogene Angaben (z.B. „fettarm“,
„leicht“) sind künftig nur noch zulässig, wenn sie im
Anhang der Verordnung aufgelistet sind und die dort
bestimmten Bedingungen erfüllen (z.B. „fettarm“
nur, wenn das Lebensmittel weniger als 3g Fett/100g
bzw. 1,5g Fett/100ml enthält).

Ein Verstoß gegen die Health-Claims-Verordnung kann
nicht nur ein Bußgeld bzw. sogar strafrechtliche Konse-
quenzen nach sich ziehen. Vielmehr wird die Verwen-
dung unzulässiger Angaben zugleich einen Wettbe-
werbsverstoß darstellen und kann zu kostenpflichtigen
Abmahnungen durch Wettbewerber und Verbände
sowie ggf. entsprechenden Gerichtsverfahren führen.

� Dr. Christoph Cordes  � Anke Wilhelm

RA Dr. Christoph Cordes LL.M.
Tel.: +49 (40) 36805-279
E-Mail: ccordes@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RAin Anke Wilhelm
Tel.: +49 (40) 36805-342
E-Mail: awilhelm@esche.de

RA Dr. Hans Mewes
Tel.: +49 (40) 36805-129
E-Mail: hmewes@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

vor. Weiterhin werden die Mitteilungspflichten bei
Stimmrechtsveränderungen modifiziert und ausge-
weitet und die zahlreichen Veröffentlichungspflichten
des WpHG (Ad-hoc-Publizität, Directors’ Dealings
u.a.) an einer europaweiten Verbreitung nebst
Einbeziehung des o.g. Unternehmensregisters ausge-
richtet. Die aufsichtsrechtlichen und praktischen
Anforderungen an die Einhaltung der neuen Vor-
schriften sind erheblich und bedürfen umfangreicher
Anpassungen der Back Offices und Compliance-
Abteilungen der Unternehmen.

� Dr. Hans Mewes
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Steuern aktuell

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Ver-
fassungswidrigkeit der Erbschaft- und Schenkungsteuer

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat am
31.01.2007 seinen – bereits am 07.11.2006 gefassten –
Beschluss zur Erbschaft- und Schenkungsteuer be-
kannt gegeben. Danach verstößt das Erbschaft- und
Schenkungsteuerrecht in seiner derzeitigen Ausgestal-
tung gegen den Grundsatz gleichmäßiger Besteuerung
und ist mit der Verfassung nicht zu vereinbaren.

Die Kernaussagen der Entscheidung

Ursache des vom BVerfG festgestellten Gleichheits-
verstoßes ist eine unterschiedliche Bewertung des
verschenkten oder vererbten Vermögens: Während
Kapitalvermögen (Bargeld, Bankguthaben und Wert-
papiere) mit dem vollen Nennwert in die Berechnung
eingeht, werden Betriebsvermögen, Anteile an nicht
börsennotierten Kapitalgesellschaften und Immobilien
mit einem häufig erheblich unter dem Verkehrswert
liegenden Wert angesetzt.

Bei der Bewertung von Betriebsvermögen und nicht
börsennotierten Anteilen an Kapitalgesellschaften
werden überwiegend die Steuerbilanzwerte übernom-
men, die in der Regel unterhalb der Verkehrswerte
liegen, da stille Reserven unberücksichtigt bleiben.
Immobilienvermögen wird mit dem sog. Bedarfswert
angesetzt. Der Bedarfswert wird als pauschaler Er-
tragswert errechnet. Diese Bewertungsmethode führt
häufig zu einem Ansatz der Immobilien mit nur 50
bis 60% des Verkehrswertes.

Die aus dieser ungleichen Bewertung folgende un-
gleiche Besteuerung, verstößt nach der Entscheidung
des BVerfG gegen das verfassungsrechtliche Gebot
gleichmäßiger Besteuerung. Allerdings toleriert das
Gericht diesen verfassungswidrigen Zustand für einen
Übergangszeitraum von fast zwei Jahren bis zum
31.12.2008: Das BVerfG hat den Gesetzgeber ver-
pflichtet, den gleichheitswidrigen Zustand bis
spätestens zum 01.01.2009 durch eine Neuregelung
zu beseitigen. Dabei hält das BVerfG auf der Bewer-
tungsebene einen Wertansatz sämtlicher Vermögens-
gegenstände mit dem Verkehrswert für geboten. Die
steuerliche Schonung von Betriebsvermögen, Anteilen
an Kapitalgesellschaften und Immobilien bleibt nach
Ansicht der Verfassungsrichter aber durch Steuerermä-

ßigungen oder Steuerbefreiungen auf einer nach
gelagerten Stufe möglich.

Bestandsschutz für zurückliegende Über-
tragungen

Zurückliegende Vermögensübertragungen, die auf
Grund der Bewertungsprivilegien für Betriebs- oder
Immobilienvermögen niedriger besteuert wurden,
haben auch nach der Entscheidung des BVerfG
Bestand. Da das Gericht die gesetzlichen Regelungen
nicht mit Wirkung für die Vergangenheit für nichtig
erklärt hat, sondern deren Weitergeltung trotz des
Verfassungsverstoßes bis längstens zum 31.12.2008
billigt, ist eine Steuererhöhung für zurückliegende
Übertragungen vor dem 31.01.2007 – dem Tag der
Verkündung der Gerichtsentscheidung – auszu-
schließen.

Planungssicherheit für künftige Gestaltungen bis
zu einer gesetzlichen Neuregelung?

Nicht so eindeutig zu beantworten ist die Frage des
Bestandschutzes für künftige Übertragungen bis
zu einer gesetzlichen Neuregelung: Zwar billigt das
BVerfG den gleichheitswidrigen Zustand für eine
weitere Übergangszeit bis zum 31.12.2008. Der
Gesetzgeber ist durch die Entscheidung des BVerfG
aber nicht gehindert, eine Neuregelung mit einer
höheren Steuerbelastung bereits vor dem 01.01.2009
umzusetzen.

Wenig wahrscheinlich, wenn auch nicht ganz auszu-
schließen, ist eine rückwirkende Neuregelung für
Übertragungsvorgänge seit Verkündung der Gerichts-
entscheidung. Immerhin hält sich die Finanzverwal-
tung die Änderung von Steuerbescheiden durch einen
Vorläufigkeitsvermerk offen. Angesichts einer Presse-
mitteilung des Bundesfinanzministeriums vom
31.01.2007 ist dieses Szenario aber kaum zu befürch-
ten. Eine Neuregelung der Bewertungsregelungen für
die Erbschaft- und Schenkungsteuer soll danach erst
mit Wirkung zum 01.01.2008 und nicht rückwirkend
in Kraft treten. Gegen eine rückwirkende Verschärfung
werden auch gewichtige verfassungsrechtliche Ein-
wände erhoben.
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Steuern aktuell

Grundlegende steuerliche und regulatorische
Änderungen für Private Equity in Sicht

Privates Beteiligungskapital (Private Equity) spielt
insbesondere für die Finanzierung des deutschen
Mittelstands eine erhebliche Rolle. Aus diesem Grund
empfiehlt ein vom Bundesfinanzministerium – zur
Vorbereitung des für 2008 angekündigten Private
Equity-Gesetzes in Auftrag gegebenes – Gutachten,
die international nicht wettbewerbsfähigen Rahmen-
bedingungen in Deutschland zu verbessern. Es ist
davon auszugehen, dass (nach der gegenwärtigen
Überarbeitung des Gutachtens) wesentliche Teile der
Empfehlungen in dem Referentenentwurf eines Private
Equity-Gesetzes, mit dessen Vorlage noch vor der
Sommerpause zu rechnen ist, enthalten sein werden.
Ein Kernelement stellt die beabsichtigte Befreiung
aller Private Equity-Fonds von der Körperschaft- und

Gewerbesteuer dar. Eine solche Behandlung ist bislang
grundsätzlich nur für solche Fonds möglich, die sich
als passive Fonds nicht in die Strategie der Beteiligungs-
unternehmen einbringen. Steuerlich werden Private
Equity-Fonds damit den vor kurzem eingeführten
steuerbefreiten börsennotierten Immobilienaktienge-
sellschaften (REITs) weitgehend gleichgestellt. Ferner
ist geplant, dass – anders als bislang – steuerliche
Verlustvorträge bei einem Mehrheitswechsel aufgrund
Erwerbs durch einen Private Equity-Investor erhalten
bleiben sollen.

Entgegen mancher Forderung in der aktuellen politi-
schen Diskussion spricht sich das Gutachten dagegen
aus, gesetzliche Vorgaben für die – marktübliche –

Die künftige Neuregelung der Besteuerung von
Unternehmensnachfolgen ist Gegenstand eines
Entwurfs eines Gesetzes zur Erleichterung der Unter-
nehmensnachfolge (UntErlG). Das Gesetz soll zwar
rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft treten,
allerdings mit einem Anwendungswahlrecht: Die
Beteiligten können danach wählen, ob die Übertragung
noch nach altem Recht erfolgen soll oder bereits
neues Recht gelten soll. Dabei ist aber noch offen, ob
der Entwurf in seiner derzeitigen Fassung umgesetzt
wird. In einer Arbeitsgruppe der politischen Gremien
werden zur Zeit die Auswirkungen der Gerichts-
entscheidung auf den vorliegenden Entwurf geprüft.

Fazit
Ob eine anstehende Vermögensübertragung noch vor
einer gesetzlichen Neuregelung erfolgen sollte, bedarf
einer sorgfältigen Abwägung im Einzelfall.

Tendenziell dürfte bei der Übertragung von Immobilien
künftig mit einer stärkeren Steuerbelastung zu rech-
nen sein. Bei der Unternehmensnachfolge ist zu
unterscheiden: Mit steuerlichen Entlastungen durch
ein Stundungs- und Erlassmodell können voraussicht-

lich Unternehmen rechnen, deren Vermögen im
Wesentlichen unmittelbar für eigenbetriebliche Zwecke
eingesetzt wird, wenn das Unternehmen nach dem
Erb- oder Schenkungsfall über einen Zeitraum von
zehn Jahren im Wesentlichen in unverändertem
Umfang fortgeführt wird. Dagegen ist bei Unterneh-
men, die in nennenswertem Umfang Vermögen
besitzen, das nicht unmittelbar eigenbetrieblichen
Zwecken dient, und bei Unternehmen, die nicht zehn
Jahre in vergleichbarem Umfang fortgeführt werden,
mit einer zusätzlichen Steuerbelastung zu rechnen.
Insbesondere die Privilegien für gewerblich geprägte,
d.h. nicht originär gewerblich tätige Personengesell-
schaften dürften künftig entfallen.

Trotz vieler Unwägbarkeiten scheint eines gewiss: Die
vollständige Abschaffung der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer – eine denkbare Reaktion auf die Entschei-
dung des BVerfG – ist nicht zu erwarten. Diesen Weg
beschreiten aber die österreichischen Nachbarn:
Dort formiert sich eine politische Mehrheit für die
vollständige Abschaffung, nachdem der österreichi-
sche Verfassungsgerichtshof die Erbschaftsteuer
„gekippt“ hatte.

� Christoph Oenings

WP StB Marianne Günther
Tel.: +49 (40) 36805-183
E-Mail: mguenther@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Tom Kemcke
Tel.: +49 (40) 36805-178
E-Mail: tkemcke@esche.de

RA StB Jürgen Milatz
Tel.: +49 (40) 36805-242
E-Mail.: jmilatz@esche.de

RA StB Christoph Oenings
Tel.: +49 (40) 36805-289
E-Mail: coenings@esche.de
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RA StB Dr. Robert Kroschewski
Tel.: + 49 (40) 36805-143
Email: rkroschewski@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Dr. Felix Reiche
Tel.: + 49 (40) 36805-354
Email: freiche@esche.de

erhebliche Fremdfinanzierung von Unternehmens- und
Beteiligungserwerben durch Private Equity-Investoren
vorzusehen. Allerdings dürfte in vielen Fällen das
derzeitige Geschäftsmodell der erheblichen Fremd-
finanzierung durch die allgemeine Beschränkung der
Abzugsfähigkeit von Zinsen, die durch die Unterneh-
mensteuerreform 2008 in Gestalt einer „Zinsschranke“
eingeführt werden soll, in Frage gestellt werden.
Dies gilt auch im Fall der Umsetzung der geplanten
Steuerbefreiung von Private Equity-Fonds wegen der –
marktüblichen – Verlagerung der Akquisitionsfinan-
zierung auf die Ebene des Zielunternehmens.

In regulatorischer Hinsicht wird vorgeschlagen, für
Private Equity-Fonds und Beteiligungsmanager eine
Zulassungspflicht einzuführen, eine neue bundes-
einheitliche Aufsichtsbehörde einzurichten sowie aus
Gründen des Anlegerschutzes Zeichnungs- und
Vertriebsbeschränkungen vorzusehen.

� Dr. Felix Reiche

Wirtschaftsprüfung aktuell

Grenzüberschreitende Beratungsleistungen –
ESC ist Mitglied des Netzwerkes DFK International

Grenzüberschreitende Transaktionen, internationale
Konzernstrukturen, Gründungen von Auslandsvertretun-
gen und -büros: Die Internationalisierung wirtschaft-
licher Aktivitäten hat in den vergangenen Jahrzehnten
sprunghaft zugenommen. Mit dem „Schritt über die
Grenze“ sind dadurch für viele Unternehmen internati-
onale Aspekte der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung
sowie betriebswirtschaftlichen Beratung in den Fokus
gerückt. Aus der Vielzahl von Sachverhalten können
beispielhaft die ausländischen Kapitalerhaltungsvor-
schriften, Grundlagen der ausländischen Rechnungsle-
gung und die Angemessenheit und Dokumentation
von Verrechnungspreisen genannt werden. In diesen
Fällen ist in der Regel die Hinzuziehung eines versierten
Beraters vor Ort unerlässlich. Aber auch in Einzelfällen,
z.B. für die Erstattung von im Ausland gezahlten
Steuern oder die Beantragung einzelner Bescheinigun-
gen bei ausländischen Behörden, bietet sich allein
aufgrund möglicher Sprachprobleme die Einschaltung
eines Partners vor Ort an.

ESC hat auf die Internationalisierung seiner Mandant-
schaft reagiert und ist in der Lage bei möglichen Frage-
stellungen beratend zur Seite zu stehen. Für größere
Auslandsprojekte (z.B. die Organisation gruppenweit
einheitlicher Rechnungslegungsverfahren und Control-
linggrundlagen sowie die zentrale Koordination der
internationalen Abschlussprüfung) ist ESC darauf
eingerichtet, die Koordination oder die Federführung zu
übernehmen. Über das Netzwerk DFK International mit
Sitz in London verfügt ESC über Vertretungen in 70
Ländern. 187 wirtschaftlich unabhängige Partnerunter-

nehmen in über 300 Büros weltweit bieten umfangrei-
che Beratungsleistungen an. Insgesamt beschäftigen die
Partnerunternehmen von DFK International über 7.500
Mitarbeiter, darunter allein rd. 960 Partner und rd.
5.200 Fachmitarbeiter. Das Netzwerk teilt sich in drei
Regionen. Für die „Region Europa“ wird der Vizepräsi-
dent zurzeit durch einen Partner von ESC gestellt,
sodass ESC über einen unmittelbaren Einfluss auf das
Netzwerk verfügt und maßgeblich an der Ausgestal-
tung und Fortentwicklung beteiligt ist.

Alle internationalen DFK-Partnerunternehmen nehmen
an einem verbindlichen Programm zur Qualitätssiche-
rung teil, damit die Beratungs- und Dienstleistungen
von DFK International jeweils den neuesten internatio-
nalen und nationalen Standards sowie der „best
practice“ entsprechen. Die Einhaltung der Qualitäts-
kriterien wird laufend überwacht. In Deutschland
gehören dem Netzwerk neben ESC fünf weitere
Partnersozietäten an 8 Standorten mit zusammen über
450 Mitarbeitern an, welche neben einer engen Koor-
dination in internationalen Aufgabenstellungen
auch gemeinsame nationale Projekte durchführen.

Zu den typischen grenzübergreifenden Tätigkeiten
zählen:

� Abschlussprüfungen für Konzerne
� Unterstützung bei Konsolidierungsmaßnahmen und

der IFRS-Einführung
� Steuerplanung und internationale Beratungs-

leistungen.
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3. Hamburger Stiftungskonferenz

Am Dienstag, den 8. Mai 2007 findet die dritte
Hamburger Stiftungskonferenz gemeinsam mit der
Donner Bank AG und Esche Schümann Commichau
unter dem Motto „Fundraising von Stiftungen“
statt. Die Veranstaltung richtet sich an Vorstände
bestehender Stiftungen und potenzielle Stifter.
Referenten sind u.a. Prof. Dr. Wilhelm Hornbostel,
Direktor des Museums für Kunst und Gewerbe,
Wibke Kähler-Siemssen, Geschäftsführerin der
Stiftung Elbphilharmonie und RA StB Dr. Robert
Schütz, Esche Schümann Commichau.

3. Norddeutscher Unternehmertag

Am Dienstag, den 22. Mai 2007 findet unter der
Federführung der Convent GmbH der 3. Norddeut-
sche Unternehmertag unter dem Motto „Die Zu-

kunft des Unternehmens im Blick“ statt. Auch in
diesem Jahr werden Vertreter von mittelständischen
Unternehmen, Banken, Unternehmensberatungen
und Wirtschaftssozietäten in Workshops und Diskus-
sionen zusammengeführt. Esche Schümann Com-
michau bietet in diesem Rahmen einen Workshop
zum Thema „Das Management Buy-Out aus Sicht
des Managements“ an.

2. Hamburger Stiftungstag

Am 22./23. Juni 2007 findet der 2. Hamburger Stif-
tungstag im Kaispeicher B statt. Die Teilnehmer
können sich u.a. durch Fachvorträge und Workshops
zum Thema Stiftungen informieren. Alles Wissens-
werte zur „Rechnungslegung von gemeinnützigen
Stiftungen“ werden RA StB Tom Kemcke, WP StB
Markus Schmal und RA StB Dr. Robert Schütz in einem
Workshop der ESC-Stiftung darlegen.
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ESC-intern

Veranstaltungen im Ausblick:

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie bei Kirstin Pöschk.
E-Mail: kpoeschk@esche.de oder telefonisch unter +49 (40) 36805-336.

Über den jeweiligen ESC-Kontaktpartner, kann –
sofern gewünscht – die vollständige Koordinati-
on und Abwicklung von Deutschland aus
übernommen werden, sodass sich die Auftrags-
abwicklung für den Mandanten faktisch nicht
anders darstellt als bei Aufträgen im nationalen
Umfeld.

Durch die Mitgliedschaft in DFK International
kann ESC dem beraterischen Leitbild eines

umfassenden unternehmerischen Begleiters und
Sparringspartners seiner Mandanten auch im Kontext
internationaler Fragestellungen gerecht werden.

� Dr. H.-W. Kortmann  � Guido Schaudin

Kontakt für weitere Infos:

WP StB Dr. H.-W. Kortmann
Tel.: +49 (40) 36805-206
E-Mail: hkortmann@esche.de

WP StB Guido Schaudin
Tel.: +49 (40) 36805-210
E-Mail: gschaudin@esche.de

ESC-Compact finden Sie auch unter www.esche.de


