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Liebe Leserinnen und Leser,

die Steuerpraxis bei ESCHE wächst, und wir freuen uns, Sie mit dieser zweiten 
compact Ausgabe 2014 über die weitere Verstärkung unseres Teams informieren 
zu können: Mit Dr.   Volker Streu gewinnt die Sozietät zum 1. Juli einen erfahrenen 
Spezialisten in der internationalen Steuerberatung als neuen Partner (S. 15). Darüber 
hinaus stoßen zahlreiche neue Berufsträger zu uns, so dass ab Juli 9 Par tner und 
38 Associates und Fachmitarbeiter im Bereich Steuern bei ESCHE tätig sein werden.

Unsere Veranstaltungsreihe setzen wir im Juni for t mit einem Forum Datenschutz 
am 2. Juni 2014 zu „IT-Compliance in der Praxis“ und einem Forum Commercial zum 
Thema „Update Unternehmensauftritt 2014 – Neues zu Internet & Social Media“ 
am 5. Juni 2014. Näheres zu den Veranstaltungen finden Sie auf S. 16.

Über esche.de/aktuelles-veranstaltungen/newsletter können Sie Einladungen zu 
Veranstaltungen und unsere Publikationen auch kostenfrei abonnieren.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Redaktionsteam

http://esche.de/aktuelles-veranstaltungen/newsletter/
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RECHT AKTUELL

Die Pfl ichten des Vorstands einer Aktiengesellschaft in Bezug 
auf die Einhaltung von Compliance-Regeln haben sich weiter 
verschärft. Das Landgericht München I hat in einem Urteil 
vom 10.12.2013 (Az. 5 HK O 1387/10) sehr strenge Maß-
stäbe für die Haftung von Vorstandsmitgliedern bei Compli-
ance-Verstößen aufgestellt. Das Urteil ist allerdings noch 
nicht rechtskräftig. Derzeit läuft ein Berufungsverfahren vor 
dem Oberlandesgericht München (Az. 7 U 113/14). Es ist 
damit zu rechnen, dass das Oberlandesgericht München die 
Entscheidung des Landgerichts München I zumindest im 
Hinblick auf die Pfl ichten des Vorstands bestätigen wird. 

Aus dem Urteil des Landgerichts München I ergeben sich 
für Vorstände nunmehr auch gerichtlicherseits festgelegte 
strenge Pfl ichten. Vorstände müssen dafür Sorge tragen, dass 
im Unternehmen ein wirksames Compliance-System einge-
richtet und überwacht wird. Im Einzelnen sind dabei fol-
gende Grundsätze zu beachten:

¬ Korruption, insbesondere die „Schmiergeldzahlung“ an 
Amtsträger eines ausländischen Staates oder an ausländi-
sche Privatpersonen, stellt eine Gesetzesverletzung dar, 
die sich nicht aus der Erwägung heraus rechtfertigen lässt, 
andernfalls seien wirtschaftliche Erfolge auf korruptiven 
Auslandsmärkten nicht möglich.

¬ Jedes Vorstandsmitglied ist dazu verpfl ichtet, dass das 
Unternehmen so organisiert und beaufsichtigt wird, dass 
keine derartigen Gesetzesverletzungen stattfi nden. Diese 
Pfl icht trifft als Organisationspfl icht den Gesamtvorstand.

¬ Bei einer besonderen Gefährdungslage, die durch die 
Aktivität auf Auslandsmärkten oder durch Verdachtsfälle 
in der Vergangenheit vorliegen kann, besteht eine erhöhte 
Sorgfaltspfl icht. Dieser erhöhten Sorgfaltspfl icht genügt 
der Vorstand nur dann, wenn er ein Compliance-System 
einrichtet und überwacht, das auf Schadensprävention 
und Risikokontrolle angelegt ist.

¬ Es ist die Aufgabe jedes einzelnen Vorstandsmitglieds, im 
Rahmen seiner Überwachungspfl icht darauf hinzuwirken, 
dass seitens des Vorstands ein funktionierendes Compli-
ance-System beschlossen und im Unternehmen durchge-
führt wird. Wenn ein Vorstandsmitglied mit Vorschlägen 
zur Verbesserung des Compliance-Systems bei seinen Vor-
standskollegen nicht durchdringen kann, so muss das Vor-
standsmitglied im Zweifelsfall den Aufsichtsrat einschalten. 

In dem vom Landgericht München I entschiedenen Fall ging 
es um Korruption. Die neu aufgestellten Grundsätze lassen 
sich aber auch auf andere Bereiche übertragen, z. B. auch auf 
das Kartellrecht. Zu den Pfl ichten eines Vorstands gehört es 
nämlich auch, dafür Sorge zu tragen, dass das Unternehmen 
keine Kartellrechtsverstöße begeht.

Diese nunmehr aufgestellten Grundsätze sind deshalb so 
bedeutsam, weil das Landgericht München I in seinem Urteil 
ein Vorstandsmitglied (in dessen Ressort nicht die Einhal-
tung von Compliance-Regeln fi el) dazu verurteilte, aufgrund 
von Compliance-Verstößen Schadensersatz in Höhe von 
€ 15 Mio. zu leisten. Diese Schadensersatzpfl icht traf das 
Vorstandsmitglied persönlich.

Das Landgericht München I hat (wozu auch keine Veranlas-
sung bestand) nicht ausgeführt, ob die von ihm aufgestellten 

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Georg Faerber
Tel +49 (0)40 36805-225
g.faerber@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

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

Compliance-Systeme: Verschärfung der 
Vorstandspfl ichten

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-georg-faerber/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-philipp-engelhoven/
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Gewerbliche Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, 
Designs etc. stehen in einem Spannungsverhältnis zum Kar-
tellrecht. Sie enthalten Ausschließlichkeitsrechte, die die 
wir tschaftlichen Entfaltungsmöglichkeiten der Wettbewer-
ber beschränken. Das wird vom Gesetzgeber in Kauf genom-
men, um Innovationswettbewerb zu stimulieren. Ähnliches 
gilt für Lizenzvereinbarungen: Diese enthalten typischer-
weise Klauseln, die wettbewerbsbeschränkende Wirkungen 
haben können, gelten jedoch im Grundsatz als kartellrecht-
lich unbedenklich.

Lizenzverträge können aber dazu genutzt werden, über das, 
was zur Lizensierung des Rechts wirtschaftlich angemessen 
und erforderlich ist, hinaus wettbewerbsbeschränkende 
Vereinbarungen zu treffen. Soweit Lizenzver träge wir t-
schaftliche Auswirkungen auf mehr als einen EU-Mitgliedstaat 
haben können, ist der Anwendungsbereich des EU-Kartell-
rechts eröffnet. Dieses verbietet im Grundsatz alle wettbe-
werbsbeschränkenden Vereinbarungen, die Auswirkungen 
auf den innergemeinschaftlichen Handel haben können 
(Art. 101 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union − AEUV). Solche Vereinbarungen sind 
nichtig. Von dem Verbot ausgenommen sind Vereinbarun-
gen, die einer Gruppenfreistellungsverordnung unterfallen. 
Die Gruppenfreistellung führt dazu, dass die Vereinbarung, 
z. B. ein Lizenzvertrag, wirksam und durchführbar ist, soweit 

Neue kartellrechtliche EU-Regelungen für 
 Lizenzverträge
Gruppenfreistellungsverordnung zu Technologietransfer-Vereinbarungen am 1. Mai 2014 in Kraft getreten

er die Bestimmungen der Gruppenfreistellungsverordnung 
einhält und bestimmte Marktanteilsschwellen nicht über-
schritten werden. Unterfällt ein Lizenzver trag nicht der 
Gruppenfreistellung, ist er nicht automatisch unwirksam. Es 
obliegt dann den Vertragsparteien, im Einzelfall nachzuwei-
sen, dass eine Beeinträchtigung des Wettbewerbs nicht zu 
befürchten ist.

Seit dem 01.05.2014 gilt die EU-Verordnung Nr. 316/2014 
vom 21.03.2014 (ABl. d. EU Nr. L 93/17 ff. v. 28.03.2014), 
die Gruppenfreistellungsverordnung zu Technologietrans-
fer-Vereinbarungen (TT-GVO). Sie wird ergänzt durch Leit-
linien der Europäischen Kommission (ABl. d. EU Nr. C 89/3 
v. 28.03.2014), die sich sowohl mit der Auslegung der 
TT-GVO als auch mit der Anwendung des Kartellverbots 
auf sonstige, nicht freigestellte Technologietransfer-Verein-
barungen befassen.

Die neue TT-GVO übernimmt die Grundstruktur der bishe-
rigen und unterscheidet weiterhin zwischen Vertragsklauseln, 

Kontakt für weitere Infos:

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

Grundsätze nach §§ 91, 93 Aktiengesetz (AktG) auch auf 
Geschäftsführer anderer Gesellschaftsformen (z. B. einer 
GmbH) anwendbar sind. Aufgrund der immer strenger wer-
denden Rechtsprechung zur Notwendigkeit der Einrichtung 
von Compliance-Systemen und zur Einhaltung von Compli-

ance-Regeln gehen wir allerdings davon aus, dass die neu 
aufgestellten Grundsätze auch auf andere Gesellschaftsfor-
men zu übertragen sind.

– Dr. Georg Faerber – Dr. Philipp Engelhoven –

FAZIT
Das Unternehmen so zu organisieren, dass keine Gesetzesverletzungen stattfi nden, ist eine Organisationspfl icht des Gesamt-

vorstands/der Gesamtgeschäftsführung. Aufgrund der persönlichen Haftung von Geschäftsleitern ist die Einrichtung und 

Überwachung eines funktionierenden Compliance-Systems nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern auch für Vor-

stände und Geschäftsführer von zentraler Bedeutung

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-christoph-cordes-llm/
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die zur Nichtigkeit des gesamten Vertrags führen („Kernbe-
schränkungen“, Art. 4 TT-GVO), und nicht freigestellten 
Beschränkungen, bei denen ggf. die einzelne Vertragsklausel 
unwirksam ist (Art. 5 TT-GVO).

Zu den Kernbeschränkungen gehören nach wie vor u. a. 
Preisbindungen, Beschränkungen des Outputs (Produktions-
beschränkungen), wobei Ausnahmen bestehen, die Zuwei-
sung von Märkten oder Kunden, wobei auch wieder Aus-
nahmen bestehen, und die Beschränkung der Möglichkeit 
des Lizenznehmers, seine eigene Technologie zu verwerten 
(auch hier bestehen Ausnahmen).

Was sind nun die wesentlichen Änderungen?

In der Regel sehen Lizenzverträge vor, dass der Lizenzver-
trag vom Lizenzgeber gekündigt werden kann, wenn der 
Lizenznehmer das lizenzierte Schutzrecht angreift (z. B. eine 
Patent-Nichtigkeitsklage einreicht). Solche Klauseln sind nur 
noch bei einer Exklusivlizenz freigestellt. Außerhalb von 
Exklusivverträgen kommt es auf eine Einzelfallprüfung an, 
die auch zur Wirksamkeit der Klausel führen kann, insbeson-
dere wenn es sich nicht um standardessentielle Patente han-
delt, die Technologie des Lizenzgebers nicht in sonstiger 
Weise eine herausragende Marktstellung innehat (Leitlinien, 
Rdnr. 136-138). Nichtangriffs- und Kündigungsklauseln in 
Bezug auf Know-how werden von der Kommission grund-
sätzlich als unkritisch beurteilt, weil es regelmäßig unmöglich 
oder zumindest sehr schwierig ist, einmal preisgegebenes 
Know-how zurückzuerlangen (Leitlinien, Rdnr. 140).

Nach wie vor gilt ein generelles Verbot der Zuweisung von 
Märkten oder Kunden. Die Ausnahmen sind jedoch neu 
geregelt worden:  Weggefallen ist u. a. die Freistellung für die 
dem Lizenzgeber auferlegte Verpfl ichtung, in einem bestimm-

ten Gebiet keinem anderen Lizenznehmer eine Technologie-
lizenz zu erteilen. Solche Klauseln sind jetzt Kernbeschrän-
kungen, wenn es sich bei den Ver tragspar teien um 
konkurrierende Unternehmen handelt. Gleiches gilt für 
Beschränkungen des Verkaufs in Exklusivgebiete oder an 
Exklusivkundengruppen. Solche Beschränkungen unterfallen 
jetzt nur noch der Gruppenfreistellung, wenn sie dem Lizenz-
nehmer − nicht aber dem Lizenzgeber − auferlegt werden.

Umfassend neu gestaltet wurden die Leitlinien zu soge-
nannten Technologie-Pools (Leitlinien, Rdnr. 244-273). 
Grundsätzlich wird von der Kommission anerkannt, dass 
Technologie-Pools eine positive Wirkung auf den Wettbe-
werb haben können, weil sie es beispielsweise dem Lizenz-
nehmer ersparen, Verhandlungen mit einer Vielzahl von 
Patentinhabern führen zu müssen. Auch können sie zu einer 
Verbesserung der Preistransparenz beitragen. Technologie-
Pools können aber auch Wettbewerbsbeeinträchtigungen 
zur Folge haben, so z. B. beim Ausschluss von Dritt-Techno-
logien oder im Falle der Koppelung verschiedener Techno-
logien. Vereinbarungen zur Gründung von Technologie-
Pools und zur Festlegung ihrer Funktionsweise fallen nicht 
unter die Gruppenfreistellung. Auch die Lizenzvergabe an 
Dritte durch den Pool soll im Regelfall nicht von der Grup-
penfreistellung profi tieren (Leitlinien, Rdnr. 247). Es kommt 
somit auf eine Einzelfallprüfung an, für die in den Leitlinien 
differenzierte Prüfungsmaßstäbe festgelegt sind.

Ferner wurden die Marktanteilsschwellen neu defi nier t, 
wobei die grundsätzlichen Schwellenwerte von 20 % für 
konkurrierende und von 30 % für nicht konkurrierende 
Unternehmen beibehalten wurden (Ar t. 3 Abs. 1 und 
2 TT-GVO).

– Dr. Christoph Cordes –

PRAXISHINWEIS
Da Patentlizenzverträge und andere Verträge an Technologierechten häufig zur Folge haben, dass der Lizenznehmer 

erhebliche Investitionen in seine Produktionsanlagen tätigt, die nicht anderweitig genutzt werden können, ist der Bestand 

des Lizenzvertrags von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. Bestehende Lizenzverträge, die nach der früheren TT-GVO 

(EU-Verordnung Nr. 772/2004; ABl. d. EU Nr. L 123/11 v. 27.04.2004) von einer Freistellung profitierten, bleiben bis ein-

schließlich 30.04.2015 freigestellt, d. h. wirksam und in Kraft. Anschließend unterfallen sie in vollem Umfang der neuen 

TT-GVO. Diese Frist sollte genutzt werden, bestehende Lizenzverträge auf ihre Wirksamkeit prüfen zu lassen. Ob eine 

Vertragsanpassung geboten und sinnvoll ist, muss im Einzelfall entschieden werden.
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RECHT AKTUELL

Oftmals ist das Know-how das wertvollste „Asset“ eines 
Unternehmens. Allerdings ist es ist nicht einfach, dieses Asset 
zu schützen. Zu unterscheiden ist danach, ob das Know-how 
offengelegt oder geheim ist. 

Know-how, das offengelegt ist oder werden soll, kann vor 
allem durch die Anmeldung gewerblicher Schutzrechte 
geschützt werden: Marken, Patente, Gebrauchsmuster und/
oder Designs. Unter Umständen kommt auch ein urheber-
rechtlicher Schutz in Betracht. Flankierend kann das Gesetz 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) helfen. 

Know-how, das geheim bleiben soll, wird oft als Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnis bezeichnet. Grundsätzlich kann dies durch 
vertragliche Vereinbarungen geschützt werden. Wo dies nicht 
möglich ist, bleibt der Schutz durch gesetzliche Vorschriften. 
Dies sind vor allem solche des UWG. In der Praxis spielen die 
Strafvorschriften der §§ 17 ff UWG eine prominente Rolle.

Leider bestehen vielfach Schutzlücken. Immerhin hat sich die 
Europäische Union nun dieses Problems angenommen. Sie 
hat einen − lange erwarteten − Richtlinienentwurf vorge-
legt.  Zweck der Richtlinie werden der Schutz vertraulichen 
Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen sein. 
Es sollen ein effektiverer Rechtsschutz und die Verbesserung 
grenzüberschreitender Forschungs- und Entwicklungstätig-
keiten erreicht werden (COM(2013) 813 fi nal).
 
Die Richtlinie sieht für den Fall der Verletzung verschiedene, 
aus dem Bereich der gewerblichen Schutzrechte bekannte 

Einheitlicher Know-how-Schutz für Europa

Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz, Rückruf, Ver-
nichtung, aber auch auf Beschlagnahme von Unterlagen vor. 
Von besonderer Bedeutung wird sein, dass die geheimen 
Informationen im Rahmen einer rechtlichen Auseinander-
setzung, d. h. im Prozess, besser geschützt sein werden. Die 
Etablierung von Schutzmechanismen, die bislang in Deutsch-
land nur vereinzelt bestehen, ist im Interesse eines effekti-
ven Rechtsschutzes für den Know-how-Inhaber sehr zu 
begrüßen.

Relativiert wird die angestrebte Vereinheitlichung durch eine 
Öffnungsklausel. Hiernach wird eine Rechtmäßigkeit des 
Erwerbs (des Know-hows oder der Informationen) vermu-
tet, sofern dieser den Umständen nach mit einer seriösen 
Geschäftspraxis vereinbar ist. Insgesamt werden nicht uner-
hebliche Schutzlücken bleiben. 

– Dr. Dirk Meinhold-Heerlein – Dr. Malte Lieckfeld –

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. Malte Lieckfeld, LL.M.
Tel +49 (0)40 36805-361
m.lieckfeld@esche.de

Lang erwarteter Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission

PRAXISTIPP
Auch nach Umsetzung der bevorstehenden Richtlinie wird es erheblicher weiterer Aktivität des Gesetzgebers bedürfen, 

wenn unternehmerisches Know-how komfortabel geschützt werden soll. Aber die Unternehmen können auf den 

Gesetzgeber nicht warten. Daher bleibt es bis auf weiteres dringend ratsam, Know-how durch eine Kombination ver-

traglicher und faktischer Maßnahmen, gepaart mit gewerblichen Schutzrechten, so weit zu schützen, wie dies eben 

möglich ist. Nur das Zusammenspiel aller Maßnahmen vermag einen einigermaßen effektiven Schutz zu etablieren.

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-dirk-meinhold-heerlein/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-malte-lieckfeld-llm/
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RECHT AKTUELL

In jüngster Zeit bestand die begründete Befürchtung, dass die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) es als 
ein nach Maßgabe des Kreditwesengesetzes (KWG) erlaubnis-
pfl ichtiges Bankgeschäft in der Form des Einlagengeschäfts 
ansehen könnte, wenn Personenhandelsgesellschaften von 
ihren Gesellschaftern Darlehen entgegennehmen, dortige Ver-
rechnungskonten unterhalten oder Gewinne „stehen gelas-
sen“ werden. Eine dahingehende Auffassung hatte die BaFin in 
der Vergangenheit insbesondere in ihrem Merkblatt „Hinweise 
zum Tatbestand des Einlagengeschäfts“ vertreten.   An diese 
Einschätzung anknüpfend hatte zudem der Bundesgerichtshof 
in einer Entscheidung aus dem Jahr 2013 auch die Entgegen-
nahme sog. Winzergelder durch eine Weinkellerei als erlaub-
nispfl ichtiges Eigengeschäft angesehen (allerdings waren die 
Winzer dort nicht Gesellschafter der Weinkellerei gewesen).

Würde sich die genannte Rechtsauffassung der BaFin durch-
setzen, wären zahlreiche mittelständische Unternehmen 
maßgeblich betroffen: Sie müssten ihre Innenfi nanzierung 
grundlegend umstellen oder eine KWG-Erlaubnis einholen 
und sich einer Beaufsichtigung als Kreditinstitut durch die 
BaFin und die Deutsche Bundesbank unterwerfen. All dies 
wäre auf Seiten der betroffenen Unternehmen auch mit ver-
schärften Haftungsgefahren und zahlreichen kapitalmarkt-
rechtlichen Anforderungen und Rechtsfolgen verbunden, wie 
sie für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute gelten.

OHG und KG: Gesellschafterdarlehen kein 
 erlaubnispfl ichtiges Bankgeschäft
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht konkretisiert Rechtsauffassung und entschärft 
Diskussion um die Behandlung von Gesellschafterfremdfi nanzierungen 

Kontakt für weitere Infos:

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

Aufgrund der höchst kontroversen Diskussion und (wohl 
auch) wegen des berechtigten Anliegens verschiedener 
Wirtschaftskreise hat die BaFin ihr Merkblatt „Hinweise zum 
Tatbestand des Einlagengeschäfts“ nunmehr (März 2014) 
neu gefasst und in diesem Zusammenhang („Gesellschafter-
darlehen: Guthaben auf Privat- oder Verrechnungskonten 
bei Personenhandelsgesellschaften“) klargestellt, dass es sich 
hier grundsätzlich nicht um erlaubnispfl ichtige Bank- bzw. 
Einlagengeschäfte handelt.

Insoweit bekräftigt die BaFin nunmehr, dass die betreffenden 
Gelder als lediglich bedingt rückzahlbar anzusehen seien, 
soweit – was insbesondere wegen bestehender Treuepfl ich-
ten der Gesellschafter regelmäßig der Fall ist – die Rückzah-
lung unter der Bedingung stehe, dass damit keine Zahlungsun-
fähigkeit bzw. Insolvenz des Unternehmens ausgelöst werde 
(Für eine Einstufung als Einlagengeschäft würde es hingegen 
eines unbedingten Rückzahlungsanspruchs bedürfen).

– Dr. Hans Mewes –

PRAXISTIPP
Zu beachten ist, dass die BaFin ihre jüngste Einschätzung mit dem Hinweis verbunden hat, dass eine andere Sichtweise 

bei sogenannten Publikums-Kommanditgesellschaften angezeigt sei, die von ihren Gesellschaftern direkt oder indirekt 

(z. B. über eine Treuhandkommanditistin) Gelder als Darlehen annehmen. Hier könne es sich durchaus um die Annahme 

unbedingt rückzahlbarer Gelder handeln, die erlaubnispflichtige Einlagengeschäfte begründen. Dies sei insbesondere 

dann anzunehmen, wenn das der Gesellschaft gewährte Darlehen zur unmittelbaren gesellschaftsrechtlichen Einlage des 

Gesellschafters außer Verhältnis steht.

Aus Sicht jeglicher Darlehensgeber ist zudem zu beachten, dass diese mit der Darlehensgewährung nicht für sich das 

ebenfalls erlaubnispfl ichtige Bankgeschäft des Kreditgeschäfts („Gewährung von Gelddarlehen“) begründen. Hier bestünde 

eine Erlaubnispfl icht nach Maßgabe des KWG, wenn solche Darlehen gewerbsmäßig oder in einem gewissen Umfang bzw. 

mit einer gewissen Nachhaltigkeit gewährt würden. Letzteres wäre nach Auffassung der BaFin bei mehr als 100 Einzeldar-

lehen oder bei mindestens 21 Darlehen mit einem Gesamtdarlehensvolumen von mehr als € 500.000 der Fall.

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-hans-mewes/
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FAZIT
Aus dem Vorgesagten folgt für Datenschutzverstöße ein signifi kantes fi nanzielles Risiko für jedes Unternehmen, das mit dem-

jenigen bei Kartellrechtsverstößen vergleichbar ist. Deutsche Aufsichtsbehörden haben bei systematischen Datenschutzver-

stößen die bisherige Höchstgrenze für Bußgelder (€ 300.000) ausgeschöpft oder sogar bei einer Vielzahl von Verarbeitungs-

vorgängen mehrfach festgesetzt, so dass Bußgelder bereits in der Vergangenheit die 1-Millionen-Grenze überschritten haben. 

Die geplante Erhöhung der derzeitigen Höchstgrenze um das mehr als 333-fache auf € 100.000.000 zeigt, dass Datenschutz-

Compliance zwingend ist, wenn das Unternehmen nicht dem Risiko immenser Zahlungspfl ichten ausgesetzt sein soll.

RECHT AKTUELL

Am 12.03.2014 hat das EU-Parlament dem aktuellen Entwurf 
einer europäischen Datenschutz-Grundverordnung zuge-
stimmt. Damit ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu deren 
Verkündung gemacht worden. Das Verfahren wird voraus-
sichtlich im Juli mit Verhandlungen zwischen dem Parlament, 
der EU-Kommission und den 28 Mitgliedstaaten (dem soge-
nannten Trialogverfahren) fortgesetzt. Die EU-Datenschutz-
Grundverordnung wird das deutsche Bundesdatenschutzge-
setz (BDSG) nahezu vollständig verdrängen. Als Verordnung 
ist sie das „Gesetz der Europäischen Union“ und wirkt unmit-
telbar und zwingend, ohne dass es einer Umsetzung im nati-
onalen Recht bedarf. Zwar steht die endgültige Version der 
Verordnung noch nicht fest, alle bisher bekannten Entwürfe 
stimmen jedoch darin überein, dass sie eine massive Erhö-
hung der Bußgelder für Datenschutzverstöße vorsehen. 

Zurzeit gilt gemäß § 43 BDSG ein Bußgeldkatalog, der z. B. 
für die rechtswidrige Verarbeitung personenbezogener 
Daten je Einzelfall ein Bußgeld in Höhe von bis zu € 300.000 
vorsieht. Übersteigt der wirtschaftliche Vorteil, der mit Hilfe 
der Ordnungswidrigkeit erlangt wurde € 300.000, wird das 
Bußgeld auf den Wert des wirtschaftlichen Vorteils angeho-
ben und kann dann schon heute € 300.000 übersteigen. 

Der nunmehr vom Europäischen Parlament beschlossene 
Entwurf sieht einen Höchstbetrag von € 100.000.000 oder 
5 % des weltweiten Jahresumsatzes des betroffenen Unter-
nehmens – je nachdem welcher Wert der höhere ist – vor 
(Art. 79 Abs. 2a. c DSGVO-Entwurf). 

Die fi nanziellen Risiken werden sich zudem dadurch erhö-
hen, dass für jede Person, deren Daten verarbeitet werden, 

eine Anspruchsgrundlage für die Geltendmachung eines 
„immateriellen Schadens“ geschaffen werden soll. Auf die-
ser Basis könnten Betroffene (z. B. Arbeitnehmer oder Kun-
den) eine Art „Schmerzensgeld“ von den Unternehmen 
verlangen, die ihre Daten rechtswidrig erheben, verarbeiten 
oder nutzen.

Der Überwachungsdruck wird gleichzeitig durch ein geplan-
tes Verbandsklagerecht steigen. Nach dem Entwurf könnten 
Verbände, Vereinigungen, Vereine oder sonstige juristische 
Personen, die im öffentlichen Interesse handeln, unabhängig 
von der Beschwerde eines Betroffenen ein aufsichtsrecht-
liches Verfahren einleiten, wenn diese Organisation einen 
Verstoß gegen die Datenschutz-Grundverordnung für gege-
ben hält (Art. 73 Abs. 2. DSGVO).  Außerdem können diese 
Organisationen – sofern Sie von (nur) einer betroffenen 
Person bevollmächtigt werden – entsprechende gerichtliche 
Verfahren anstrengen (Art. 76 DSGVO).

– Dr. Frank Bongers – Dr. Karsten Krupna –

EU-Parlament plant drastische Erhöhung der 
 Bußgelder bei Datenschutzverstößen
100 Millionen Euro oder 5 % des weltweiten Jahresumsatzes 

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Karsten Krupna
Tel +49 (0)40 36805-359
k.krupna@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Frank Bongers
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Tel +49 (0)40 36805-317
f.bongers@esche.de

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-frank-bongers/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-karsten-krupna/
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RECHT/STEUERN AKTUELL

Viele Unternehmen nutzen die Möglichkeit, Teile ihrer Buch-
führung ins Ausland zu verlagern. Die Gründe hierfür sind in 
aller Regel vielfältig. Insbesondere dürfte ein solches Out-
sourcing dem Bedürfnis Rechnung tragen, die (Konzern-)
Buchführung zu zentralisieren und die Kosten für die anfal-
lenden Buchführungsarbeiten zu reduzieren.

§ 146 Abs. 2a Abgabenordnung (AO) sieht in diesem 
Zusammenhang vor, dass die im Inland zuständige Finanzbe-
hörde auf schriftlichen Antrag des Steuerpfl ichtigen eine 
Bewilligung darüber erteilen kann, dass elektronische Bücher 
und sonstige elektronische Aufzeichnungen im Ausland 
geführt und aufbewahrt werden. Dies kann insbesondere 
die Erfassung und Verarbeitung von Geschäftsvorfällen, die 
Speicherung auf Datenträgern, den Kontenabschluss, vorbe-
reitende Abschlussbuchungen, technische Inventurhilfen und 
die Vorbereitung des Jahresabschlusses umfassen. Unabhän-
gig davon, dass eine solche Auslagerung die hiesige Besteue-
rung nicht beeinträchtigen darf, bleibt es bei einer „Papier-
buchhaltung“ und dem Verbleib von Originalbelegen 
(insbesondere aus dem Rechnungswesen) im Inland; auch 
werden allgemein geltende Archivierungsregeln hierdurch 
nicht außer Kraft gesetzt.

Zu beachten ist insbesondere, dass Unternehmen, deren 
Geschäftstätigkeit Berührungspunkte mit dem Zollrecht auf-
weist (Entsprechendes gilt für die Bereiche des Einfuhrum-
satzsteuerrechts und des Verbrauchsteuerrechts), für derar-
tige Auslagerungen nicht nur eine Billigung durch die 
Finanzbehörde, sondern daneben auch noch eine entspre-
chende Billigung der Zollbehörden (in aller Regel des am 
Sitz des Unternehmens zuständigen Hauptzollamtes) benö-
tigen. Beide Zustimmungen sind vor Beginn der Auslagerung 
einzuholen, wobei im Zusammenhang mit der Antragstel-
lung verschiedene Nachweise zu erbringen und bestimmte 
materielle Anforderungen einzuhalten sind. 

Soweit die für eine Verlagerung der Buchhaltung ins Ausland 
geltenden Voraussetzungen nicht eingehalten oder die 
erforderlichen behördlichen Zustimmungen nicht eingeholt 
werden, droht nach den allgemeinen steuerlichen Regelun-
gen die Festsetzung eines Verzögerungsgeldes. Dieses kann 
zwischen € 2.500 und € 250.000 betragen, wobei die genaue 
Festsetzung im Ermessen des Finanzamtes liegt, das sowohl 
bei der Frage des „Ob“ als auch des „Wie“ der Festsetzung 
insbesondere den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beach-
ten hat. Eine mehrfache Festsetzung eines Verzögerungsgel-
des wegen fortdauernder Nichtvorlage derselben Unterla-
gen ist hingegen nicht zulässig. Wird andererseits die 
Verpfl ichtung zur Vorlage bestimmter Unterlagen nach Fest-
setzung des Verzögerungsgeldes erfüllt, so ist der Vollzug 
gleichwohl nicht einzustellen. Des Weiteren kann das Finanz-
amt gegebenenfalls auch eine sogenannte Rückverlagerung 
verfügen, aufgrund derer die in Rede stehende Buchhaltung 
wieder vollständig im Inland betrieben werden muss. In 
Bezug auf den Umgang mit den Zollbehörden käme hier 
gegebenenfalls zusätzlich die Aberkennung zollrechtlicher 
Erlaubnisse oder Privilegierungen in Betracht, die dem Abga-
benpfl ichtigen im Zusammenhang mit der Durchführung 
zollrechtlicher Förmlichkeiten im Inland gewährt wurden.

– Dr. Hans Mewes – Dr. Stefan Rogge –

Zollrechtliche Förmlichkeiten bei Verlagerung der 
Buchführung ins Ausland
Antragserfordernisse gegebenenfalls in zwei parallelen abgabenrechtlichen Billigungsverfahren beachten

Kontakt für weitere Infos:

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

Kontakt für weitere Infos:

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

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-hans-mewes/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-stefan-rogge/
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PRAXISTIPP
Unternehmen, die ihre Buchführung teilweise ins Ausland verlagern wollen, sollten frühzeitig sicherstellen, dass alle abga-

benrechtlich erforderlichen behördlichen Zustimmungen hierfür erteilt sind. Nach der Auslagerung ist im Wege der 

unternehmensinternen Compliance sicherzustellen, dass die materiellen Anforderungen und Voraussetzungen für eine 

solche Auslagerung fortlaufend gewährleistet sind und insbesondere auch Verantwortlichkeiten und Zugriffsmöglichkeiten 

der hiesigen Unternehmen auf die ins Ausland verlagerten Prozesse und die dortigen Protagonisten bestehen bleiben.

PRAXISTIPP
Durch die Verlängerung der strafrechtlichen Verjährungsfristen werden die Hürden für eine strafbefreiende Selbstanzeige 

deutlich erhöht. Sowohl die fi nanziellen Belastungen als auch die strafrechtlichen Risiken, die regelmäßig mit einer straf-

befreienden Selbstanzeige einhergehen, werden zunehmen.

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 noch inner-

halb dieses Jahres einzureichen.

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

Nach dem Treffen der Steuerabteilungsleiter von Bund und 
Ländern haben sich nunmehr auch die Finanzminister im Rah-
men einer Konferenz auf erste Eckpunkte zur Verschärfung 
der strafbefreienden Selbstanzeige geeinigt. Die Konferenz 
fand am 27.03.2014 statt und sieht im Ergebnis u. a. vor, dass 
in Fällen einer schweren Steuerhinterziehung, die ab einem 
hinterzogenen Betrag von € 50.000 p. a. vorliegt, ein Zuschlag 
in Höhe von (mindestens) 10 % auf den Hinterziehungsbetrag 
entrichtet werden muss, um Straffreiheit zu erlangen.

Zudem wird die strafrechtliche Verjährungsfrist von fünf auf 
zehn Jahre verlängert. Bislang galt diese 10-Jahresfrist nur bei 
einer Hinter ziehungssumme jenseits von € 50.000 p. a.. Da 
säumige Steuerzahler wegen der steuerlichen Verjährungs-
frist ohnehin regelmäßig ihre Steuereinnahmen für die letzten 
zehn Jahre nacherklären mussten, dürfte sich an der Praxis 
der Nacherklärung nicht viel ändern. Allerdings erhöhen sich 
durch die Erweiterung der strafrechtlichen Verjährungsfrist 
die „Risiken und Nebenwirkungen“ einer Selbstanzeige.

Zukünftig soll ferner die Wirksamkeit einer Selbstanzeige 
nicht nur von der vollständigen Entrichtung nicht gezahlter 

Finanzminister einigen sich auf Eckpunkte zur 
 strafbefreienden Selbstanzeige

Steuern ab hängig sein, sondern auch von der sofortigen 
Bezahlung der Hinterziehungszinsen, die 6 % p. a. betragen. 
Schließlich wird geprüft, ob eine Obergrenze für eine wirk-
same Selbstanzeige in Betracht kommt.

Sofern die vorgeschlagenen Verschärfungen beschlossen 
werden, treten sie voraussichtlich Anfang 2015 in Kraft.

– Tom Kemcke – Bastian Bockhoff –

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


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I I  ·  2014 11

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

Ausländische Ferienimmobilien werden aus steuerlichen 
Gründen nicht selten über Kapitalgesellschaften gehalten 
und unentgeltlich durch deren Gesellschafter genutzt. 

In diesem Zusammenhang hat der Bundesfi nanzhof (BFH) 
mit Urteil vom 12.06.2013 (I R 109-111/10) entschieden, 
dass die unentgeltliche Nutzung einer in Spanien belege-
nen Ferienwohnung, die im Besitz einer spanischen Kapital-
gesellschaft steht, zu einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung führen kann. Dem Urteil lag folgender Sachverhalt 
zugrunde:

Eheleute E und deren Sohn S haben im Jahr 2000 Anteile an 
einer spanischen Kapitalgesellschaft in der Rechtsform einer 
Socieded Limitada (S.L.) erworben. Im Eigentum der spani-
schen Kapitalgesellschaft befand sich eine Ferienwohnung. 
Diese wurde den in Deutschland ansässigen Gesellschaftern 
ganzjährig unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die Familie 
hat die Ferienwohnung auch mehrmals im Jahr zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt. Anderen Personen wurde das 
Objekt nicht zur Verfügung gestellt. 

Das Finanzamt behandelte die unentgeltliche Überlassung 
der Immobilie an die Gesellschafter als verdeckte Gewinn-
ausschüttung mit der Begründung, dass es auf Ebene der 
spanischen Kapitalgesellschaft zu einer verhinderten Vermö-
gensmehrung gekommen ist. Die Gesellschaft, so die Finanz-
verwaltung, hat den Gesellschaftern unter Verzicht auf ein 
Entgelt das Ferienhaus zur Verfügung gestellt. Bei der Bewer-
tung des jährlichen Nutzungsvorteils ging das Finanzamt von 

Verdeckte Gewinnausschüttung durch unentgeltliche 
Ferienhausüberlassung

6 % des notariell beurkundeten Kaufpreises zuzüglich eines 
Gewinnzuschlags von 10 % aus. 

Der erste BFH-Senat folgte schließlich – entgegen der Ent-
scheidung der Vorinstanz (FG Düsseldorf v. 29.10.2010 – 3 K 
1342/09) – der Auffassung der Finanzverwaltung. 

Als Rechtsfolge wurde den Gesellschaftern der spanischen 
S.L. die verdeckte Gewinnausschüttung als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen zugerechnet. Der inländischen Versteue-
rung steht auch das Doppelbesteuerungsabkommen zwi-
schen Deutschland und Spanien nicht entgegen. Es ist allen-
falls ungewiss, in welcher Höhe eine inländische Besteuerung 
zu erfolgen hat. Ob eine Anrechnung der in Spanien gezahl-
ten Steuern auf die inländische Steuerschuld erreicht wer-
den kann, ist fraglich. 

– Dr. Robert Kroschewski – Bastian Bockhoff –

Kontakt für weitere Infos:

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

FAZIT
Die Entscheidung des BFH besitzt hohe Praxisrelevanz, zumal sich diese Rechtsauffassung nicht auf spanische Fälle beschränkt. 

Durch eine fremdübliche Vermietung lassen sich die Risiken einer verdeckten Gewinnausschüttung in der Regel ausschließen. 

Diese Vorgehensweise dürfte jedoch vielfach praxisfern sein. 

Im Einzelfall kann einer Besteuerung möglicherweise mit dem Argument begegnet werden, dass eine unbeachtliche Kapital-

rückzahlung anstelle einer steuerlich beachtlichen Gewinnausschüttung vorliegt.

http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/bastian-bockhoff-llm/
http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-robert-kroschewski/
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STEUERN AKTUELL

Mit Beschluss vom 27.09.2012 (Az. II R 9/11) hat der Bundes-
fi nanzhof (BFH) dem Bundesverfassungsgericht das geltende 
Schenkungs- und Erbschaftsteuerrecht zur Prüfung vorgelegt. 
In seiner Beschlussvorlage beanstandet der BFH, dass durch 
künstliche Schaffung von Betriebsvermögen auch Barvermö-
gen vollständig steuerbefreit verschenkt bzw. vererbt werden 
konnte. Zwar sind sogenannte Cash-GmbH Gestaltungen, bei 
denen das Gesellschaftsvermögen ausschließlich aus Barver-
mögen besteht, seit dem 07.06.2013 nicht mehr möglich (vgl. 
compact Spezial Vermögensnachfolge 12/2013 und 6/2013); 
damit bleibt vom Bundesverfassungsgericht die Frage zu 
beantworten, ob die weitreichenden Begünstigungen für 
Betriebsvermögen zu einer Überprivilegierung desselben 
im Vergleich zu Privatvermögen führen, die nicht mit dem 
Gleichheitsgrundsatz der Verfassung zu vereinbaren ist. 

Mit Schreiben vom 26.02.2014 hat das Bundesverfassungs-
gericht dem Finanzministerium (BMF) diverse Fragen vor-
gelegt. Insbesondere möchte das Gericht wissen, in wie 
vielen Fällen und mit welchen Beträgen die Begünstigungen 
für Betriebsvermögen in Anspruch genommen wurden, wie 
hoch der Wert des übertragenen Vermögens, der Anteil an 
Betriebsvermögen und die darauf jeweils entfallende Steuer 
war, ob es durch die Begünstigungen für Betriebsvermögen 
zu Steuermindereinnahmen gekommen ist, wie viele grund-
sätzlich steuerbare Erwerbe tatsächlich der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer unterworfen worden sind, ob die Stun-
dungsregelung für Betriebsvermögen gemäß § 28 Abs. 1 
Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) in Anspruch genommen 
worden ist.

Aufgrund dieser umfangreichen Aufforderung an das BMF 
zur Stellungnahme bis zum 12.05.2014 ist von zweierlei 
auszugehen: Erstens spricht diese intensive Beschäftigung mit 
der Materie dafür, dass das Bundesverfassungsgericht in der 
Sache entscheiden und sich nicht hinter einer Unzulässigkeit 
des Normenkontrollantrags „verstecken“ wird. Zweitens 
wird das Verfassungsgericht vermutlich frühestens in der zwei-
ten Jahreshälfte 2014 eine Entscheidung treffen. Wie diese 
aussehen wird, lässt sich derzeit nicht vorhersagen. Grund-
sätzlich bestehen aber drei Möglichkeiten: 

Das Bundesverfassungsgericht kann aussprechen, dass das 
geltende Erbschaftsteuerrecht verfassungsgemäß ist. In die-
sem Fall ändert sich die Rechtslage nicht „automatisch“. Der 
Gesetzgeber kann aber weitere Gesetzesänderungen zu 
Ungunsten der Steuerpfl ichtigen vornehmen und insbeson-
dere die Begünstigung für Betriebsvermögen weitergehend 
einschränken. Zum anderen kann das Bundesverfassungsge-
richt das geltende Erbschaftsteuerrecht für nichtig erklären. 
Dies hätte zur Folge, dass es für Übertragungen seit dem 
01.01.2009 keine Grundlage für eine Besteuerung von Schen-
kungen bzw. Erbschaften mehr gäbe. Unseres Erachtens ist 
diese Möglichkeit höchst unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher 
ist dagegen, dass das Verfassungsgericht die Unvereinbarkeit 
der gegen das Grundgesetz verstoßenden Normen feststellt. 
Die verfassungswidrige Norm bleibt dann zunächst bestehen; 
aufgefordert ist der Gesetzgeber, die Normen entsprechend 
zu ändern. Üblicherweise gewährt das Bundesverfassungsge-
richt in diesem Fall eine Frist zur Neuregelung. Bis dahin bleibt 
die bestehende Rechtslage uneingeschränkt anwendbar. 

Ist bereits ein Steuerbescheid ergangen, besteht grundsätzlich 
Bestandskraft. Seit dem 14.11.2012 ergehen Steuerbescheide 
hinsichtlich der Frage der Verfassungsmäßigkeit des Erbschaft-
steuerrechts nur noch vorläufi g (§ 165 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AO). 
Ist ein derartiger Steuerbescheid mit Vorläufi gkeitsvermerk 
ergangen, kann der Bescheid nicht mehr zum Nachteil, son-
dern nur zum Vorteil des Steuerpfl ichtigen geändert werden. 
Ist bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kein 
Steuerbescheid ergangen, gilt dennoch das Stichtagsprinzip. 

Ende der Begünstigung für Betriebsvermögen?
Neues vom Erbschaftsteuerverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht

Kontakt für weitere Infos:

RAin StBin Dr. Catarina Herbst
Tel +49 (0)40 36805-335
c.herbst@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Jürgen E. Milatz
Fachanwalt für Steuerrecht
Tel +49 (0)40 36805-332
j.milatz@esche.de

http://www.esche.de/ansprechpartner/partner/juergen-e-milatz/
http://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-catarina-herbst/
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FAZIT
Allen Steuerpfl ichtigen, die planen, Betriebsvermögen zu übertragen, ist dringend zur Eile zu raten. Derzeit besteht noch die 

Möglichkeit einer 100%-igen Steuerbefreiung. Aller Voraussicht nach wird sich diese Rechtslage nach der Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts, die frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2014 zu erwarten ist, dramatisch verschlechtern.

Beschließt der Gesetzgeber, bereits vor Entscheidung des Ver-
fassungsgerichts erfolgte Schenkungen ebenfalls zu erfassen, 
würde es sich um eine „echte Rückwirkung“ handeln. Das 
Bundesverfassungsgericht hat jedoch in 2010 ausgeführt, dass 
es eine solche für mit der Verfassung nicht vereinbar hält. Inso-
fern ist davon auszugehen, dass die „neue“ Rechtslage nicht 
rückwirkend eingeführt wird.

Wird erst nach der Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts übertragen, kommt es auf die derzeit nicht prognosti-
zierbare Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts an. 
Zu erwarten ist, dass sich die Rechtslage insbesondere im 
Hinblick auf Betriebsvermögen erheblich verschlechtern wird. 

– Jürgen E. Milatz – Dr. Catarina Herbst –

STEUERN AKTUELL

Der Bundesfi nanzhof hat mit Beschluss vom 27.09.2012 (II R 
9/11) dem Verfassungsgericht die Frage vorgelegt, ob das der-
zeit geltende Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht verfas-
sungswidrig ist. Während die Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts derzeit noch nicht prognostizierbar ist (vgl. dazu 
den vorangegangenen Beitrag) ist der Bundesfi nanzhof offen-
sichtlich von der Verfassungswidrigkeit überzeugt und hat mit 
Beschluss vom 21.11.2013 (II B 46/13) die Vollziehung eines 
Erbschaftsteuerbescheids aufgehoben. Der Bundesfi nanzhof 
hat entschieden, dass die Vollziehung von Schenkung- und 
Erbschaftsteuerbescheiden wegen des beim Bundesverfas-
sungsgericht anhängigen Normenkontrollverfahrens auszu-
setzen ist, sofern ein „berechtigtes Interesse“ besteht. 

Ein berechtigtes Interesse liegt dabei nach der Auffassung 
des Bundesfi nanzhofs dann vor, wenn der Steuerpfl ichtige 
mangels Erwerb liquider Mittel (insbesondere Bargeld) nicht 
in der Lage ist, die festgesetzte Schenkung- bzw. Erbschaft-

Aussetzung der Vollziehung im Rahmen der 
 Erbschaft- und Schenkungsteuer 

steuer zu entrichten, ohne eigenes Vermögen einsetzen 
oder erworbene Vermögensgegenstände veräußern oder 
belasten zu müssen. Kann ein Erwerber somit aus dem „Bar-
vermögen“ die Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer nicht 
begleichen, ist es ihm aufgrund der Frage der Verfassungs-
widrigkeit nicht zuzumuten, die Steuer zu entrichten.

Von Bedeutung ist, dass die Aussetzung der Vollziehung für 
sämtliche Erbschaft- und Schenkungsteuerbescheide 
gewährt werden kann. Voraussetzung ist demzufolge nicht, 
dass Betriebsvermögen erworben wurde. Insbesondere 
beim Erwerb von Immobilienvermögen besteht die Mög-
lichkeit, Aussetzung der Vollziehung zu beantragen und somit 
keine Schenkung- bzw. Erbschaftsteuer entrichten zu müs-
sen. Zu beachten ist jedoch, dass für die Aussetzung der 
Vollziehung Zinsen in Höhe von 6 % p. a. zu zahlen sind.

– Jürgen E. Milatz – Dr. Catarina Herbst –

FAZIT
Steuerpfl ichtige, die nicht liquides Vermögen im Wege der Schenkung oder von Todes wegen erworben haben, sollten prüfen, 

ob in Bezug auf die festgesetzte Steuer eine Aussetzung der Vollziehung beantragt werden kann. Bis zu einer Entscheidung 

des Bundesverfassungsgerichts, die frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2014 zu erwarten ist, kann somit eine Belastung 

mit Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer vermieden werden.
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FAZIT
Neben den aufgeführten handelsrechtlichen Regelungen gibt es in der steuerrechtlichen Literatur umfangreiche Hinweise 

zur Abgrenzung zwischen Herstellungskosten und Erhaltungsaufwand. Ob zu aktivierende Herstellungskosten oder auf-

wandswirksam zu erfassender Erhaltungsaufwand vorliegen, ist stets im Einzelfall zu beurteilen und sollte sorgfältig geprüft 

werden, um eine mögliche Feststellung in der Betriebsprüfung zu vermeiden.

Kontakt für weitere Infos:

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

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

Ende 2013 hat das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
eine Stellungnahme zur Abgrenzung von Erhaltungsaufwand 
und Herstellungskosten bei Gebäuden in der Handelsbilanz 
abgegeben: Entsprechend der gesetzlichen Regelung des 
§ 255 Abs. 2 HGB sind folgende Voraussetzungen notwen-
dig, um Ausgaben für bauliche Maßnahmen als Herstellungs-
kosten eines Gebäudes im handelsrechtlichen Jahresab-
schluss zu aktivieren:

¬ Herstellung eines neuen Gebäudes. Dies ist auch dann 
der Fall, wenn das Gebäude – gänzlich oder in seiner bis-
herigen Funktion – unbrauchbar geworden ist (Vollver-
schleiß) und durch die vorgenommenen Maßnahmen 
unter Verwendung der noch nutzbaren Teile ein neues 
Gebäude hergestellt wird. 

¬ Erweiterung des bestehenden Gebäudes durch Vermeh-
rung der Gebäudesubstanz (z. B. Aufstockung, Anbau, 
nachträglicher Einbau neuer Bestandteile mit bisher nicht 
vorhandenen Funktionen).

¬ Wesentliche Verbesserung des bestehenden Gebäudes 
über den ursprünglichen Zustand hinaus durch deutliche 
Erhöhung seines Nutzenpotenzials. Dies liegt vor, wenn 
die wirtschaftliche Nutzungsdauer wesentlich verlängert 
oder das Gebäude im Ganzen qualitativ wesentlich ver-
bessert wird.

Mit dieser neuen Stellungnahme wurden folgende Klarstel-
lungen und Ergänzungen vorgenommen:

¬ Die Ausführungen zur Abgrenzung zwischen Erhaltungs-
aufwand und Herstellungskosten gelten für Wohn- und 
auch Gewerbeimmobilien.

¬ Bei gleichzeitigen oder in einem zeitlichen Zusammen-
hang stehenden Baumaßnahmen ist die Prüfung, ob die 
Voraussetzungen für eine Aktivierung von Herstellungs-
kosten oder Erhaltungsaufwendungen vorliegen, grund-

Abgrenzung von Erhaltungsaufwand und Herstellungs-
kosten bei Gebäuden in der Handelsbilanz

sätzlich getrennt durchzuführen. Eine zusammenfassende 
Beurteilung ist nur geboten, wenn Maßnahmen, die für 
sich betrachtet lediglich eine zeitgemäße substanzerhal-
tende Erneuerung bewirken, mit anderen zu Herstel-
lungskosten führenden Maßnahmen insgesamt eine ein-
heitliche Baumaßnahme bilden, d. h. in engem räumlichen, 
sachlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen.

¬ Eine Erweiterung des Gebäudes liegt nicht vor, wenn 
selbstständig verwertbare Anlagen errichtet werden, z. B. 
Aufdach-Photovoltaik-Anlagen, die so dimensioniert sind, 
dass sie mehrere Gebäude mit Wärme versorgen.

¬ Der Gebrauchswert eines Gebäudes wird u. a. durch des-
sen Ausstattung bestimmt. Bei einer Verbesserung der 
Qualitätsstandards in mindestens drei der zentralen 
Bereiche der Ausstattung (Heizung, Sanitär, Elektroinstal-
lation/Informationstechnik, Fenster und Wärmedäm-
mung) kann von einer wesentlichen Verbesserung des 
Gebäudes und damit von Herstellungskosten ausgegan-
gen werden.

¬ Handelsrechtlich besteht die Möglichkeit, physisch sepa-
rierbare Komponenten des Gebäudes komponenten-
weise planmäßig abzuschreiben. Wird von diesem Wahl-
recht Gebrauch gemacht, sind Ausgaben für den 
Austausch einer Komponente als nachträgliche Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten des Gebäudes aufgrund 
eines Teilzugangs an wesentlicher physischer Substanz zu 
aktivieren. Der Komponentenansatz ist für die steuerliche 
Gewinnermittlung nicht anerkannt.

– Beatrix Arlitt –

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

Esche baut internationale Steuerpraxis mit neuem Partner aus

Zum 01.07.2014 wird Dr.   Volker Streu (47) neuer Par tner von Esche Schümann 
Commichau. Streu kommt von der Kanzlei Simon & Partner und wird bei Esche die 
unternehmensteuerliche Praxis, insbesondere die grenzüberschreitende Steuerberatung 
von Unternehmen verstärken. 

Dr.   Volker Streu (Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht) war von 1998 bis 2005 
bei EY, u. a. in New York im Bereich Unternehmen- und Konzernsteuerrecht und in der steuerlichen 
Gestaltung von Umstrukturierungen und Umwandlungen tätig, bevor er als Partner zur interdisziplinä-
ren Sozietät Simon & Partner wechselte. Dort ist es ihm gelungen, eine unternehmensteuerliche Praxis 
mit starken internationalen Bezügen aufzubauen, die er nun bei Esche Schümann Commichau einbrin-
gen wird. 

„Wir freuen uns, dass wir mit Dr. Streu einen ausgewiesenen Experten im Bereich der internationalen 
Steuerberatung gewinnen, mit dem wir unser Profi l in der umfassenden, auch grenzüberschreitenden 
steuerlichen Betreuung von Unternehmen weiter schärfen.“, so Esche Partner Dr. Robert Kroschewski.

Mit Dr. Volker Streu werden − nach der internen Partnerernennung von Frau Melanie Weist Anfang 
2014 − ab Juli dieses Jahres 9 Partner und 38 Associates und Fachmitarbeiter im Bereich Steuern bei 
Esche Schümann Commichau tätig sein.

Esche Schümann Commichau wechselt in die Partnerschafts-
gesellschaft mbB

Die Sozietät Esche Schümann Commichau, die bisher bereits als Partnerschaftsgesellschaft fi rmierte 
und als solche im Partnerschaftsregister beim Amtsgericht Hamburg eingetragen ist (AG Hamburg PR 696), 
ist aufgrund einer Änderung des Berufsrechts in die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufs-
haftung gewechselt und fi rmiert ab dem 15. Mai 2014 als 

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Partnerschaftsgesellschaft mbB

Eine Änderung der Rechtsform ist damit nicht verbunden. Desgleichen ändert sich selbstverständlich 
nichts an der multidisziplinären Zusammenarbeit in unserem Haus und an unserem Anspruch, unseren 
Mandanten eine persönliche und erstklassige Beratung zu bieten.

In eigener Sache
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RECHTLICHE HINWEISE 

Die in compact enthaltenen Informationen haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl können wir für deren Richtigkeit,
Aktualität und Vollständigkeit keinerlei Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, übernehmen. Die Lektüre von compact ersetzt keine individuelle
Beratung, so dass wir für Entscheidungen, die der Leser aufgrund dieser Informationen trifft, keine Verantwortung übernehmen. Der Nachdruck oder
die Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Herausgeber zulässig.
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INTERN

Forum Datenschutz
Wenn Daten in falsche Hände gelangen – IT-Compliance in der Praxis
Montag, 02.06.2014, 17.30 Uhr 
Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Unsere Referenten informieren Sie in dieser Veranstaltung über Risiken, vorbeugende technische und 
organisatorische Maßnahmen sowie ein effektives Krisenmanagement.

Forum Commercial
Update Unternehmensauftritt 2014 – Neues zu Internet & Social Media
Donnerstag, 05.06.2014, 17.30 Uhr 
Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Unsere Referenten informieren Sie über aktuelle Entwicklungen im Online-Marketing, u. a. im Hinblick 
auf die Verwendung von AdWords, neue Werbeformen im Internet, den Schutz von Urheberrechten 
und Designs und die Verwendung von Fotos und fremden Inhalten auf Webseiten.

Details zum Ablauf und Inhalt der Veranstaltungen sowie Anmeldemöglichkeiten fi nden Sie unter
e www.esche.de/veranstaltungen

Veranstaltungen im Ausblick

Kontakt für weitere Infos:

Tanja Neumann
Tel +49 (0)40 36805-330
t.neumann@esche.de

Hinweis:

Melden Sie sich einfach 
und bequem online zu den 
Veranstaltungen an

http://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
http://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/

