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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns besonders, Sie mit der vier ten compact Ausgabe dieses Jahres über 
den weiteren Ausbau unserer Steuerpraxis zu informieren: Mit Herrn Steuerberater 
Daniel Fengler ist zum 01.10.2014 ein Spezialist für die projekt- und strukturbezo-
gene steuerliche Beratung Partner unserer Sozietät geworden. Der Steuerbereich ist 
nunmehr auf 10 Partner und rund 40 Associates und Fachmitarbeiter angewachsen 
(s. S. 15).

Auch im Bereich Marketing & Kommunikation gibt es personelle Veränderungen: 
Nachdem Frau Katrin Busch seit dem Sommer dieses Jahres ihre Elternzeit genießt, 
hat zum 01.10.2014 Frau Nicole Mainzer die Leitung unserer Kommunikations-
abteilung übernommen.

Zu der Verstärkung unseres Teams passt die Nachricht, dass die Sozietät Esche 
Schümann Commichau im aktuellen JUVE Handbuch „Wirtschaftskanzleien in 
Deutschland“ wieder unter den TOP 50 rangier t (s. 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

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

Im Juli 2014 ist die neue europäische Marktmissbrauchs-
verordnung in Kraft getreten, die die frühere Marktmiss-
brauchsrichtlinie aus dem Jahr 2003 ersetzt. Im Gegensatz 
zu der damaligen Richtlinie stellt die neue Verordnung 
unmittelbar in den Mitgliedstaaten geltendes Recht dar und 
bedarf  keinerlei weiterer nationaler Umsetzungsakte. 
 Materiell-rechtlich gilt das neue Recht ab Juli 2016. In der 
Zwischenzeit werden noch weitere nachrangige Rechts-
vorschriften normiert, die das neue Recht ergänzen bzw. 
konkretisieren.

Ein echter Paradigmenwechsel des neuen Rechts besteht 
darin, dass bedeutsame kapitalmarktrechtliche Pflichten 
des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), die bislang nur 
für Unternehmen galten, deren Aktien zum regulier ten 
Markt (öffentlich-rechtliches Börsensegment) zugelassen 
waren, künftig auch für Unternehmen gelten, deren Aktien 
lediglich im Freiverkehr (privatrechtliches Börsensegment) 
einer oder mehrerer Wertpapierbörsen gelistet sind. Ver-
schiedene kapitalmarktrechtliche Pflichten können hier 
selbst dann begründet sein, wenn eine Einbeziehung der 
Aktien in den Freiverkehr lediglich durch ein Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitut und ohne Mitwirkung des 
betreffenden Unternehmens selber stattgefunden hat. Ist 
die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr hingegen 
auf Initiative bzw. unter Mitwirkung des betreffenden 
Unternehmens erfolgt, so gilt das neue Marktmissbrauchs-
regime für dieses Unternehmen umfänglich. Bisher nur 
für Unternehmen des regulier ten Marktes geltende Pflich-

Erstreckung kapitalmarktrechtlicher Pfl ichten auf 
Freiverkehrstitel
Neue Marktmissbrauchsverordnung erweitert den Anwendungsbereich des Wertpapierhandels-
gesetzes erheblich

Kontakt für weitere Infos:

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

ten werden damit künftig auch auf Freiverkehrstitel 
erstreckt.

Materiell-rechtlich geht es dabei insbesondere um Pfl ichten 
von Emittenten, die sich im Zusammenhang mit der unverzüg-
lichen Veröffentlichung aktueller Unternehmensinformationen 
(„Ad-hoc-Publizität“), der Führung von Insiderverzeichnissen 
und der Veröffentlichung von Geschäften von Führungskräften 
(„Directors‘ Dealings“) aus dem WpHG ergeben. Aber auch 
die schon bisher für Emittenten des regulierten Marktes gel-
tenden kapitalmarktrechtlichen Vorschriften werden weiter 
verschärft. Neben den soeben genannten Feldern gilt dies ins-
besondere für den Bereich des Insiderhandelsverbots und für 
das Verbot der Marktmanipulation. Daneben wird auch die für 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen geltende Pfl icht zur 
Anzeige von Verdachtsfällen vom Adressatenkreis und vom 
Umfang der Anforderungen her substantiell verschärft. Hier 
reagiert der europäische Gesetzgeber letztlich auf die Recht-
sprechung der vergangenen Jahre im Bereich des Kapital-
marktrechts und auf die Erfahrungen der Verwaltungspraxis 
der Marktaufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten. 

– Dr. Hans Mewes –

PRAXISTIPP
Unternehmen, die vom Anwendungsbereich des bisherigen und/oder des zukünftigen neuen Marktmissbrauchsregimes 

erfasst sind, sollten sich bereits frühzeitig mit den Anforderungen der neuen Rechtslage und den hiermit verbundenen 

Anzeige- und Verhaltenspflichten vertraut machen. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Einhaltung der 

genannten kapitalmarktrechtlichen Pfl ichten nicht nur der Einhaltung reiner Governanceanforderungen dient. Zu beachten 

ist vielmehr, dass ein Verstoß gegen die hier normierten Compliancepfl ichten eine Ordnungswidrigkeit bzw. in bestimmten 

Fällen sogar eine Straftat darstellt und insbesondere auch Schadensersatzansprüche Dritter begründen kann. Das neue 

Recht sollte insbesondere auch von Unternehmen ins Kalkül gezogen werden, die beabsichtigen, ihre Aktien in der 

nächsten Zeit in den Freiverkehr einer Börse einzubeziehen oder zum regulierten Markt zuzulassen. 

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

Um Ansprüchen aus dem Wettbewerbs-, Kennzeichen- oder 
Urheberrecht mehr Durchschlagskraft zu verleihen, werden 
oftmals nicht nur (verletzende) Unternehmen, sondern auch 
deren Geschäftsleiter (Geschäftsführer, Vorstand) in 
Anspruch genommen. Bislang haftete der Geschäftsleiter im 
Außenverhältnis schon dann, wenn ihm die rechtsverlet-
zende Handlung bekannt war, diese gleichwohl nicht unter-
bunden wurde. Dieser Praxis hat der Bundesgerichtshof 
(Az.: I ZR 242/12) nunmehr zumindest im Hinblick auf das 
Wettbewerbsrecht (u. a. UWG) einen gewissen Einhalt 
geboten.

Das Gericht hatte über die Verantwortlichkeit für irrefüh-
rende Angaben zur Kündigung von Gaslieferver trägen 
gegenüber Verbrauchern zu entscheiden. Diese wurden 
durch Mitarbeiter eines mit dem Direktvertrieb beauftrag-
ten Subunternehmens eines Gaslieferungsunternehmens in 
die Welt gesetzt. Verklagt wurde neben dem Gaslieferungs-
unternehmen auch dessen Geschäftsführer.

Der Bundesgerichtshof hat nun klargestellt, dass eine wett-
bewerbsrechtliche Verantwortlichkeit nicht mehr allein aus 
der Organstellung oder der Kenntnis der Rechtsverletzung 
folge. Eine Außenhaftung (Direkthaftung) des Geschäftslei-
ters komme zunächst in Betracht, wenn er selbst an dem 
Wettbewerbsverstoß durch positives Tun beteiligt gewesen 
sei. Dies sei beispielsweise der Fall, wenn eine unlautere 
E-Mail-Werbung die Signatur des Organs trage oder aber 

Außenhaftung von Geschäftsleitern wird einge-
schränkt

das Organ selbst in einer Anzeige zu Wort komme. Außer-
dem hafte der Geschäftsleiter im Unterlassensfall, wenn er 
den Wettbewerbsverstoß aufgrund einer sogenannten 
Garantenstellung hätte verhindern müssen. Dies dürfte ins-
besondere bei einem gefahrbegründenden Vorverhalten 
anzunehmen sein. Erforderlich ist dabei allerdings, dass „der 
Wettbewerbsverstoß auf einem Verhalten beruht, das nach 
seinem äußeren Erscheinungsbild dem Geschäftsführer 
anzulasten“ ist. Dies ist insbesondere anzunehmen, sofern 
über das entsprechende Verhalten typischerweise auf 
Geschäftsführer-/Vorstandsebene entschieden wird, bei-
spielsweise bei Rechtsverletzungen im Bereich der Firmie-
rung, des allgemeinen Werbeauftritts oder des Internetauf-
tritts des Unternehmens.

– 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

PRAXISTIPP
Die Außenhaftung (Direkthaftung) von Geschäftsführern und Vorständen ist jetzt auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts 

eingeschränkt worden. Eine Direkthaftung „wie bisher“ kommt aber nach wie vor in Betracht für Maßnahmen, die neben 

wettbewerbsrechtlichen auch kennzeichen- oder urheberrechtliche Berührungspunkte aufweisen oder aber bei denen 

objektiv zu erwarten ist, dass diese typischerweise auf Geschäftsführer-/Vorstandsebene entschieden werden. 

Nichts geändert hat die Entscheidung an der Innenhaftung des Geschäftsleiters. Es kann also nach wie vor zu einem Innen-

regress der „eigenen“ Gesellschaft kommen (die im Außenverhältnis in Anspruch genommen worden ist). Haftungsgrundlage 

im Innenverhältnis ist die Verletzung der vertraglichen und organschaftlichen Pfl ichten des Geschäftsleiters. 

Aufgrund des persönlichen (wirtschaftlichen) Risikos, das mit einer Inanspruchnahme im Innenverhältnis wie im Außenver-

hältnis verbunden ist, gilt daher weiterhin, dass ein Clearing im Vorfeld einer Maßnahme empfehlenswert ist.

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

Am 17.10. dieses Jahres jährte sich zum 14. Mal der Abschluss 
des sogenannten Londoner Übereinkommens, das am 
01.05.2008 in Kraft trat. Mit diesem Zusatzabkommen zum 
Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) verzichten die 
Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, weitgehend auf eine 
Übersetzung europäischer Patente in ihre jeweiligen Amts-
sprachen. Die Verfahrenssprachen vor dem Europäischen 
Patentamt (EPA) sind Englisch, Französisch und Deutsch. 
In englischer oder französischer Sprache erteilte europäi-
sche Patente müssen nicht mehr ins Deutsche übersetzt 
werden, um Schutzwirkung in Deutschland zu entfalten. 
Erforderlich ist nur noch eine deutsche Übersetzung der 
Patentan sprüche.

Zur Vorlage einer solchen Übersetzung in die beiden ande-
ren Verfahrenssprachen des EPA wird der Anmelder in der 
Regel kurz vor Erteilung des Patents aufgefordert. So lange 
zu warten, kann aber ein teurer Fehler sein: Wird das Patent 
erteilt, löst grundsätzlich jeder Gebrauch der geschützten 
Erfi ndung, welcher ohne Zustimmung des Inhabers erfolgt, 
Schadensersatzansprüche aus. Für europäische Patente 
besteht zudem für die Zeit von der Veröffentlichung der 
Patentanmeldung zuzüglich einer Karenzzeit von einem 
Monat bis zur Patenterteilung ein Anspruch auf eine Ent-
schädigung in Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr. 
Dahinter steht der Gedanke, dass man aufgrund der Veröf-
fentlichung der Patentanmeldung damit rechnen musste, 

Fehlende Übersetzung der Patentansprüche bei 
Offenlegung – ein häufi ger und teurer Fehler

Kontakt für weitere Infos:

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

Kontakt für weitere Infos:

RAin Anke Wilhelm, LL.M.
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-279
a.wilhelm@esche.de

dass die Erfi ndung künftig patentgeschützt sein wird. Der 
Entschädigungsanspruch besteht aber bei in englischer oder 
französischer Sprache publizierten europäischen Patentan-
meldungen nur, wenn und sobald eine deutsche Überset-
zung der Patentansprüche veröffentlicht oder dem Patent-
benutzer übermittelt wird (Art. 67 Abs. 3 EPÜ i.V.m. Art. II 
§ 1 Abs. 2 IntPatÜG). Die Veröffentlichung muss durch das 
Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) erfolgen und 
dort gesondert veranlasst werden. Wird dies versäumt, ent-
gehen dem Patentinhaber bei in der Regel mehrjährigen 
Anmeldeverfahren unter Umständen erhebliche Entschädi-
gungszahlungen. Eine Heilung dieses Versäumnisses nach 
Patenterteilung ist nicht möglich.

– Dr. Christoph Cordes – Anke Wilhelm –

PRAXISTIPP
Bei Anmeldung europäischer Patente ist mit oder kurz nach deren Offenlegung durch das EPA die gesonderte Veröffent-

lichung einer Übersetzung der Patentansprüche zu veranlassen. In Deutschland muss eine deutsche Übersetzung der 

Patentansprüche vom DPMA veröffentlicht werden, wenn die Offenlegung nicht in deutscher Sprache erfolgt ist. 

 Entsprechende Anforderungen existieren in den meisten anderen Mitgliedstaaten des EPÜ. Beispielsweise gewähren 

Frankreich und England Entschädigungsansprüche aus europäischen Patentanmeldungen erst ab Veröffentlichung einer 

französischen bzw. englischen Übersetzung der Patentansprüche.

https://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-christoph-cordes-llm/
https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/anke-wilhelm-llm/
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RECHT AKTUELL

Dem aufmerksamen Leser von Immobilienanzeigen ist es 
bereits aufgefallen: Seit einiger Zeit enthalten Immobilien-
anzeigen Angaben zum Energiebedarf oder zum Energie-
verbrauch. Anlass für diese Angaben ist die neue Energie-
sparverordnung (EnEV), welche am 01.05.2014 in Kraft 
getreten ist. Sie verpfl ichtet gemäß § 16a den Verkäufer 
(bzw. Vermieter, Verpächter oder Leasinggeber), in kom-
merziellen Medien Pfl ichtangaben zu der Art des Energie-
ausweises, zum Energiebedarf oder Energieverbrauch des 
Gebäudes, zu den wesentlichen Energieträgern für die 
Heizung des Gebäudes und bei Wohngebäuden zu dem im 
Ausweis genannten Baujahr und der Energieeffi zienzklasse 
zu machen. Wer befürchtet hat, eigens für die Anzeige 
müsse ein Energieausweis ausgestellt werden, kann 
zunächst durchatmen − diese Verpfl ichtung besteht nicht. 
Nur dann, wenn bereits ein Energieausweis für das 
Gebäude vorliegt, besteht die Verpfl ichtung, die Werte in 
der Anzeige aufzuführen. Dennoch darf sich der Verkäufer 
(bzw. Vermieter, Verpächter oder Leasinggeber) nicht in 
Sicherheit wiegen. Denn spätestens bei der Besichtigung 
oder wenn der potentielle Vertragspartner hierzu auffor-
dert, muss der Energieausweis vorgelegt werden. 

Der Energieausweis − welche Änderungen sind 
zu beachten?

Kontakt für weitere Infos:

RAin Kathrin Albrecht
Tel +49 (0)40 36805-110
k.albrecht@esche.de

Der Verstoß gegen die Pfl ichtangaben in den Immobilien-
anzeigen kann mit einem Bußgeld von bis zu € 15.000 
geahndet werden. Allerdings tritt dieser Bußgeldtatbestand 
des § 27 Abs. 2 Nr. 6 EnEV erst zum 01.05.2015 in Kraft. 
Demgegenüber begründet der Verstoß gegen die Vorlage-
pfl icht des Energieausweises bereits seit dem 01.05.2014 
einen Bußgeldtatbestand. Mit der Erstellung eines Energie-
ausweises sollte daher nicht gewartet werden, zumal Kon-
trollmechanismen vorgesehen sind. So sollen z. B. alle 
neuen Energieausweise bei dem Deutschen Institut für 
Bautechnik als zentrale Stelle registrier t und Stichproben-
kontrollen auf Plausibilität von den zuständigen Behörden 
durchgeführt werden.

– Kathrin Albrecht –

PRAXISTIPP
Zwar wird erst die Zeit zeigen, wie die öffentlichen Stellen ihre Kontrollfunktion wahrnehmen. Nicht zu vergessen ist 

aber, dass nicht nur die zuständigen Behörden, sondern auch der potentielle Vertragspartner, dem der Energieausweis 

nicht vorgelegt wurde, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren anstoßen kann. Auch wenn hierzu noch keine Entscheidungen 

vorliegen, ist es nicht ausgeschlossen, dass die Rechtsprechung eine Schadensersatzpflicht bei unterbliebener Vorlage des 

Energieausweises annimmt. Es empfiehlt sich daher, nicht länger zu warten, sondern zeitnah einen Energieausweis für 

eigene Immobilien erstellen zu lassen.

https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/kathrin-albrecht/
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PRAXISTIPP
Da betroffene Eigentümer erfahrungsgemäß von den Behörden nur unzureichend über die Auswirkungen eines festgesetzten 

Sanierungsgebiets informiert werden, sollten sie sich rechtzeitig fachkundig beraten, welchen Beschränkungen sie künftig 

unterworfen sind. Wird ein Grundstücksverkauf angestrebt, sollten frühzeitig Verhandlungen mit der Sanierungsbehörde auf-

genommen werden, um eine vorzeitige Entlassung aus dem Sanierungsgebiet zu erwirken. Da diverse Behörden einzubinden 

sind, ist ein ausreichender Zeitraum einzuplanen. Das sich an die Entlassung anschließende Verfahren zur Festsetzung des 

Sanierungsausgleichsbetrags kann sich erfahrungsgemäß ebenfalls lang hinziehen. Soll bereits während des Verfahrens ein 

Grundstücksverkauf erfolgen, gilt es geeignete vertragliche Regelungen zu schaffen, die den vom Verkäufer noch zu zahlenden 

(ggf. unbekannten) Ausgleichsbetrag berücksichtigen. 

Kontakt für weitere Infos:

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

RECHT AKTUELL

Zur Behebung „städtebaulicher Missstände“ (schlechte bau-
liche Standards; Sicherheitsprobleme) ermöglicht das Bauge-
setzbuch (BauGB) Städten und Gemeinden sogenannte 
Sanierungsgebiete auszuweisen. In einem Sanierungskon-
zept sind die Ziele der Sanierung zu defi nieren und die 
beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen sind zu beschreiben. 
In Hamburg sind zurzeit sechs solcher Sanierungsgebiete 
festgesetzt, die in den kommenden Jahren auslaufen werden. 

Die Ausweisung eines Sanierungsgebiets bewirkt eine deut-
liche Beschneidung von Eigentümerbefugnissen, z. B. werden 
Grundstücksverkäufe und Zeitmietverträge genehmigungs-
pfl ichtig. Eine Verkaufsgenehmigung kann beispielsweise davon 
abhängig gemacht werden, dass ein gewisser Maximalpreis 
nicht überschritten wird, um Preisstabilität in dem Gebiet zu 
erreichen. In begehrten städtischen Lagen kann eine solche 
Deckelung leicht dazu führen, dass ein genehmigter Verkaufs-
preis nicht mehr dem realen Marktwert entspricht. 

Unter gewissen Umständen lässt sich erwirken, dass ein 
Grundstück vorzeitig aus einem Sanierungsgebiet entlassen 
wird. Voraussetzung ist, dass für das Grundstück bereits das 
aufgestellte Sanierungsziel erreicht wurde. Dies ist im Einzel-
fall durchaus aufwendig darzulegen. 

Nach Auslaufen eines Sanierungsgebiets bzw. bei einer 
vorzeitigen Entlassung wird ein „Sanierungsausgleichsbe-
trag“ durch den aktuellen Grundstückseigentümer fällig. 
Dieser Betrag soll die Wertsteigerung abschöpfen, die ein 
Grundstück durch behördliche Sanierungsmaßnahmen 
erfahren hat; der Wertzuwachs soll neutralisier t werden. 
Bei der Bemessung des Ausgleichsbetrags kommt der 
Sanierungsbehörde ein weiter Beur teilungsspielraum zu. 
Für begehrte städtische Lagen kann der Betrag leicht eine 
sechsstellige Höhe erreichen. Daher lohnt sich eine kriti-
sche Prüfung der angewandten Bewertungsmechanismen. 
Zudem besteht für betroffene Eigentümer die Möglichkeit, 
eigene Aufwendungen, die im Einklang mit den festgeleg-
ten Sanierungszielen stehen, geltend zu machen und mit 
dem geforderten Betrag zu verrechnen.

– Dr. Jan Boris Ingerowski –

Rechtsprobleme festgesetzter Sanierungsgebiete

https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-jan-boris-ingerowski-llm/
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RECHT/STEUERN AKTUELL

Die Weitergabe von Liquidität unter Einbeziehung von 
Betriebsvermögen ist ein beliebtes Gestaltungsmittel. 
Gesetzgebung und Praxis befi nden sich hier in regelmäßi-
gen Entwicklungsprozessen. So hat der Gesetzgeber im Jahr 
2013 das Erbschaftsteuergesetz (ErbStG) § 13b Abs. 2 
Satz 2 Nr. 4a um eine weitere Restriktion ergänzt, indem er 
in Einzelfällen auch Zahlungsmittel und Geldforderungen 
eines Unternehmens dem (nicht privilegier ten) Verwal-
tungsvermögen zuordnet. Gesetzgeberischer Hintergrund 
war unter anderem, die begünstigte Weitergabe sogenann-
ter Cash GmbHs zu unterbinden. Im Rahmen der Geset-
zesänderung sind vielfach aber auch solche fi nanzstarken 
Unternehmen betroffen, die innerhalb einer Firmengruppe 
Mütter-, Tochter- und Schwesterunternehmen durch Ver-
gabe von Darlehen bzw. Krediten mit Liquidität versorgen. 
Wegen des vielfach beträchtlichen Wertes solcher Finan-
zierungsgesellschaften innerhalb eines Unternehmensver-
bundes drohen im Rahmen von unentgeltlichen Übertra-
gungen der Gruppe erhebliche Steuerbelastungen, weil die 
als Verwaltungsvermögen einbezogene Finanzierungsgesell-
schaft die gesamte Übertragung infi zieren kann.

Für die vorstehend geschilder te Konstellation sieht das 
Erbschaftsteuerecht allerdings eine sogenannte Bereichs-
ausnahme vor, bei der das Vermögen der Finanzierungsge-
sellschaft doch als (privilegier tes) Betriebs- und nicht als 
Verwaltungsvermögen anzusehen wäre. Dies ist dann der 
Fall, wenn die genannten Wirtschaftsgüter (Zahlungsmittel 
und Geldforderungen) dem Hauptzweck des Gewerbebe-
triebs eines Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstituts nach 
Maßgabe des Kreditwesengesetzes (KWG) zuzurechnen 
sind. Geht man davon aus, dass die gruppeninterne Finan-
zierungstätigkeit als Hauptzweck des Gewerbebetriebs der 
Finanzierungsgesellschaft anzusehen ist, kommt es weiter-
hin maßgeblich darauf an, ob die Finanzierungsgesellschaft 
ein Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des 
KWG darstellt. Das ist dem Grunde nach der Fall, denn 
gewerblich oder in einem signifi kanten Umfang Gelddarle-

hen zu gewähren, stellt ein Bankgeschäft in der Form des 
Kreditgeschäfts dar – und wer Bankgeschäfte betreibt ist 
gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 KWG ein Kreditinstitut. An dieser 
Einschätzung ändert es auch nichts, dass die in Rede ste-
hende Finanzierungsgesellschaft keine Erlaubnis nach Maß-
gabe des KWG benötigt und auch nicht der Aufsicht durch 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter-
liegen würde, zumal zu ihren Gunsten insoweit eine 
Bereichsausnahme des KWG greift. Danach gilt nicht als 
Kreditinstitut, wer Bankgeschäfte ausschließlich innerhalb 
einer Unternehmensgruppe (und mithin nicht gegenüber 
konzernfremden Dritten) erbringt. Soweit das KWG sol-
chen Finanzierungsunternehmen hier lediglich im Wege 
einer Fiktion („gilt nicht als“) den Status als Kreditinstitut 
aberkennt, handelt es sich bei solchen Unternehmen 
wegen ihrer tatsächlichen geschäftlichen Betätigung (Kre-
ditgeschäfte) jedoch materiell bzw. dem Grunde nach 
durchaus um Kreditinstitute. Vor diesem Hintergrund dürf-
ten Finanzierungsgesellschaften der oben beschriebenen 
Art auch von der erbschaftsteuerlichen Bereichsausnahme 
des § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 4a ErbStG profi tieren und 
wären im Rahmen einer Veräußerung durchaus als privi-
legier tes Betriebsvermögen eines Konzerns bzw. einer 
 Firmengruppe anzusehen.

– Dr. Hans Mewes – Dr. Bastian Bockhoff –

Erbschaftsteuerliche Erfassung interner Unterneh-
mensfi nanzierungen
Zum Zusammenspiel von Erbschaftsteuerrecht und Kreditwesengesetz

Kontakt für weitere Infos:

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

Kontakt für weitere Infos:

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

https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-bastian-bockhoff-llm/
https://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-hans-mewes/
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PRAXISTIPP
Anteilseigner, die beabsichtigen eine Firmengruppe zu übertragen, der eine Cash GmbH bzw. Finanzierungsgesellschaft 

angehört, sollten sich frühzeitig hinreichende Rechtssicherheit darüber verschaffen, ob oder gegebenenfalls auf welchem 

Wege sichergestellt werden kann, dass das Vermögen dieser Gesellschaft erbschaftsteuerrechtlich als privilegiertes 

Betriebs- und nicht als Verwaltungsvermögen in den Bewertungsvorgang einbezogen wird. In der Praxis dürften sich die 

hiermit verbundenen Fragen zur Inanspruchnahme der genannten Bereichsausnahme nach Maßgabe des Erbschaftsteu-

errechts in verschiedensten und häufig anzutreffenden Konstellationen stellen.

STEUERN AKTUELL

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 
30.04.2014 (Az.: XI R 33/11) Ausführungen zur umsatzsteu-
erlichen Bestimmung des Leistungsempfängers bei Notar-
leistungen und bei „Due-Diligence“-Leistungen gemacht. 
Dem Beschluss lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Alleiniger Kommanditist der A-GmbH & Co. KG war A, der 
im Jahr 2013 einen Teil seines Kommanditanteils veräu-
ßer te. Zur Ermittlung des Kaufpreises wurde die Wir t-
schaftsprüfungsgesellschaft W-GmbH beauftragt, eine 
Unternehmensbewertung durchzuführen. A und die Anteils-
erwerberin schlossen im Anschluss daran einen „Kauf- und 
Über  tragungsver trag über eine Kommanditbeteiligung“ 
beim Notar N. Sowohl die Rechnung des N für die Beur-
kundung des Kaufver trags als auch die Rechnung der 
W-GmbH wurden der A-GmbH & Co. KG jeweils mit aus-
gewiesener Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. Die 
A-GmbH & Co. KG begehrte den Vorsteuerabzug aus die-
sen Rechnungen.

Der BFH versagte der A-GmbH & Co. KG den Vorsteuerab-
zug jedoch letztendlich. Hinsichtlich der Kosten des Notars 
begründete der BFH dies damit, dass keine Willenserklärung 
oder Anträge der Gesellschaft vom Notar beurkundet oder 

Umsatzsteuerliche Bestimmung des Leistungsemp-
fängers bei Notar- und  „Due-Diligence“-Leistungen

Kontakt für weitere Infos:

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

Kontakt für weitere Infos:

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

später bescheinigt wurden. Daher sei die A-GmbH & Co. 
KG nicht Leistungsempfängerin im umsatzsteuerlichen Sinne 
gewesen. Hinsichtlich der im Streitfall in Rechnung gestellten 
„Due-Diligence“-Leistungen sah der BFH die A-GmbH & 
Co. KG ebenfalls nicht als Leistungsempfängerin an, da diese 
lediglich Objekt der Prüfung gewesen sei. Unter Berücksich-
tigung wirtschaftlicher Aspekte sei vielmehr die Anteilser-
werberin der Kommanditanteile Leistungsempfängerin im 
umsatzsteuerlichen Sinne gewesen, die A-GmbH & Co. KG 
habe lediglich die Kosten getragen.

– Dr. Robert Kroschewski – Dr. Stefan Rogge –

https://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-robert-kroschewski/
https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-stefan-rogge/
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FAZIT
Der BFH vertritt offensichtlich die Auffassung, die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen und alle hierdurch verursachten 

Kosten fi elen in die Sphäre der Gesellschafter. Die freiwillige Kostenübernahme durch die betroffene Gesellschaft führt nicht 

dazu, dass diese als Leistungsempfängerin im umsatzsteuerlichen Sinne anzusehen ist.

Die vorliegende Entscheidung verdeutlicht, dass die Abrechnungsmodalitäten von Leistungen für den Vorsteuerabzug nicht 

ausschlaggebend sind. Entscheidend ist vielmehr, wer umsatzsteuerlich Leistungsempfänger ist. Zu beachten ist dabei, dass 

Fehler nicht nur dazu führen können, dass der Vorsteuerabzug versagt wird, sondern auch dazu, dass der leistende Unterneh-

mer den Tatbestand des § 14c Abs. 2 UStG (Umsatzsteuergesetz) verwirklicht und somit die Umsatzsteuer solange zweifach 

schuldet, bis die Rechnung berichtigt worden ist.

STEUERN AKTUELL

Der Bundesfi nanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 22.08.2013 
zur Besteuerung von Bauleistungen gegenüber sogenannten 
Bauträgern eine Änderung der Rechtsprechung herbeige-
führt. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit 
Schreiben vom 05.02.2014, vom 08.05.2014 und vom 
31.07.2014 zunächst hierzu Stellung genommen und erklärt, 
das Urteil sei auf alle offenen Fälle anwendbar.

Kern der Rechtsprechungsänderung ist die nicht mehr gene-
rell dem Leistungsempfänger, insbesondere den Bäuträgern, 
obliegende Übernahme der Steuerschuldnerschaft gemäß 
§ 13b UStG (Umsatzsteuergesetz). Das betrifft insbeson-
dere auch die Subunternehmer im Baugewerbe. Die Verla-
gerung der Steuerschuldnerschaft ist nur noch gegeben, 
wenn der Auftraggeber eine Bauleistung empfängt und diese 
Vorleistung seinerseits originär selbst für auszuführende 
Bauleistungen bezieht. Bauträger erbringen aber generell 
keine originären Bauleistungen, da sie grundsätzlich Liefe-
rungen gegenüber Kunden erbringen, die der BFH nicht als 
Bauleistungen ansieht. Ebenso werden alle übrigen Leis-
tungsempfänger nicht zur Übernahme der Steuerschuldner-
schaft verpfl ichtet, wenn sie zwar Bauleistungen empfangen, 
diese aber nicht für derartige Leistungen verwenden. 

In seinem Schreiben vom 31.07.2014 hat das BMF kundge-
tan, dass für alle Umsätze, die ab einem bestimmten Stichtag 
(15.02.2014) ausgeführt worden sind, die neue Rechtspre-
chung generell zu beachten ist. Umsätze, die vor dem 

Änderungen bei der Umsatzbesteuerung nach 
§ 13b UStG im Zusammenhang mit Bauleistungen

Kontakt für weitere Infos:

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

15.02.2014 ausgeführt und in der Vergangenheit beidseitig 
als „§ 13b-UStG-Fälle“ behandelt worden sind, können trotz 
geänderter Rechtsauffassung des BFH auch weiterhin als 
„§ 13b-UStG-Fälle“ behandelt werden, sofern sich beide 
Seiten dahingehend einig sind. Ist dem nicht der Fall, wird 
der leistende Unternehmer Schuldner der Umsatzsteuer, die 
Veranlagung ist ihm gegenüber entsprechend zu ändern, 
soweit der Leistungsempfänger die Erstattung der Steuer 
fordert, die er in der Annahme entrichtet hatte, er selbst sei 
Steuerschuldner gewesen. Der leistende Unternehmer hat 
jedoch die Möglichkeit, die ihm gegenüber dem Leistungs-
empfänger zustehende Forderung auf Zahlung der Umsatz-
steuer – bei Einhaltung bestimmter Voraussetzungen – an 
das für ihn zuständige Finanzamt abzutreten. Die wirksame 
Abtretung führt zum Erlöschen des Umsatzsteueranspruchs 
des Finanzamts gegenüber dem leistenden Unternehmer.

Kontakt für weitere Infos:

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

https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/dr-stefan-rogge/
https://www.esche.de/ansprechpartner/partner/markus-konheiser/
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FAZIT
Unklar ist, wie diejenigen Umsätze zu beurteilen sind, die zwischen dem 15.02.2014 und dem 01.10.2014 ausgeführt worden sind. 

Liegen derartige Umsätze vor, sollte hinsichtlich deren Beurteilung Rücksprache mit dem Finanzamt gehalten werden.

Durch das Gesetz zur Anpassung des nationalen Steuer-
rechts an den Beitritt Kroatiens zur EU und zur Änderung 
weiterer steuer licher Vorschriften (KroatienG) vom 
25.07.2014 werden die Änderungen, die sich aus der vor-
stehend dargestellten Rechtsprechung ergeben, in der Pra-
xis nunmehr rückgängig gemacht, so dass letztendlich im 
Wesentlichen die alte Rechtslage wiederhergestellt wird.

So hatte der BFH in seinem Urteil vom 22.08.2013 entschie-
den, dass es bei der Festlegung, ob ein Unternehmer als Bau-
leistender anzusehen ist, nicht auf die Frage der Nachhaltig-
keit ankommen könne, da dieser Begriff dem Gesetz nicht zu 
entnehmen sei. Vielmehr komme es nur darauf an, ob der 
Leistungsempfänger die bezogene Bauleistung unmittelbar 
für eine eigene zu erbringende Bauleistung verwendet. Durch 

das Kroatiengesetz wurde der Begriff der Nachhaltigkeit nun-
mehr in § 13b Abs. 5 Satz 2 UStG aufgenommen und damit 
die bisher fehlende gesetzliche Grundlage mit Wirkung ab 
dem 01.10.2014 geschaffen. Dem Gesetzeswortlaut ist aller-
dings nicht zu entnehmen, wann Nachhaltigkeit vorliegt. Dar-
über entscheidet künftig das für den Leistungsempfänger 
zuständige Finanzamt, indem es eine Bescheinigung hierüber 
ausstellt. Die Ausstellung einer Rechnung über Bauleistungen 
ohne Ausweis der Umsatzsteuer infolge (vermeintlichen) 
Steuerschuldübergangs wird künftig daher nur noch möglich 
sein, wenn der Leistungsempfänger eine solche Bescheini-
gung vorlegt. Ein Vordruck der Bescheinigung ist dem BMF-
Schreiben vom 01.10.2014 zu entnehmen.

– Markus Konheiser – Dr. Stefan Rogge –

STEUERN AKTUELL

Dass Steuerhinterziehung strafbar ist, ist allgemein bekannt. 
Durch das mittlerweile deutlich erhöhte Entdeckungsrisiko 
(Stichworte: Ankauf von Daten-CDs durch staatliche Stellen 
sowie automatischer Informationsaustausch in Steuer-
sachen) im Hinblick auf teilweise seit Jahrzehnten existie-
rende Konten/Depots in der Schweiz und in Liechtenstein 
ist das Thema Steuerhinterziehung in den letzten fünf Jahren 
deutlich in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. 

Steuerhinterziehung ist allerdings das einzige Delikt im deut-
schen Strafrecht, bei dem durch eine rechtzeitig eingereichte 
und wirksame Selbstanzeige die Strafbarkeit rückwirkend 
entfällt (persönlicher Strafaufhebungsgrund). Die Vorausset-
zungen der strafbefreienden Selbstanzeige sollen nunmehr 
zum 01.01.2015 deutlich verschärft werden. Dazu hat das 
Bundeskabinett am 24.09.2014 den Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung der Abgabenordnung (AO) und des Einfüh-
rungsgesetzes zur AO beschlossen.

Regeln zur strafbefreienden Selbstanzeige werden 
verschärft

Kontakt für weitere Infos:

RA Christian Korthals
Tel +49 (0)40 36805-231
c.korthals@esche.de

Im Einzelnen ist folgendes geplant: 

¬ Die Grenze, bis zu der eine Steuerhinterziehung ohne 
Zahlung eines zusätzlichen Geldbetrags bei der Selbstan-
zeige straffrei bleibt, wird von € 50.000 auf € 25.000 
abgesenkt (§ 371 Abs. 2 Nr. 3 AO-Entwurf). Diese Betrags-

Kontakt für weitere Infos:

RA StB Dr. Robert Schütz
Tel +49 (0)40 36805-321
r.schuetz@esche.de

https://www.esche.de/ansprechpartner/partner/dr-robert-schuetz/
https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/christian-korthals/
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grenze bezieht sich dabei auf jede einzelne Steuerstraftat. 
Was „Tat“ im strafrechtlichen Sinne bedeutet, richtet sich 
insbesondere nach der betroffenen Steuerart und dem 
Veranlagungszeitraum. Bei der Einkommensteuer als Jah-
ressteuer bezieht sich die Hinterziehung somit auf die 
Einkommensteuer eines jeden Kalenderjahres. 

FAZIT
Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf soll das Rechtsinstitut der strafbefreienden Selbstanzeige grundsätzlich erhalten bleiben. 

Jedoch werden die Voraussetzungen und insbesondere die fi nanziellen Konsequenzen durch eine Erhöhung des Zuschlags von 

5 % auf bis zu 20 % der hinterzogenen Steuern deutlich verschärft. Auch wenn es zeitlich eng wird – bis zum 01.01.2015 besteht 

noch die Gelegenheit, eine Selbstanzeige nach den bisherigen, günstigeren Regelungen auf den Weg zu bringen. 

Hinterziehungsbetrag Zuschlag

Unter € 100.000 10 %

Zwischen € 100.000 und € 1.000.000 15 %

Mehr als € 1.000.000 20 %

¬ Der durch das Bundeskabinett beschlossene Gesetzent-
wurf sieht − im Gegensatz zum vorherigen Referenten-
entwurf − keine strafrechtliche Verjährungsfristverlänge-
rung auf 10 Jahre in allen Fällen der Steuerhinterziehung 
mehr vor. Damit soll es nach dem bisherigen Stand bei 
der 5-jährigen Verjährungsfrist bei einer einfachen Steuer-
hinterziehung bleiben. Im Gegenzug soll sich aber die 
steuerliche Berichtigungspfl icht gemäß § 371 Abs. 1 S. 2 
AO-Entwurf auf alle unverjährten Taten, mindestens aber 
auf Taten innerhalb der letzten 10 Kalenderjahre erstre-
cken. Hintergrund: Bisher gab es bei der Steuerhinterzie-
hung (außer in Fällen der besonders schweren Steuerhin-
terziehung) keinen Gleichlauf zwischen strafrechtlicher 
und steuerlicher Verjährungsfrist, denn die steuerliche 
Verjährung beträgt in allen Fällen der Steuerhinterziehung 
10 Jahre (§ 169 Abs. 2 S. 2 AO). Dies hat bislang zur Folge, 
dass die Finanzämter Konto-/Depotunterlagen stets für 
10 Jahre − also auch für strafrechtlich bereits verjährte 
Zeiträume − angefordert haben. Durch die geplante 
Änderung wird somit die Nacherklärung der letzen 10 
Jahre zur Wirksamkeitsvoraussetzung der strafbefreien-
den Selbstanzeige erhoben.

¬ Abschließend soll in allen Fällen der Steuerhinterziehung 
die Zahlung der Hinterziehungszinsen neben der auf-
grund der Selbstanzeige festzusetzenden Steuer ebenfalls 
Voraussetzung für eine wirksame strafbefreiende Selbst-
anzeige (§ 371 Abs. 3 bzw. § 398a Abs. 1 Nr. 1 AO-Ent-
wurf) werden.

– Dr. Robert Schütz – Christian Korthals –

¬ Der zu zahlende Geldbetrag wird abhängig vom Hinter-
ziehungsvolumen gestaffelt (§ 398a Abs. 1 Nr. 2 AO-Ent-
wurf). Da der Zuschlag im Falle der Einkommensteuer auf 
die im jeweiligen Kalenderjahr hinterzogene Steuer 
abstellt, kann hier bei mehrjährigen Steuerhinterziehun-
gen der Zuschlag je nach Höhe des Hinterziehungsbe-
trags im jeweiligen Kalenderjahr variieren. 

¬ Gemäß § 170 Abs. 6 AO-Entwurf soll die steuerliche Fest-
setzungsfrist für Steuern auf Kapitalerträge aus Drittstaa-
ten, mit denen Deutschland kein Abkommen zum auto-
matischen Informationsaustausch geschlossen hat, erst 
nach Kenntnis durch die Finanzbehörden anlaufen. Da 
diese Frist spätestens nach 10 Jahren zu laufen beginnt, 
können Steuerhinterziehungen durch nicht erklärte Kapi-
talerträge in Drittländern so noch 20 Jahre später aufge-
deckt und besteuert werden, auch wenn sie strafrechtlich 
bereits verjährt sind. 
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Kontakt für weitere Infos:

WP StB Michael Kapitza 
Tel +49 (0)40 36805-211
m.kapitza@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

StB Johannes Käfer
Tel +49 (0)40 36805-412
j.kaefer@esche.de

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

Die Offenlegung von Jahresabschlüssen ist seit jeher ein 
Thema, das viele Unternehmen stark sensibilisier t. Trotz 
aller Transparenzdiskussionen möchten viele Unternehmen 
− nachvollziehbar − so wenig Informationen wie möglich 
zu ihrem Kerngeschäft nach außen geben. Die Ursachen 
hierfür sind verschieden und reichen von persönlichen 
Belangen bis zu strategischen Notwendigkeiten. Eine dauer-
hafte Lösung, das Thema Offenlegung zu gestalten, liegt 
neben der klassischen Bilanzpolitik auch in der Strukturie-
rung der Gesellschaft. So sieht der Gesetzgeber beispiels-
weise bei Vorhandensein natürlicher Personen vielfältige 
Möglichkeiten vor, eine Offenlegung der Abschlusskennzah-
len de facto zu vermeiden.

Seit 2007 sind alle Kapitalgesellschaften (mit einer Aus-
nahme für Kleinstkapitalgesellschaften seit 2013) und 
bestimmte Personenhandelsgesellschaften ohne eine 
natürliche Person als persönlich haftendem Gesellschafter, 
z. B. GmbH & Co. KG, auch faktisch nach § 325 HGB ver-
pfl ichtet, ihre handelsrechtlichen Jahresabschlüsse im Bun-
desanzeiger zu veröffentlichen. Für alle weiteren Personen-
handelsgesellschaften sowie Vereine mit wir tschaftlichem 
Geschäftsbetrieb und weitere Rechtsformen mit Kauf-
mannseigenschaft gelten Offenlegungspfl ichten nach dem 
Publizitätsgesetz (PublG), wenn bestimmte Größenmerk-
male überschritten werden (§ 1 Abs. 1 PublG). Der Umfang 
der Offenlegung ist dabei zunächst von der Unterneh-
mensgröße abhängig. Alle kleineren Personengesellschaf-
ten mit Umsatzerlösen von unter € 130 Mio. im Geschäfts-
jahr, einer Bilanzsumme von unter € 65 Mio. und 
durchschnittlich weniger als 5.000 Mitarbeitern im 
Geschäftsjahr (zwei der drei Merkmale müssen unter-
schritten sein) unterliegen damit nicht der Publizitätspfl icht, 
da sie aufgrund der vollen Haftung mindestens einer natür-
lichen Person nicht einem Kreis von Stakeholdern über 
den Weg der Offenlegung Rechenschaft ablegen müssen. 
Anstelle einer natürlichen Person als Vollhafter ist es eben-
falls möglich, eine Stiftung zu installieren und somit die 
Form der Stiftung & Co. KG zu bilden. Gerade bei inhaber-

Jahresabschluss: Offenlegungspfl icht − Möglich-
keiten der Befreiung

geführten Unternehmen eröffnen sich dadurch zahlreiche 
interessante Gestaltungsspielräume.

Größere Kapitalgesellschaften können darüber hinaus befreit 
werden, indem sie in den offenzulegenden Konzernabschluss 
einer übergeordneten Muttergesellschaft einbezogen wer-
den, wenn einige − teils formale − Voraussetzungen nach 
§ 264 Abs. 3 HGB erfüllt sind. Vor allem ist eine freiwillige 
Verlustübernahme des Mutterunternehmens für das auf die 
Befreiung folgende Geschäftsjahr nach § 302 AktG (Aktienge-
setz) vorzunehmen und offenzulegen, wobei dies bei einer 
mehrstöckigen Konzernstruktur auch über eine Kette von 
Verlustübernahmeerklärungen sichergestellt werden kann. 
Für bestimmte größere Personenhandelsgesellschaften (z. B. 
GmbH & Co. KG) gilt bei Einhaltung einiger formeller Voraus-
setzungen die Befreiungsvorschrift des § 264b HGB, wenn sie 
in einen offenzulegenden Konzernabschluss des Mutterunter-
nehmens (auch mit Sitz in einem EU/EWR-Staat möglich) 
einbezogen werden, das persönlich haftender Gesellschafter 
der Gesellschaft ist. Seit 2013 ist zudem eine befreiende Wir-
kung eines Konzernabschlusses möglich, wenn eine deutsche 
Muttergesellschaft zugleich wiederum Tochterunternehmen 
eines Mutterunternehmens mit Sitz in einem EU/EWR-Staat 
ist und der übergeordnete Konzernabschluss dieser Gesell-
schaft in deutscher Sprache offengelegt wird (§ 291 HGB).

– Michael Kapitza – Johannes Käfer –

https://www.esche.de/ansprechpartner/partner/michael-kapitza/
https://www.esche.de/ansprechpartner/associates/johannes-kaefer/
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WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

Kurz notiert: „Wahlrechte“ bei der Rückstellungs-
bildung durch BFH eingeschränkt
Bereits im Juni dieses Jahres hatte der Bundesfi nanzhof 
(BFH) über einen Anfang September veröffentlichten Fall 
zu entscheiden, der dem Bilanzierenden Klarheit zum Begriff 
der Außenverpfl ichtung als einer Voraussetzung zur Rück-
stellungsbildung verschafft. In dem vorliegenden Fall hatte 
die Geschäftsführung aufgrund einer Verpfl ichtung im 
Gesellschaftsver trag einen Auftrag zu einer freiwilligen 
Jahres abschlussprüfung an einen Wirtschaftsprüfer vergeben 
und die hierfür erwarteten Aufwendungen entsprechend als 
Rückstellung im Jahresabschluss berücksichtigt. Das zustän-
dige Finanzamt erkannte die Rückstellungsbildung allerdings 
nicht an, das Gericht schloss sich der Sichtweise an und 
lehnte eine Klage ab.

Auch der BFH stimmte dem im Ergebnis zu und führte 
hierzu aus, eine der Voraussetzungen für eine Passivierung 
sei, dass eine Verpfl ichtung gegenüber einem Dritten 
bestehe. Eine Verpfl ichtung hingegen, die ausschließlich auf 
einer internen (hier sogar gesellschafterinternen) Verpfl ich-
tung beruhe, dürfe nicht zurückgestellt werden. In dem vor-
liegenden Fall hat der BFH zudem dem Umstand besondere 
Bedeutung beigemessen, dass eine Prüfung lediglich inner-
halb des Gesellschafterverbundes durchgesetzt werden 
könne und daher per se keine Außenverpfl ichtung im Sinne 
von § 249 HGB sei.
 

Mit diesem Urteil setzt sich der BFH in klaren Widerspruch 
zur derzeitigen Auffassung des Instituts der Wirtschaftsprü-
fer in Deutschland (IDW), welche bisher für nahezu alle 
Unternehmen Grundlage der Rückstellungsbilanzierung 
(dem Grunde nach) war. Das IDW bejaht eine Rückstel-
lungspfl icht auch für nicht prüfungspfl ichtige Gesellschaften. 
Der Bilanzierende wird hier jedoch nunmehr der Rechtsauf-
fassung des BFH folgen müssen.

Von der BFH Rechtsprechung sind gesetzliche Jahresab-
schlussprüfungen bei prüfungspfl ichtigen Unternehmen 
selbstverständlich nicht erfasst. Ebenso dürften die Kosten 
der Abschlussprüfung bei freiwilligen Abschlussprüfungen 
weiterhin rückstellungsfähig sein, sofern die Abschlus s-
prüfung beispielsweise durch Bankenvereinbarungen gefor-
dert ist.

– Michael Kapitza – 

Kontakt für weitere Infos:

WP StB Michael Kapitza 
Tel +49 (0)40 36805-211
m.kapitza@esche.de

FAZIT
Gerade die Vorschriften zur Befreiung von der Offenlegung klingen zunächst kompliziert und sehr technisch. In der Praxis sind 

sie jedoch sehr einfach umzusetzen, da bestehende Strukturen meist nur marginal verändert werden müssen. Es lohnt sich 

daher, diese Möglichkeiten zu prüfen, wenn man die Offenlegung von Jahresabschlüssen aus persönlichen oder strategischen 

Gründen vermeiden möchte.

https://www.esche.de/ansprechpartner/partner/michael-kapitza/
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ESCHE Unternehmensteuerpraxis wächst weiter mit 
neuem Partner

Seit dem 01.10.2014 ist Herr Daniel Fengler (Steuerberater) neuer Partner bei Esche 
Schümann Commichau. Daniel Fengler (39) bringt signifi kante Erfahrung in der projekt- 
und strukturbezogenen steuerlichen Beratung mit. Zuletzt war er Salary Partner in der 
renommierten Hamburger Steuerpraxis von Ingo Alpers, zuvor u. a. für viele Jahre in 
den steuerlichen Grundsatzabteilungen von PwC und Deloitte in Hamburg tätig.

„Für ESCHE ist dies ein weiterer wichtiger Schritt zum angestrebten Ausbau der unternehmensteuer-
lichen Praxis. Daniel Fenglers Expertise in der steuerlichen Beratung zu Strukturierungen und 
M&A-Transaktionen ist angesichts der erheblichen Nachfrage besonders willkommen“, so ESCHE Partner 
Dr. Robert  Kroschewski.

Daniel Fengler ist bereits der zweite Quereinsteiger für die Steuerpraxis bei ESCHE in 2014. Im Juli 
kam Dr. Volker Streu von Simon & Partner. Seit Oktober dieses Jahres sind 10 Partner sowie rund 40 
Associates und Fachmitarbeiter im Bereich Steuern bei Esche Schümann Commichau tätig.

In eigener Sache

33. Preisverleihung der Esche Schümann Commichau Stiftung 
am 28.11.2014

Am 28.11.2014 fi ndet die 33. Preisverleihung der Esche Schümann Commichau Stiftung statt. Dabei 
werden folgende Preisträger geehrt:

Prof. Dr. Jan Lieder, LL.M. (Harvard)
¬ Habilitation: Die rechtsgeschäftliche Sukzession – Eine methodenpluralistische Grundlagenunter-

suchung zum deutschen Zivilrecht und Zivilprozessrecht sowie zum Internationalen und Euro-
päischen Privatrecht

¬ Erstgutachter : Professor Dr. Walter Bayer (Friedrich-Schiller Universität Jena) 

Dr. Lukas Rengier
¬ Dissertation: Too Big to Fail als Frage des Kartellrechts – Wettbewerbseffekte, Fusionskontrolle und 

Entfl echtung
¬ Doktorvater : Professor Dr. Daniel Zimmer (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)

Dr. Ralf Stollenwerk
¬ Dissertation: Geschäfte zwischen „nahestehenden Personen“ – Begriff und Funktion der „naheste-

henden Person“ im deutschen Steuer-, Handelsbilanz- und Insolvenzrecht
¬ Doktorvater : Professor Dr. Rainer Hüttemann (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn)

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

https://www.esche.de/ansprechpartner/partner/daniel-fengler/
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JUVE Handbuch 2014/2015: ESCHE überzeugt mit multi-
disziplinärer Expertise

Esche Schümann Commichau gehört auch im aktuellen JUVE-Ranking zu den TOP 50 Wirtschaftskanz-
leien in Deutschland. Nachdem die Redaktion in den vergangenen Jahren mehrfach den erfolgreichen 
Modernisierungskurs der Kanzlei hervorgehoben hatte, bescheinigt sie der Sozietät nun, ihre multidis-
ziplinäre und steuerrechtliche Expertise auch personell zielgerichtet abzurunden − zuletzt mit steuer-
rechtlich erfahrenen Quereinsteigern. Eine Zusammenfassung der Kanzleidarstellung im aktuellen 
Handbuch fi nden Sie unter e www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/aktuelle-meldungen/juve-
handbuch-esche-ueberzeugt-mit-multidisziplinaerer-expertise. 

https://www.esche.de/aktuelles-veranstaltungen/aktuelle-meldungen/juve-handbuch-esche-ueberzeugt-mit-multidisziplinaerer-expertise/

