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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns besonders, Sie mit dieser ersten compact Ausgabe im neuen Jahr 
über die Verstärkung unseres Teams aus den eigenen Reihen zu informieren: 
Frau Melanie Weist ist seit dem 01.01.2014 Partnerin unserer Sozietät im Bereich 
der Steuerberatung (s. S. 15).

Für 2014 haben wir wieder zahlreiche Veranstaltungen und Publikationen für Sie 
geplant. Im Januar sind bereits drei compact Schwerpunktausgaben erschienen, 
die unter esche.de/publikationen/compact für Sie zum Download bereit stehen. 

Die Spezialausgabe unseres Patentrecht-Teams zu den Veränderungen der euro-
päischen Patentlandschaft durch die Einführung von Einheitspatent und einheitlichem 
Patentgericht in der Europäischen Union steht erstmals auch in einer englischen 
Version zur Verfügung. Daneben finden Sie eine Spezialausgabe zu aktuellen 
abfallrecht lichen und für die Entsorgungswir tschaft wichtigen juristischen Entwick-
lungen und ein „Arbeitsrecht Spezial“ zum Zusammenwirken von Arbeitgeber 
und Betriebs rat im Lichte der aktuellen Rechtsprechung.

Über unsere Veranstaltungen informieren wir Sie rechtzeitig vorher auf unserer 
Website unter esche.de/veranstaltungen und, wie gewohnt, in der nächsten compact 
Ausgabe. Einladungen zu Veranstaltungen und Publikationen können Sie außerdem 
über esche.de/newsletter einfach und kostenfrei per E-Mail abonnieren.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Redaktionsteam

http://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
http://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/newsletter/
http://www.esche.de/publikationen/compact-2014/
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RECHT AKTUELL

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) musste sich 
mit Durchsuchungen durch die Europäische Kommission 
als Wettbewerbsbehörde in den Räumlichkeiten der 
Deutschen Bahn befassen (EuG, Urteil vom 06.09.2013, 
Az. T-289/11,  T-290/11 und T-521/11). Gegenstand der Ent-
scheidung waren Fragen zu den formellen Wirksamkeits-
voraussetzungen von Durchsuchungen in einem Kartell-
ermittlungsverfahren (sogenannte Nachprüfungen). 

Das EuG musste sich mit der Frage auseinandersetzen, wie 
lang die Kommissionsbediensteten bei Beginn einer Durch-
suchung warten müssen, bis die Anwälte des Unternehmens 
eingetroffen sind. Praktisch ist diese Frage äußerst relevant. 
Den betroffenen Unternehmen ist es ohne Rechtsbeistand 
regelmäßig nicht möglich, den Durchsuchungsbeschluss der 
Kar tellbehörde rechtlich zu prüfen. Zudem dürfen bei 
Beginn einer Durchsuchung seitens des Unternehmens 
keine Fehler passieren. Durch ein falsches Verhalten können 
gravierende Nachteile entstehen. Unternehmen, die die 
Durchsuchungen der Kommission nicht dulden, riskieren 
allein deshalb u. a. ein Bußgeld in Höhe von 1 % des im ver-
gangenen Geschäftsjahr erzielten Konzernumsatzes (Art. 23 
Abs. 1 lit. c VO 1/2003). Andererseits sind die Unternehmen 
nur dazu verpfl ichtet, die Durchsuchung im Rahmen des 
Durchsuchungsbeschlusses zu dulden. Es kann z. B. sein, dass 
bestimmte Räumlichkeiten von Konzerntochtergesellschaf-
ten nicht von dem Durchsuchungsbeschluss umfasst sind. 
Diese Räumlichkeiten dürfen auch nicht durchsucht werden. 
Zu solchen Räumlichkeiten sollte der Zutritt verweigert 
werden. Die Kommission könnte sonst Zufallsfunde machen, 
die einen (weiteren) Verstoß belegen. 

In der Praxis ist die Kommission dazu bereit, eine gewisse 
Zeit auf das Eintreffen eines Anwalts zu warten. Allerdings 
nur dann, wenn das Unternehmen vor Ort keine Rechts-

abteilung hat und wenn durch das Warten die Durchsu-
chung nicht unangemessen verzögert wird. Die Länge der 
Wartezeit steht dabei im Ermessen der Kommissionsbe-
diensteten vor Ort. Diese Praxis der Kommission ist für 
die betroffenen Unternehmen nicht hinreichend sicher. 
Selten werden Wartezeiten von mehr als einer Stunde 
gewährt. Zudem werden die Unternehmen nicht einheit-
lich behandelt, weil die Ermessensentscheidungen oft 
unterschiedlich ausfallen. 

Das stellt insbesondere für die Unternehmen ein Problem 
dar, die ihren Sitz abseits der Metropolregionen haben. Die 
Durchsuchungen der Kommission beginnen regelmäßig 
morgens um acht Uhr. Eine vorherige Ankündigung fi ndet 
nicht statt. Nachdem die Kommission bei einem Unterneh-
men vorstellig geworden ist, muss das Unternehmen versu-
chen, möglichst schnell qualifi zierten Rechtsrat zu bekom-
men. Regelmäßig dauert es längere Zeit, bis ein Anwalt vor 
Ort sein kann.

Leider hat das EuG für die Praxis keine handhabbare Lösung 
geschaffen. In der Entscheidung des EuG heißt es lediglich 
wörtlich: „Die Kommission [muss] dem Unternehmen bei 

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Dirk Meinhold-Heerlein
Tel +49 (0)40 36805-125
d.meinhold@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

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

Durchsuchungen der europäischen Kartell-
ermittlungsbehörde
Muss die Kartellbehörde bei Beginn der Durchsuchung auf das Eintreffen der Anwälte des 
 betroffenen Unternehmens warten?

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-dirk-meinhold-heerlein/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-philipp-engelhoven/
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ihrem Eintreffen in dessen Geschäftsräumen eine angemes-
sene, wenn auch kurze Frist einräumen, damit es mit Hilfe 
seiner Anwälte den Nachprüfungsbeschluss prüfen kann.“ 
Wie lange „eine angemessene, wenn auch kurze Frist“ sein 
soll, ist unklar. Aufgrund dieser Entscheidung bleibt es dabei, 

dass es dem Glück der Unternehmen überlassen ist, ob das 
Unternehmen an Kommissionsbedienstete gerät, die dazu 
bereit sind, ausreichend lang zu warten. 

– Dr. Dirk Meinhold-Heerlein – Dr. Philipp Engelhoven –

FAZIT
Bei Unternehmen außerhalb der Metropolregionen kann es leicht bis zu zwei Stunden dauern, bis ein Anwalt vor Ort ist, der 

sich mit kartellrechtlichen Fragen auskennt. Deshalb ist es wichtig, dass die Mitarbeiter des Unternehmens richtig und 

schnell reagieren. Es ist empfehlenswert, eine klare Handlungsanweisung bereits den Empfangsmitarbeitern auszuhändigen. 

Bei Eintreffen der Kommissionsbediensteten müssen sofort die zuständigen Ansprechpartner im Unternehmen informiert 

werden. Diese können dann einen Anwalt verständigen. Zudem ist es ratsam, eine detaillierte Handlungsanweisung parat zu 

haben. Mit dieser Handlungsanweisung können die Mitarbeiter des Unternehmens die Zeit bis zum Eintreffen des Anwalts 

überbrücken, sollten die Kommissionsbediensteten nicht bereit sein zu warten.

Lizenzverträge sind grundsätzlich sogenannte Dauerschuld-
verhältnisse, d.h. der Vertrag läuft über einen längeren Zeit-
raum, in dem gegenseitige Rechte und Pfl ichten bestehen. 
Der Insolvenzverwalter kann in diesem Fall gemäß § 103 
Insolvenzordnung (InsO) wählen, ob er den Vertrag fortset-
zen oder beenden will. Häufi g wird der Insolvenzverwalter 
des Lizenzgebers die Kündigung wählen, um vom Lizenzneh-
mer höhere Erlöse erzielen oder anderen eine Lizenz ein-
räumen zu können. Ist eine lizenzier te Software bereits 
implementiert oder wird von der Lehre eines lizenzierten 
Patents Gebrauch gemacht, ist die Verhandlungsposition des 
Lizenznehmers gegenüber dem Insolvenzverwalter denkbar 
schlecht. Vor diesem Hintergrund hat der Lizenznehmer 
häufi g ein besonderes Interesse daran, dass der Lizenzver-
trag in der Insolvenz des Insolvenzgebers fortwirkt, damit 
der Lizenznehmer beispielsweise die Software oder die 
Patente weiter wirtschaftlich nutzen kann. In vielen Rechts-
ordnungen – unter anderem in den USA – ist gesetzlich 
geregelt, dass Lizenzverträge über Rechte des geistigen 
Eigentums insolvenzfest sind. In Deutschland hat der Gesetz-
geber bislang – trotz mehrerer Gesetzesinitiativen in den 
vergangenen Jahren – von einer Regelung Abstand genom-
men und überlässt die Rechtsfortbildung den Gerichten. Es 
stellt sich daher die Frage, wie Lizenzverträge im Hinblick 
auf eine mögliche Insolvenz des Lizenzgebers insolvenzfest 
gestaltet werden können. 

Die insolvenzfeste Gestaltung von Lizenzverträgen

In der Ausgabe compact IV/2012 haben wir bereits über 
zwei zum Urheberrecht ergangene richtungsweisende 
 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH) in Sachen 
„M2Trade“ und „Take Five“ berichtet, wonach Unterlizen-
zen von der Aufhebung der Hauptlizenz in der Insolvenz 
unter bestimmten Voraussetzungen unberührt bleiben. Der 
darin aufgezeigten Tendenz, den Lizenznehmer vor dem 
Wegfall der Lizenz zu schützen, folgt nunmehr auch das 
Oberlandesgericht München in seiner Entscheidung vom 
25.07.2013, Az. 6 U 541/12. Sie sieht erstmals obergericht-
lich eine einfache Lizenz in der Insolvenz des Lizenzgebers 
als insolvenzfest an, wenn die einfache Lizenz unwiderruf-
lich er teilt und als Gegenleistung eine einmalige Lizenz-
zahlung vereinbart worden ist. Im zugrundeliegenden Fall 

Kontakt für weitere Infos:

RA Olaf Gelhausen
Tel +49 (0)40 36805-140
o.gelhausen@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Gerrit Dahle
Tel +49 (0)40 36805-340
g.dahle@esche.de

RECHT AKTUELL

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/olaf-gelhausen/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/gerrit-dahle/
http://www.esche.de/publikationen/compact-2012/compact-iv2012/fortbestehen-einer-unterlizenz-bei-erloeschen-der-hauptlizenz/
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hatte der Halbleiterhersteller Qimonda seiner Mutterge-
sellschaft Infi neon einfache Lizenzen an diversen Patenten 
eingeräumt, die Qimonda zugleich im Rahmen ihrer Aus-
gliederung von Infineon über tragen worden waren. 
Qimonda fi el 2009 in die Insolvenz. Der Insolvenzverwalter 
lehnte gemäß § 103 InsO die Erfüllung des Lizenzvertrags 
mit Infi neon ab. Die dagegen gerichtete Klage hatte vor 
dem Landgericht München Erfolg. Das Oberlandesgericht 
München bestätigte das erstinstanzliche Urteil und führte 
zur Begründung aus, dass bei der beschränkten Über-
tragung der Patente an Qimonda das Nutzungsrecht bei 

Infi neon verblieb, sodass es nie Teil der Insolvenzmasse 
geworden sei. Andererseits sei die Verpfl ichtung Qimondas 
zur Einräumung der Lizenzen mit Vertragsschluss vollständig 
erfüllt worden, sodass § 103 InsO nicht greife. Das Urteil ist 
noch nicht rechtskräftig. Beim X. Zivilsenat des BGH ist der-
zeit unter dem Aktenzeichen X ZR 94/13 die Revision 
anhängig. Es wird erwartet, dass der BGH in seinem Urteil 
Leitsätze aufstellt, die wegweisend für die Gestaltung insol-
venzfester Lizenzverträge sind.

– Olaf Gelhausen – Gerrit Dahle –

PRAXISTIPP
Derzeit gibt es in der Praxis verschiedene Ansätze, um Lizenznehmer vor den Folgen der Insolvenz des Lizenzgebers zu 

schützen: 

¬ Lizenzketten – Unterlizenzierung an Tochtergesellschaften,

¬ Aufschiebend bedingte Verfügung für den Fall der Zahlungsunfähigkeit des Lizenzgebers (für Softwarelizenzvertrag 

vom BGH anerkannt in der Entscheidung vom 17.11.2005, Az. IX ZR 162/04 – Softwarenutzungsrecht),

¬ Treuhand- und Nießbrauchmodelle,

¬ Unwiderrufliche Lizenz; einmalige Zahlung der vollständigen Lizenzgebühr; Nebenpflichten (z. B. Betrieb, Wartung und 

Support) in gesondertem Vertrag.

Die bisherige Rechtsprechung hat sich jedoch nur mit einzelnen Sachverhaltskonstellationen befasst und auf Interessen-

abwägungen abgestellt. Im Einzelfall ist daher zu prüfen, ob die Insolvenzfestigkeit einer Lizenz auf der Grundlage der 

sich aktuell im Fluss befindlichen Rechtsprechung rechtssicher gestaltet werden kann.

RECHT AKTUELL

In einer aktuellen Entscheidung vom 22.01.2014 (Az. I ZR 
164/12 – wetteronline.de; noch nicht veröffentlicht) bestä-
tigte der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH), dass die 
Registrierung von sogenannten Tippfehler-Domains grund-
sätzlich rechtlich zulässig sei.  

Im zugrundeliegenden Sachverhalt betreibt die Klägerin 
unter der Domain „wetteronline.de“ einen Online-Wetter-
dienst. Der Beklagte ist Inhaber der Domain „wetteronlin.
de“. Unter der angegriffenen Tippfehler-Domain stellte der 
Beklagte keinen eigenen Inhalt bereit. Nutzer, die seine 

Großer Streit um ein kleines „e“

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Christoph Cordes, LL.M.
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-279
c.cordes@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RAin Anke Wilhelm, LL.M.
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-331
a.wilhelm@esche.de

BGH bestätigt Zulässigkeit der Registrierung von „Tippfehler-Domains“

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-christoph-cordes-llm/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/anke-wilhelm-llm/
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Domain anwählten, wurden auf eine Internetseite weiterge-
leitet, auf der für Krankenversicherungen geworben wurde. 
Für jede Weiterleitung erhielt der Beklagte ein Entgelt. Die 
Klägerin machte geltend, dass der Beklagte ihr Namensrecht 
an der Bezeichnung „wetteronline“ verletze und sie durch 
das Abfangen ihrer Kunden unlauter behindere. Sie nahm 
ihn auf Unterlassung der Nutzung und Löschung der Tipp-
fehler-Domain in Anspruch. Das Landgericht Köln hatte den 
Beklagten antragsgemäß verurteilt; die Berufung war erfolg-
los geblieben. 

Der BGH hob jedoch nun das Berufungsur teil auf und 
wies die Klage im Hinblick auf die namensrechtlichen 
Ansprüche ab. Er stellte fest, dass die Bezeichnung „wette-
ronline“ nicht die für einen Namensschutz nach § 12 BGB 
notwendige Unterscheidungskraft aufweise. Es handele 
sich vielmehr um einen rein beschreibenden Begriff, der 
lediglich die Geschäftstätigkeit der Klägerin bezeichne, 
nämlich „online“ Dienstleistungen zum Thema „Wetter“ 
anzubieten. Damit bestätigte der I. Zivil senat seine bishe-
rige Rechtsprechung. Bereits 2004 hatte er festgestellt, 
dass aus dem Vereinsnamen „Literaturhaus e.V.“ weder 
kennzeichen- noch namensrechtliche Ansprüche gegen die 

Domain „literaturhaus.de“ geltend gemacht werden könn-
ten, da der Name nicht schutzfähig sei (s. BGH vom 
16.12.04, Az. I ZR 69/02 – Literaturhaus). Die Begriffe 
„Literatur“ und „Haus“ seien rein beschreibend für die 
Tätigkeit des Vereins, der literarische und kulturelle Veran-
staltungen ausrichtete.

Allerdings stellte der BGH fest, dass die daneben geltend 
gemachte unlautere Behinderung der Klägerin durch geziel-
tes Abfangen von Kunden gemäß § 4 Nr. 10 UWG durch-
aus vorliegen könne, wenn der Nutzer auf der sich öffnen-
den Seite nicht sofort deutlich darauf hingewiesen werde, 
dass er sich nicht auf der Internetseite der Klägerin befi nde. 
Ob unter diesem Gesichtspunkt vorliegend Unterlassungs-
ansprüche gegen die Nutzung der Tippfehler-Domain 
bestehen, muss nun das Berufungsgericht erneut entschei-
den. Den auf die unlautere Behinderung gestützten 
Löschungsanspruch hat der BGH allerdings abgelehnt, da 
die bloße Registrierung des Domainnamens noch keine 
Behinderung der Klägerin darstelle und eine rechtlich zuläs-
sige Nutzung denkbar sei.

– Anke Wilhelm –

PRAXISTIPP
Zum effektiven Schutz eines Firmen- oder auch Produktnamens empfi ehlt es sich daher, nicht nur die identische Bezeichnung 

als Domain zu registrieren, sondern möglichst auch alle in Betracht kommenden Tippfehler-Domains.

Die BGH-Entscheidung vom 22.01.2014 zeigt erneut, dass ein rechtliches Vorgehen gegen die Registrierung bzw. Nut-

zung von Tippfehler-Domains schwierig ist. Sofern die Domain – wie in der Entscheidung – nicht für identische oder 

ähnliche Waren oder Dienstleistungen genutzt wird, scheiden Ansprüche aus Marken bzw. Unternehmenskennzeichen 

aus. Namensrechtliche Ansprüche sind nur dann denkbar, wenn der Name selbst nicht beschreibend ist und die Regis-

trierung oder Nutzung der Domain mit einer erheblichen Beeinträchtigung namensrechtlicher Befugnisse verbunden ist. 

Falls die konkrete Nutzung einer fremden Tippfehler-Domain allerdings gegen die Regeln des Wettbewerbs verstößt, 

also insbesondere nicht klar erkennen lässt, dass die darunter eingestellte Internetseite von einem anderen Anbieter 

betrieben wird, kann zumindest diese konkrete wettbewerbswidrige Nutzung untersagt werden.
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RECHT AKTUELL

Bislang entsprach es gefestigter Rechtsprechung, dass an den 
urheberrechtlichen Schutz von Industriedesigns, wie z. B. 
Möbel, Lampen, Modekreationen oder Produktverpackun-
gen, hohe Anforderungen zu stellen sind. Gefordert wurde 
ein „deutliches Überragen“ der Gestaltungshöhe. Es musste 
– oftmals mit hohem Begründungsaufwand – herausgestellt 
werden, inwieweit der Gebrauchsgegenstand über seine 
von der Funktion vorgegebene Form hinaus künstlerisch 
gestaltet ist. Begründet wurde diese restriktive Handhabung 
vor allem damit, dass ein Industriedesign grundsätzlich 
bereits durch die Registrierung als sogenanntes eingetrage-
nes Design (vormals „Geschmacksmuster“) vor Nachah-
mungen geschützt werden kann. 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat diese Rechtsprechung in 
einer vielbeachteten Entscheidung, in der es um die urheber-
rechtliche Beurteilung eines Holzzuges ging, auf dessen 
Waggons sich Kerzen und Ziffern aufstecken ließen, nun-
mehr ausdrücklich aufgegeben (BGH, Urteil vom 13.11.2013, 
Az. I ZR 143/12 – Geburtstagszug). 

An den Urheberrechtsschutz von Industriedesigns als Werke 
der angewandten Kunst sind, so der BGH, grundsätzlich 
keine anderen Anforderungen zu stellen, als an den Schutz 
von Werken der zweckfreien bildenden Kunst. Ein „deutli-
ches Überragen“ der Durchschnittsgestaltung ist nicht 
(mehr) erforderlich.

Künftig genügt es, dass das Industriedesign eine Gestal-
tungshöhe erreicht, die es nach Auffassung der für Kunst 
empfänglichen und mit Kunstanschauungen einigermaßen 

BGH: Urheberrechtlicher Schutz von Industriedesigns

vertrauten Kreise rechtfer tigt, von einer künstlerischen 
Leistung zu sprechen. Gleichwohl, so einschränkend der 
BGH, ist bei der Beur teilung der Gestaltungshöhe nach 
wie vor zu berücksichtigen, dass die ästhetische Wirkung 
der Gestaltung einen Urheberrechtsschutz nur dann 
begründen kann, wenn sie nicht allein dem Gebrauchs-
zweck geschuldet ist.

Der BGH hat weiter ausdrücklich klargestellt, dass ein Indus-
triedesign sowohl als eingetragenes Design als auch als 
Werk der angewandten Kunst Schutz genießen kann. Denn 
es handelt sich um zwei unterschiedliche Schutzsysteme mit 
unterschiedlichen Schutzrichtungen, Schutzvoraussetzungen 
und Rechtsfolgen. Das eingetragene Design ist ein eigen-
ständiges gewerbliches Schutzrecht mit spezifi schen rechtli-
chen Anforderungen („Neuheit“ und „Eigenart“) und kein 
„kleines Urheberrecht“.

– Dr. Ralf Möller –

Kontakt für weitere Infos:

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

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Christoph Cordes, LL.M.
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-279
c.cordes@esche.de

PRAXISTIPP
Die begrüßenswerte Entscheidung zum Verhältnis von Urheber- und Designrecht stärkt den Schutz von Industriedesigns. 

Neben der primär empfehlenswerten Registrierung als eingetragenes Design sollte immer auch geprüft werden, ob im 

Streitfall (parallel) ein Schutz als Werk der angewandten Kunst in Betracht kommt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 

dass sich Unternehmen von ihren angestellten Produktdesignern vorsorglich etwaige urheberrechtliche Nutzungs- und 

Verwertungsrechte an den Industriedesigns gegen Leistung einer angemessenen Vergütung übertragen lassen. Denn im 

Gegensatz zum Designrecht stehen diese Rechte originär dem Urheber und nicht dem Arbeitgeber zu. Bei externen 

Produktdesignern muss die Rechtseinräumung ebenfalls vertraglich geregelt werden und sowohl die Rechte am Design 

als auch die urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte umfassen.

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-christoph-cordes-llm/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-ralf-moeller-mjur-oxford/
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RECHT AKTUELL

Mit dem Gesetz zum Neuerlass des Denkmalschutzgesetzes 
und zur Anpassung weiterer Vorschriften vom 05.04.2013 ist 
in Hamburg ein neues Denkmalschutzgesetz in Kraft getre-
ten. Mit diesem ist die frühere Zweistufi gkeit der Unter-
schutzstellung von Denkmälern entfallen, mit der es als Vor-
stufe zunächst zu einer Erfassung als „erkanntes Denkmal“ 
kam und dann in einem (teils deutlich) späteren Schritt eine 
Eintragung als „Volldenkmal“ in die Denkmalliste erfolgte. 

Erkannte Denkmäler zeichneten sich dadurch aus, dass bei 
ihnen Anhaltspunkte für die Denkmaleigenschaft vorlagen, 
eine Aufnahme in die Denkmalliste mangels hinreichender 
wissenschaftlicher Grundlage aber noch nicht gerechtfer-
tigt werden konnte. Bereits für erkannte Denkmäler 
bestand bei baulichen Veränderungen eine Anzeigepfl icht 
gegenüber dem Denkmalschutzamt, verbunden mit einer 
vierwöchigen Wartefrist, um dem Amt eine Reaktionsmög-
lichkeit zu bieten. Für Volldenkmäler galt dann eine umfas-
sende Genehmigungspfl icht und es konnten für denkmal-
schutzrelevante Baumaßnahmen Denkmalschutz-AfA 
beansprucht werden. 

Mit dem neuen Hamburgischen Denkmalschutzgesetz ist 
der Status des erkannten Denkmals entfallen. Zugleich sind 
alle erkannten Denkmäler in die Denkmalliste aufgenom-
men und zu Volldenkmälern aufgewertet worden, mit der 
Konsequenz, dass sämtliche baulichen Veränderungen der 
denkmalschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen. „Bauli-
che Veränderungen“ sind dabei sehr weit auszulegen: Es 
werden Maßnahmen innen wie außen am Gebäude erfasst 
und nicht bloß umgestaltende Maßnahmen, sondern etwa 
auch Änderungen der Haustechnik. 

Umgekehrt können nun umfassend erhöhte Abschreibun-
gen für denkmalschutzrelevante Baumaßnahmen (Denkmal-
schutz-AfA) geltend gemacht werden. Dies ist möglich 

Kontakt für weitere Infos:

StBin Sandra Durda
Tel +49 (0)40 36805-246
s.durda@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Jan Boris Ingerowski, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-271
 j.ingerowski@esche.de

sowohl für vermietete als auch für selbstgenutzte Immobi-
lien. Bei vermieteten Objekten können abweichend von den 
allgemeinen Abschreibungsregeln die Aufwendungen für 
Baumaßnahmen, die erforderlich sind, um das Gebäude als 
Baudenkmal zu erhalten oder sinnvoll zu nutzen, über 12 
Jahre ver teilt steuerlich berücksichtigt werden. Entspre-
chende Aufwendungen an Gebäuden, die eigenen Wohn-
zwecken dienen, dürfen über einen Zeitraum von 10 Jahren 
zu insgesamt 90 % wie Sonderausgaben steuerlich abgezo-
gen werden. Üblicherweise sind Abschreibungen für derar-
tige Gebäude nicht vorgesehen. Die Abzugsmöglichkeiten 
sind – neben einer Bescheinigung des Denkmalschutzamtes – 
an weitere Voraussetzungen geknüpft, die bei Bedarf im Ein-
zelfall näher zu prüfen sind.

Die Aufwer tung erfasster Denkmale zu Volldenkmalen 
betrifft in Hamburg etwa 3.500 Objekte. Die Eigentümer 
dieser Objekte werden derzeit nach und nach angeschrie-
ben und über die neue Rechtslage informiert. Sofern eine 
Vielzahl von Eigentümern bei einem Objekt betroffen ist, 
etwa bei großen Mehrfamilienhäusern, reicht aber auch eine 
öffentliche Information.

– Sandra Durda – Dr. Jan Boris Ingerowski –

Neues Hamburgisches Denkmalschutzgesetz
Baurechtliche und steuerrechtliche Konsequenzen

FAZIT
Das neue Hamburgische Denkmalschutzgesetz führt für viele schützenswerte Objekte zu deutlich verschärften baurechtlichen 

Anforderungen; zugleich bestehen für sie erweiterte Möglichkeiten der steuerlichen Geltendmachung. Vor dem Hintergrund, 

dass betroffene Eigentümer erst sehr rudimentär über die neue Rechtslage und den Status ihrer Objekte informiert wurden, 

ist bei geplanten Baumaßnahmen entsprechende Vorsicht geboten, und es sollte rechtzeitig Rechtsrat eingeholt werden. 

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/sandra-durda/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-jan-boris-ingerowski-llm/
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STEUERN AKTUELL

Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Unternehmer 
die von ihm für den Bezug von Leistungen für sein Unterneh-
men gezahlten Umsatzsteuerbeträge als Vorsteuerbeträge 
abziehen. Eine dieser Voraussetzungen ist regelmäßig die-
jenige, dass der leistungsempfangende Unternehmer über 
eine ordnungsgemäße Rechnung verfügt, die ihm der leis-
tende Unternehmer ausgestellt haben muss. 

Eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung liegt vor, 
wenn diese der maßgebenden Vorschrift des § 14 Umsatz-
steuergesetz (UStG) entspricht.

Für den Fall, dass ein Unternehmer in der Vergangenheit den 
Vorsteuerabzug geltend gemacht hat, obwohl er nicht über eine 
ordnungsgemäße Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne ver-
fügt hat, ist ihm der Vorsteuerabzug rückwirkend zu versagen. 
Zwar kann der Unternehmer auch bei späterer Ausstellung 
einer ordnungsgemäßen Rechnung den Vorsteuerabzug in dem 
Zeitpunkt noch geltend machen, jedoch entstehen in diesem 
Fall von ihm zu entrichtende Nachzahlungszinsen gemäß § 233a 
Abgabenordnung (AO) in Höhe von 6 % pro Jahr für den Zeit-
raum zwischen der ursprünglichen Geltendmachung des Vor-
steuerabzugs und der späteren Geltendmachung. Insoweit ist 
die von der Finanzverwaltung vertretene Auffassung diejenige, 
dass der Unternehmer auch bei späterer Ausstellung einer ord-
nungsgemäßen Rechnung und zeitlich verzögerter Geltend-
machung des Vorsteuerabzugs auf den Nachzahlungszinsen 
„sitzen bleibt“, die Rechnungsberichtigung sollte also lediglich für 
die Zukunft Wirkung entfalten (sogenannte ex-nunc-Wirkung).

In der jüngeren Vergangenheit sind allerdings mehrere bedeut-
same Gerichtsentscheidungen verkündet worden, die diese 
Auffassung in Frage stellen: 
 
¬ So hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Urteil 

vom 15.07.2010 (Az. C-368/09) entschieden, dass das 
Unionsrecht einer nationalen Regelung, nach der die 
Finanzverwaltung einem Unternehmer den anfänglich gel-
tend gemachten Vorsteuerabzug deshalb versagt, weil die 
ursprünglich bei der Geltendmachung des Vorsteuerab-
zugs vorhandene Rechnung nicht ordnungsgemäß gewe-
sen ist, entgegensteht, sofern die materiell-rechtlichen Vor-

Neue Rechtsprechung zur Möglichkeit der 
 rückwirkenden Rechnungsberichtigung

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Dr. Stefan Rogge
Tel +49 (0)40 36805-291
s.rogge@esche.de

aussetzungen für den Vorsteuerabzug erfüllt sind und der 
Unternehmer dem Finanzamt vor Erlass seiner Entschei-
dung eine berichtigte Rechnung zuleitet; der EuGH hat das 
vorstehend genannte Urteil mit seinem späteren Urteil 
vom 08.05.2013 (Az. C-271/12) bestätigt.

¬ Sowohl das Finanzgericht Nürnberg (Beschluss vom 
07.10.2010, Az. 2 V 802/2009) als auch das Finanzgericht des 
Saarlandes (Beschluss vom 16.02.2012, Az. 2 V 1343/11) 
haben unter Bezugnahme auf diese EuGH-Rechtsprechung 
zumindest nicht ausgeschlossen, dass eine nachträgliche 
Rechnungsberichtigung auf den Zeitpunkt der ursprünglichen 
Geltendmachung des Vorsteuerabzugs zurückwirken kann.

¬ Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat seinerseits mit 
Beschluss vom 29.08.2013 (Az. 7 V 7096/13) deutlicher 
als die beiden oben genannten Finanzgerichte entschie-
den, dass eine rückwirkende Rechnungsberichtigung 
generell möglich ist.

¬ Das Niedersächsische Finanzgericht hat mit Beschluss vom 
01.10.2013 (Az. 5 V 217/13) wiederum die Anforderungen 
an eine – seines Erachtens ebenfalls grundsätzlich mög-
liche – rückwirkende Rechnungsberichtigung konkretisiert 
und geht davon aus, dass Rechnungen rückwirkend berich-
tigt werden können, sofern das zunächst erteilte Dokument 
die Mindestanforderungen (Rechnungsaussteller, Leistungs-
empfänger, Leistungsbeschreibung, Entgelt, gesondert aus-
gewiesene Umsatzsteuer) an eine Rechnung erfüllt und 
solange noch keine abschließende Entscheidung der zustän-
digen Finanzbehörde über den Vorsteuerabzug vorliegt. 

– Markus Konheiser – Dr. Stefan Rogge –

Kontakt für weitere Infos:

StB Markus Konheiser
Tel +49 (0)40 36805-184
m.konheiser@esche.de

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/markus-konheiser/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-stefan-rogge/
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FAZIT
Bislang hat die neue Bundesregierung noch keine konkreten Änderungen der bestehenden Steuergesetze beschlossen. Inso-

weit bleibt abzuwarten, ob und wann die im Koalitionsvertrag vorgenommenen Ankündigungen tatsächlich umgesetzt werden.

STEUERN AKTUELL

Die neue Bundesregierung bestehend aus CDU/CSU und 
SPD hat in ihrer Koalitionsvereinbarung vom 27.11.2013 
verschiedene steuerliche Reformvorhaben für die nächste 
Legislaturperiode skizziert bzw. angekündigt. Hierzu gehö-
ren u. a.:

¬ Einführung einer vorausgefüllten Steuererklärung für alle 
Steuerpfl ichtigen bis zum Veranlagungszeitraum 2017,

¬ umfassende Freistellung der umsatzsteuerlichen Belas-
tung kommunaler Beistandsleistungen,

¬ Reform der Investmentbesteuerung, insbesondere hin-
sichtlich der künftigen steuerlichen Behandlung von Ver-
äußerungsgewinnen aus Streubesitz, 

¬ Beschränkung des Betriebsausgabenabzugs für Zahlungen 
an Briefkastenfirmen, die keine hinreichend aktive 
Geschäftstätigkeit nachweisen können,

¬ Versagung des Abzugs von Lizenzaufwendungen, die nicht 
mit einer angemessenen Besteuerung der Lizenzerträge 
im Empfängerland korrespondieren,

¬ Vereinbarung von DBA-Klauseln, die nicht nur eine dop-
pelte Besteuerung, sondern auch eine doppelte Nicht-
besteuerung verhindern,

Große Koalition kündigt Änderungen der 
 Steuergesetze an

Kontakt für weitere Infos:

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

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Dr. Stefan Rogge
Tel +49 (0)40 36805-291
s.rogge@esche.de

¬ Anteilstausch und Umwandlungen mit fi nanziellen Gegen-
leistungen sollen im Umwandlungssteuerrecht nicht mehr 
steuerfrei gestellt werden können, 

¬ Selbstanzeigen sollen zukünftig nur noch dann wirksam 
sein, wenn vollständige Angaben zu den steuerrechtlich 
unverjährten Zeiträumen (zehn anstatt wie bisher fünf 
Jahre) gemacht werden.

– Dr. Robert Kroschewski – Dr. Stefan Rogge –

FAZIT
In Anbetracht der vorstehend aufgeführten Gerichtsentscheidungen – die allesamt im AdV-Verfahren (AdV – Aussetzung 

der Vollziehung) ergangen sind – ist zweifelhaft, ob die Auffassung der Finanzverwaltung, wonach eine rückwirkende 

Rechnungsberichtigung nicht zulässig sein soll, in Zukunft von den deutschen Finanzgerichten noch geteilt werden wird. 

Sollten diese eine rückwirkende Rechnungsberichtigung tatsächlich für zulässig erachten, würden Unternehmer auch bei 

zeitlich verzögerter Vorlage einer ordnungsgemäßen Rechnung, die in jedem Fall vor dem Erlass einer Entscheidung des 

Finanzamtes vorgelegt werden muss, keine Nachzahlungszinsen an das Finanzamt zu entrichten haben (sogenannte 

ex-tunc-Wirkung). Der Bundesfinanzhof hat hierzu allerdings noch keine Entscheidung getroffen.

In verfahrensrechtlicher Hinsicht erscheint es derzeit ratsam, sowohl gegen die erst zeitlich verzögerte Anerkennung 

des Vorsteuerabzugs durch die Finanzverwaltung als auch gegen die daraus resultierende Zinsfestsetzung Einspruch 

einzulegen und im Rahmen der Einspruchsbegründung – unter Bezugnahme auf die vorstehend aufgeführten 

Gerichtsentscheidungen – geltend zu machen, dass verzögerte Anerkennung und Zinsfestsetzung rechtswidrig sind.

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-stefan-rogge/
http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-robert-kroschewski/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I  ·  2014 11

STEUERN AKTUELL

Der steuerbilanzielle Ausweis von Verpfl ichtungen bleibt 
aufgrund von steuerlichen Ansatzverboten, Ansatzbeschrän-
kungen oder Bewer tungsvorbehalten (Passivierungs-
beschränkungen) in einer Vielzahl von Fällen hinter dem 
tatsächlichen Wert der Verpfl ichtungen zurück. Wesentliche 
steuerliche Passivierungsbeschränkungen ergeben sich bei-
spielsweise bei Pensionsrückstellungen, Drohverlustrückstel-
lungen oder aufgrund der steuerlich vorzunehmenden 
Abzinsung von Verbindlichkeiten. Der tatsächliche Aufwand, 
der auf solche Verpfl ichtungen entfällt, wird nicht voll steuer-
wirksam. Es entstehen steuerlich stille Lasten. 

Wird eine Verpfl ichtung, die steuerlich stille Lasten enthält, 
zu ihrem tatsächlichen Wert über tragen, realisier t der 
Übertragende die stillen Lasten. Der Aufwand, der bis zur 
Übertragung nicht steuerwirksam war, wurde bisher in 
einem Akt mit der Übertragung steuerwirksam nachgeholt. 
Derjenige, der die Verpfl ichtung übernahm, konnte aufgrund 
jüngerer Rechtsprechung des Bundesfi nanzhofs die ange-
schaffte Verpfl ichtung – trotz der beim Übertragenden 
bestehenden Passivierungsbeschränkungen – mit dem tat-
sächlichen Wert, d.h. ohne stille Lasten, ansetzen. Dies eröff-
nete nach Auffassung der Finanzverwaltung unerwünschte 
Gestaltungsmöglichkeiten: Indem Verpfl ichtungen – insbe-
sondere zwischen verbundenen Unternehmen – übertra-
gen wurden, war es möglich, die steuerlichen Passivierungs-
beschränkungen zu umgehen. 

Ende des Jahres 2013 ist der Gesetzgeber tätig geworden 
und hat die steuerbilanzielle Behandlung der Übernahme 
von Verpfl ichtungen beim Übertragenden und beim Über-
nehmer neu geregelt.

Der Übertragende darf nach der Neuregelung (§ 4f EStG) 
den steuerlichen Aufwand, der bei der Übertragung der 
Verpfl ichtung entsteht, grundsätzlich nicht mehr sofort, son-
dern nur noch gleichmäßig verteilt über 15 Jahre abziehen. 
Ausnahmeregelungen von dieser Aufwandsstreckung beste-
hen für kleine und mittlere Betriebe sowie beispielsweise im 

Einkommensteuerrecht: Neuregelung zur 
 Besteuerung von Verpfl ichtungsübernahmen

Kontakt für weitere Infos:

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

Falle einer Betriebsaufgabe oder bei der Übertragung eines 
gesamten Mitunternehmeranteils. Anzuwenden ist die Neu-
regelung für Wirtschaftsjahre, die nach dem 28.11.2013 
enden.

Der Übernehmer hat nach der Neuregelung (§ 5 Abs. 7 
EStG) übernommene Verpfl ichtungen in seinen Steuerbilan-
zen so auszuweisen, wie sie beim Übertragenden ohne die 
Übertragung auszuweisen wären, d.h. unter Beachtung der 
Passivierungsbeschränkungen, die beim Über tragenden 
bestanden haben. Der Übernehmer realisiert damit in Höhe 
der stillen Lasten einen Gewinn. In Höhe von 14/15tel des 
entstehenden Gewinns kann der Übernehmer eine gewinn-
mindernde Rücklage bilden, die in den folgenden 14 Jahren 
linear gewinnerhöhend aufzulösen ist. Anwendung fi ndet die 
Neuregelung ebenfalls auf  Wirtschaftsjahre, die nach dem 
28.11.2013 enden. Die Neuregelung für den Übernehmer 
führt jedoch dazu, dass sämtliche Verbindlichkeiten, die in 
der Vergangenheit übernommen worden sind, steuerbilanzi-
ell beim Übernehmer mit dem Wert anzusetzen sind, der 
sich bei einer fi ktiven Folgebewertung beim Übertragenden 
ergeben würde. Folglich können sich für den Veranlagungs-
zeitraum 2013 oder 2014 steuerliche Auswirkungen hin-
sichtlich sämtlicher in der Vergangenheit übernommener 
Verpfl ichtungen ergeben.

– Dr. Robert Kroschewski – Thomas Schäffer – 

Kontakt für weitere Infos:

RA Thomas Schäffer
Tel +49 (0)40 36805-358
t.schaeffer@esche.de

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-robert-kroschewski/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/thomas-schaeffer/
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FAZIT
Die Übertragung von Verpfl ichtungen, die steuerbilanziellen Passivierungsbeschränkungen beim Übertragenden unterlegen 

haben, bedarf aufgrund gesetzlicher Neuregelungen besonderer Beachtung. Nachteilige steuerliche Folgen können insbeson-

dere auf Seiten des Übernehmers solcher Verpfl ichtungen entstehen, da bei diesem ein steuerpfl ichtiger Ertrag entsteht, dem 

kein Zufl uss liquider Mittel gegenübersteht. Abgemildert wird diese Folge durch die Möglichkeit, den Ertrag zeitlich gestreckt 

zu verteilen. In den meisten Fällen werden die Steuerpfl ichtigen deshalb mit den steuerlichen Belastungen, die sich daraus 

ergeben, leben können. Aus den skizzierten Neuerungen ergibt sich jedoch ein erheblicher zusätzlicher Aufwand für die 

Erstellung der Steuererklärungen. 

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Tom Kemcke
Tel +49 (0)40 36805-158
t.kemcke@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

StB Bastian Bockhoff, LL.M.
Fachberater für Internationales Steuerrecht
Tel +49 (0)40 36805-170
b.bockhoff@esche.de

STEUERN AKTUELL

Bereits im schwarz-roten Koalitionsvertrag fi nden sich Aus-
führungen zur Verschärfung der strafbefreienden Selbstan-
zeige. Mittlerweile gibt es erste Indizien, wie diese Verschär-
fung aussehen soll:

Einem Bericht der Steuerabteilungsleiter von Bund und Län-
dern nach zu urteilen, müssen zukünftig die zurückliegenden 
zehn Jahre vollständig korrigiert werden, um Straffreiheit zu 
erlangen. Bislang galt eine allgemeine strafrechtliche Verjäh-
rungsfrist von fünf Jahren. 

Ferner wird angedacht, die Summe von € 50.000 p.a. hinter-
zogener Steuern, ab der bis jetzt eine schwere Steuerhinter-
ziehung beginnt, zu senken. Da in Fällen einer schweren 
Steuerhinterziehung ein Zuschlag von fünf Prozent auf den 
Hinterziehungsbetrag entrichtet werden muss, um Straffrei-
heit zu erlangen, würde bei einer Herabsetzung der Grenze 
von € 50.000 dieser Strafzuschlag deutlich mehr Nacherklä-
rungsfälle betreffen.

Ferner wird diskutier t, die Selbstanzeige mit einer sofor-
tigen Zahlung von Steuern und Strafzuschlägen zu kombi-
nieren. Eine solche Anpassung würde in der Praxis aller-
dings keine erhebliche Verschärfung bedeuten, da viele 
Steuerpfl ichtige ohnehin, kurz nachdem sie ihre Selbst-

Erneute Verschärfung der strafbefreienden 
Selbstanzeige

anzeige einreichen, eine freiwillige Abschlagszahlung in 
Höhe der hinterzogenen Steuern entrichten, um den Zeit-
raum, für den Hinterziehungszinsen berechnet werden, zu 
unterbrechen.  

Pressemitteilungen nach zu urteilen, will sich das Bundesmi-
nisterium der Finanzen spätestens im Februar mit den Vor-
schlägen der Steuerabteilungsleiter von Bund und Ländern 
auseinandersetzen. Die gesetzliche Verschärfung der strafbe-
freienden Selbstanzeige könnte dann bereits in der zweiten 
Jahreshälfte beschlossen werden. 

– Tom Kemcke – Bastian Bockhoff –

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/tom-kemcke/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/bastian-bockhoff-llm/
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Kontakt für weitere Infos:

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

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

Der Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) hat im November 2013 seine Auffassung zur han-
delsrechtlichen Bewertung von Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffen veröffentlicht.

Grundsätzlich sind Vermögensgegenstände des Umlaufver-
mögens, zu denen auch Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zäh-
len, nach § 253 Abs. 4 HGB auf den niedrigeren Wert abzu-
schreiben, der sich aus einem Börsen- oder Marktpreis am 
Abschlussstichtag ergibt bzw., wenn sich kein Börsen- oder 
Marktpreis ermitteln lässt, auf den niedrigeren beizulegen-
den Wert.

Bislang war die herrschende Meinung, dass die Preise am 
Beschaffungsmarkt heranzuziehen sind, um den am 
Abschlussstichtag niedrigeren beizulegenden Wert von 
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen nach § 253 Abs. 4 HGB zu 
ermitteln. Die Bewertung zu Beschaffungsmarktpreisen 
führt gegebenenfalls zu einem Abwertungsbedarf, unabhän-

HGB-Abschluss: Abkehr von der Beschaffungsmarkt-
orientierten Bewertung von Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffen und Handelswaren

gig davon, ob der betreffende Gegenstand nach seiner Wei-
terverarbeitung mindestens kostendeckend veräußert wer-
den kann oder nicht. Ausnahmen von dieser Regel wurden 
nur für Überbestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, 
die veräußert werden sollten, und diejenigen, die für einen 
fest kontrahierten Auftrag beschafft wurden, zugelassen.

Die Regelung, zur Bewertung von Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffen die Preise am Beschaffungsmarkt heranzuziehen, 
resultiert aus dem handelsrechtlichen Vorsichtsprinzip. Da-
rüber hinaus ist eine Bewertung zu Preisen am Absatzmarkt 
aufwändig: Um den Wert der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
zu ermitteln, müssen die gesamten voraussichtlichen Ausga-

PRAXISTIPP
Der Bericht der Steuerabteilungsleiter von Bund und Ländern liefert erste Hinweise darauf, dass die Große Koalition – wie 

bereits im Koalitionsvertrag angekündigt – die strafbefreiende Nacherklärung zeitnah überprüfen will. Durch die Verlängerung 

der strafrechtlichen Verjährungsfristen und die Reduzierung der Grenze für schwere Steuerhinterziehungen werden die 

Hürden für eine strafbefreiende Selbstanzeige deutlich erhöht. Sowohl die fi nanziellen Belastungen als auch die strafrecht-

lichen Risiken, die regelmäßig mit einer strafbefreienden Selbstanzeige einhergehen, dürften damit zunehmen, zumal der Bun-

desgerichtshof bei einer Million Euro hinterzogener Steuern – eine Summe, die in zehn Jahren leichter zusammenkommt – in 

der Regel eine Haftstrafe vorsieht. Ungeachtet dessen wird das Mittel der strafbefreienden Nacherklärung auch weiterhin 

wesentliche Bedeutung haben, da jüngst wieder ein CD-Ankauf aus Nordrhein-Westfalen gemeldet wurde. 

Steuerpfl ichtige sollten sich in Anbetracht der geplanten Gesetzesverschärfung überlegen, ihre Selbstanzeige möglichst vor 

der zweiten Jahreshälfte 2014 einzureichen. 

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/beatrix-arlitt/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I  ·  201414

ben zur Herstellung des fertigen Produkts mit den erwarte-
ten Einnahmen aus der Veräußerung des fertigen Produkts 
verglichen und ein etwaiger negativer Betrag auf den Wert 
der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe allokiert werden. 

Dieses Vorgehen bei der Bewertung der Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe hält der Hauptfachausschuss des IDW grund-
sätzlich nach wie vor für sachgerecht. Er erachtet es jedoch 
für zulässig, dann auf eine Abwertung zu verzichten, wenn 
das bilanzierende Unternehmen zuverlässig nachweisen 
kann, dass der betreffende Vermögensgegenstand nach sei-
ner Weiterverarbeitung mindestens kostendeckend veräu-
ßert werden kann, d.h. dass aus der absatzorientier ten 
Bewertung kein Verlust droht. 

Die Verlautbarung des Hauptfachausschusses bezieht sich 
nur auf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; unseres Erachtens gilt 

die Verlautbarung auch für Handelswaren. Bislang wurde bei 
der Bewertung der Handelswaren der niedrigere Preis von 
Absatz- und Beschaffungsmarkt herangezogen (sogenanntes 
doppeltes Maßgeblichkeitsprinzip). Eine Bewertung zu 
Absatzmarktpreisen sollte vor dem Hintergrund dieser Ver-
lautbarung sachgerecht sein, da Handelswaren unmittelbar 
am Absatzmarkt veräußert werden und damit der Nachweis 
einer mindestens kostendeckenden Veräußerung möglich ist.

Dieser Grundsatz ist auch bei schwebenden Beschaffungs-
geschäften anzuwenden und damit bei der Bildung von 
Rückstellungen für drohende Verluste sowie bei der Bewer-
tung von Bewertungseinheiten mit hoch wahrscheinlichen 
künftigen Beschaffungsgeschäften (sogenannte antizipative 
Bewertungseinheiten).

– Beatrix Arlitt –

PRAXISTIPP
Die Auffassung des Hauptfachausschusses des IDW gilt ab sofort für alle handelsrechtlichen Jahres- und Konzernabschlüsse. 

Das bilanzierende Unternehmen kann daher in der Vergangenheit möglicherweise vorgenommene Abschreibungen von Roh-, 

Hilfs- und Betriebsstoffen und Handelswaren auf die niedrigeren Preise am Beschaffungsmarkt ertragswirksam zuschreiben 

bzw. Rückstellungen für drohende Verluste bei schwebenden Beschaffungsgeschäften aufl ösen. Bei der Bewertung der Roh-, 

Hilfs- und Betriebsstoffe und Handelswaren ist eine Ermittlung der aktuellen Preise am Beschaffungsmarkt nicht mehr zwin-

gend; es reicht aus, zuverlässig nachzuweisen, dass mit dem fertigen Produkt bzw. beim Verkauf der Handelswaren ein positives 

Ergebnis entsteht. Der Stetigkeitsgrundsatz hinsichtlich Ansatz und Bewertung steht dem nicht entgegen. Eine Anhangsangabe 

ist aber erforderlich.
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Neue Partnerin aus den eigenen Reihen

Seit Jahresbeginn ist Frau Melanie Weist Partnerin der Sozietät. Mit Frau Weist erhält erneut eine 
Berufsträgerin aus den eigenen Reihen den Partnerstatus. Frau Weist ist seit 2010 als Steuerberaterin 
für Esche Schümann Commichau tätig. Ihre Beratungsschwerpunkte liegen im Unternehmenssteuer-
recht, im Umsatzsteuerrecht, in der steuerlichen Beratung vermögender Privatpersonen und im Bereich 
Mergers & Acquisitions. Mit der Aufnahme von Frau Weist in die Partnerschaft zählt ESCHE im neuen 
Jahr insgesamt 35 Partner.

Legal 500 Deutschland empfi ehlt Esche Schümann Commichau 
als Hamburger Top-Kanzlei

In der aktuellen Ausgabe des Handbuchs „Legal 500 Deutschland“ wird Esche Schümann Commichau 
als Hamburger Top-Kanzlei genannt. Aus dem umfassenden Beratungsspektrum der Sozietät werden 
insbesondere die Transaktionspraxis und die Stärke im Arbeitsrecht hervorgehoben.
Die ausführliche Empfehlung fi nden Sie auf der Website von Legal 500 Deutschland unter 
e www.legal500.de/fi rms/10156/offi ces/10168.

32. Preisverleihung der Esche Schümann Commichau Stiftung

Am 11.  April 2014 fi ndet die 32. Preisverleihung der Esche Schümann Commichau Stiftung statt. Dabei 
werden folgende Preisträger geehrt:

Dr. Martin Gross-Langenhoff, LL.M. (Yale)
¬ Dissertation: Vermögensbindung im Aktienrecht
¬ Doktorvater : Professor Dr. Johann Kindl, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster

Hanjo Hamann
¬ Dissertation: Evidenzbasierte Jurisprudenz – Methoden empirischer Forschung und ihr Erkenntnis-

wert für das Recht am Beispiel des Gesellschaftsrechts
¬ Doktorvater : Professor Dr. Christoph Engel, Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschafts-

gütern, Bonn

Dr. Christian Marquart 
¬ Dissertation: Gewinnverlagerungen durch die gezielte Fremdfi nanzierung von Unternehmen und 

Konzepte zur Gegensteuerung
¬ Doktorvater : Professor Dr. Dr. h.c. Wolfgang Schön, Max-Planck-Institut für Steuerrecht und Öffent-

liche Finanzen, München

Die Esche Schümann Commichau Stiftung vergibt seit ihrer Gründung 1997 jedes Jahr Förderpreise an 
wissenschaftliche Absolventen auf den Gebieten der Rechts-, Wirtschafts- und Steuerberatung.

In eigener Sache

http://www.legal500.de/firms/10156/offices/10168
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Im Rahmen unserer Vortragsveranstaltungen informieren wir regelmäßig über Neuigkeiten und aktuelle 
Entwicklungen aus unseren verschiedenen Beratungsbereichen. Eine Übersicht über unser Veranstal-
tungsangebot fi nden Sie unter esche.de/veranstaltungen, außerdem haben Sie dort die Möglichkeit, sich 
online für anstehende Veranstaltungen anzumelden.

Mit compact informieren wir vierteljährlich über Aktuelles aus aus dem gesamten Spektrum unserer 
Beratungstätigkeit. Darüber hinaus stellen wir regelmäßig Spezialausgaben zu verschiedenen Themen-
schwerpunkten zusammen. Unter esche.de/publikationen/compact fi nden Sie alle Beiträge  aktueller 
und früherer compact und compact Spezialausgaben zum Nachlesen, zusätzlich stehen jeweils die 
Gesamtausgaben als PDF zum Download bereit. 

Über esche.de/newsletter können Sie Einladungen zu Veranstaltungen und unsere Publikationen auch 
direkt kostenfrei per E-Mail abonnieren.

Publikationen und Veranstaltungen

Kontakt für weitere Infos:

Katrin Busch
Tel +49 (0)40 36805-336
k.busch@esche.de
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