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Liebe Leserinnen und Leser von ESC-compact,

wir freuen uns, Ihnen eine neue Ausgabe von ESC-compact präsentieren zu dürfen!
Ein Thema, welches uns zur Zeit besonders bewegt, ist die anstehende Reform des Schenkungs- und Erbschaftsteuer-
rechts. Wir planen hierzu eine Veranstaltung mit Herrn Professor Dr. Crezelius sowie einem Vertreter der Finanz-
verwaltung. Sollte kurzfristig ein erster Reformentwurf vorliegen, werden wir diese Veranstaltung am 5. Dezember
2007 durchführen. Wir bitten Sie, sich diesen Termin schon einmal vorläufig zu notieren. Anderenfalls werden wir
die Veranstaltung im Frühjahr 2008 durchführen. Eine gesonderte Einladung geht Ihnen zu.
Einstweilen wünschen wir Ihnen alles Gute und freuen uns auf ein Wiedersehen.

Mit den besten Grüßen
das ESC-Redaktionsteam

Editorial

Recht aktuell

BGH: Kein unlauteres Abwerben von vertraglich
noch gebundenen Angestellten eines Konkurrenten
bei Kenntnis vom Vertragsbruch

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes
stellt das Abwerben von Mitarbeitern eines konkur-
rierenden Unternehmens grundsätzlich keinen
Wettbewerbsverstoß dar. Das gilt selbst dann, wenn
der Mitarbeiter vertraglich noch an seinen alten
Arbeitgeber gebunden ist und daher eine Tätigkeit
für den neuen Arbeitgeber nur unter Bruch seiner
vertraglichen Verpflichtungen aufnehmen kann. Der
bisherige Arbeitgeber kann nur seinen Arbeitnehmer
in Anspruch nehmen, nicht aber seinen Konkurren-
ten. Etwas anderes gilt nur, wenn besondere unlaute-
re Umstände vorliegen; z.B. wenn der Konkurrent
den Angestellten zum Vertragsbruch verleitet, d.h.
gezielt und bewusst auf dessen Vertragsbruch hin-
wirkt.

Nach einer nun veröffentlichten Entscheidung des
Bundesgerichtshofes (Urteil vom 11. Januar 2007,
Aktenzeichen: I ZR 96/04) handelt der neue Arbeit-
geber auch nicht deshalb unlauter, weil er das
Wettbewerbsverbot des Arbeitnehmers kannte oder
kennen musste.

Im konkreten Fall ging es um einen Handelsvertreter,
der vor Ablauf eines ordentlich gekündigten Arbeits-

verhältnisses bereits für ein mit seinem bisherigen
Arbeitgeber konkurrierendes Versicherungsunterneh-
men tätig wurde. Der Bundesgerichtshof lehnte
Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz
gegen den neuen Arbeitgeber ab. Die Kenntnis vom
Eingreifen eines Wettbewerbsverbots reiche ebenso
wenig aus wie das Ausnutzen des Vertragsbruchs des
Handelsvertreters, um den neuen Arbeitgeber in die
Haftung zu nehmen. Auch der Umstand, dass der
abgeworbene Arbeitnehmer durch das Angebot des
Unternehmers in seinem Entschluss, vertragsbrüchig
zu werden, bestärkt worden sei und damit eine
Förderung des Vertragsbruches einhergehe, bewirke
nicht die Unlauterkeit desselben. Etwas anderes
könne nur gelten, wenn der Mitarbeiter gar nicht
zum Nutzen des eigenen Unternehmens abgeworben
werde, sondern ausschließlich, um dem Konkurren-
ten zu schaden.

� Dr. Christoph Cordes

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

Kontakt für weitere Infos:
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Recht aktuell

BGH zur Verwechslungsgefahr, wenn die Klage-Marke
nur für einen Teil der eingetragenen Waren benutzt wurde

Marken unterliegen dem Benutzungszwang. Liegt die
Eintragung einer Marke mehr als fünf Jahre zurück,
so muss der Markeninhaber im Verletzungsprozess auf
Einwand des Beklagten nachweisen, dass die Marke
in den zurückliegenden fünf Jahren rechtserhaltend
benutzt wurde. Hat der Markeninhaber das Kennzei-
chen nur für einen Teil der eingetragenen Waren- und
Dienstleistungen benutzt, so kann er grundsätzlich
nur für diesen Teil Rechte geltend machen. Für den
nicht benutzten Teil des Waren- und Dienstleistungs-
verzeichnisses ist die Marke ggf. teilweise zu löschen.

Dabei stellt sich häufig die Frage, wie weit die Benut-
zung reicht. Stellt z.B. die Benutzung einer Marke auf
Trompeten eine rechtserhaltende Benutzung für die
Waren „Musikinstrumente“ dar oder nur für „Blasinst-
rumente“ oder gar nur für „Trompeten“?

Der Bundesgerichtshof hat nun diese Frage für den
Bereich der Pharmazeutika geklärt (BGH GRUR 2006,
937 ff. – „Ichthyol II“). Die ältere Marke „Ichthyol“
war für „Arzneimittel“ eingetragen. Benutzt wurde
die Marke in den Bereichen Analgetika, Antirheumati-
ka und anderes. Es handelte sich zudem um das
Firmenschlagwort eines in der Branche bekannten,
über 100 Jahre alten Pharmaunternehmens. Die
angegriffene jüngere Marke „Ethyol“ war für Mittel
der Chemo- und Strahlentherapie bei der Behandlung
von Krebs angemeldet worden. Da die Marken klang-
lich ähnlich sind, hätte der Bundesgerichtshof die
Verwechslungsgefahr wohl bejahen müssen, wenn die
Benutzung der älteren Marke „Ichthyol“ als eine
Benutzung des Kennzeichens in der gesamten Waren-
gruppe „Arzneimittel“ anzusehen wäre. Der Bundes-
gerichtshof hat dies jedoch verneint. Arzneimittel
müssten in weitere Untergruppen unterteilt werden.
Wenn es für die Arzneimittel, für die die ältere Marke
benutzt wurde, keinen geeigneten Oberbegriff gebe,
müsse für den Verletzungsprozess unterstellt werden,
dass die Marke nur für die ganz konkreten Arzneimit-
tel „in ihrem Anwendungsbereich“ benutzt worden
sei. Dieser vom BGH umrissene Anwendungsbereich
wird wohl weiter reichen als die medizinische Indikati-
on, dürfte allerdings nicht über Oberbegriffe wie
„Dermatologika, Gynäkologika, Urologika“ etc.

hinausgehen. Im Zweifel ist damit im Bereich der
Arzneimittel nur von einem sehr engen Warenbereich
auszugehen, was den Schutzbereich der Marke
tendenziell einschränkt.

Für die Praxis der Markenanmeldung lassen sich
folgende Schlussfolgerungen ziehen: Grundsätzlich
ist ein weitgefasstes Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnis zu empfehlen, das über die bereits unter der
Marke angebotenen Waren- und Dienstleistungen
hinausgeht, um auch künftige Entwicklungen mit zu
erfassen. Eine spätere „Nachmeldung“ weiterer
Waren- und Dienstleistungen ist nur als neue Marken-
anmeldung möglich, mit allen damit verbundenen
Kosten und Nachteilen für die sogenannte Priorität.
Bei der Ausformulierung des Waren- und Dienstleis-
tungsverzeichnisses dürfte es aber von Vorteil sein,
weitgefasste Oberbegriffe für Waren- und Dienstleis-
tungen zu vermeiden und stattdessen für jeden
Oberbegriff mehrere, diesen Oberbegriff abdeckende
Untergruppen zu benennen.

Sollte die Marke später nur für Teile der angemelde-
ten Waren- und Dienstleistungen benutzt werden,
dürfte sich in Verletzungs- und Löschungsverfahren
argumentieren lassen, dass zumindest eine Benut-
zung der Untergruppe vorliegt, die durchaus über das
konkrete Produkt bzw. die Produktgruppe hinausge-
hen kann. Es gilt also, Begrifflichkeiten für die Formu-
lierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
zu entwickeln, die einerseits enger gefasst sind als
die Oberbegriffe der sogenannten Nizza-Klassifikation,
andererseits aber so weit, dass ein möglichst breiter
Bereich abgedeckt wird. Nur so lässt sich bei einer
Teilbenutzung – und kaum eine Marke wird im vollen
Umfang für alle eingetragenen Waren- und Dienst-
leistungen genutzt – der maximale Schutzbereich
realisieren.

� 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 LL.M.
Tel.: +49 (40) 36805-331
E-Mail: awilhelm@esche.de
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Recht aktuell

Anlageberatung künftig als erlaubnispflichtige
Finanzdienstleistung

Mit Inkrafttreten des Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungs-
gesetzes (FRUG) erstrecken sich die erlaubnispflichtigen
Geschäfte des Kreditwesengesetzes (KWG) ab dem
1. November 2007 auch auf den Bereich der Anlagebera-
tung. Anlageberatung ist – grob gesagt – die Erteilung
von persönlichen Empfehlungen an Kunden (Anleger,
Vermögensinhaber), die sich auf Geschäfte mit Finanzin-
strumenten (Wertpapiere; Besonderheit Investment-
fondsanteile) bezieht und dabei die persönlichen Verhält-
nisse des Kunden berücksichtigt. Für bereits vor dem
Inkrafttreten des neuen Rechts am Markt tätige Anlage-
berater jeglicher Rechtsform ergeben sich hinsichtlich der
erforderlichen Erlangung der KWG-rechtlichen Finanz-
dienstleistungserlaubnis erleichternde Übergangsvor-
schriften, die sich daran orientieren, ob zuvor schon
andere Finanzdienstleistungen (insbesondere Vermögens-
bzw. Finanzportfolioverwaltung) mittels der erforder-
lichen KWG-Erlaubnis erbracht wurden oder ob erst die
neue Rechtslage den Status des Finanzdienstleistungs-
instituts begründet; letzterer Fall erfordert einen KWG-
Erlaubnisantrag bis zum 31. Januar 2007.

Daneben gelten für Anlageberater künftig auch die
sog. Wohlverhaltenspflichten des Wertpapierhandels-
gesetzes (WpHG). Aufsichtsrechtlich unterstehen

Anlageberater damit der Solvenz- und Marktaufsicht
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) und sind insbesondere verpflichtet, den laufen-
den Geschäftsbetrieb an den Anforderungen des
aufsichtsrechtlichen Melde- und Anzeigewesens zu
orientieren.

Verschiedene Auslegungsfragen zum Tatbestand der
Anlageberatung sind evident. So dürfte namentlich
eine reine Vermögensstrukturberatung, wie sie vielfach
von sog. Family Offices im Hinblick auf Märkte und
Assetklassen einem Kreis von Vermögensinhabern
angeboten wird, eher keine KWG-Erlaubnispflicht
begründen. Andererseits dürfte gerade bei Family
Offices Anlass für eine intensive Bestandsaufnahme
ihrer konkreten Tätigkeiten bestehen; möglicherweise
auch mit dem Ziel, das operative Geschäft so aus-
zugestalten, dass die genannte kapitalmarktrechtliche
Beaufsichtigung nicht zum Tragen kommt.

� Dr. Hans Mewes

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

Kontakt für weitere Infos:

Steuern aktuell

Regierungsentwurf eines „Jahressteuergesetzes 2008
(JStG 2008)“ beschlossen

1. Einleitung

Das Bundeskabinett hat am 8. August 2007 den
Entwurf eines „Jahressteuergesetzes 2008 (JStG 2008)“
beschlossen. Die dort vorgesehenen Änderungen sind
unabhängig von der Unternehmensteuerreform 2008.
Der Entwurf des JStG 2008, der aufgrund der öffent-
lichen Diskussion um die Unternehmensteuerreform
2008 in weiten Teilen bislang kaum ins Blickfeld gerückt
ist, soll dem Vernehmen nach den Bundesrat voraus-
sichtlich im November 2007 passieren.

2. Beschränkung der steuerlichen Abzugsfähig-
keit von Aufwendungen im Zusammenhang
mit Gesellschafterdarlehen

Zu den vorgesehenen Änderungen durch das JStG
2008 zählt insbesondere eine Verschärfung für
Gesellschafterdarlehen an Kapitalgesellschaften.
Nach geltendem Recht wirkt sich der Aufwand einer
Kapitalgesellschaft im Zusammenhang mit einer
Beteiligung an einer anderen Kapitalgesellschaft –
etwa aufgrund einer Teilwertabschreibung auf
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den Beteiligungsbuchwert – steuerlich nicht aus
(§ 8b Abs. 3 Satz 3 KStG). Der Entwurf des JStG
2008 sieht vor, diese Regelung auf Aufwand im
Zusammenhang mit einem Darlehen oder aus der
Inanspruchnahme von Sicherheiten, die für ein
Darlehen hingegeben wurden, auszudehnen
(§ 8b Abs. 3 Sätze 4 bis 8 KStG).

Das Abzugsverbot greift ein, wenn das Darlehen oder
die Sicherheit von einem Gesellschafter gewährt
werden, der zu mehr als einem Viertel am Kapital der
Gesellschaft, die das Darlehen aufgenommen hat,
beteiligt ist oder war. Erfasst werden auch Darlehen
von einer dem wesentlich beteiligten Gesellschafter
nahestehenden Person sowie Aufwand des wesentlich
beteiligten Gesellschafters oder der ihm nahestehen-
den Person aufgrund eines Rückgriffs eines außen-
stehenden Dritten, der der Kapitalgesellschaft ein
Darlehen gewährt hat, auf dafür von dem Gesellschaf-
ter oder der ihm nahestehenden Person gewährte
Sicherheiten.

Das Abzugsverbot betrifft insbesondere Teilwertab-
schreibungen auf Gesellschafterdarlehen, den Ausfall
von Gesellschafterdarlehen, den Verzicht auf Gesell-
schafterdarlehen sowie die (regresslose) Inanspruch-
nahme aus einer Bürgschaft oder sonstigen Sicher-
heit, die der Gesellschafter im Hinblick auf ein
Bankdarlehen der Gesellschaft gestellt hat. Das
Abzugsverbot greift nicht ein, wenn nachgewiesen
wird, dass auch ein fremder Dritter das Darlehen zu
identischen Konditionen gewährt hätte. Der Nach-
weis der Fremdüblichkeit soll allerdings insbesondere
dann nicht möglich sein, wenn das Darlehen unver-
zinst oder unbesichert ist oder – trotz Verzinsung und
Besicherung – bei Eintritt einer Krise der Gesellschaft
nicht zurückgefordert werden kann (sog. eigen-
kapitalersetzendes Darlehen).

Die Abzugsbeschränkung soll nach dem Regierungs-
entwurf erstmals für Gewinnminderungen des
Veranlagungszeitraums 2008 gelten. Bereits jetzt
kann es sich empfehlen, bestehende Finanzierungs-
strukturen auf evtl. Optimierungsmöglichkeiten vor
dem Hintergrund der geplanten Änderungen zu
untersuchen. Teilwertabschreibungen sollten soweit
wie möglich noch im Jahr 2007 vorgenommen
werden. Ferner kann in Betracht kommen, Gesell-
schafterdarlehen – soweit noch nicht geschehen –
mit marktüblichen Konditionen zu versehen oder
beispielsweise Gewinnabführungsverträge zur Siche-
rung der Werthaltigkeit von Gesellschafterdarlehen
abzuschließen.

3. Verschärfung der allgemeinen Mißbrauchs-
regelung

Die allgemeine Missbrauchsklausel des § 42 AO soll
erweitert und insbesondere durch eine Beweislastum-
kehr zu Lasten des Steuerpflichtigen verschärft wer-
den. Nach gegenwärtiger Rechtslage bleiben Umge-
hungen nur im Fall eines Missbrauchs von Gestal-
tungsmöglichkeiten, der von der Finanzverwaltung
nachzuweisen ist, unbeachtet. Der Regierungsentwurf
des JStG 2008 sieht vor, erstmals den Missbrauch
gesetzlich zu definieren. Ein solcher soll vorliegen,
wenn eine zu einem Steuervorteil führende, nach
Auffassung des Gesetzgebers in Übereinstimmung mit
der Verkehrsanschauung ungewöhnliche rechtliche
Gestaltung gewählt wird, für die der – insoweit
beweisbelastete – Steuerpflichtige keine beachtlichen
außersteuerlichen Gründe nachweisen kann.

Flankiert wird diese Verschärfung der allgemeinen
Missbrauchsregelung durch einen derzeit erörterten
Diskussionsentwurf außerhalb des JStG 2008, der
erstmals eine Anzeigepflicht für steueroptimierende
Steuergestaltungen vorsieht.

4. Weitere unternehmensteuerliche Änderungen

Im Bereich des Unternehmensteuerrechts ist ferner
vorgesehen, die derzeit nur im Fall einer Ausschüttung
vorgesehene Versteuerung bestimmter, nach dem
alten Körperschaftsteueranrechnungsverfahren gebil-
deter steuerfreier Rücklagen zu ändern. Grundsätzlich
soll künftig eine pauschale, d. h. ausschüttungsunab-
hängige Besteuerung in Höhe von 3 % des letztmalig
festgestellten entsprechenden Betrags erfolgen.

Derzeit kann eine faktische Gewerbesteuerbefreiung
für Dividenden von bestimmten inländischen Kapital-
gesellschaften und Kapitalgesellschaften mit Sitz
außerhalb der Europäischen Union in Anspruch genom-
men werden, wenn die Beteiligungshöhe mindestens
10 % beträgt (sog. Schachteldividendenprivileg).
Diese Schwelle soll auf 15 % erhöht werden.

5. Änderungen bei der vorweggenommenen
Erbfolge gegen wiederkehrende Leistungen

Nach der bislang geltenden Rechtslage können ins-
besondere im Wege der vorweggenommenen Erb-
folge nicht nur Betriebe, sondern beispielsweise auch
Wertpapiere und selbst genutztes Wohneigentum
gegen monatliche Geldrenten zur Versorgung des
Übertragenden steuerprivilegiert übertragen werden.
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Die Möglichkeit des Sonderausgabenabzugs für
derartige Versorgungsleistungen soll ab 2008 auf die
Übertragung von Betrieben und Betriebsvermögen
Selbständiger beschränkt werden. Für vor dem
1. Januar 2008 abgeschlossene Verträge über die Über-
tragung anderen Vermögens soll es eine Übergangs-
regelung geben, nach der die laufenden Versorgungs-
leistungen noch weitere fünf Jahre nach der alten Rechts-
lage als Sonderausgaben abgezogen werden können.

6. Lohnsteuerliche Änderungen

Ab 2011 soll die Lohnsteuerkarte in Papierform durch
eine elektronische Lohnsteuerkarte ersetzt werden.

Ferner soll ab 2009 ein optionales „Anteilsverfahren“
für die Lohnsteuer bei Ehegatten eingeführt werden.
Mit diesem Verfahren sollen die steuerlichen Entlastun-
gen nach dem jeweiligen Anteil am gemeinsamen
Bruttoeinkommen auf die Arbeitnehmer-Ehegatten
verteilt werden, um einen genaueren Lohnsteuerabzug
zu gewährleisten.

� Dr. Felix Reiche

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

Kontakt für weitere Infos:

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

Steuern aktuell

Umsatzsteuer bei Geschäftsführungsleistungen von
Gesellschaftern

Die Finanzverwaltung hat in einem aktuellen BMF-
Schreiben vom 31. Mai 2007 erneut zur Umsatzsteu-
erpflicht von Geschäftsführungsleistungen durch
Gesellschafter von Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten Stellung genommen und ihren Standpunkt weiter
präzisiert. Bereits seit einigen Jahren – ausgelöst
durch eine BFH Entscheidung aus dem Jahre 2002 –
ist in der Finanzverwaltung anerkannt, dass auch
Geschäftsführungsleistungen eines Gesellschafters an
„seine“ Gesellschaft der Umsatzsteuer unterliegen
können. Ist die Gesellschaft zum vollständigen
Vorsteuerabzug berechtigt, führt die Steuerpflicht
des Gesellschafter-Geschäftsführers im Ergebnis zu
keiner steuerlichen Belastung, da der Steuerpflicht
des Geschäftsführers der Vorsteuerabzug der Gesell-
schaft gegenübersteht. Insoweit kann es sinnvoll
sein, die Geschäftsführung gezielt als umsatzsteuer-
pflichtige Leistung zu gestalten, um dem Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer seinerseits den Vorsteuerabzug
zu ermöglichen. Ist die Gesellschaft, deren Geschäfte
durch ihren Gesellschafter geführt werden, dagegen
nicht zum (vollständigen) Vorsteuerabzug berechtigt,
wird die Umsatzsteuer auf die Geschäftsführungsleis-
tungen zum Kostenfaktor. Durch sinnvolle Gestaltun-
gen lässt sich diese Steuerbelastung jedoch in vielen
Fällen vermeiden. Dabei sollten aber auch die ertrag-
steuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen sowie
haftungsrechtlichen Folgen einbezogen werden.

Die Finanzverwaltung konkretisiert in ihrer aktuellen
Stellungnahme (im Anschluss an ihre BMF-Schreiben
aus den Jahren 2002, 2003 und 2005) die Abgren-
zung steuerpflichtiger und steuerfreier Geschäfts-
führungsleistungen. Zu einer Belastung mit Umsatz-
steuer kommt es immer dann, wenn der Gesell-
schafter selbständig, d.h. frei von Weisungen der
Gesellschaft handelt und für seine Tätigkeit ein
Sonderentgelt und nicht lediglich eine Gewinnbetei-
ligung erhält. Die Selbständigkeit der Tätigkeit kann
vor allem bei Kommanditisten durch ein gesell-
schaftsvertragliches Weisungsrecht ausgeschlossen
werden. Möglich ist dies ebenfalls bei Gesellschafter-
Geschäftsführern von GmbHs – nach der Recht-
sprechung auch bei beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführern. Nach Ansicht der Finanzverwal-
tung sind dagegen unbeschränkt persönlich haften-
de Gesellschafter von Personengesellschaften stets
selbständig tätig.

Auch bei einem selbständig tätigen Gesellschafter
fällt keine Umsatzsteuer an, wenn dieser nicht mit
einem Sonderentgelt vergütet wird, sondern für die
Tätigkeit lediglich am Gewinn der Gesellschaft
beteiligt wird. Die Gewinnbeteiligung wird dann als
Gewinnvorab gewährt und darf handelsrechtlich
nicht als Aufwand erfasst werden. Eine Entlohnung
des Gesellschafters für seine Geschäftsführungsleis-
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tungen setzt dabei aber voraus, dass die Gesellschaft
einen entsprechenden Gewinn erzielt.

Besonderheiten gelten bei einer sog. Einheits-GmbH
& Co. KG, bei der die Anteile an der geschäftsführen-
den Komplementär-GmbH ihrerseits von der KG
gehalten werden. Durch Gestaltung einer umsatz-
steuerrechtlichen Organschaft kann auch in diesen

Fällen wirkungsvoll eine unerwünschte Belastung mit
Umsatzsteuer vermieden werden.

� Christoph Oenings

Studien in der Immobilienwirtschaft belegen, dass
deutsche Unternehmen mit einer Eigentumsquote bei
Gewerbeimmobilien von etwa 60 % immer noch
deutlich über den international gängigen 30 bis 40 %
liegen. Die hiermit verbundene Kapitalbindung er-
schwert die Finanzierung von Investitionen.

Hinzu kommt, dass etwa 2/3 des deutschen Mittelstands
eine Eigenkapitalquote von unter 30 % ausweisen. Von
Interesse sind daher insbesondere Leasingkonstruktionen,
die zu einer sogenannten off-balance Bilanzierung
führen. Ziel der off-balance Bilanzierung ist es, dass der
Leasingnehmer das Leasinggut nicht in seiner Bilanz
ausweisen muss und damit im Grundsatz eine Erhöhung
der Eigenkapitalquote erreicht werden kann.

Leasing stellt daher heutzutage eine verbreitete Form
der Finanzierung – insbesondere für den Mittelstand –
dar. Neben der Verbesserung der Eigenkapitalquote
ist dies bisher unter anderem auch mit steuerlichen
Vorteilen verbunden, die im Wesentlichen darin zu
sehen sind, dass das leasende Unternehmen im
Grundsatz die zu zahlenden Leasingraten als Betriebs-
ausgaben steuermindernd geltend machen kann.

Unternehmensteuerreform 2008

Auswirkung auf Leasingnehmer
Dieser Steuervorteil fällt nun zum Teil durch die Unter-
nehmensteuerreform 2008 weg. Ab dem 1. Januar 2008
müssen u.a. 25 % der in  Mieten, Pachten und Leasing-
raten enthaltenen Finanzierungsanteile der Gewerbe-
steuerbemessungsgrundlage hinzugerechnet werden.
Die in Rede stehenden Finanzierungsanteile werden
pauschaliert ermittelt und betragen:

Wirtschaftsprüfung aktuell

Unternehmensteuerreform – das Ende des
Immobilienleasings?

� 20 % der Leasingraten bei beweglichen Anlage-
gütern (§ 8 Nr. 1 Buchstabe d GewStG nF) und

� 75 % der Leasingraten bei unbeweglichem Anlage-
vermögen (§ 8 Nr. 1 Buchstabe e GewStG nF).

Um die Belastung insbesondere für den Mittelstand
zu mindern, wird ein Freibetrag von 100.000 €
bezogen auf die Finanzierungsanteile eingeführt;
dieses entspricht jährlichen Leasingraten von
2.000.000 € bei beweglichen Anlagegütern und rd.
533.000 € bei unbeweglichem Anlagevermögen.

Auswirkung auf Leasinggeber
Zu dieser nicht unwesentlichen Mehrbelastung auf
Seiten des Leasingnehmers kommt auf Seiten des
Leasinggebers noch hinzu, dass steuerlich abzugs-
fähige Zinsaufwendungen auf höchstens 30 % des
Ertrags vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern
(EBITDA) beschränkt sind, soweit die Zinsaufwen-
dungen den Betrag von 1 Mio. € übersteigen.

Internationale Aspekte

Aufgrund der zunehmenden Einführung der inter-
nationalen Rechnungslegung (IFRS) im Mittelstand
sind weitere Voraussetzungen für eine off-balance-
Bilanzierung zu beachten, da die IFRS nur in Ausnah-
mefällen den maßgeblich steuerlich geprägten
deutschen Zurechnungskriterien folgen. Soll eine off-
balance Bilanzierung erreicht werden, ist es wegen
der Komplexität der Voraussetzungen ratsam,
frühzeitig den Wirtschaftsprüfer des Unternehmens
einzubinden, da dieser im Rahmen der Abschluss-
prüfung die Behandlung von wesentlichen Leasing-
verträgen zu prüfen hat.

RA StB Jürgen E. Milatz
Tel.: +49 (40) 36805-243
E-Mail: jmilatz@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Christoph Oenings
Tel.: +49 (40) 36805-289
E-Mail: coenings@esche.de
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Fazit

Die steuerliche Mehrbelastung von Leasingvermögen
(Zusammenbetrachtung von Leasinggeber und -nehmer)
sowie die immer größeren Einschränkungen bei der off-
balance Bilanzierung im internationalen IFRS-Kontext
führt in Zukunft dazu, dass die Vorteilhaftigkeit von
Leasingmodellen gegenüber kreditfinanzierten Investitio-
nen weiter abnimmt.

Trotz der steuerlichen Situationsverschlechterung bei
Leasinginvestitionen durch die Unternehmensteuerreform
2008 dürfen mögliche betriebswirtschaftliche Vorteile des
Leasings bei der Entscheidung für die Art der Investition
nicht außer Acht gelassen werden. Hier wären zum einen
die Bilanzneutralität – soweit nach den anzuwendenden

WP StB Markus Schmal
Tel.: +49 (40) 36805-281
E-Mail: mschmal@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

Sandra Rave
Tel.: +49 (40) 36805-191
E-Mail: srave@esche.de

Rechnungslegungsvorschriften noch gegeben – und zum
anderen mögliche Vorteile des Leasings im Hinblick auf
die Unternehmensnachfolge zu nennen. So können z.B.
„Sale and Lease-Back“-Gestaltungen Unternehmensver-
käufe in der Weise erleichtern, dass Käufer nur einen
Kaufpreis für das Unternehmen und nicht auch für eine
Betriebsimmobilie zu leisten haben. Auch in Zukunft sind
daher steuerliche und betriebswirtschaftliche Aspekte
genau gegeneinander abzuwägen.

 � Markus Schmal   � Sandra Rave

ESC FORUM STEUERN – Unternehmensteuer-
reform 2008 und Jahressteuergesetz 2008

Donnerstag, 1. November 2007
18.00 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr) SIDE Hamburg,
Seaside Hotel
Die Referenten sind: RA StB Dr. Robert Kroschewski,
RA StB Dr. Felix Reiche, WP StB Wolfgang Sälzer

ESC FORUM STEUERN – Erbschaftsteuerreform

Die Grundzüge des neuen Erbschaftsteuergesetzes sollen
nach letzten Informationen bis Mitte Oktober 2007
feststehen; die Arbeitsgruppe „Steinbrück/Koch“ will
eine Einigung erzielen. Bekanntlich liegen die Vorstellun-
gen noch weit auseinander. Ob das Reformvorhaben –

wie angekündigt – noch vor dem Kalenderjahr 2008, in
dem diverse Landtagswahlen stattfinden, abgeschlossen
sein wird, wird zunehmend zweifelhafter.

ESC plant zur „Erbschaftssteuerreform“ am Donners-
tag, 5. Dezember 2007 eine Mandantenveranstaltung
durchzuführen, wenn bis zu dem Termin die Grundzüge
der Reform sicher feststehen. Wir konnten Herrn Prof.
Dr. Crezelius, einen ausgewiesenen Kenner des Themas
„Erbschaftsteuerrecht“, gewinnen. Er wird Sie zusam-
men mit einem Vertreter der Finanzverwaltung und mit
ESC über den aktuellen Stand und mögliche Gestal-
tungsüberlegungen informieren. Wir bitten Sie, sich
dem Termin vorerst vorzumerken; über den Stand des
Reformvorhabens, den möglichen Ablauf und Zeitpunkt
der Veranstaltung informieren wir Sie gesondert.
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ESC-intern

ESC-Veranstaltungen im Ausblick:

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie bei Kirstin Pöschk. E-Mail: kpoeschk@esche.de oder
telefonisch unter 040-36805336. ESC-Compact finden Sie auch unter www.esche.de


