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Forum Arbeitsrecht
Freitag, 12.02.2016, 13:00 Uhr und Mittwoch, 24.02.2016, 17:30 Uhr

Workshop Arbeitsrecht
Disziplinarmaßnahmen des Arbeitgebers
Mittwoch, 20.04.2016, 10:00 Uhr

Veranstaltungen im Ausblick
Für das Jahr 2016 sind bereits folgende Veranstaltungen geplant, zu denen wir Sie herzlich einladen:

Bitte beachten Sie, dass wir zukünftig den Einladungsversand zu unseren 
 Vortragsveranstaltungen ausschließlich per Mail vornehmen werden.  
Sollten Sie sich noch nicht für den E-Mail-Versand registriert haben, können 
Sie dies unter esche.de/newsletter schnell und unkompliziert nachholen. 

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

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

INTERN

Kontakt für weitere Infos:

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

http://www.esche.de/veranstaltungen/
http://www.esche.de/veranstaltungen/
http://www.esche.de/publikationen/newsletter/
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Liebe Leserinnen und Leser,

auch in diesem Jahr hat ESCHE zwei neue Partner aus den eigenen Reihen benannt. 

Frau Dr. Julia Runte und Herr Dr. Ralf Möller sind seit dem 01.01.2016 Par tner 

 unserer Sozietät. Beide sind in dieser Ausgabe mit einem Artikel vertreten. Weitere 

Informationen zu beiden Personen erhalten Sie auf S. 14.

Bei unseren Veranstaltungen werden wir in diesem Jahr auf vielfachen Wunsch unser 

Angebot an Workshops, in denen Fachthemen in kleiner Runde praxisnah erläutert 

werden, erweitern. Unsere Vor tragsveranstaltungen wird es weiterhin geben, aller-

dings teilweise mit geänderten Anfangszeiten. So fi ndet ein „Forum Arbeitsrecht“ 

im Februar an einem Freitagnachmittag ab 13 Uhr statt. Bitte beachten Sie außerdem, 

dass wir zukünftig zu unseren Fachveranstaltungen ausschließlich per E-Mail einladen 

werden. Sollten Sie sich bisher nicht für den elektronischen Versand registrier t haben, 

können Sie dies unter esche.de/newsletter schnell und unkomplizier t nachholen. 

Nähere Informationen zu den aktuell geplanten Veranstaltungen erhalten Sie auf S. 2.

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unseren Publikationen und Veranstaltungen 

und wünschen Ihnen einen guten Star t ins neue Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Redaktionsteam

http://www.esche.de/publikationen/newsletter/
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RECHT AKTUELL

Publikumsgesellschaften bzw. geschlossene Fonds machen, 
unabhängig von ihrem Gegenstand, den Gesellschaftern 
schon seit geraumer Zeit häufi g keine Freude mehr. Aus-
zahlungen, die vor allem anfänglich an die Anleger erfolg-
ten, werden von der Gesellschaft für eine Sanierung benö-
tigt – und von den Gesellschaftern eingeforder t. Nicht 
selten ist der erste Impuls, eine solche Aufforderung 
schlicht zu ignorieren und „es“ auszusitzen. Gelingt die 
Sanierung, weil andere Gesellschafter Gelder zur   Verfügung 
stellen, hat ein solcher untätiger Gesellschafter dem ersten 
Anschein nach alles richtig gemacht.

Dem hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einer Entschei-
dung vom 29.09.2015 (II ZR 403/13) jedoch eine klare 
Absage er teilt: Der untätig gebliebene Gesellschafter ist 
gegenüber den Mitgesellschaftern zum Ausgleich, d. h. zu 
einer Zahlung in Höhe der Quote verpfl ichtet, mit der die 
zahlenden Mitgesellschafter Mittel zur Verfügung gestellt 
haben. Dies gilt auch dann, wenn die Mittel freiwillig gezahlt 
wurden, die Gesellschaft also keinen Anspruch gegen ihre 
Gesellschafter hatte.

Konkret handelte es sich um einen Immobilienfonds in 
Form einer GmbH & Co. KG. Als der KG im Jahr 2006 die 
Insolvenz drohte, beschloss die Gesellschafterversammlung 
mit Stimmmehrheit ein Bestandssicherungskonzept, an dem 
sich die Gesellschafter durch Rückzahlung von bezogenen 
Ausschüttungen beteiligen sollten. Daraufhin erhielt ein 
Treuhänder Mittel, die 56,2585 % von der Summe der frü-
her an die Gesellschafter geleisteten Auszahlungen entspra-
chen – was im Rahmen des Konzepts ausreichte. Die Mittel 
wurden plangemäß zur Tilgung von Schulden der Gesell-
schaft verwendet. Die Sanierung gelang.

Eine Besonderheit des Falls war, dass der Beklagte, wie viele 
der übrigen Anleger, nicht unmittelbar als Kommanditist an 
der Fondsgesellschaft beteiligt war, sondern über einen Treu-
händer. Dem Versuch, aufgrund dieser Konstellation – der 
Beklagte war ja nach außen gar kein Gesellschafter – einer 

Unfreiwillige Retter : Gesellschafter von 
Publikumsgesellschaften müssen sich an Beiträgen 
zur erfolgreichen Sanierung beteiligen

Inanspruchnahme zu entgehen, setzte der BGH seine bis-
herige Rechtsprechung entgegen: Es sei gefestigte Recht-
sprechung des BGH, dass im Falle einer sogenannten offe-
nen oder qualifi zier ten Treuhand durch entsprechende 
Gestaltung die Treugeber so gestellt werden, als ob sie selbst 
Gesellschafter wären. Nur im Außenverhältnis hat die treu-
händerische Beteiligung eine Bedeutung. Für das Innenver-
hältnis jedes Treugebers zu den anderen Treugebern, also 
den mittelbaren Mitgesellschaftern, den unmittelbaren 
Gesellschaftern und der Fondsgesellschaft, hat die Treuhand 
keine Bedeutung – der Treugeber ist hinsichtlich Rechten 
und Pfl ichten einem unmittelbaren Gesellschafter gleich-
gestellt.

Dies gilt dann auch für die Pfl icht, den anderen Mitgesell-
schaftern, die Mittel zur Verfügung gestellt haben, in Höhe 
der Quote Aufwendungsersatz zu leisten, also nachträglich 
einen Anteil an den Sanierungsaufwendungen zu überneh-
men, wenn die Gesellschaft selbst – wie hier – eine solche 
Erstattung verweigert. Der beklagte Treugeber wurde also 
zu einer entsprechenden Zahlung an die Mitgesellschafter 
bzw. an den Treuhänder, an den die Mitgesellschafter ihre 
Ansprüche abgetreten hatten, verurteilt.

Diese Entscheidung ergänzt die Rechtsprechung des BGH 
zur Sanierung von sanierungsfähigen Publikumsgesellschaf-
ten, die unter dem Stichwort „Sanieren oder Ausscheiden“ 
dazu führt, dass ein Anleger nicht einfach passiv bleiben sollte: 
Will er an der Sanierung nicht durch freiwillige Zahlungen 
mitwirken, droht ihm im Regelfall – wenn nicht der Gesell-
schaftsvertrag dazu andere Regelungen enthält – der Aus-
schluss, jedenfalls in der oHG und der Gesellschaft bürger-
lichen Rechts (vgl. z.B. BGH vom 09.06.2015 – II ZR 420/13).

Kontakt für weitere Infos:

RAin Sabine Schellscheidt, LL.M.
FAin für Handels- und Gesellschaftsrecht
Tel +49 (0)40 36805-126
s.schellscheidt@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/sabine-schellscheidt-llm/
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Auch die Aufforderung einer Publikumsgesellschaft zu frei-
willigen Rückzahlungen ist also ernst zu nehmen, weil das 
schlichte Ignorieren rechtliche und wir tschaftliche Folgen 
haben kann. Dabei kommt es sehr stark auf die jeweilige 
Konstellation und den Gesellschaftsvertrag sowie, soweit 

eine treuhänderische Beteiligung besteht, das Treuhandver-
hältnis an. Dies gilt erst recht bei behaupteten Rückzah-
lungsverpfl ichtungen. 

– Sabine Schellscheidt, LL.M. –

RECHT AKTUELL

Am 26.11.2015 ist das hiesige Umsetzungsgesetz zur Imple-
mentierung der geänderten Transparenzrichtlinie in deut-
sches Recht in Kraft getreten. Kernbereiche des Umset-
zungsgesetzes, das insgesamt über zwanzig hiesige Gesetze 
und Rechtsverordnungen abändert, betreffen das Wert-
papierhandelsgesetz (WpHG) nebst dessen nachrangiger 
Wertpapierhandelsanzeige- und Insiderverzeichnisverord-
nung (WpAIV) und das Börsengesetz (BörsG).

Im Wertpapierhandelsgesetz werden insbesondere die 
Vorschriften zur Beteiligungspublizität (§§ 21 ff. WpHG) in 
ein neues Mitteilungs- und Veröffentlichungsregime über-
führt, wobei in diesem Rahmen nunmehr auch ein europa-
weit einheitliches und recht „komplex“ gestaltetes Melde-
formular verwendet werden muss. Die geänderten Pfl ichten 
treffen zum einen Aktionäre von Emittenten sowie mittelbar 
an Emittenten beteiligte Personen im Zusammenhang mit 
Mitteilungen bei der Erreichung, Über- oder Unterschrei-
tung von Stimmrechtsschwellen (hier : Mitteilung an Emittent 
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 
und zum anderen die genannten Emittenten, die die betref-
fenden Mitteilungen veröffentlichen müssen (hier : europa-
weite Verbreitung und Meldung an Unternehmensregister 
und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). 

Die Neuerungen betreffen insbesondere
1. die Zurechnungsvorschriften (auch Normierung neuer 

Tatbestände),
2. die Meldegegenstände (Stimmrechte und Instrumente),
3. die Behandlung vorangehender schuldrechtlicher Ver-

pfl ichtungen,

Umsetzung der geänderten Transparenzrichtlinie 
in deutsches Recht

4. die Meldung aggregierter Bestände,
5. die Erfassung der mittelbaren Zurechnungstatbestände 

„Tochtergesellschaft“ und „Acting in Concert“,
6. die Behandlung sogenannter Konzernsachverhalte.

Zudem besteht für Aktionäre und Investoren in bestimmten 
Bereichen die Pfl icht zur Abgabe sogenannter Bestandsmit-
teilungen nach Inkrafttreten des neuen Rechts. Überdies 
wird auch das einschlägige Sanktionsregime im Rahmen der 
Gesetzesänderung materiell verändert und in erheblichem 
Maße verschärft.

Im Börsengesetz wird nunmehr – was allerdings keine origi-
när gemeinschaftsrechtliche Vorgabe ist – in § 39 eine neue 
„Delisting-Regelung“ in das Gesetz aufgenommen, nachdem 
die Rechtsprechung in der Vergangenheit hier dem gesetzli-
chen Erfordernis eines qualifi zierten Beschlusses der Haupt-
versammlung und eines im Spruchverfahren überprüfbaren 
Barabfi ndungsangebots eine Absage erteilt hatte und das 
Thema sich auf die Börsenordnungen der einzelnen Plätze 
„verlagert“ hatte. Damit reagiert der Gesetzgeber darauf, 
dass der vollständige Börsenrückzug eines Emittenten sowie 
der Wechsel vom regulier ten Markt in den Freiverkehr 
(sogenanntes Downgrading) die Handelbarkeit der betroffe-
nen Wertpapiere und deren Veräußerungschancen dem 

Neues Transparenz- und Beteiligungsregime im Wertpapierhandelsgesetz sowie gesetzliche Regelung 
zum Delisting in Kraft getreten

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Hans Mewes
Tel +49 (0)40 36805-132
h.mewes@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/dr-hans-mewes/
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RECHT AKTUELL

Das Kartellverbot gemäß § 1 Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschränkungen (GWB) verbietet es Unter nehmen,   Abspra-
chen über ihr Marktverhalten zu treffen (z. B. Preisabsprachen 
und Kunden- und Marktaufteilungen). Dieses Verbot richtet 
sich an Unternehmen, die in einem Wettbewerbsverhältnis 
stehen, und gilt auch für vertikale Beziehungen. 

Die Kartellbehörden verhängen seit vielen Jahren hohe Buß-
gelder gegen direkt an Kartellen beteiligte Unternehmen. 
Unter einer direkten Beteiligung an einem Kartell ist dabei 
die aktive Teilnahme an dem Kartell durch Unternehmen zu 
verstehen, die auf dem jeweils betroffenen Markt Waren- 
oder Dienstleistungen anbieten. 

Die Europäische Kommission, die als Kartellbehörde das Kar-
tellrecht in Europa durchsetzt, hat im Jahr 2009 in einer vielbe-
achteten Entscheidung allerdings auch gegen einen sogenann-
ten Kartellvermittler ein Bußgeld in Höhe von ca. € 350.000 
mit der Begründung verhängt, dieser Kartellvermittler habe als 

Dienstleister im Visier der Kartellbehörden: 
Haftung als Kartellvermittler 

Dienstleister das Kartell organisiert. Der Kartellvermittler war 
nicht direkt Kartellbeteiligter und vertrieb auch keine Waren 
auf den betroffenen Märkten. Es handelte sich bei dem Kartell-
vermittler um ein Beratungsunternehmen, das die Organisa-
tion des Kartells für die direkt am Kartell beteiligten Unterneh-
men übernahm. Dafür erhielt der Kartellvermittler sogar eine 
Vergütung von den Kartellanten. 

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

PRAXISTIPP
Das neue Recht ist im Zusammenhang mit einer Reihe weiterer komplexer gemeinschaftsrechtlicher Rechtsetzungsvorha-

ben im Bereich des Kapitalmarktrechts zu sehen, deren hiesige Umsetzung aktuell vorbereitet wird. Zu nennen ist insoweit 

insbesondere die Überarbeitung des Marktmissbrauchsregimes (MAR/MAD mit Themen wie Ad-hoc-Publizitätspfl icht, 

Directors‘ Dealings, Pfl icht zur Führung von Insiderverzeichnissen), dessen künftiger Anwendungsbereich auch für zahlreiche 

Unternehmen gilt, deren Aktien lediglich im Freiverkehr einer Börse notiert sind. Daneben steht die hiesige Einführung der 

Finanzmarktrichtlinie (MiFIR/MiFID) an, die eine neuartige rechtliche Erfassung weiter Teile des Wertpapierhandels zum 

Gegenstand hat. Betroffene Handels- und Marktteilnehmer sollten sich frühzeitig mit den neuen Anforderungen vertraut 

machen und die erforderlichen Implementierungs- und Compliance-Maßnahmen in die Wege leiten.

Grunde nach beeinträchtigt. Zentrales Merkmal des neuen 
Rechts ist nunmehr die Veröffentlichung eines Erwerbsange-
bots an die außenstehenden Aktionäre, wie es das Übernah-
merecht (WpÜG) entsprechend vorsieht und wie es die 
Grundlage für die Ermittlung einer angemessenen Gegenleis-
tung bildet. Erst bei Erfüllung der hiermit verbundenen 
Anforderungen kann/darf die Börsengeschäftsführung die 
Zulassung der Aktien auf Antrag des Emittenten künftig 

widerrufen. Erweiterte Mitwirkungsrechte für die Aktionäre, 
wie sie die Rechtsprechung vormals insbesondere in Form 
eines qualifi zier ten Hauptversammlung-Beschlusses ver-
langte, sieht der Gesetzgeber vor dem Hintergrund der nun-
mehr normierten kapitalmarktrechtlichen Schutzbestimmun-
gen nach Maßgabe des WpÜG nicht mehr als erforderlich an.

– Dr. Hans Mewes –

https://www.esche.de/team/partner/dr-dirk-meinhold-heerlein/
https://www.esche.de/team/partner/dr-philipp-engelhoven/
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Diese Entscheidung der Europäischen Kommission wurde 
jüngst vom Europäischen Gerichtshof bestätigt (EuGH, 
22.10.2015, C-194/14 P). Der EuGH entschied, dass die Haf-
tung des Kartelvermittlers insbesondere nicht deshalb aus-
geschlossen sei, weil der Kartellvermittler selbst nicht an 
dem vom Kartell betroffenen Markt teilnahm. Das Kartell-
verbot fi nde auch auf Kartellgehilfen Anwendung. Der EuGH 

sah den Kartellvermittler bußgeldrechtlich als „Komplizen“ 
der Kartellanten an, der sich aktiv und in voller Kenntnis der 
Sachlage an dem Kartell beteiligt habe. Insbesondere sah der 
EuGH auch die Höhe des von der Europäischen Kommis-
sion festgesetzten Bußgeldes als angemessen an.

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

PRAXISTIPP
Diese Entscheidung des EuGH ist eindeutig als Warnschuss zu verstehen. Der EuGH hat deutlich gemacht, dass er die 

Anwendbarkeit des Kartellverbots auf Kartellvermittler ausdehnen möchte.   Aus rechtlicher Sicht ist es insbesondere für 

alle Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, die Messen und Verbandstreffen organisieren, empfehlenswert zu 

überprüfen, dass kein Verstoß gegen das Kartellverbot auf den von ihnen organisierten Veranstaltungen erfolgt.   Allerdings 

kommt eine Haftung nach derzeitiger Rechtslage wohl nur dann in Betracht, wenn ein Kartellvermittler Kenntnis von dem 

Verstoß gegen das Kartellrecht hat und bei der Organisation des Kartells auch eine nicht unerhebliche Rolle spielt.

RECHT AKTUELL

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 21.10.2015 
(Az. I ZR 51/12 – Davidoff Hot Water II) entschieden, dass ein 
Bankinstitut die Auskunft über Namen und Anschrift eines 
Kontoinhabers nicht unter Hinweis auf das Bank geheimnis 
verweigern darf, wenn über das Konto Kauf preiszahlungen für 
gefälschte Markenprodukte abgewickelt worden sind. 

In dem vom BGH zu beurteilenden Fall bot ein Verkäufer 
auf der Internetplattform eBay ein Parfüm unter der Marke 
„Davidoff Hot Water“ an, bei dem es sich offensichtlich um 
eine Produktfälschung handelte. Als Konto, auf das die Zah-
lung des Kaufpreises erfolgen sollte, war bei eBay ein bei der 
beklagten Sparkasse geführtes Konto angegeben. Die Kläge-
rin ersteigerte das Parfüm und zahlte den Kaufpreis auf das 
angegebene Konto. Nach ihrer Darstellung konnte sie nicht 
in Erfahrung bringen, wer   Verkäufer des gefälschten Parfüms 
war. Sie hat deshalb die beklagte Sparkasse nach § 19 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 Gesetz über den Schutz von Marken und sons-
tigen Kennzeichen (MarkenG) auf Auskunft über Namen 
und Anschrift des Kontoinhabers in Anspruch genommen.

Während das Landgericht der Klage stattgab, wies das 
Oberlandesgericht die Klage mit der Begründung ab, die 

Bank muss Kontoinhaber bei Markenfälschung 
preisgeben

beklagte Sparkasse sei aufgrund des Bankgeheimnisses zur 
Auskunftsverweigerung berechtigt.

Der BGH hat das Verfahren zunächst ausgesetzt und dem 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Frage vor-
gelegt, ob die Beklagte im Interesse der effektiven Verfolgung 
von Markenverletzungen Auskunft über die Kontodaten 
geben muss. Der EuGH urteilte daraufhin, dass eine natio-
nale Regelung, die es einem Bankinstitut unbegrenzt und 
bedingungslos gestattet, eine Auskunft über Namen und 
Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bank-
geheimnis zu verweigern, gegen europäisches Recht verstößt. 

Der Bundesgerichtshof hat auf dieser Grundlage nunmehr 
entschieden, dass der Klägerin ein Anspruch auf Auskunft 
über Namen und Anschrift des Kontoinhabers zusteht, 
wenn das Konto für den Zahlungsverkehr im Zusammen-

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

https://www.esche.de/team/partner/dr-ralf-moeller-mjur-oxford/
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hang mit einer offensichtlichen Markenverletzung genutzt 
wurde. Das Grundrecht des Kontoinhabers auf Schutz der 
persönlichen Daten nach Art. 8 EU-Grundrechtecharta und 
das Recht der Bank auf Berufsfreiheit nach Art. 15 EU-
Grundrechtecharta müssen hinter den Grundrechten der 

Markeninhaberin auf Schutz des geistigen Eigentums und 
einem wirksamen Rechtsschutz zurücktreten (Art. 17 und 
47 EU-Grundrechtecharta). 

– Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford) –

PRAXISTIPP
Die begrüßenswerte und wegweisende Entscheidung des BGH stärkt die Rechte der Schutzrechtsinhaber. Denn gerade bei 

im Internet begangenen Rechtsverletzungen ist die Aufdeckung der Identität der Rechtsverletzer und damit die effektive 

Rechtsverfolgung oftmals ein äußerst schwieriges Unterfangen. Der im Markenrecht, aber z. B. auch im Design- und 

Urheber recht ausdrücklich normierte Drittauskunftsanspruch, scheiterte bislang regelmäßig an der refl exartigen Berufung 

auf das Bankgeheimnis. Basierend auf der EuGH-Entscheidung dürfte es künftig auch bei grenzüberschreitenden Schutz-

rechtsverletzungen deutlich einfacher werden,   Auskunft über die Kontodaten und damit die Identität der Rechtsverletzer 

in anderen europäischen Ländern zu erlangen.

RECHT AKTUELL

Zwar ist die letzte größere Reform in diesem Bereich durch 
das Gesetz zur Modernisierung des Stiftungsrechts aus dem 
Jahr 2002 noch gar nicht so lange her, veränderte Rahmen-
bedingungen, insbesondere bei der Kapitalanlage, und die 
Tatsache, dass zunehmend Stiftungen zu Lebzeiten der Stif-
ter errichtet werden, haben jedoch dazu geführt, dass im 
geltenden Stiftungsrecht sowohl auf Bundes- als auch auf 
Länderebene aktuell Reformbedarf gesehen wird.   Auf Initia-
tive der Freien und Hansestadt Hamburg bzw. der Innen-
minister der Länder prüft das Bundesjustizministerium aktuell 
insbesondere fünf Aspekte:

1. die Rechte von Stifterinnen und Stiftern zu deren Leb-
zeiten,

2. die Möglichkeit, Ressourcen allein nicht überlebensfähiger 
Stiftungen zu bündeln,

3. die Steigerung der Transparenz im Stiftungswesen,
4. die bundesweite Vereinheitlichung der rechtlichen Rah-

menbedingungen sowie
5. die Absicherung von Stiftungen in Zeiten dauerhaft nied-

riger Zinserträge.

Schöner Stiften?

Nach Anerkennung der Stiftung sind Änderungen der Stif-
tungssatzung, insbesondere der Stiftungszwecke, auch auf aus-
drücklichen Wunsch des Stifters nach geltendem Recht nur 
sehr eingeschränkt möglich. Diese Situation wird von Stiftern 
vielfach als äußerst unbefriedigend empfunden.   Auch bei 
größtmöglicher Sorgfalt bei der Formulierung der Stiftungs-
satzung im Errichtungsstadium ist es unmöglich, alle künftigen 
Entwicklungen vorherzusehen und entsprechend zu berück-
sichtigen. Insbesondere ist es auch von der Genehmigungs-
praxis der einzelnen Stiftungsaufsichtsbehörden abhängig, 
inwieweit sich Stifter nach erfolgter Anerkennung „ihrer“ Stif-
tung noch mit Änderungswünschen durchsetzen können. 

Ebenfalls aus der Praxis an die zuständigen Behörden heran-
getragen werden verstärkt Themen, die sich mit der Zule-

Eckpunkte einer möglichen Reform des Stiftungsrechts

Kontakt für weitere Infos:

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

https://www.esche.de/team/partner/dr-julia-runte-llm/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I  ·  2016 9

gung und Zusammenlegung von Stiftungen sowie der Mög-
lichkeit der Umwandlung bestehender Stiftungen in 
sogenannte Verbrauchsstiftungen befassen. Hintergrund die-
ser Überlegung ist, dass es in Deutschland eine Vielzahl klei-
nerer Stiftungen gibt, die ähnliche Zwecke verfolgen und, 
aktuell noch durch das Niedrigzinsumfeld bedingt, kaum 
nennenswerte Fördermittel auskehren können. Viele dieser 
Stiftungen würden sich gern rechtsverbindlich mit anderen 
Stiftungen zusammenschließen, um so ihre Zwecke dauer-
haft bündeln zu können. Ein echter Zusammenschluss von 
rechtsfähigen Stiftungen im Sinne einer Zulegung oder 
Zusammenlegung zweier bereits bestehender Stiftungen 
mit ähnlichen Förderzwecken ist rechtlich zwar nicht 
unmöglich, aber mit erheblichen Hürden versehen. Hier sind 
Erleichterungen durch den Gesetzgeber geplant. Gleiches 

gilt für die nachträgliche Umwandlung bestehender rechtsfä-
higer Stiftungen in Verbrauchsstiftungen. 

Weitere, eher formelle Änderungsbestrebungen zielen darauf 
ab, im Stiftungssektor insgesamt mehr   Transparenz zu schaffen. 
Hier ist insbesondere die Einführung eines mit Publizitätswir-
kung ausgestatteten Stiftungsverzeichnisses in der Diskussion. 

Zwischenzeitlich hat der Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen sich in die Diskussion eingeschaltet und ein entspre-
chendes Positionspapier unter dem Titel „Reformvorschläge 
zur Verbesserung des Stiftungsrechts“ veröffentlicht 
(www.stiftungen.org). 

– Dr. Julia Runte, LL.M. –

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Jan Boris Ingerowski, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-116
 j.ingerowski@esche.de

RECHT AKTUELL

Der Bau von Flüchtlingsunterkünften ist aktuell ein brennen-
des Thema, denn immer mehr Flüchtlinge bringen den ohne-
hin angespannten Wohnungsmarkt an seine Grenzen. Um 
zügig weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen, 
wurde daher im November 2014 das Baugesetzbuch 
(BauGB) novellier t und es wurden die bauplanungsrecht-
lichen Anforderungen an entsprechende Bauvorhaben gelo-
ckert. Längst sind Projektentwickler aktiv geworden, solche 
Vorhaben zu realisieren, auch um später, nach Ende der 
Flüchtlingsunterbringung, diese Bauvorhaben einer Wohn-
nutzung zuzuführen. 

Die Flüchtlingsunterbringung erfolgt regelmäßig in Gemein-
schaftsunterkünften nach § 44 Abs. 1 und § 53 Asylverfah-
rensgesetz (AsylVfG). Diese sind baurechtlich in der Regel 
als „Anlagen für soziale Zwecke“ zu beurteilen und nicht als 
„Wohnnutzung“, denn sie dienen der übergangsweisen 

Unterbringung; außerdem fehlt es für gewöhnlich an der 
Möglichkeit zur freien Gestaltung der Haushalts- und 
Lebensführung sowie an der Freiwilligkeit des Aufenthalts. 

Anlagen für soziale Zwecke konnten bereits vor der 
BauGB-Novelle in den meisten Gebietstypen der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) verwirklicht werden: Sie sind 
allgemein zulässig in allgemeinen und besonderen Wohnge-
bieten sowie in Dorf-, Misch- und Kerngebieten; sie können 
daneben ausnahmsweise zugelassen werden in Kleinsied-
lungsgebieten, reinen Wohngebieten, Gewerbe- sowie 

Planung und Bau von Flüchtlingsunterkünften
Baurechtliche Probleme einer späteren Umnutzung zu Wohnzwecken

FAZIT
Aus Sicht der Praxis sind viele der angestrebten Neuerungen mehr als begrüßenswert. Insbesondere die Stärkung der Stifter-

rechte würde aller   Voraussicht nach dazu beitragen, die Attraktivität der Rechtsform Stiftung weiter zu steigern. Ob tatsächlich 

in der laufenden Legislaturperiode Raum für eine entsprechende Gesetzgebungsinitiative ist, ist allerdings noch nicht defi nitiv 

abzusehen.

https://www.esche.de/team/associates/dr-jan-boris-ingerowski-llm/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I  ·  201610

Industriegebieten. Mit der BauGB-Novelle 2014 sind 
Flücht lingsunterkünfte darüber hinaus in Gewerbegebieten 
als allgemein zulässig erklärt worden, sofern an dem kon-
kreten Standort keine öffentlichen Belange entgegenstehen 
(etwa eine zu hohe Lärm- oder Geruchsbelastung).   Außer-
dem ermöglicht die Novelle für Flüchtlingsunterkünfte eine 
leichtere Abweichung von den Festsetzungen eines Bebau-
ungsplans. 

Auch außerhalb des Geltungsbereichs eines Bebauungs-
plans ist mit der Novelle die Realisierung solcher Vorhaben 
einfacher möglich: Für Gewerbe- und Bürogebäude, die im 
unbeplanten Innenbereich zur Flüchtlingsunterbringung 
umgenutzt werden sollen, wird auf das Einfügens-Erforder-
nis gegenüber der umliegenden Bebauung verzichtet, 
sodass diese nunmehr auch in reinen Gewerbe- und Büro-
vier teln möglich werden. Für den Außenbereich, der 

grundsätzlich von nicht privilegier ten/begünstigten Vorha-
ben freigehalten werden soll, wurden Flüchtlingsunter-
künfte in den Kreis der begünstigen Vorhaben aufgenom-
men. Die bauplanungsrechtlichen Erleichterungen gelten 
bis zum 31.12.2019.

Sofern nun Projektentwickler planen, nach gewissem Zeit-
ablauf die unter diesen erleichter ten Voraussetzungen 
errichteten Gebäude zu Wohnzwecken umzunutzen, kann 
sich hier das Problem der fehlenden Genehmigungsfähigkeit 
stellen, da die baurechtliche Zulässigkeit einer Umnutzung 
nunmehr (wieder) an den bauplanungsrechtlichen Grund-
regeln zu messen ist und die spezifi sch für Flüchtlingsunter-
künfte geschaffenen Erleichterungen für die vorgesehene 
Wohnnutzung nicht greifen. 

– Dr. Jan Boris Ingerowski, LL.M –

PRAXISTIPP
Immobilienentwickler, die beabsichtigen, Flüchtlingsunterkünfte zu realisieren, sollten sehr umsichtig vorgehen und bereits 

bei der Ausgangsplanung die später gewünschte Umnutzung miteinbeziehen und ihre baurechtliche Verwirklichbarkeit prüfen 

und absichern lassen. Die gegenwärtig zahlreich bestehenden bauplanungsrechtlichen Erleichterungen für Flüchtlingsunter-

künfte können leicht dazu verleiten, vorschnell ein Vorhaben zu verwirklichen, das die anschließenden Nutzungsvorstellungen 

dann doch nicht realisieren lässt. 

Kontakt für weitere Infos:

StB Dr. Volker Streu
Fachberater für Internationales Steuerrecht
Tel +49 (0)40 36805-0
v.streu@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

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

STEUERN AKTUELL

In der letzten Ausgabe von compact hatten wir Fälle aufge-
zeigt, in denen Steuerklauseln im Gesellschaftsver trag 
einer KG für eine sachgerechte Aufteilung der Steuerlast 
unter den Gesellschaftern notwendig waren. Bei einer 
Kapitalgesellschaft ist die Notwendigkeit einer Steuerklau-
sel in deren Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag nicht unmit-
telbar ersichtlich, da Körperschaften eigenständige Gewer-
besteuer- und Körperschaftsteuersubjekte sind und deren 
Gesellschafter ihrerseits Steuerzahler für die von ihnen 
erzielten Einkünfte sind, z. B. für Gewinnausschüttungen 
der Gesellschaft. 

Verdeckte Gewinnausschüttung

Die meisten Steuerklauseln versuchen, im Falle einer verdeck-
ten Gewinnausschüttung („vGA“) einen Ausgleich der Gesell-

schafter untereinander oder zur Gesellschaft herzustellen, da 
kein Gesellschafter einen ungerechtfertigten Vorteil bekom-
men sollte. Eine Vorteilsgewährung im zivilrechtlichen Sinne ist 
stets auch eine vGA, jedoch gibt es auch verdeckte Gewinn-

Steuerklauseln – auch im GmbH-Vertrag sinnvoll

https://www.esche.de/team/partner/dr-volker-streu/
https://www.esche.de/team/partner/dr-sebastian-garbe/
https://www.esche.de/publikationen/compact-2015/compact-iii2015/steuerklauseln-im-kg-vertrag-ueberpruefen/
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ausschüttungen, die keine Vorteilsgewährung an einen Gesell-
schafter darstellen. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn das Finanz-
amt nur aus formalen Gründen, etwa einer unwirksamen 
Vereinbarung oder einer nicht fremdvergleichskonformen 
Durchführung eines Vertrags mit dem beherrschenden Gesell-
schafter, eine vGA erkennt.

Nach herrschender Meinung und bisheriger Rechtspre-
chung kann eine vGA nicht rückwirkend beseitigt werden, 
so dass z. B. die Rückzahlung eines übermäßigen Tantieme-
anspruchs lediglich zu einer Einlage in die Gesellschaft führt. 
Der Ausgleichsanspruch der Gesellschaft sollte unseres 
Erachtens einen erzielten oder potenziellen Steuervorteil 
des Begünstigten einschließen. 

Verlust der Verluste

Weniger Beachtung gefunden haben die indirekten Steuer-
auswirkungen, die durch Gesellschafter verursacht werden 
können. Durch die Transformation der alten Mantelkauf-

regelung (§ 8 Abs. 4 KStG bis 2007) zum § 8c Körper-
schaftssteuergesetz (KStG) tritt der Verlust von Verlustvor-
trägen auf Ebene der Gesellschaft auch ein, wenn das 
Geschäft der Körperschaft nicht verändert wird. Der Wech-
sel von mehr als 25 % des Gesellschaftskapitals innerhalb 
eines fünfjährigen Beobachtungszeitraums reicht für einen 
anteiligen   Verlust aus. Der Nachteil der Gesellschaft und 
damit der Altgesellschafter kann durch entsprechende 
Steuerklauseln ausgleichspfl ichtig durch den verursachen-
den Gesellschafter werden.

Es ist dabei festzulegen, ob alle an einem solchen 25 %-Paket 
beteiligten Anteilseigner den Nachteil ausgleichen sollen 
oder nur derjenige, der die 25 %-Grenze überschreitet. Die 
gleiche Frage stellt sich mit verschärfter Intensität bei dem 
Überschreiten der Grenze von 50 %-igem Anteilseigner-
wechsel und vollständigem Verlust der Verlustvorträge, ins-
besondere bei mittelbaren Anteilseignerwechseln. 

– Dr.   Volker Streu – Dr. Sebastian Garbe –

STEUERN AKTUELL

Mit Urteil vom 28.08.2015 hat der Bundesfi nanzhof (Az.: IV R 
27/12) entschieden, dass mit Gewerbesteuer belastete Ver-
äußerungs- und Aufgabegewinne in bestimmten Szenarien 
der Umwandlung einer Organgesellschaft in eine Personen-
gesellschaft der Steuerermäßigung nach § 35 Einkommen-
steuer gesetz (EStG) unterliegen. 

Bei Unternehmern und Mitunternehmern ermäßigt sich die 
tarifl iche Einkommensteuer nach § 35 EStG, soweit sie anteilig 
auf im zu versteuernden Einkommen enthaltene gewerbliche 
Einkünfte fällt (pauschalierte Entlastung von der Gewerbe-
steuer). Grundsätzlich sind auch Gewinne aus der Aufgabe 
oder Veräußerung eines Gewerbebetriebs anrechenbare 
gewerbliche Einkünfte i. S. d. § 35 EStG. Bei Aufgaben oder 
Veräußerungen innerhalb von fünf Jahren nach einer Umwand-

Gewerbesteueranrechnung für   Veräußerungs-
gewinne nach Umwandlung einer Organgesellschaft 
in eine Personengesellschaft

Kontakt für weitere Infos:

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

lung nimmt § 18 Abs. 4 Umwandlungssteuergesetz alte Fas-
sung (UmwStG a.  F.) die entsprechenden Gewinne jedoch 
von der Anrechnung aus.

Kontakt für weitere Infos:

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

https://www.esche.de/team/partner/dr-robert-kroschewski/
https://www.esche.de/team/associates/marc-nuernberger/
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Im vom Bundesfi nanzhof (BFH) entschiedenen Fall wurde 
zunächst eine Organgesellschaft aus einer GmbH in eine KG 
formgewechselt. Anschließend veräußerte die Organträge-
rin und anteilshaltende Holding-KG die Kommanditanteile 
an der Organgesellschaft. Den dadurch ausgelösten gewer-
besteuerlichen Veräußerungsgewinn haben Finanzamt und 
Finanzgericht mit Verweis auf § 18 Abs. 4 UmwStG a.  F. nicht 
nach § 35 EStG angerechnet. Der BFH hingegen stellt darauf 

ab, dass die Gewerbeerträge der Organgesellschaft (vor 
dem Formwechsel) der Organträgerin zugerechnet werden 
und die Mitunternehmer der Organträgerin insoweit nach 
§ 35 EStG anrechnungsbefugt sind. Im Streitfall sei daher 
eine Anrechnung zu gewähren. 

– Dr. Robert Kroschewski – Marc Nürnberger –

PRAXISTIPP
Die Finanzverwaltung sieht für die Nachfolgevorschrift, § 18 Abs. 3 UmwStG, laut Umwandlungssteuererlass weiterhin 

einen Anwendungsvorrang gegenüber § 7 Satz 2 Nr. 2 Gewerbesteuergesetz vor. Das insoweit gegenläufige BFH-Urteil 

ist mittlerweile im Bundessteuerblatt (BStBl. II 2015, 837) veröffentlicht, so dass sich Steuerpflichtige bei entsprechen-

den organschaftlichen Sachverhalten auf die vorteilhafte Rechtsprechung berufen können.

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

In der letzten Ausgabe von compact wurde bereits über das 
Gesetz zur „Frauenquote“ informiert (vgl. compact III/2015, 
S. 5f). Im Folgenden fassen wir die wesentlichen Inhalte noch 
einmal kurz zusammen, um Ihnen dann einen Überblick über 
die sich daraus ergebenden geänderten Berichterstattungs-
pfl ichten in Anhang und Lagebericht zu geben.

Das vom Bundestag am 06.03.2015 beschlossene Gesetz 
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern 
in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffent-
lichen Dienst trat am 01.05.2015 in Kraft. 

Regelungen

¬ Das Gesetz verpfl ichtet börsennotierte und gleichzeitig 
paritätisch mitbestimmte Unternehmen, eine Geschlech-
terquote von mindestens 30 % beim Aufsichtsrat einzu-
führen. Der Mindestanteil ist erstmals bei Aufsichtsrats-
wahlen und -entsendungen ab dem 01.01.2016 zu 
beachten. D.  h., die ab dem 01.01.2016 frei werdenden 
Aufsichtsratsposten müssen so nachbesetzt werden, dass 
die Mindestquote von 30 % für das unterrepräsentierte 
Geschlecht erreicht wird. Bestehende Mandate können 

Neue Berichterstattungspfl ichten durch das 
Gesetz zur „Frauenquote“

Kontakt für weitere Infos:

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

aber bis zu ihrem regulären Ende wahrgenommen wer-
den, was in Teilen eine sukzessive Steigerung der Quote 
des unterrepräsentierten Geschlechts notwendig machen 
wird.

¬ Daneben müssen börsennotier te oder mitbestim-
mungspfl ichtige Unternehmen in Bezug auf die Zusam-
mensetzung im Aufsichtsrat, Vorstand bzw. in der 
Geschäftsführung sowie in den beiden Führungsebenen 
unterhalb des Vorstands bzw. der Geschäftsführung bis 
zum 30.09.2015 eine Zielgröße festlegen. Die Zielgrö-
ßen dürfen den bereits erreichten Frauenanteil nicht 
mehr unterschreiten, sofern dieser bei Festlegung der 
Zielgröße unter 30 % liegt. Zudem sind gleichzeitig Fris-
ten zur Erreichung der Zielgrößen festzulegen. Diese 
Fristen dürfen höchstens fünf Jahre betragen, wobei die 
erstmals festzulegende Frist nicht länger als bis zum 
30.07.2017 dauern darf.

https://www.esche.de/team/partner/beatrix-arlitt/
https://www.esche.de/publikationen/compact-2015/compact-iii2015/gesetz-zur-frauenquote-in-kraft-getreten/
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Berichterstattung

Die Berichterstattung erfolgt grundsätzlich in der sogenann-
ten Erklärung zur Unternehmensführung; entweder als 
gesonderter Abschnitt im Lagebericht oder auf der Inter-
netseite der Gesellschaft mit einem Verweis darauf im Lage-
bericht. Sofern Gesellschaften nicht zur Offenlegung eines 
Lageberichts verpfl ichtet sind, haben sie die Erklärung auf 
ihrer Internetseite zu veröffentlichen. Es wird den Unterneh-
men auch die Möglichkeit eingeräumt, die Berichtspfl icht in 
einem freiwillig erstellten Lagebericht zu erfüllen. 

Aus diesen Regelungen ergeben sich bereits kurzfristig 
ergänzende Berichtspfl ichten in der Erklärung zur Unter-
nehmensführung nach § 289a Handelsgesetzbuch:

¬ Börsennotier te Aktiengesellschaften haben in der Erklä-
rung zur Unternehmensführung künftig ergänzend zu 
berichten, ob bzw. inwieweit die genannten neuen 
gesetzlichen Vorgaben von dem betroffenen Unterneh-
men beachtet werden. Falls nicht, sind darüber hinaus 
Angaben zu den Gründen für das Nicht-Erreichen zu 
machen. Diese Berichtspflicht gilt für Erklärungen zur 
Unternehmensführung, die sich auf Geschäftsjahre mit 
einem nach dem 31.12.2015 liegenden Abschlussstich-
tag beziehen.

¬ Hinsichtlich der Zielgrößen und der Fristen zur Errei-
chung der Zielgrößen haben börsennotierte oder mitbe-
stimmungspfl ichtige Unternehmen in Erklärungen zur 

Unternehmensführung, die sich auf Geschäftsjahre mit 
einem nach dem 30. 09.2015 liegenden Abschlussstichtag 
beziehen, Angaben zu machen. Nach Ablauf der sich 
selbst gesetzten Frist zur Erreichung der Zielgrößen ist 
ferner anzugeben, ob die festgelegten Quoten während 
der Frist erreicht worden sind. Falls nicht, sind Gründe für 
das Nicht-Erreichen der Vorgaben anzugeben.

Durch das Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) ist 
nun auch für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2015 
beginnen, die Aufnahme einer Erklärung zur Unternehmens-
führung in den Konzernlagebericht bzw. auf der Internet-
seite des Mutterunternehmens mit Verweis auf den Kon-
zernlagebericht verpfl ichtend. 

Hinsichtlich der Erstanwendung der Abgabepfl ichten zur 
„Frauenquote“ bestehen unterschiedliche Erstanwendungs-
zeitpunkte:

¬ Angaben zum Mindestanteil der Geschlechterquote sind 
erstmals in Erklärungen zur Unternehmensführung anzu-
geben, die sich auf Geschäftsjahre mit einem nach dem 
31.12.2015 liegenden Abschlussstichtag beziehen. 

¬ Angaben zu den Zielgrößen und Fristen sind erstmals auf 
Erklärungen zur Unternehmensführung anzuwenden, die 
sich auf Geschäftsjahre mit einem nach dem 30.09.2015 
liegenden Abschlussstichtag beziehen.

– Beatrix Arlitt –

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Die Pflicht zur Festlegung von Zielgrößen und Fristen beinhaltet implizit, dass der Ist-Zustand des Frauenanteils in den 

jeweiligen Führungsebenen zu ermitteln ist. Dazu ist es auch erforderlich, die Unternehmensebenen zu definieren, um 

auf dieser Basis die Zielgröße und Fristen gesetzeskonform festlegen zu können.
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INTERN

ESCHE benennt weitere Partner aus den eigenen Reihen
Seit dem 01.01.2016 sind Frau Dr. Julia Runte und Herr Dr. Ralf Möller Partner unserer Sozietät. 
Nachdem im vergangenen Jahr die Bereiche Handels- und Gesellschaftsrecht und Vertrags- und 
Kartellrecht mit jeweils einem Partner verstärkt wurden, liegt der Fokus in diesem Jahr auf dem 
Steuer- bzw. Stiftungsrecht und dem Gewerblichen Rechtsschutz.

Dr. Julia Runte ist Rechtsanwältin und Steuerberaterin und seit 2008 bei Esche 
Schümann Commichau. Dr. Runte ist spezialisiert auf die umfassende rechtliche 
und steuerliche Beratung von Stiftungen und gemeinnützigen Organisationen. 
Daneben berät sie vermögende Privatpersonen in allen steuerlichen Belangen. Als 
Expertin für Gemeinnützigkeitsrecht referiert sie bei zahlreichen Vortragsveranstal-

tungen, insbesondere zu stiftungsrelevanten Themen, und publiziert regelmäßig in diesem Bereich.

Dr. Ralf Möller, Rechtswalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz, ist seit 
2013 bei Esche Schümann Commichau. Er ist spezialisiert auf das Marken-, Wett-
bewerbs-, Design- und Arzneimittelrecht und hat einen besonderen Schwerpunkt 
im Bereich Litigation. Seit 10 Jahren berät und vertritt Dr. Möller nationale und 
internationale Mandanten in sämtlichen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, 

von der Sicherung von IP-Rechten über deren Verwertung bis hin zur Rechtsdurchsetzung gegenüber 
Dritten. Zu seinen Mandanten zählen u. a.  namhafte Unternehmen der Schmuck- und Designbranche. 
Dr. Möller publiziert fortlaufend in juristischen Fachzeitschriften und hält Fachvorträge.

„Mit der Ernennung von Frau Dr. Runte trägt die Sozietät der ständig wachsenden Nachfrage im 
Bereich der privaten Vermögensstrukturierung und in Stiftungsangelegenheiten Rechnung“, so 
Dr.   Wolfgang Deuchler, Mitglied der Geschäftsführung und Partner bei Esche Schümann Commichau. 
„Desgleichen ist der IP-Experte Herr Dr. Möller insbesondere aufgrund seiner Spezialkenntnisse im 
Design-, Marken- und Pharmarecht als neuer Partner eine große Verstärkung für den Bereich Gewerb-
licher Rechtsschutz. Wir freuen uns, dass wir diese Wachstumsbereiche unserer Sozietät durch zwei 
erfahrene und von den Mandanten sehr geschätzte Berufsträger verstärken können.“

In eigener Sache

https://www.esche.de/team/partner/dr-julia-runte-llm/
https://www.esche.de/team/partner/dr-ralf-moeller-mjur-oxford/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I  ·  2016 15

¬ Abfallrecht ¬ Managerhaftung/D&O-Versicherung

¬ Arbeitsrecht ¬ Patentrecht

¬ Datenschutz und IT-Recht ¬ Rechnungslegung

¬ Gesellschaftsrecht ¬ Umweltrecht

¬ Gewerblicher Rechtsschutz ¬ Unternehmensteuerrecht

¬ Immobilienrecht ¬ Vergaberecht

¬ Kapitalmarktrecht ¬ Vermögensnachfolge

Seit Juli online: esche.blog.de
Seit Juli 2015 ist der ESCHE blog online. Unsere Rechtsanwälte, Steuer-
 berater und Wirtschafts prüfer posten regelmäßig Artikel zu aktuellen Themen 
z. B. aus den Bereichen

Unter blog.esche.de/rss können Sie sich über neu eingestellte Blogbeiträge informieren lassen.

blog.esche.de
Aktuelle Informationen aus Recht, 

Steuern und WirtschaftsprüfungSEIT JULI

Esche Schümann Commichau Stiftung: Über 100 Preisträger 
seit 1997
Bei der 36. Preisverleihung der Esche Schümann Commichau Stiftung werden am 22.04.2016 wieder 
drei Preisträger ausgezeichnet. Damit hat die Stiftung seit ihrer Gründung 1997 bereits mehr als 
100 Förderpreise an wissenschaftliche Absolventen auf den Gebieten der Rechts-, Wirtschafts- und 
Steuerberatung vergeben. 

http://blog.esche.de/rss/
http://blog.esche.de/
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