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Forum Arbeitsrecht
Familiengerechte Arbeitswelten gestalten ... auch eine Antwort auf den 
demografi schen Wandel?
Termine folgen, 
Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Forum Pharma und Life Sciences
Werbe- und Markenrecht 2016 für Arzneimittel und Medizinprodukte
Do., 17.11.2016, ab 16:30 Uhr, Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Workshop Arbeitsrecht
Professioneller Umgang mit Arbeitsunfähigkeit – von der Fürsorge bis zur 
Kündigung 
Do., 24.11.2016. 10:00-14:00 Uhr, Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Forum Vermögensnachfolge
Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht nach dem 30.06.2016
Mittwoch, 30.11.2016, genaue Informationen über Zeit und Ort folgen

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

Veranstaltungen im Ausblick

INTERN

Kontakt für weitere Infos:

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

https://www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
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Liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns über die folgende Anerkennung unserer Leistungen: Unsere Sozietät 

ist von der Tageszeitung „Die Welt“ als „Deutschlands bester Berater“ in der Kate-

gorie Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung ausgezeichnet worden. Weitere Details 

hierzu haben wir für Sie auf S. 16 dieser compact Ausgabe zusammengestellt.

Nach dem Ende der Sommerferien beginnt bei ESCHE  wieder die Veranstaltungs-

saison. Bereits am 13.09.2016 haben sich die  Teilnehmer bei unserem Forum 

Vermögens- und Unternehmensnachfolge  über den aktuellen Stand zur Erbschaft- 

und Schenkungsteuer informiert. Neben unseren Experten aus dem Vermögens-

nachfolge-Team referierten Herr Dr. Michael Meister (Parlamentarischer Staatssekretär 

beim Bundesminister für Finanzen) und Herr Christian Saecker (Sachgebietsleiter 

beim Finanzamt für Verkehrsteuern und Grundbesitz). Eine weitere Veranstaltung 

zum Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens zur Erbschaftsteuer haben wir für Sie 

im November geplant. 

Nähere Informationen über weitere Vorträge zu aktuellen Themen fi nden Sie in 

unserer Veranstaltungsübersicht auf S. 2 (siehe links) oder online unter 

www.esche.de/veranstaltungen. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Redaktionsteam
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RECHT AKTUELL

Die Mehrheit der (abstimmenden) Bürger im Vereinigten 
Königreich hat am 23.06.2016 für den sogenannten Brexit, 
also den Austritt aus der Europäischen Union, gestimmt. 
Welche Folgen hat ein über kurz oder lang bevorstehender 
Austritt für Marken- und Designinhaber? 

Derzeit werden viele verschiedene Szenarien diskutiert. Ein 
vollständiger Verlust des bisherigen Schutzes der Unions-
marken und EU-Designs im Vereinigten Königreich erscheint 
als „worst case“ denkbar unwahrscheinlich. Naheliegend 
dürfte eine Umwandlung/Abspaltung der bisherigen Uni-
onsmarken und EU-Designs in nationale britische Marken 
und Designs unter Inanspruchnahme der bisherigen Priori-
tät sein, also das Entstehen eigener (paralleler) nationaler 
Schutzrechte. 

Eine solche Lösung ließe sich durch den Abschluss entspre-
chender Verträge zwischen der Europäischen Union und 
dem Vereinigten Königreich bewerkstelligen und käme dem 
bisherigen EU-weiten Schutz im Interesse der Marken- und 
Designinhaber am nächsten. Diese „work-around“-Lösung 
wird allerdings mit zusätzlichem Aufwand und höheren Kos-
ten für Rechtsinhaber verbunden sein, denn die Marken und 
Designs müssen künftig sowohl als Unionsmarken und EU-
Designs einerseits und als britische nationale Marken und 
Designs andererseits aufrechterhalten und verlängert wer-
den. Darüber hinaus wird es künftig notwendig sein, neben 
Unionsmarken und EU-Designs (mit dann nur noch Schutz 
in 27 Mitgliedsstaaten) zusätzlich britische Marken und 
Designs anzumelden. 

BREXIT – Was passiert mit meinen 
Unionsmarken & Designs?

Unklar ist bislang auch, wie das Erfordernis der sogenannten 
„rechtserhaltenden Benutzung“ im Falle einer Umwandlung/
Abspaltung der bisherigen Unionsmarken in nationale briti-
sche Marken gehandhabt wird. Denn Marken müssen spä-
testens fünf Jahre nach ihrer Eintragung für die eingetrage-
nen Waren und Dienstleistungen im Markt benutzt werden. 
Ansonsten können Sie von jedermann auf Antrag ganz oder 
teilweise gelöscht werden. Nach Ablauf der fünfjährigen 
Benutzungsschonfrist können im Falle der Löschungsreife 
einer Marke zudem keine Rechte mehr gegen Dritte aus der 
Marke geltend gemacht werden. Bislang reichte es in aller 
Regel aus, wenn eine Unionsmarke zumindest in einem Mit-
gliedsstaat rechtserhaltend benutzt wurde, um den EU-wei-
ten Schutz dieser Marke aufrechtzuerhalten. Käme es zu 
einer Umwandlung/Abspaltung kann für Markeninhaber die 
missliche Situation eintreten, dass die neu entstandene briti-
sche Marke trotz der eingeräumten Priorität der bisherigen 
Unionsmarke u. U. der  Löschungsreife ausgesetzt ist. Diese 
Konstellation wäre immer dann denkbar, wenn die seit mehr 
als fünf Jahren eingetragene Unionsmarke bislang nicht im 
Vereinigten Königreich eingesetzt worden ist. 

– Dr. Ralf Möller, M.Jur. (Oxford) –

Kontakt für weitere Infos:

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

PRAXISTIPP
Bis zum endgültigen Austritt aus der EU genießen Unionsmarken und Designs unverändert Schutz im Vereinigten König-

reich. Grund zur Panik besteht also nicht. Gleichwohl kann es bereits jetzt empfehlenswert sein, vorsorglich eine nationale 

„Zweitmarke“ im Vereinigten Königreich anzumelden, um etwaige Schutzlücken zu vermeiden. Wir werden Sie über die auf 

Marken- und Designinhaber zukommenden konkreten Schritte und Auswirkungen des Brexit selbstverständlich zeitnah auf 

dem Laufenden halten und stehen für Rückfragen jederzeit gern zur Verfügung.

https://www.esche.de/team/partner/dr-ralf-moeller-mjur-oxford/
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Kann einem Lizenznehmer in einem Patentlizenzvertrag auf-
erlegt werden, Lizenzgebühren auch für den Fall zu zahlen, 
dass das lizenzierte Patent für nichtig erklärt wird oder dass 
sich später herausstellt, dass es gar nicht verletzt wird?

Diese Frage lag dem Europäischen Gerichtshof in Sachen 
„Genentech Inc. ./. Hoechst GmbH u.a.“ (Rechtssache 
C-567/14) zur Entscheidung vor.

Das am 07.07.2016 verkündete Urteil beschäftigt sich mit 
einem Lizenzver trag über die Nutzung eines aus dem 
menschlichen Cytomegalovirus (einem Herpesvirus) abge-
leiteten sog. Enhancer. Dieser Enhancer war Gegenstand 
eines europäischen sowie zweier US-Patente. Genentech 
nutze den Enhancer zur Herstellung des Arzneimittels Ritu-
xan®. Das Arzneimittel, das zur Behandlung von Krebs und 
rheumatoider Arthritis verwendet wird, war wirtschaftlich 
außerordentlich erfolgreich und spielte Genentech Milliar-
den-Umsätze ein.

Der Lizenzvertrag, der 1992 zwischen einer später von 
Hoechst übernommenen Firma und dem US-Unternehmen 
Genentech Inc. geschlossen worden war, sah die Zahlung 
einer einmaligen Gebühr von DM 20.000 sowie eine jähr-
liche feste Lizenzgebühr von DM 20.000 vor. Daneben war 
eine laufende Lizenzgebühr von 0,5 % des Nettoumsatzes 
geschuldet. Genentech zahlte zwar die Festgebühren, jedoch 
niemals laufende Lizenzgebühren. Ende Juni 2008 verlangte 
Hoechst Auskunft über den Umfang der hergestellten 
Lizenzerzeugnisse. Genentech erteilte keine Auskunft, son-
dern kündigte den Lizenzver trag Ende Oktober 2008. 
Hoechst reagierte mit der Erhebung einer Klage vor einem 
Schiedsgericht in Paris auf Auskunft und Lizenzzahlung (für 
die Dauer des Lizenzvertrags) sowie, für die Zeit nach 
Beendigung des Lizenzvertrags, mit einer Patentverletzungs-
klage in den USA. Genentech erhob seinerseits Nichtigkeits-
klagen gegen die beiden US-Patente. Das europäische 
Patent war bereits 1999 wiederrufen worden.

Pfl icht zur Zahlung von Lizenzgebühren auch 
ohne Patentbenutzung

Die gegen die US-Patente gerichteten Nichtigkeitsklagen 
wurden ebenso wie die Patentverletzungsklage von dem 
US-Gericht rechtskräftig abgewiesen. Die US-Patente waren 
nach Ansicht des US-Gerichts zwar rechtsbeständig. Der 
von Genentech benutzte Enhancer machte aber aus Sicht 
des US-Gerichts keinen Gebrauch von den Patenten.

Das Schiedsgericht in Paris kam gleichwohl zu dem Schluss, 
dass Genentech für die Laufzeit des Patentlizenzvertrages 
Hoechst auf Zahlung laufender Lizenzgebühren hafte. Es 
verurteilte Genentech nach Auskunftserteilung zur Zahlung 
von rund EUR 108 Mio. nebst Zinsen und Kosten des 
Schiedsverfahrens.

Das Schiedsgericht in Paris nahm an, dass der Lizenzvertrag 
eine Lizenzzahlungspfl icht unabhängig von der Benutzung 
der lizenzierten Patente enthalte, auch wenn der Wortlaut 
der Lizenzzahlungsklausel dafür sprach, dass die Lizenzzah-
lungspfl icht nur eingreifen sollte, wenn tatsächlich Herstel-
lung, Verwendung oder Vertrieb der betreffenden Erzeug-
nisse von den lizenzierten Patenten Gebrauch machte. Nach 
Auffassung des Schiedsgerichts sei es Zweck des Lizenzver-
trages gewesen, Genentech vor einer evtl. Patentverlet-
zungsklage von Hoechst zu schützen. Das rechtfertige die 
Annahme einer Lizenzzahlungspfl icht unabhängig von einer 
Benutzung der lizenzierten Patente.

Genentech erhob Klage beim Berufungsgericht in Paris auf 
Nichtigerklärung des Schiedsspruches. Das Berufungsgericht 
in Paris legte daraufhin dem Europäischen Gerichtshof die 
Vorlagefrage vor, ob Art. 101 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (AEUV, Kartellverbot) ver-

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Christoph Cordes, LL.M.
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-331
c.cordes@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/dr-christoph-cordes-llm/
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letzt sei, wenn nach dem Lizenzvertrag Lizenzzahlungen 
auch dann zu leisten sind, wenn die betreffenden Patente für 
nichtig erklärt bzw. nicht verletzt werden.

Der Europäische Gerichtshof verneinte eine Verletzung 
von Art. 101 AEUV, sofern der Lizenznehmer den Lizenz-
ver trag mit einer angemessenen Frist kündigen kann. 
Wenn der Lizenznehmer trotz Nichtigerklärung des 
Patents und dessen eventueller Nichtbenutzung auf eine 
Kündigung verzichte, zeige er damit, dass die Lizenzgebühr 
im Grunde den Preis dafür darstelle, dass er die lizen-
zier te Technologie in der Gewissheit nutzen könne, dass 
der Lizenzgeber keine Verletzungsklage gegen ihn erheben 
wird.

Die Entscheidung scheint für die Verwendung von Klau-
seln, wonach die Lizenzzahlungspflicht unabhängig vom 
Gebrauch des lizenzier ten Patentes besteht, zu sprechen. 
Gleichwohl kann man die Verwendung dieses Klauseltyps 
nicht uneingeschränkt empfehlen: Dies setzt zum einen 
voraus, dass dem Lizenznehmer eine angemessene Frist 
zur Kündigung des Lizenzver trages eingeräumt wird. Im 
vorliegenden Fall war die ungewöhnlich kurze Kündi-
gungsfrist von zwei Monaten vorgesehen. In der Rechts-
sache „Ottung ./. Klee & Weilbach u. a.“ (Rechtssache 
C-320/87), auf die der Europäische Gerichtshof Bezug 
nimmt, war eine Frist von sechs Monaten zum Ende eines 

Ver tragsjahres ausreichend. Häufig werden jedoch deut-
lich längere Kündigungsfristen (von z. B. 5 oder 10 Jahren) 
gewünscht, um beiden Seiten Investitionssicherheit zu 
geben. Zum anderen wird man wohl fordern müssen, dass 
eine Verletzung des lizenzier ten Patents ernstlich in 
Betracht kommt. Nur dann lässt sich argumentieren, dass 
der Lizenzver trag dem Lizenznehmer die Unsicherheit 
nimmt, mit einer Patentverletzungsklage überzogen zu 
werden. 

Gleiches gilt bei Klauseln, wonach der Patentlizenzver trag 
sich über den Bestand des Schutzrechtes hinaus for tset-
zen soll. Auch hier muss eine angemessene (kurze) Frist 
für die Kündigung des Lizenzver trages durch den Lizenz-
nehmer vorgesehen sein. Problematisch erscheint bei rei-
nen Patentlizenzver trägen (mit denen nicht z. B. zugleich 
geheimes Know-how lizenzier t wird), dass Unsicherheiten 
über das zeitliche Bestehen des Schutzes kaum bestehen 
können: Der Ablauf des Patentschutzes (nach maximal 20 
Jahren ab Patentanmeldung) sowie der Zeitpunkt der 
rechtskräftigen Nichtigerklärung lassen sich sicher feststel-
len. Ob der in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes 
eher wankelmütige Europäische Gerichtshof hierin künftig 
nicht doch einen Kar tellrechtsverstoß sehen wird, muss 
offen bleiben.

– Dr. Christoph Cordes, LL.M. –

PRAXISTIPP
Unter welchen Voraussetzungen Lizenzgebühren geschuldet sind, ist in erster Linie eine Frage der Formulierung des Lizenz-

vertrages. Es gibt zwei typische Arten von Lizenzgebührenklauseln: Zum einen kann die Zahlungspfl icht an die Benutzung 

des lizenzierten Patents anknüpfen. Zum anderen kann auf das Vorliegen eines bestimmten Produkttyps oder einer Pro-

duktgattung abgestellt werden. Letztere Klauseln werden häufi g verwendet, wenn ein Lizenzvertrag im Anschluss an ein 

Patentverletzungsverfahren zwischen den Parteien geschlossen wird. Man möchte mit einer solchen Klausel gerade den 

Streit darüber beilegen, ob eine Patentverletzung vorliegt oder nicht. Sie gibt dem Lizenzgeber die Sicherheit, Lizenzgebüh-

ren auch dann zu erhalten, wenn von den lizenzierten Patenten kein Gebrauch gemacht wird.

Möchte man jedoch das Eingreifen kurzer Kündigungsfristen als Lizenzgeber vermeiden, muss man eine Vertragsgestaltung 

wählen, wonach Lizenzgebühren nur für Produkte geschuldet sind, die von mindestens einem Anspruch des lizenzierten 

Patentes Gebrauch machen, und bei denen der Lizenzvertrag mit Ablauf oder rechtskräftiger Nichtigerklärung des Patentes 

automatisch endet. 
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Durch den Ausbau von Onlineshops und der Logistikbran-
che stellen Sportartikel, Kosmetik und Designerware heute 
Massenware dar. Kunden können aus unzähligen Angeboten 
wählen und Produkte − bei Verzicht auf persönliche Bera-
tung − oft unterhalb des Ladenpreises erwerben. Hersteller 
von Luxusartikeln müssen kreativ werden, um sich von dem 
Online-Massengeschäft abzugrenzen.

Um ihr Luxusimage aufrecht zu erhalten, bedienen sie sich 
oft sog. qualitativ-selektiver   Vertriebssysteme. Dabei verkau-
fen sie ihre exquisite Ware ausschließlich an ausgewählte 
Vertragshändler, die sich verpfl ichten, ihre Ware nur auf aus-
gewählten Verkaufskanälen, die bestimmte Qualitätsmerk-
male erfüllen, anzubieten. Dem Kunden wird bereits wäh-
rend des Bestellvorgangs Exklusivität suggeriert.

Fragen der Diskriminierung anderer Händler oder einer 
Wettbewerbsbeschränkung werden auf nationaler und 
europäischer Ebene heiß diskutier t. Den Anstoß brachte 
der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit seiner Entschei-
dung vom 13.10.2011 (Pierre Fabre Dermo-Cosmétique-
Entscheidung; Az.: C-439/09).

Der EuGH entschied, dass Vereinbarungen, die ein selektives 
Vertriebssystem begründen, zwangsläufi g den Wettbewerb 
beeinfl ussen und grundsätzlich eine verbotene, bezweckte 
Wettbewerbsbeschränkung i. S. d. Art. 101 Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) darstellen. 
Nur gewisse legitime Bedürfnisse können eine Einschrän-
kung des Preiswettbewerbs rechtfer tigen. Selektive Ver-
triebsvereinbarungen sind ggf. für den Fachhandel, der tech-
nisch hochentwickelte Produkte erzeugt, zur Wahrung der 
Produktqualität und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 
Gebrauchs legitim (z. B. Verkauf nur über Portale, die eine 
umfassende Instruktion gewährleisten können). 

Der EuGH hielt den Schutz des Prestigecharakters von Pro-
dukten hingegen ausdrücklich nicht für ein legitimes Ziel zur 

Exklusiver Vertrieb von Luxusartikeln

Beschränkung des Wettbewerbs. Während sich das Bundes-
kartellamt im August 2015 (Az.: B2-98/11) dieser Auffassung 
in einem Streit um Markenlaufschuhe anschloss, befand das 
OLG Frankfurt a. M. im Fall von Funktionsrucksäcken ein 
rein nationales Vertriebssystem über „Amazon“ für zulässig 
(Urteil vom 22.12.2015, Az.: 11 U 84/14). 

Die Frage der Grenzziehung ist also längst nicht abschlie-
ßend geklärt. So wurden gegen die vorgenannten Entschei-
dungen Beschwerde zum Oberlandesgericht Düsseldorf 
und Revision beim Bundesgerichtshof (Az.: KZR 3/16) ein-
gelegt. Jüngst hat das Oberlandesgericht Frankfurt ein Ver-
fahren über den Ausschluss des Vertriebs von Markenkos-
metika über „Amazon“ dem EuGH zur Vorabentscheidung 
vorgelegt (19.04.2016, Az.: 11 U 96/14). Seit Mai 2015 
befasst sich auch die Europäische Kommission im Rahmen 
der sog. Sektoruntersuchung „E-Commerce“ mit der The-
matik, um kartellrechtswidrige Praktiken allgemein auf dem 
Gebiet des Online-Handels zu identifi zieren.

Für die rechtliche Einordnung von Vereinbarungen zwischen 
Luxusartikelherstellern und Vertragshändlern sind deshalb der 
Inhalt der Klausel und die mit ihr verfolgten Ziele vor dem jewei-
ligen wirtschaftlichen und rechtlichen Hintergrund zu prüfen.

– Dr. Philipp Engelhoven – Maren Stradner –

Kontakt für weitere Infos:

RAin Maren Stradner
Tel +49 (0)40 36805-355
m.stradner@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

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

FAZIT
Die Entscheidungen der Gerichte und das Ergebnis der Sektoruntersuchung auf dem zukunftsträchtigen Gebiet des Online-

Handels sind mit Spannung zu erwarten. Hersteller von Luxusartikeln sollten bereits jetzt von der Vereinbarung ausdrück-

licher Vertriebsverbote absehen, um die Auferlegung von Bußgeldern zu vermeiden. 

https://www.esche.de/team/partner/dr-philipp-engelhoven/
https://www.esche.de/team/associates/maren-stradner/
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Ende Juli ist das „Zweite Gesetz zur Änderung des Teleme-
diengesetzes“ (TMG) in Kraft getreten. Ziel der Änderung 
ist, den Betreibern von WLANs (Wireless Local Area Net-
works, auch als Hotspot bezeichnet) mehr Rechtssicherheit 
zu geben und dadurch eine größere Abdeckung frei zugäng-
licher Hotspots zu erreichen.

Das Problem bislang: Wenn über diese Hotspots von Drit-
ten rechtswidrige Handlungen begangen wurden (beispiels-
weise illegal Musikstücke zum Download angeboten wer-
den),   dann hafteten die Betreiber der   WLANs als sogenannte 
Störer. Der Nutzer des WLANs hinterlässt nämlich nur die 
IP-Adresse des Hotspots. Fragt der Inhaber der Nutzungs-
rechte an dem Musikstück beim Provider an, zu wem die 
Adresse gehört, fällt die Urheberrechtsverletzung auf den 
Inhaber des WLAN-Anschlusses zurück. Auch wenn er von 
der Urheberrechtsverletzung nichts wusste, kann er haften. 
Er muss dann zumindest eine Unterlassungsverpfl ichtungs-
erklärung abgeben und die Anwaltsgebühren der anderen 
Seite (die Abmahnkosten) tragen. Grund dafür ist die 
Rechtsfi gur des „Störers“. Als Störer haftet neben dem 
eigentlichen Täter, wer einen adäquat-kausalen Beitrag zur 
Rechtsverletzung leistet (Zurverfügungstellung des Hot-
spots) und Prüfpfl ichten verletzt, die ihm im konkreten Fall 
zumutbar gewesen wären (keine ausreichende Zugangskon-
trolle der Nutzer). 

Die Rechtsprechung entnahm diese Haftung der alten Fas-
sung der §§ 7 und 8 TMG. Gemäß § 8 TMG sind Dienstean-
bieter für fremde Informationen (also auch die Betreiber 
von Hotspots), zu deren Nutzung sie den Zugang vermit-
teln, zwar grundsätzlich nicht verantwortlich. § 7 Abs. 1 Satz 
2 TMG sieht aber sehr wohl einen verschuldensunabhängi-
gen Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch vor ; so ent-
schieden vom Bundesgerichtshof im Jahr 2010 (Az. I ZR 
121/08).

Trotz Änderung des Telemediengesetzes: 
Rechtsunsicherheit für Betreiber frei zugänglicher 
WLANs bleibt bestehen

Im Gesetzesentwurf der Bundesregierung war deshalb in § 8 
Abs. 4 Satz 1 TMG ausdrücklich geregelt, dass WLAN-
Betreiber „wegen einer rechtswidrigen Handlung eines Nut-
zers nicht auf Beseitigung oder Unterlassung in Anspruch 
genommen werden“ können, sofern sie „zumutbare Maß-
nahmen“ zur Vermeidung rechtswidriger Handlungen Drit-
ter ergriffen hätten. Was solche Maßnahmen sein sollten, 
stand in Satz 2 von Abs. 4: eine ausreichende Verschlüsselung 
des WLANs sowie die vom Nutzer vor Gebrauch einzuho-
lende Versicherung, er werde keine rechtswidrigen Hand-
lungen begehen. Diese Vorsichtsmaßnahmen wurden wäh-
rend des Gesetzgebungsverfahrens vom Bundesrat kritisiert; 
sie wurden als Hürden empfunden, die gerade nicht dazu 
beitragen würden, dass mehr frei zugängliche Hotspots ent-
stünden. Der Bundesrat empfahl, Satz 2 von Abs. 4 zu strei-
chen. Das geschah – allerdings wurde gleich der ganze Abs. 4 
gestrichen. Nun fehlt in der neuen Fassung des TMG gerade 
die Klarstellung, dass WLAN-Betreiber nicht auf Unterlas-
sung in Anspruch genommen werden können. Damit sind 
WLAN-Betreiber – unter Zugrundelegung der bisherigen 
Rechtsprechung – lediglich vor Schadensersatzansprüchen 
geschützt. Aufgrund des reinen Wortlauts des TMG würde 
sich durch die Reform also gar nichts ändern. Lediglich aus 
der Gesetzesbegründung geht noch hervor, dass die Störer-
haftung keine Anwendung fi nden soll.

Es bleibt abzuwarten, wie die Rechtsprechung den neuen 
§ 8 TMG auslegen wird. Aufgrund der Gesetzesbegründung 
ließen sich Unterlassungsansprüche gegen WLAN-Betreiber 
künftig zwar ablehnen. Ebenso gut ließen sie sich wegen der 

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Oliver Stegmann
Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz
Tel +49 (0)40 36805-142
o.stegmann@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/dr-oliver-stegmann/
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PRAXISTIPP
Der Gesetzgeber hat sich in der neuen Fassung des TMG vor der eindeutigen Festlegung gedrückt, dass Betreiber frei 

zugänglicher Hotspots nicht verschuldensunabhängig auf Unterlassung in Anspruch genommen werden können. Daher 

kann man momentan nur empfehlen, WLANs nicht frei zugänglich zu machen. Stattdessen sind sie durch ein ausreichend 

sicheres Passwort zu schützen, das nur Personen mitgeteilt werden darf, die vorher schriftlich versichert haben, keine 

rechtswidrigen Handlungen zu begehen.

lückenhaften Regelung im Gesetz jedoch bejahen. Das Argu-
ment würde dann lauten: Unterlassungsansprüche sind 
lediglich in der Gesetzesbegründung genannt, nicht im 
Gesetzestext. Da dem Gesetzgeber die Rechtsprechung zur 
Haftung der Betreiber von Hotspots als Störer bewusst 

gewesen ist und er gleichwohl Unterlassungsansprüche aus-
drücklich nicht in den Gesetzestext aufgenommen hat, sollte 
die Störerhaftung gerade nicht ausgeschlossen werden.

– Dr. Oliver Stegmann –

RECHT AKTUELL

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat bereits mit Urteil vom 
11.12.1958 (Az. II ZR 73/57) den Schutz von Handelsver-
tretern auf   Vertragshändler übertragen, um ihrer fortschrei-
tenden wirtschaftlichen Annäherung gerecht zu werden. 

Die seither etablierte einheitliche Beurteilung beider Distri-
butionspar tner betrifft insbesondere den Ausgleichsan-
spruch des Vertragshändlers gegen den Hersteller oder Lie-
feranten (im Folgenden nur : Hersteller) entsprechend § 89b 
Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB). Voraussetzung für die 
analoge Anwendung ist nach ständiger Rechtsprechung, dass 
zwischen Vertragshändler und Hersteller ein Rechtsverhält-
nis besteht, das über die bloße Verkäufer-Käufer-Beziehung 
hinausgeht. Der   Vertragshändler muss wirtschaftlich betrach-
tet wie ein Handelsvertreter in die Absatzorganisation des 
Herstellers eingegliedert und vertraglich dazu verpfl ichtet 
sein, ihm seinen Kundenstamm derart zu übertragen, dass 
sich der Hersteller nach Vertragsende die Vorteile des Kun-
denstamms sofort und ohne Weiteres nutzbar machen kann 
(zuletzt BGH, Urteil vom 05.02.2015, Az. VII ZR 315/13).

Der BGH hat nunmehr mit Urteil vom 25.02.2016 (Az. VII ZR 
102/15) die einheitliche Beurteilung der Distributionspartner 

Kein Ausschluss des Ausgleichsanspruchs bei 
 Tätigkeit des Vertragshändlers in einem anderen 
Mitgliedstaat der EU

auch für das sich aus § 89b Abs. 4 HGB ergebende Ausschluss-
verbot des Ausgleichsanspruches erweitert. Er stellte klar, dass 
die sich nur aus § 92c HGB ergebende Möglichkeit, Ausnah-
men von den schützenden Handelsvertreter-Vorschriften zu 
vereinbaren, auch für den Vertragshändler maßgeblich ist.

Der Ausgleichsanspruch des Vertragshändlers entsprechend 
§ 89b Abs. 1 HGB kann somit nicht im Voraus ausgeschlos-
sen werden, wenn der Vertragshändlervertrag unter deut-
schem Recht statuier t ist, die vorgenannten, allgemeinen 
Analogievoraussetzungen für eine Gleichbehandlung von 

Kontakt für weitere Infos:

RAin Maren Stradner
Tel +49 (0)40 36805-355
m.stradner@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

RA Dr. Andreas von Criegern
Tel +49 (0)40 36805-118
a.criegern@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/dr-andreas-von-criegern/
https://www.esche.de/team/associates/maren-stradner/
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Vertragshändler und Handelsvertreter vorliegen und der 
Vertragshändler gemäß vertraglicher Vereinbarung in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (im Folgenden nur : anderer 
Mitgliedsstaat der EU) tätig ist. 

Nach der Begründung des BGH habe der Gesetzgeber 
mangels erfolgter Klarstellung im Rahmen gesetzlicher 
Änderungen in den Jahren 1989 und 1993 bewusst nicht 
den durch die Rechtsprechung geschaffenen Gleichlauf bei 
der rechtlichen Beurteilung von Handelsvertretern und   Ver-
tragshändlern durchbrechen wollen.

Es bestehe auch kein Grund für eine unterschiedliche 
Behandlung von Vertragshändlern, die vertraglich im Inland 
oder in einem anderen Mitgliedstaat der EU tätig sind. Die 
Gefahr, sich auf nachteilige Abreden einzulassen, die sich 
aus der wir tschaftlichen Abhängigkeit von dem Hersteller 
ergibt, bestehe in beiden Konstellationen gleichermaßen. 
Unionsrechtliche Bedenken an einer möglichen Ungleich-
behandlung von Herstellern aus unterschiedlichen Mit-
gliedsstaaten der EU bestünden nach Ansicht des BGH 
nicht, da die ROM-I-VO eine Rechtswahl bei   Ver trags-
händlerverträgen zulässt.

– Dr. Andreas von Criegern – Maren Stradner –

FAZIT
Bei Vorliegen der Voraussetzungen kann der Anspruch des Vertragshändlers nach § 89b HGB ebenfalls nur bei dessen Tätigkeit 

außerhalb von Mitgliedstaaten der EU ausgeschlossen werden (§ 92c HGB). Durch das Urteil bleibt der BGH für die Fälle 

vergleichbarer Schutzbedürftigkeit von Handelsvertretern und Vertragshändlern seiner Linie treu. 

Kontakt für weitere Infos:

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

RECHT AKTUELL

Die für die Wirksamkeit einer Einwilligung in Werbeanrufe 
zu erfüllenden Kriterien hat der Bundesgerichtshof (BGH) 
bereits mit Urteil vom 25.10.2012 (GRUR 2013, 531, 533 
– Einwilligung in Werbeanrufe II) formuliert. Danach ist die 
Einwilligung des Verbrauchers nur dann wirksam, wenn die 
„Willensbekundung ohne Zwang, für den konkreten Fall 
und in Kenntnis der Sachlage“ erfolgt. Dabei setzt das Erfor-
dernis der „Kenntnis der Sachlage“ voraus, dass der Ver-
braucher weiß, dass seine Erklärung ein Einverständnis dar-
stellt und worauf sie sich bezieht. „Für den konkreten Fall“ 
erfolgt eine Einwilligung, wenn klar wird, welche Produkte 
oder Dienstleistungen welcher Unternehmen konkret von 
dieser erfasst sind.

Nach Maßgabe dieser Kriterien hatte das Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main (OLG Frankfurt a. M.) kürzlich eine Ein-

willigungserklärung im Rahmen eines Online-Gewinnspiels 
zu bewerten und diese mit Urteil vom 28.07.2016 (Az.: 6 U 
93/15) für unwirksam erklärt. 

Sachverhalt

Die Beklagte betrieb ein Online-Gewinnspiel, für dessen Teil-
nahme Interessenten ein Häkchen vor eine vorformulierte 
Klausel setzen mussten. Diese Klausel hatte den folgenden 
Wortlaut:

Wo kein Wille, da kein Weg – zu den Wirksamkeits-
voraussetzungen einer Einwilligungserklärung bei 
Verbrauchern

https://www.esche.de/team/associates/dr-karsten-krupna/
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„Ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen und erteile den 
in dieser Liste aufgeführten Sponsoren für die jeweils ange-
gebenen Produkte oder Dienstleistungen mein Einverständ-
nis für E-Mail-, Post- und/oder Telefonwerbung, wie in der 
Liste angegeben. Das Einverständnis kann ich jederzeit 
widerrufen.“

Die in der vorgenannten Klausel enthaltenen Worte „Liste“, 
„Sponsoren“, „Produkte“ und „Dienstleistungen“ führten 
über einen Link zu einer Partnerliste der Beklagten, auf der 
50 Unternehmen aufgeführt waren. Zu jedem Unternehmen 
waren jeweils die Firma, eine Internetadresse sowie ein 
Geschäftsbereich genannt. Die im Wege des Gewinnspiels 
eingeholten personenbezogenen Daten gab die Beklagte an 
die in der verlinkten Liste aufgeführten Unternehmen zum 
Zwecke der   Telefon- und E-Mail-Werbung weiter.

Der Kläger beanstandete die Ausgestaltung der Klausel sowie 
die darin vorgesehene Weitergabe der Daten. Er sah darin 
Verstöße gegen § 1 Gesetz über die Unterlassungsklagen bei 
Verbraucherrechts- und anderen Verstößen (UKlaG) i. V. m. 
§§ 307 I, II Nr. 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), §§ 7 I, 2 Nr. 
2 und 3 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
bzw. § 2 I UKlaG, § 4 Nr. 11 UWG a. F. (§ 3a UWG n. F.) 
jeweils in Verbindung mit § 28 III Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG).

Entscheidung

Das OLG Frankfurt a. M. bewertete die vorformulierte Ein-
willigungsklausel als zu unbestimmt und damit unwirksam. 
Die fehlende Bestimmtheit der Einwilligungserklärung folge 
aus den verlinkten Angaben zu den Geschäftsbereichen 

mehrerer Partner der Beklagten. Konkret ging es um die fol-
genden Angaben zu den Geschäftsbereichen:

¬ „Media und Zeitschriften“
¬ „Vermögenswirksame Leistungen“
¬ „Altersvorsorge“
¬ „Finanzen und Versicherungen“
¬ „Telekommunikationsprodukte bzw. -angebote“
¬ „E-Mail-Werbung für Unternehmen“
¬ „Versandhandel“
¬ „Zusendung von Newslettern des Portals .....com/de mit 

unterschiedlichen Produktangeboten wie bspw. Kleidung, 
Reisen, Rabatte“.

Aus diesen Angaben sei nach Auffassung der Richter nicht 
klar, „welche Produkte oder Dienstleistungen von diesem 
Unternehmen angeboten werden und dementsprechend für 
welche Produkte oder Dienstleistungen die Einwilligung in 
Werbeanrufe begehrt wird.“

Die Frage, ob bereits die große Anzahl von begünstigten Part-
nern (hier : 50 Stück) die Unwirksamkeit der Einwilligungser-
klärung begründen könnte, ließ das OLG Frankfurt a. M. offen. 
Allerdings spreche dafür, „dass sich erfahrungsgemäß auch ein 
verständiger Verbraucher mit Rücksicht auf die geringe Aus-
sicht auf einen Gewinn nicht die Mühe machen wird, die 
gesamte Liste von 50 Partnern mit den dort aufgeführten 
Geschäftsbereichen durchzugehen, bevor er seine Entschei-
dung für oder gegen die Teilnahme an dem Gewinnspiel trifft“.

Die Revision wurde nicht zugelassen.

– Dr. Karsten Krupna –

PRAXISTIPP
Die Wirksamkeit von Einwilligungserklärungen ist regelmäßig Gegenstand von Gerichtsentscheidungen. Häufi g folgt eine 

Unwirksamkeit bereits aus der intransparenten Reichweite der Erklärung. Kritisch wird auch eine einheitliche bzw. kombi-

nierte Abgabe einer Einwilligungserklärung für den Erhalt von Telefon- und E-Mail-Werbung gesehen. In Fällen einer 

Koppelung von Gewinnspielen an eine Einwilligungserklärung für Werbung wird zudem teilweise eine unlautere geschäftliche 

Handlung angenommen. Schließlich ist zu beachten, dass das sog. „Double-Opt-In-Verfahren“ zur Dokumentation eines 

Einverständnisses des Verbrauchers bei E-Mail-Werbung zwar anerkannt, bei Werbeanrufen indes unzweckmäßig ist (BGH 

v. 10. 2. 2011 − I ZR 164/09 – NJW 2011, 2657, 2659f.). 

Unternehmen, die die Wirksamkeitserfordernisse an eine Einwilligungserklärung nicht hinreichend berücksichtigen, riskie-

ren Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche nach § 8 UWG i. V. m. § 3a UWG sowie nach § 2 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 11 UKlaG. 

Hinzu kommen ggf. Maßnahmen und Bußgelder durch die Aufsichtsbehörden für den Datenschutz und schließlich Ansprüche 

der jeweils Betroffenen. 
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Kontakt für weitere Infos:

RA StB Iring Christopeit, LL.M.
Fachanwalt für Steuerrecht
Tel +49 (0)40 36805-276
i.christopeit@esche.de

STEUERN AKTUELL

Die letzte Reform der US-amerikanischen Erbschaft- und 
Schenkungsteuer basiert auf einem Kompromiss des aktuel-
len Präsidenten Barack Obama mit den Republikanern. Mit 
der bevorstehenden Wahl zwischen Donald Trump und Hil-
lary Clinton stehen die US-Amerikaner auch vor der Wahl 
möglicher Reformen des Erbschaft- und Schenkungsteuer-
rechtes. Während Donald Trump – wie die Mehrzahl der 
mittlerweile ausgeschiedenen Vorwahl-Präsidentschaftskandi-
daten – die Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
fordert, sieht Hillary Clinton eine Verschärfung des geltenden 
Rechts vor.   In unserem Beitrag wollen wir die Eckpunkte des 
geltenden US-amerikanischen Erbschaft- und Schenkung-
steuerrechtes darstellen, um zu zeigen, an welchen Stellen 
Hillary Clinton Verschärfungen vorsieht. 

Überblick über das US-amerikanische 
Nachlass- und Schenkungsteuerrecht

Die USA haben eine Bundeserbschaftsteuer, die federal 
estate tax.  Dabei handelt es sich nach deutschem Verständ-
nis um eine Nachlasssteuer, weil nicht der Erwerber der 
Steuerpfl ichtige ist, sondern der Nachlass selbst.

Unbeschränkt steuerpfl ichtig ist, wer zum Zeitpunkt des 
Todes US-Bürger war. Ein Wohnsitz in den USA ist nicht Vor-
aussetzung. Ebenso sind sog. lawful permanent residents, die 
über eine Greencard verfügen, also in den USA rechtmäßig 
ansässige Ausländer, unbeschränkt steuerpfl ichtig. Erfasst 
wird das gesamte Weltvermögen des Erblassers. Daneben 
besteht eine beschränkte Steuerpfl icht für in den USA bele-
genes Vermögen, wenn die Erblasser weder US-Bürger noch 
lawful permanent residents sind. Zu diesen Vermögensstän-
den gehört insbesondere das Grundvermögen. Die Unter-
scheidung nach beschränkter und unbeschränkter Steuer-
pfl icht gilt auch im Fall von Schenkungen, die von der federal 
gift tax erfasst wird, und mit der federal estate tax seit 1977 
in der unifi ed estate and gift transfer tax zusammengefasst ist. 
In jedem Fall wird der Steuergegenstand grundsätzlich mit 
dem Verkehrswert (fair market value) bewertet.

Bei unbeschränkter Steuerpfl icht wird sowohl bei der 
Nachlass- als auch bei der Schenkungsteuer ein Abzug 

(credit amount) von der Steuerschuld berücksichtigt, der 
praktisch wie ein Freibetrag (exclusion amount) wirkt. Die-
ser Freibetrag wurde bis zum Jahr 2009 auf US-Dollar 3,5 
Mio. bei der Nachlasssteuer angehoben. Wegen gesetzge-
berischer Versäumnisse konnten in den USA 2010 keine 
Nachlasssteuern erhoben werden. Für die Jahre 2011 und 
2012 galt ein Freibetrag von US-Dollar 5,0 Mio. und ein 
Spitzensteuersatz von 35 %. In der letzten Steuerreform 
einigten sich der Präsident Barack Obama und der US-
Kongress im Rahmen des American Taxpayer Relief Act 
(ATRA) auf einen erhöhten Spitzensteuersatz von 40 % 
und einen infl ationsindexierten, jährlich ansteigenden Frei-
betrag. Dieser Freibetrag beträgt im Jahr 2016 US-Dollar 
5,45 Mio. Wegen der Anknüpfung an den Schenker bzw. 
Erblasser stehen unbeschränkt Steuerpfl ichtigen danach 
für Schenkungen und Nachlässe insgesamt lebenslang 
nutzbare Freibeträge in Höhe von maximal US-Dollar 5,45 
Mio. in Summe zu. Für Ehegatten kann eine Verdoppelung 
dieses Betrages erreicht werden, wenn ein nachversterbe-
ner Ehegatte den nicht ausgeschöpften Freibetrag des Vor-
verstorbenen zusätzlich in Anspruch nimmt (portability of 
unused exemption). 

Bei Schenkungen besteht ein zusätzlicher Freibetrag, nach 
dem ein Schenker Schenkungen jeweils bis zur Höhe von 
US-Dollar 14.000 steuerfrei vornehmen kann. 

Im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht kommt nur 
ein allgemeiner Freibetrag von US-Dollar 60.000 in Be-
tracht. 

Für unbeschränkt steuerpfl ichtige Ehegatten kommt zusätz-
lich die martial deduction in Betracht, wonach der Nachlass 
in bestimmten Fällen freigestellt wird. Für nicht Staatsange-
hörige der USA gilt unter bestimmten Voraussetzungen ein 
begrenzter Ehegatten-Freibetrag. 

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer-Reform – auch 
in den USA?

https://www.esche.de/team/associates/iring-christopeit-llm/
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Doppelbesteuerungsabkommen

Bei internationalen Steuerfällen sind stets Doppelbesteuerun-
gen zu befürchten, weil Steuerpfl ichtige mehr als einen Wohn-
sitz haben können. Zur Vermeidung dieser auf dem Gebiet 
der Erbschaft- und Schenkungsteuer haben Deutschland und 
die USA ein Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 
geschlossen.   Anwendungsvoraussetzung ist, dass der Erblas-
ser im Zeitpunkt seines Todes bzw. der Schenker im Zeitpunkt 
der Schenkung den Wohnsitz in einem der Vertragsstaaten 
oder in beiden Vertragsstaaten einen Wohnsitz hatte. Der 
Wohnsitz des jeweils Begünstigten ist unerheblich. 

Wesentlicher Gesichtspunkt jedes DBA ist die eindeutige 
Zuordnung des steuerlichen Wohnsitzes. Das DBA mit den 
USA verweist auf die Vorschriften des jeweiligen nationalen 
Rechtes, ohne eine eigene Defi nition zur Verfügung zu stellen. 
Im Grundsatz bleibt nur dem Wohnsitzstaat des Erblassers 
oder des Schenkers das Recht zur umfassenden Besteuerung. 

Früher waren die USA aufgrund der weitgehenden Verkehrs-
bewertungen und hoher Steuertarife ein Hochsteuerland im 
Vergleich zu der BRD. Die Vermeidung der Steuerpfl icht in 
den USA brachte daher regelmäßig Vorteile. Aufgrund der 
stark erhöhten und steigenden Freibeträge relativieren sich 
– noch – die Nachteile der Steuerpfl icht in den USA. Nur in 
den wenigsten Fällen dürfte aktuell federal estate tax anfallen.

Die Erbschaft- und Schenkungsteuerreform 
nach Hillary Clinton

Wenn auch im Wahlprogramm von Hillary Clinton keine 
expliziten Angaben zur Änderung der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer enthalten sind, so sind aus ihren Vorträgen Hin-
weise auf eine Verschärfung zu erkennen. Dies dürfte – wenn 
Hillary Clinton Präsidentin der USA wird – zu einer Rück-
kehr in die Situation führen, in der die USA für Erbschaft- 

und Schenkungsteuerzwecke als Hochsteuerland anzusehen 
war.  Bereits im Jahr 2007 war Clinton gegen eine Erhöhung 
des Freibetrages auf US-Dollar 5,0 Mio. und sprach sich im 
Rahmen einer Democratic Debate an der Drexel University 
dafür aus, die federal estate tax auf dem Niveau von 2009 
einzufrieren. 

Clinton schlägt nun – soweit ersichtlich zuletzt im Januar 
2016 während eines Auftritts an der Iowa State University 
– vor, die Steuern zu erhöhen, um innerhalb der nächsten 
10 Jahre US-Dollar 400 bis 500 Mrd. Mehreinnahmen zu 
generieren. Im Rahmen der federal estate tax sollen statt 
bisher 0,2 % der Nachlässe künftig 0,4 % erfasst werden. 
Konkret sieht Clinton vor, den vorangehend benannten 
exclusion amount auf US-Dollar 3,5 Mio. (bzw. US-Dollar 
7,0 Mio. für verheiratete Paare) zu reduzieren und nicht 
infl ationsindexiert anzupassen. Zudem soll der Steuersatz 
von maximal 40 % auf maximal 45 % angehoben werden. 

Für Schenkungen soll ein lebenslanger einmaliger Freibetrag 
von US-Dollar 1,0 Mio. gewährt werden, der nicht infl ationsin-
dexiert ansteigen soll. Wegen des Verzichts auf eine infl ations-
indexierte Anpassung werden rein rechnerisch über die Dauer 
immer mehr Nachlässe und Schenkungen erfasst werden.

Zudem fordert Clinton im Rahmen der fair market value-
Bewertung von Nachlässen und Schenkungen eine Anglei-
chung an die Regeln, die für die Einkommensteuer gelten. 
Dies führt zu einer Erhöhung der Bemessungsgrundlage für 
eine Nachlass- oder Schenkungsteuer. Letztlich bestehen 
Absichten, die Regeln für den grantor‘s trust zu verschärfen. 
Angriffspunkt dürfte die sog. intentionally defective grantor‘s 
trust (IDGT) sein, bei der für Erbschaftsteuerzwecke der 
Wert des Nachlasses um das in den Trust verlagerte Vermö-
gen reduziert wird.

– Iring Christopeit –

FAZIT
Mit wenigen Staaten hat Deutschland ein DBA in Erbschaft- und Schenkungsteuerfragen abgeschlossen. Aber nicht erst seit dem 

1987 in Kraft getretenen DBA zwischen Deutschland und den USA sind die Bindungen zwischen Deutschen und US-Amerika-

nern eng. Nicht selten kommt es zu internationalen Nachlassfällen. Mit Spannung ist zu erwarten, ob im Fall einer Präsidentschaft 

von Hillary Clinton die USA zum Status eines erbschaft- und schenkungsteuerlichen Hochsteuerlandes zurückkehren.

Spätestens dann wären bestehende – vielleicht auf der Rechtslage 2012 basierende – Gestaltungen zu überprüfen und anzu-

passen. Eine ganz andere Aussicht bietet eine mögliche Präsidentschaft von Donald Trump. Das DBA würde für zukünftige Fälle 

hinfällig, wenn es zu einer vollständigen Abschaffung der US-amerikanischen Erbschaft- und Schenkungsteuer auf Bundesebene 

käme und die USA auf Bundesebene zum Nullsteuerland für Erbfälle und Schenkungen würden.
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FAZIT
Das Urteil des BFH hat zum einen Bedeutung für die steuerlichen Auswirkungen von Einigungen in Schiedsgerichtsverfahren über 

das Ausscheiden von Gesellschaftern. Darüber hinaus stärkt der BFH aber allgemein auch die   Autonomie des Steuerpfl ichtigen 

in seinen wirtschaftlich motivierten Entscheidungen. Schließlich ist die grundsätzliche Klärung der Relevanz von schiedsgericht-

lich erzielten Einigungen für die Besteuerung durch den BFH begrüßenswert, da es hier bisher an Rechtsprechung fehlte.

STEUERN AKTUELL

Über die Komplexität des Steuerrechts gerät manchmal in 
Vergessenheit, dass sich auch der Fiskus grundsätzlich nach 
den tatsächlichen Gegebenheiten und Lebenssachverhalten 
bei der Besteuerung zu richten hat. 

Ein Vermögenszuwachs, der nicht stattgefunden hat, kann also 
grundsätzlich auch nicht der Steuer unterworfen werden. 

An diesen Grundsatz musste der 8. Senat des Bundesfi nanz-
hofes (BFH) mit Urteil vom 12.04.2016 (AZ: VIII R 39/13) 
das vorinstanzliche Finanzgericht Düsseldorf hier nochmals 
erinnern. Vorangegangen war ein Sachverhalt wie er in der 
Praxis häufi g vorkommt. Die Gesellschafter einer KG strit-
ten im Zuge des gesellschaftsver traglich vorgesehenen 
Schiedsverfahrens um eine Abfi ndungszahlung, die einer der 
Gesellschafter im Zuge seines Ausscheidens aus einer Kom-
manditgesellschaft beanspruchte. Dabei war ursprünglich in 
dem Gesellschaftsvertrag eine Verzinsung des Abfi ndungs-
anspruchs vorgesehen. Im Zuge eines langwierigen Schieds-
verfahrens erfolgte schließlich eine Abfi ndungszahlung an 
den ehemaligen Gesellschafter unter Verzicht auf diese Ver-
zinsung. 

Die Feststellungsbescheide auf Ebene der Kommanditgesell-
schaft berücksichtigten allerdings den Veräußerungsgewinn 
des fraglichen Gesellschafters nur in Höhe des um den ver-
meintlichen Zinsanteil geminderten Vergleichsbetrags. Die-
ser Zinsanteil sollte dann im Rahmen der Besteuerung des 
Gesellschafters gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG bei diesem 
versteuert werden. Dagegen wandte sich der Gesellschafter 

Steuerliche Anerkennung von Zinsverzicht im 
Schiedsgerichtsverfahren

und beanspruchte, dass die vollständige Abfi ndungszahlung 
als Veräußerungsgewinn im Sinne von §§ 16 Abs. 2, 34 EStG 
zu behandeln sei. Dies war vorliegend für den Steuerpfl ich-
tigen im Ergebnis günstiger als eine Zinsbesteuerung nach 
§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG, da auf diese Einkünfte aus den Zin-
sen die Begünstigung für außerordentliche Veräußerungsge-
winne nicht anwendbar gewesen wäre. 

Während also vorinstanzlich das Finanzgericht Düsseldorf 
der Auffassung des Finanzamtes folgte, äußert sich der BFH 
in dem nun vorliegenden Urteil, das bisher nicht amtlich ver-
öffentlicht und somit noch nicht für die Finanzverwaltung 
bindend ist, klar und deutlich dahingehend, dass der Verzicht 
des Steuerpfl ichtigen auf den Zinsanspruch durch nachvoll-
ziehbare außersteuerliche Gründe veranlasst war und somit 
kein Fall einer Scheinerklärung bzw. eines Gestaltungsmiss-
brauchs vorlag. Einer Aufteilung dieses Anspruchs in einen 
Zinsanteil und einen Tilgungsanteil erteilt der BFH eine klare 
Absage. Somit ist der in dem Schiedsverfahren erfolgte Zins-
verzicht auf Ebene des Steuerpfl ichtigen steuerlich beacht-
lich, auch wenn die ursprüngliche gesellschaftsvertragliche 
Regelung eine Verzinsung vorsah. 

– Dr. Julia Runte, LL.M. – 

Kontakt für weitere Infos:

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

https://www.esche.de/team/partner/dr-julia-runte-llm/
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FAZIT
Gerade vor dem Hintergrund der jüngst – auch sehr medienwirksamen – Entwicklungen im Bereich Tax Compliance empfi ehlt 

es sich unseres Erachtens, die Strukturen und Prozesse in den Unternehmen kritisch zu hinterfragen. Hierzu bietet sich die 

Überprüfung durch einen objektiven Dritten an. Mit den Prüfungshinweisen des IDW gibt es erstmals eine einheitliche und 

standardisierte Vorgabe für die Beurteilung und Berichterstattung solcher Überprüfungen.

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

Jedes Unternehmen – vertreten durch seine Geschäftsführer 
– ist verpfl ichtet, seine Steuererklärungen rechtzeitig, vollstän-
dig und inhaltlich richtig bei den Finanzbehörden einzureichen. 
Erkennt ein Steuerpfl ichtiger, dass die von ihm eingereichten 
Erklärungen falsch sind, so sieht er sich regelmäßig dem Vor-
wurf der leichtfertigen Steuerverkürzung oder der Steuerhin-
terziehung ausgesetzt – zumindest dann, wenn größere mate-
rielle Fehler aufgetreten sind (§ 153 Abgabenordnung (AO)). 

In einem am 23.05.2016 veröffentlichten Anwendungserlass 
des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zu § 153 AO 
hat dieses nunmehr klargestellt, dass – sofern der Steuer-
pfl ichtige ein innerbetriebliches Kontrollsystem eingerichtet 
hat, das der Erfüllung der steuerlichen Pfl ichten dient – dies 
ggf. ein Indiz darstellen kann, das gegen das Vorliegen eines 
Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit sprechen kann, es jedoch 
nicht von der Prüfung eines Einzelfalls befreit (Anwendungs-
erlass zur Abgabenordnung Tz. 2.6). Durch diese neu einge-
fügte Formulierung wurde für den Steuerpfl ichtigen oder 
den gesetzlichen Vertreter erstmals ein formales Mittel 
geschaffen um nachzuweisen, dass er seinen gesetzlichen Ver-
pfl ichtungen zumindest im Grundsatz nachgekommen ist.  

Hierbei stellt sich für den Steuerpfl ichtigen bzw. den Vertre-
ter, also beispielsweise den Leiter Steuern, die Frage, wie er 
objektivierbar nachweisen kann, dass er seinen Obliegenhei-
ten pfl ichtgemäß nachgekommen ist. Regelmäßig wird er 
dies nur tun können, indem er eine Überprüfung seiner 
Arbeit durch einen Dritten zulässt.   Vor diesem Hintergrund 
ist unseres Erachtens auch die Neufassung bzw. Ergänzung 
der steuerlichen Vorgaben zu sehen. 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland (IDW) hat 
nun erstmals einen Entwurf eines Leitfadens für eine mögliche 
Vorgehensweise bei einer Überprüfung herausgegeben. Dies 
fußt einerseits auf dem Gedanken, dass eine Überprüfung von 
Abläufen und Prozessen ähnlich der Vorgehensweise eines 
Abschlussprüfers ist, und andererseits, dass es dem Wirt-

Prüfung von Tax Compliance Prozessen

schaftsprüfer aufgrund seiner Ausbildung möglich ist, in einer 
solchen Überprüfung die richtigen Akzente zu setzen. 

Die  vom IDW empfohlene Vorgehensweise ähnelt dabei – 
wie bereits erwähnt – der   Vorgehensweise bei der Über-
prüfung des internen Kontrollsystems. Zunächst hat der 
Wirtschaftsprüfer sich über die Prozesse und Strukturen zu 
informieren und eine erste Einschätzung zu treffen. Dabei 
hat er insbesondere ein Augenmerk darauf zu legen, welche 
Bereiche von einem Tax Compliance System überhaupt 
erfasst sind. Ebenso hat er die Verantwortlichkeiten klar 
abzugrenzen – also beispielsweise welche Tätigkeiten wer-
den vom Unternehmen selbst und welche von einem exter-
nen Steuerberater ausgeführt. 

Die Prüfung und Einschätzung der Ausgestaltung eines Tax 
Compliance Systems ist daher ein Kernpunkt. Das IDW lie-
fert hier Indikatoren, die für eine Einschätzung relevant sein 
können. Diese Aufzählung ist jedoch nicht abschließend.

Im Ergebnis unterscheidet das IDW zwischen drei Formen 
von Ergebnisberichten. Neben der Beschreibung eines solchen 
Systems (Fallgruppe 1) wird – wie bei klassischen Prüfungen 
des internen Kontrollsystems auch – zwischen der Prüfung der 
Angemessenheit (Fallgruppe 2) und der Wirksamkeit (Fall-
gruppe 3) unterschieden. Diese Unterscheidung ist notwendig 
um den Prüfungsumfang zu defi nieren. Denkbar ist auch eine 
Kombination der verschiedenen Fallgruppen. Letztlich bleibt 
es damit jedem selbst überlassen zu entscheiden, welchen 
Grad an Sicherheit ein Unternehmen durch eine solche Prü-
fung erlangen will. 

– Michael Kapitza –

Kontakt für weitere Infos:

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

https://www.esche.de/team/partner/michael-kapitza/
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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
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ESCHE Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung erhält das 
Prädikat „Bester Berater 2016“ in Deutschland
In der   Tageszeitung „Die Welt“ ist ESCHE als „Deutschlands bester Berater“ in der Kategorie Steuer-
beratung und Wirtschaftsprüfung ausgezeichnet worden. ESCHE erreicht in den Bereichen Gesamt-
zufriedenheit, Umsetzungsorientierung und Preis-Leistungs-Verhältnis jeweils das beste Ergebnis. Der 
Auszeichnung liegt eine Befragung von 1.348 Firmenkunden zu 146 Beratungsunternehmen in sechs 
Beratungskategorien durch die ServiceValue GmbH zugrunde, die im Zeitraum April/Mai 2016 durch-
geführt wurde.  Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung unserer Leistungen. 

„10 Fragen zu Patenten und Erfi ndern“ – ein Interview mit 
ESCHE Partner Dr. Oliver Stegmann
„Wie bekomme ich ein Patent, wie lange gilt es? Und wo?“ Auf diese und weitere Fragen gibt Dr. Oliver 
Stegmann in der aktuellen Ausgabe des P.M. Magazins (9/2016, S. 90) Antworten. Das Interview ist Teil 
der Rubrik „Visionen und Ideen“, in der der Schutz von Erfi ndungen thematisiert wird. Als eine der 
ersten populärwissenschaftlichen Zeitschriften wurde P.M. vor 38 Jahren gegründet und verzeichnet 
aktuell über 163.000 verkaufte Exemplare und eine Reichweite von über 1,11 Millionen Lesern.
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