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Mit dem BilMoG hat der Gesetzgeber die umgekehrte Maßgeblichkeit abgeschafft und die grundsätzlich
weiterhin bestehende einfache Maßgeblichkeit an vielen Stellen aufgeweicht. Damit rückt die Verzahnung
zwischen Handels- und Steuerbilanz in eine kaum mehr erreichbare Ferne. Gleichzeitig bedeutet die
Aufgabe der früheren Verzahnung die Möglichkeit der Verfolgung einer eigenständigen Steuerbilanzpolitik.
Diese kann künftig losgelöst von handelsrechtlichen Zielsetzungen erfolgen. Die Möglichkeiten einer
eigenständigen Steuerbilanzpolitik betreffen sowohl Fragen des Bilanzansatzes auf der Aktiv- und
Passivseite als auch eine unterschiedliche Ausübung von Bewertungswahlrechten und -ermessens-
spielräumen in der Handels- und Steuerbilanz.

NWB Datenbank˘ BMF, Schreiben vom 12. 3. 2010 - IV C 6 - S 2133/09/10001 ûHAAAD-40121 ]

I. Ausgangssituation
Die Verfolgung eigenständiger steuerbilanzpolitischer Ziel-
setzungen offenbart sich in verschiedenen Anwendungsbe-
reichen. In Abhängigkeit der jeweils unternehmensindivi-
duell verfolgten Zielsetzung können verschiedene bilanzielle
Entscheidungen, Bilanzposten respektive Wahlrechtsaus-
übungen betroffen sein. Allen steuerbilanzpolitischen Ent-
scheidungen gemein sind die im Einzelfall aus ihnen

resultierenden Konsequenzen, die der Bilanzierende zu
beachten hat. Damit gilt: Eine eigenständige Steuerbilanz-
politik ist ein wichtiges und nützliches Instrumentarium für
den Bilanzierenden; gleichzeitig ist sie aber mit einem
entsprechenden Mehraufwand verbunden. Die Entscheidung
für das Verfolgen eigenständiger steuerbilanzieller Strate-
gien setzt daher immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung im
Vorfeld voraus.

Neben die Möglichkeiten einer eigenständigen (d. h. frei-
willigen, bewussten) Steuerbilanzpolitik und die sich daraus
ergebenden fakultativen Abweichungen treten wegen des
zunehmenden Auseinanderfallens von handels- und steuer-
rechtlichen Regelungen (bspw. im Zusammenhang mit der
Bewertung von (Pensions-)Rückstellungen) auch obligatori-
sche Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz, die
im Rahmen des Tax Accountings zu berücksichtigen sind.
Eine Differenzierung zwischen den einzelnen Ursachen für
das Auseinanderfallen von Handels- und Steuerrecht ist
damit ebenso notwendig wie die Berücksichtigung der
einzelnen Abweichungen.

II. Möglichkeiten einer eigenständigen
Steuerbilanzpolitik

1. Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit
Durch die Streichung von § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG a. F. wird die
umgekehrte Maßgeblichkeit aufgehoben. Somit können in
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Zukunft steuerrechtliche Wahlrechte unabhängig von der
Bilanzierung in der Handelsbilanz ausgeübt werden. Diese
Konsequenz hat das BMF in seinem Schreiben vom
12. 3. 20101 klargestellt; für die Praxis stellen die neuen
Möglichkeiten einen wichtigen Baustein der Unternehmens-
und Bilanzierungspolitik dar.

Die Neufassung des § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG hält grundsätzlich
an der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz
fest. Danach ist für den Schluss eines Wirtschaftsjahres das
Betriebsvermögen anzusetzen, das sich nach den handels-
rechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
ergibt. Intention des Gesetzgebers war die steuerneutrale
Durchführung der Reform der handelsrechtlichen Bilanzie-
rung durch das BilMoG. Diesem Ziel steht die Maßgeblich-
keit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz entgegen.
Materielle Folgen ergeben sich dort, wo die steuerlichen
Regelungen keine Sondernormen vorsehen.

Das Prinzip der umgekehrten Maßgeblichkeit wird durch die
Streichung von § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG a. F. aufgehoben. Nach
§ 5 Abs. 1 Satz 2 EStG a. F. waren steuerrechtliche
Wahlrechte in Übereinstimmung mit der handelsrechtlichen
Bilanzierung in Anspruch zu nehmen. Steuerliche Vergünsti-
gungen waren damit an eine korrespondierende Abbildung
in der Handelsbilanz geknüpft. Die umgekehrte Maßgeblich-
keit führte zu einer Verfälschung der Handelsbilanz durch
steuerliche Bilanzierungsvorschriften. Die bilanzielle Erfas-
sung bestimmter Posten, die die Wahrnehmung steuerlicher
Begünstigungen ermöglichten, konterkarierten die Funktio-
nen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses wie z. B.
Ausschüttungsbemessung und Gläubigerschutz. Die Auf-
hebung der umgekehrten Maßgeblichkeit tangiert vor
allem bestimmte steuerliche Begünstigungsvorschriften,
die bis dato bspw. durch die Bildung von Sonderposten mit
Rücklageanteil auch in der Handelsbilanz ihren Niederschlag
fanden. Darunter fallen u. a. die Rücklage für Ersatzbe-
schaffung nach R 6.6 Abs. 4 EStR und die Reinvestitionsrück-
lage nach § 6b Abs. 3 EStG. Da diese Posten zukünftig keinen
Eingang mehr in die handelsrechtliche Rechnungslegung
finden werden, bedeutet dies eine Reduktion der Verzerrung
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und damit eine
Stärkung der Informationsfunktion, die vor dem Hintergrund
der in der Vergangenheit geübten Kritik an der umgekehrten
Maßgeblichkeit zu begrüßen ist.

Für die Praxis hat die Aufhebung der umgekehrten Maß-
geblichkeit drei entscheidende Auswirkungen:
˘ Erstens rückt die einheitliche Steuer- und Handelsbilanz in

weitere Ferne. Mehr noch: Sie ist – bis auf mit Wesent-
lichkeitsüberlegungen begründbare Vereinheitlichungen –
konzeptionell nicht mehr möglich.

˘ Zweitens wird die Notwendigkeit der Abgrenzung latenter
Steuern verstärkt. Das zunehmende Auftreten obligatori-
scher Abweichungen aufgrund divergierender Ansatz-
und Bewertungsvorschriften in Handels- und Steuerrecht
einerseits sowie alle zusätzlichen fakultativen Abweichun-
gen zwischen den beiden Rechenwerken, die sich als
Reflex einer eigenständigen Steuerbilanzpolitik ergeben,
andererseits führen dazu, dass eine detaillierte Berück-

sichtigung im Zusammenhang mit der Ermittlung der
latenten Steuern erforderlich ist.

˘ Drittens können die bilanzierenden Unternehmen eine
eigenständige Steuerbilanzpolitik betreiben. Steuerrecht-
liche Wahlrechte können, wie ausdrücklich in § 5 Abs. 1
Satz 1 Halbsatz 2 EStG kodifiziert, unabhängig von der
Handelsbilanz ausgeübt werden. Hierbei bilden die ein-
zelnen Sachverhalte und Geschäftsvorfälle die Ausgangs-
basis des steuerbilanzpolitischen Handlungsspielraums.
Zudem sind bewusste zeitpunkt- bzw. zeitraumbezogene
Aspekte (bspw. bewusste Ergebnisverlagerung zur Opti-
mierung der Verlustverrechnung) zu berücksichtigen.

Da das EStG keine gesonderten Übergangsregelungen vor-
sieht, ist die umgekehrte Maßgeblichkeit mit dem Inkraft-
treten des BilMoG bereits für den Veranlagungszeitraum
2009 weggefallen. Demgegenüber sieht das BilMoG grund-
sätzlich den Wegfall der steuerlichen Einflüsse in der
Handelsbilanz erst für das nach dem 31. 12. 2009 begin-
nende Geschäftsjahr vor.

Praxishinweis Ô̆ Allein der Wegfall der umgekehrten
Maßgeblichkeit begründet noch nicht die zahlreichen
Möglichkeiten einer eigenständigen Steuerbilanzpolitik.
Vielmehr führt erst die isolierte und auch die Maß-
geblichkeit überlagernde Auslegung spezieller steuerlicher
Wahlrechte zu der Möglichkeit, Sachverhalte abweichend
in Handels- und Steuerrecht zu erfassen.

2. Zunehmend nur noch formelle Maßgeblichkeit
Ausgangspunkt der steuerlichen Gewinnermittlung ist der
Betriebsvermögensvergleich nach § 4 Abs. 2 Satz 1 EStG.
Dabei gilt die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die
Steuerbilanz. Dieser Grundsatz wird als formelle Maßgeb-
lichkeit der Handelsbilanz für die Steuerbilanz bezeichnet.
Soweit der Stpf. keine gesonderte Steuerbilanz aufstellt,
basiert die steuerliche Gewinnermittlung auf der Handels-
bilanz. An diesem Grundsatz hat sich auch durch das BilMoG
nichts geändert.

Allerdings wird die formell weiterhin bestehende Maß-
geblichkeit an verschiedenen Stellen durchbrochen. Dies ist
immer dann der Fall, wenn spezielle steuerliche Ansatz- und/
oder Bewertungsvorbehalte der handelsrechtlichen Regelung
vorgehen und insoweit handelsrechtliche Wertansätze nicht
in die Steuerbilanz übernommen werden dürfen (obligato-
rische Abweichungen):
˘ Ansatz-Maßgeblichkeit auf der Aktivseite: Handelsrecht-

liche Aktivierungsgebote und Aktivierungswahlrechte
führen im Grundsatz zu einer Aktivierungspflicht in der
Steuerbilanz. Ein handelsrechtliches Aktivierungsverbot
gilt entsprechend für die Ermittlung des steuerlichen
Gewinns. Diese beiden Grundregeln gelten dann nicht,
wenn ihnen eine gesonderte steuerliche Ansatzvorschrift
entgegensteht. Das Zusammentreffen handelsrechtlicher

EIGENSTÄNDIGE STEUERBILANZPOLITIK

1 BMF, Schreiben vom 12. 3. 2010 - IV C 6 - S 2133/09/10001 ûHAAAD-40121 ], BStBl 2010 I S. 239.
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Aktivierungsmöglichkeiten und steuerlicher Ansatzverbo-
te hat durch das BilMoG zugenommen. Beispielhaft ist der
Ansatz von Entwicklungskosten nach § 248 Abs. 2 HGB zu
nennen, dem das eigenständige steuerliche Ansatzverbot
nach § 5 Abs. 2 EStG gegenübersteht.

˘ Auf der Passivseite führen grundsätzlich handelsrecht-
liche Passivierungsverbote und Passivierungswahl-
rechte zu einem Passivierungsverbot in der Steuerbilanz.
Allerdings wurden durch das BilMoG handelsrechtliche
Passivierungswahlrechte eingeschränkt. Als Beispiel sind
Rückstellungen für im Geschäftsjahr unterlassene Auf-
wendungen für Instandhaltungen, die nach Ablauf des
Dreimonatszeitraums innerhalb des folgenden Geschäfts-
jahres nachgeholt werden, zu nennen. Umgekehrt führt
eine Passivierungspflicht in der Handelsbilanz zur Passi-
vierungspflicht in der Steuerbilanz. So gilt nach Auf-
fassung der Finanzverwaltung für Pensionsverpflichtun-
gen aus unmittelbaren Neu-Pensionszusagen eine han-
delsrechtliche Passivierungspflicht, die das steuerliche
Passivierungswahlrecht in § 6a EStG verdrängt und eine
verpflichtende Passivierung in der Steuerbilanz bedeutet.
Der Übernahme handelsrechtlicher Passivierungsgebote
in die Steuerbilanz können jedoch steuerliche Spezialvor-
schriften entgegenstehen.

˘ Auch im Hinblick auf die Bewertungsmaßgeblichkeit sind
die Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz zu
beachten. Durch die unverändert geltende Maßgeblich-
keit sind handelsrechtliche Wertansätze in die Steuer-
bilanz zu übernehmen. Damit sind insbesondere handels-
rechtliche Bewertungswahlrechte auch für die Steuer-
bilanz maßgebend. Der bilanzierende Stpfl. hat demnach
darauf zu achten, wie sich die Ausübung eines Bewer-

tungswahlrechts in der Handelsbilanz auf seine steuer-
liche Bemessungsgrundlage auswirkt. Handelsrechtliche
Bewertungswahlrechte gelten nur dann auch für die
Steuerbilanz, wenn keine eigenständige steuerliche Be-
wertungsvorschrift besteht.

Bei allen handelsrechtlichen Änderungen, zu denen keine
steuerrechtlichen Spezialvorschriften bestehen, verfehlt der
Gesetzgeber sein Ziel der Steuerneutralität des BilMoG.
Neben die obligatorischen Abweichungen treten in der
Praxis zahlreiche fakultative Abweichungen, die allein Art
und Umfang der vom Bilanzierenden verfolgten Steuer-
bilanzpolitik geschuldet sind.

Praxishinweis Ô̆ Die Maßgeblichkeit der Handelsbi-
lanz für die Steuerbilanz bleibt bestehen. Aufgrund der
zahlreichen Abweichungen zwischen den handelsrecht-
lichen und steuerrechtlichen Vorgaben ist die Maßgeb-
lichkeit zunehmend nur noch formaler Natur. Die eigen-
ständige Wahlrechtsausübung sowie die steuerlichen
Spezialregelungen bieten dem Stpfl. zahlreiche Abwei-
chungsmöglichkeiten von den handelsrechtlichen Bilanz-
ansätzen.

3. Verbleibende Relevanz der Maßgeblichkeit
Mit den neuen steuerbilanzpolitischen Möglichkeiten stellt
sich die Frage, welche Relevanz der Maßgeblichkeit der
Handelsbilanz für die Steuerbilanz in der Praxis noch
zukommt. Die Beantwortung dieser Frage ist für jeden
Bilanzierenden individuell zu sehen. Entscheidend hierfür
sind Art und Umfang der verfolgten Steuerbilanzpolitik.
Zwar wird eine Einheitsbilanz faktisch kaum mehr möglich

STEUER- UND BILANZPRAXIS

Übersicht 2: Kombinationen von handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Regelungen

Handelsrecht Steuerrecht Anwendungsbeispiel Auswirkung (Zwingende)
Maßgeblichkeit

Verbindliche
Regelung

Keine
Regelung

˘ Verbindliche Passivierung von Verbindlichkeitsrückstellungen
˘ Ansatzgebot entgeltlich erworbener Vermögensgegenstände

Wert aus Handels-
bilanz in Steuerbilanz

Ja

Verbindliche
Regelung

Verbindliche
Regelung

˘ Zuschreibungsverbot beim Geschäfts- oder Firmenwert in der
Handelsbilanz, aber Wertaufholungspflicht in der Steuerbilanz

˘ Abschreibungspflicht auf den niedrigeren Wert im Umlaufvermögen

Abhängig von
Übereinstimmung

Nein

Verbindliche
Regelung

Wahlrecht ˘ Abschreibung wg. dauerhafter Wertminderung im Anlagevermögen in
der Handelsbilanz und Wahlrecht in der Steuerbilanz

Eigenes Wahlrecht in
Steuerbilanz

Nein

Wahlrecht Verbindliche
Regelung

˘ Aktivierungswahlrecht selbst erstellter immaterieller Vermögens-
gegenstände in der Handelsbilanz und Ansatzverbot im Steuerrecht

Steuerliche Regelung Nein

Wahlrecht Keine
Regelung

˘ Ansatzwahlrecht für mittelbare Pensionsverpflichtungen
˘ Festbewertung bzw. Gruppenbewertung in der Handelsbilanz

˘ Ansatz
˘ Bewertung

˘ Eingeschränkt
˘ Ja

Wahlrecht Wahlrecht ˘ Verbrauchsfolgeverfahren
˘ Behandlung von Investitionszuschüssen

Eigenes Wahlrecht in
Steuerbilanz

Nein

Keine (vglb.)
Regelung

Verbindliche
Regelung

˘ Investitionszulagen
˘ Bewertung von Anteilen an Personengesellschaften

Eigener Wert in
Steuerbilanz

Nein

Keine (vglb.)
Regelung

Wahlrecht ˘ Steuerliche Sonderabschreibungen
˘ Bildung steuerlicher Sonderposten

Abhängig von
Ausübung

Nein

Hinweis: Vgl. zu den einzelnen Kombinationen handels- und steuerrechtlicher Regelungen ausführlich Scheffler, Das Maßgeblichkeitsprinzip nach
dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, IFSt Schrift Nr. 474, Berlin, Juli 2011; ebenso bereits Scheffler, StuB 2009 S. 836 ff. ûNAAAD-32207 ].
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sein, dennoch lässt sich – bei einer passiven Steuerbilanz-
politik – ein möglichst weitgehender Gleichklang von
Handels- und Steuerbilanz erreichen. Nicht zuletzt wird dies
in der Praxis durch die Übernahme steuerlicher Wertansätze
in die Handelsbilanz erreicht werden. Ein Beispiel hierfür ist
die Bewertung von Aufbewahrungsrückstellungen. Während
die steuerlichen Vorgaben vergleichsweise einfache Rege-
lungen vorsehen (Jahresbetrag • 5,5), fordern die handels-
rechtlichen Vorschriften eine unter Beachtung von Preis- und
Kostensteigerungen nach Laufzeiten differenzierte Rückstel-
lungsbewertung und -abzinsung. Übernimmt der Bilanzie-
rende nunmehr den steuerlichen Wert in die Handelsbilanz
(quasi faktische Umkehrmaßgeblichkeit), wird dies – nicht
zuletzt aus Gründen der Wesentlichkeit – tolerierbar sein.

Die Maßgeblichkeit wird konzeptionell auf die Sachverhalte
beschränkt, in denen weder steuerliche Sonderregelungen
noch eigenständige steuerliche Wahlrechte den handels-
rechtlichen Wertansätzen gegenüberstehen. Bereits ein
erster Blick auf die möglichen Fallkonstellationen zeigt indes:
Im Einzelfall – immer abhängig vom Umfang der vom Stpfl.
betriebenen Bilanzpolitik – bleibt wenig übrig von der Maß-
geblichkeit.

Neben die vorgenannten Kombinationen zwischen beste-
henden, übereinstimmenden oder sich inhaltlich unter-
schiedlich gegenüberstehenden Wahlrechten tritt die Frage
der Ermessensspielräume. Da sich diese nicht in das Korsett
handels- oder steuerrechtlicher Regelungen zwängen lassen,
steht es dem Bilanzierenden frei, eine Steuerbilanzpolitik zu
betreiben, die ihn entweder möglichst nah an die Handels-
bilanz (um ggf. den verbleibenden Einheitsbilanz-Gedanken
zu retten) oder aber weit weg von den handelsrechtlichen
Werten hin zu einer vom Handelsrecht losgelösten Steuer-
bilanz führt.

Praxishinweis Ô̆ Das Aufeinandertreffen der unter-
schiedlichen Regelungen in Handels- und Steuerbilanz
muss vor dem Hintergrund der mit der Steuerbilanzpolitik
verfolgten Zielsetzungen analysiert werden. Zugleich ist
eine intensive Auseinandersetzung mit den entspre-
chenden Vorschriften notwendig, da nur so sichergestellt
werden kann, dass die Überleitung zwischen Handels-
und Steuerbilanz zutreffend möglich ist. Zum anderen
bedarf die Analyse der Konsequenzen einer von der
Handelsbilanz abweichenden Steuerbilanz die Kenntnis
der einzelnen obligatorischen und fakultativen Abwei-
chungen.

4. BMF-Schreiben vom 12. 3. 2010
Die eigenständige Steuerbilanzpolitik wird von der Finanz-
verwaltung mit ihrem BMF-Schreiben vom 12. 3. 2010 be-
stätigt. Nach Ansicht der Finanzverwaltung können Wahl-
rechte, die nur steuerrechtlich bestehen, unabhängig vom
handelsrechtlichen Wertansatz ausgeübt werden. Die Maß-
geblichkeit nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 EStG führt nicht
zur Einschränkung der Ausübung der steuerlichen Wahl-
rechte.

Das BMF unterscheidet verschiedene Konstellationen des
Aufeinandertreffens von handelsrechtlichen und steuer-
rechtlichen Wahlrechten respektive Regelungen. Es gelten
hierbei folgende Grundsätze:

1. Wahlrechte, die nur steuerlich bestehen, können unab-
hängig vom handelsrechtlichen Wertansatz ausgeübt
werden. Hierbei ist es irrelevant, ob es handelsrechtlich
eine verbindliche Regelung gibt oder ob auch handels-
rechtlich ein Wahlrecht besteht.

BeispieleÔ̆ Teilwertabschreibungen im Anlage- und
Umlaufvermögen in der Steuerbilanz oder die Bildung von
§ 6b EStG-Rücklagen.

2. Wahlrechte, die sowohl handels- als auch steuerrechtlich
bestehen, können in Handels- und Steuerbilanz unab-
hängig voneinander ausgeübt werden.

BeispieleÔ̆ Anwendung unterschiedlicher Ver-
brauchsfolgeverfahren in Handels- und Steuerbilanz oder
unterschiedliche Abschreibungsmethoden für Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens.

Im Ergebnis gilt die eigenständige steuerliche Wahlrechts-
ausübung damit für sämtliche steuerrechtlichen Wahlrechte.
Das BMF stellt in diesem Zusammenhang klar: Steuerliche
Wahlrechte können sich aus dem Gesetz, den EStR oder
einzelnen BMF-Schreiben ergeben. Es sind nun verschiedene
Anwendungsbereiche denkbar, in denen eine von der
Handelsbilanz unabhängige Steuerbilanzpolitik ausgeübt
werden kann. Diese sind auch Gegenstand des vorgenannten
BMF-Schreibens:
˘ Teilwertabschreibungen im Anlage- und Umlaufvermö-

gen, insbesondere auch im Zusammenhang mit Finanz-
anlagen,

˘ Umfang der Herstellungskosten,
˘ Verbrauchsfolgeverfahren,
˘ Abschreibungsmethoden und Nutzungsdauern,
˘ Investitionszuschüsse und Investitionszulagen,
˘ steuerliche Spezialvorschriften.

Praxishinweis Ô̆ Das BMF-Schreiben vom März 2010
und die in ihm thematisierten Möglichkeiten bilden die
Grundlage jeder eigenständigen Steuerbilanzpolitik des
Bilanzierenden. Die Sichtweise des BMF ebnet in diesem
Zusammenhang den Weg hin zu einer eigenständigen
Steuerbilanzpolitik und eröffnet neue Möglichkeiten.

5. Strategien einer eigenständigen
Steuerbilanzpolitik

Entscheidend für Art und Umfang einer eigenständigen
Steuerbilanzpolitik sind die vom Bilanzierenden verfolgten
Zielsetzungen. Diese sind – jeweils abhängig von der
aktuellen sowie künftig erwarteten steuerlichen Situation –
bisweilen vollkommen unterschiedlich. Wesentlicher Gegen-
stand der Steuerbilanzpolitik sind die fakultativen Abwei-
chungen von Handels- und Steuerrecht. Diese können u. a.
dazu eingesetzt werden, bestehende obligatorische Abwei-
chungen zu kompensieren.
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Regelmäßig lassen sich in der Praxis folgende typisierte
steuerbilanzpolitische Strategien finden:
˘ „Standardstrategie“: Maximierung des handelsrechtli-

chen Ergebnisses (und damit des Ausschüttungspoten-
zials) und Minimierung des zu versteuernden Einkom-
mens (und damit der Steuerbelastung): Bei dieser Strate-
gie muss die zeitliche Dimension der Steuerbilanzpolitik
beachtet werden. Wird bspw. die steuerbilanzpolitische
Entscheidung im Hinblick auf eine Abschreibung/Zu-
schreibung im Sachanlagevermögen (bestenfalls bei
einem Grundstück) getroffen, kann es sich um eine
dauerhafte Auswirkung handeln. Hingegen kehren sich
steuerbilanzpolitische Gestaltungen im Umlaufvermögen
regelmäßig zeitnah wieder um. Insofern darf nicht nur der
Basiseffekt aus der Steuerbilanzpolitik beachtet werden,
sondern es müssen auch die Umkehreffekte Eingang in
eine steueroptimale Planung finden.

˘ „Maximale Verlustnutzung“: Maximierung des zu ver-
steuernden Einkommens zwecks Nutzung steuerlicher
Verlustvorträge: Insbesondere bei anstehenden Gesell-
schafterwechseln, die den teilweisen oder vollkommenen
Untergang steuerlicher Verlustvorträge zur Folge haben,
bietet es sich an, im Vorfeld möglichst hohe steuerliche
Ergebnisse auszuweisen, um einerseits die steuerlichen
Verlustvorträge möglichst umfassend zu nutzen und
andererseits Aufwandspotenzial in die Zukunft, d. h. auf
die Zeit nach dem Gesellschafterwechsel und dem Unter-
gang der steuerlichen Verlustvorträge, zu verschieben.

˘ „Zinsschranke“: Im Zusammenhang mit den Regelungen
nach § 4h EStG bietet es sich im Einzelfall an, das
steuerliche EBITDA respektive die steuerlichen Zinsauf-
wendungen bewusst zu gestalten, um etwaige nachteilige
Folgen zu vermeiden.

˘ „Gleichmäßigkeit“: Auch ein möglichst konstanter steuer-
licher Ergebnisausweis kann eine Zielsetzung des Stpfl.
sein. Durch den gezielten Einsatz einzelner steuerbilanz-
politischer Möglichkeiten lassen sich Sondereffekte des
betroffenen Veranlagungszeitraums in die eine oder
andere Richtung korrigieren.

˘ „Verlustrücktrag“: Aufgrund der nur eingeschränkt mög-
lichen Verlustverrechnung im Verlustvortragsfall bietet es
sich bisweilen an, bei Vorhandensein hoher Verlustvor-
träge, neu entstehende Verluste, die in einem Jahr
anfallen, das auf ein zuvor positives Geschäftsjahr folgt,
durch einen Verlustrücktrag zu nutzen (unmittelbar rück-
tragsfähig: 511.500 €). Liegt im Vorjahr (nach Berücksich-
tigung der Verlustverrechnung und der Mindestbesteue-
rung) mindestens ein zu versteuerndes Einkommen in
dieser Höhe vor, kann eine vollkommene Verlustver-
rechnung durch Rücktrag erreicht werden.

˘ „Mindestbesteuerung“: Zur bestmöglichen Nutzung der
Verlustverrechnungsmöglichkeiten bietet es sich an, in
jedem Jahr mindestens einen steuerlichen Gewinn i. H.
von 1 Mio € auszuweisen. Liegt das steuerliche Ergebnis
zunächst unter diesem Wert, kann durch eine bewusste
steuerbilanzpolitische Gestaltung eine optimale Verlust-
verrechnung erreicht werden. Dies bietet sich insbeson-
dere dann an, wenn für das folgende Jahr ohnehin ein

steuerliches Ergebnis erwartet wird, das deutlich über
1 Mio € liegt.

Die einzelnen Strategien können in unterschiedlichem Um-
fang auch miteinander kombiniert werden. Dabei müssen
die Strategien jeweils mit den unterschiedlichen Anwen-
dungsbereichen einer bewussten Steuerbilanzpolitik abge-
stimmt werden. Nicht alle Bilanzposten und Sachverhalte
bieten sich gleichermaßen gut zur Erreichung bestimmter
Ergebniseffekte an. Dies ist im Einzelfall anhand der unter-
nehmensindividuellen Zielsetzungen abzustimmen. Verein-
facht gilt: Je komplexer die steuerbilanzpolitische Strategie,
desto mehr Konsequenzen ergeben sich aus ihr.

Praxishinweis Ô̆ Die verfolgte steuerbilanzpolitische
Strategie muss neben der sachlichen Dimension und den
unterschiedlichen Anwendungsbereichen einer eigenstän-
digen Steuerbilanzpolitik auch die zeitlichen Effekte
beachten. Eine auf die gesamte Unternehmensstrategie
abgestimmte Steuerbilanzpolitik ist nur dann sinnvoll,
wenn die zeitlichen Umkehreffekte der einzelnen obliga-
torischen und fakultativen Abweichungen in die Planung
einbezogen werden.

III. Anwendungsbereiche einer
eigenständigen Steuerbilanzpolitik

1. Teilwertabschreibungen im Anlage- und
Umlaufvermögen

Mit der Neufassung von § 253 Abs. 3 HGB gilt eine generelle,
für alle Rechtsformen gleiche Abschreibungspflicht für Ver-
mögensgegenstände des Sachanlagevermögens, wenn eine
dauerhafte Wertminderung vorliegt. Bei nur vorüberge-
hender Wertminderung dürfen keine außerplanmäßigen
Abschreibungen vorgenommen werden. Abgeschafft wur-
den Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmänni-
scher Beurteilung und steuerliche Sonderabschreibungen.
Nach dem BilMoG gilt als Bewertungsmaßstab im Umlauf-
vermögen allein das strenge Niederstwertprinzip, wonach
Abschreibungen dann (und nur dann) vorzunehmen sind,
wenn der beizulegende Zeitwert am Bilanzstichtag unter die
(ggf. fortgeführten) Anschaffungs- oder Herstellungskosten
gesunken ist. Das bisher in § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB a. F.
kodifizierte Abschreibungswahlrecht für Vermögensgegen-
stände des Umlaufvermögens auf Grundlage von erwarteten
Wertschwankungen entfällt ab 2010 (Art. 66 Abs. 3 EGHGB).

Steuerlich können nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 2
Satz 2 EStG unverändert allein bei dauerhafter Wertminde-
rung Teilwertabschreibungen vorgenommen werden (Wahl-
recht). Diese Teilwertabschreibungen können allerdings nach
der Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit unab-
hängig von der Vorgehensweise in der Handelsbilanz
erfolgen. Damit besteht ein eigenständiges steuerliches
Wahlrecht im Hinblick auf Teilwertabschreibungen. Außer-
planmäßige Abschreibungen in der Handelsbilanz bei dauer-
hafter Wertminderung lösen keine verpflichtende Teilwert-
abschreibung in der Steuerbilanz aus. So kann das handels-
rechtliche Jahresergebnis durch außerplanmäßige Abschrei-
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bungen reduziert werden, um z. B. Dividendenforderungen
von Aktionären entgegenzuwirken, während gleichzeitig das
steuerliche Ergebnis maximiert wird, um bspw. Verlustvor-
träge vor einer Unternehmenstransaktion letztmalig zu
nutzen.

Beispiel 1Ô̆ Außerplanmäßige Abschreibungen und Teil-
wertabschreibungen im Sachanlagevermögen: Die Grund &
Boden AG ist Eigentümer eines Grundstücks, dessen Buchwert
sich zum 31. 12. 2011 auf 3.500.000 € beläuft. Zum 1. 1. 2013
bahnt sich bei der Grund & Boden AG ein Gesellschafter-
wechsel an, der zum Untergang der körperschaftsteuerlichen
und gewerbesteuerlichen Verlustvorträge führt. Durch den
Neubau einer Umgehungsstraße in 2011 ist der Wert des
Grundstücks nachhaltig und dauerhaft im Wert gemindert.

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der Grund & Boden AG
zum 31. 12. 2012 ist auf das Grundstück eine außerplanmä-
ßige Abschreibung i. H. von 1.500.000 € vorzunehmen. Mit der
Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit durch das
BilMoG führt diese außerplanmäßige Abschreibung nicht
mehr zwangsläufig zu einer Teilwertabschreibung in der
Steuerbilanz. Die Grund & Boden AG kann vielmehr das
Wahlrecht zur Vornahme der Teilwertabschreibung in der
Steuerbilanz unabhängig von der Handelsbilanz ausüben. Die
Grund & Boden AG wird auf eine Teilwertabschreibung auf
das Grundstück in der Steuerbilanz verzichten, um die
Verlustvorträge in 2011 letztmalig zu nutzen. Bei einer
künftigen Bewertung des Grundstücks oder dessen Veräuße-
rung kann die Grund & Boden AG den Wertverlust dann voll
steuerlich geltend machen.

Derzeit ist noch offen, ob die Vornahme einer außerplanmä-
ßigen Abschreibung bspw. auf einen nachhaltig gesunkenen
Wert des Grund und Bodens zu jedem Bilanzstichtag
steuerlich neu beurteilt werden kann. Das Wahlrecht nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 EStG sieht hier keine Einschränkungen vor.
Insofern ist es möglich, in einem Jahr zunächst auf eine
außerplanmäßige Abschreibung in der Steuerbilanz zu ver-
zichten und diese in einem späteren Jahr vorzunehmen. Eine
derartige bewusste Gestaltung wird durch den Wortlaut des
Gesetzes gedeckt. Eine weitere steuerbilanzpolitische Über-
legung könnte sich im Zusammenhang mit dem Verzicht auf
eine in früheren Jahren vorgenommene Teilwertabschrei-
bung ergeben, obwohl die Gründe einer dauernden Wert-
minderung weiterhin vorliegen. Eine entsprechende steuer-
liche Gestaltung könnte bspw. soweit gehen, dass zu jedem
Bilanzstichtag neu beurteilt wird, ob steuerlich eine Teil-
wertabschreibung vorgenommen, beibehalten oder aber
zurückgenommen wird. In Abhängigkeit des Umfangs der
vorliegenden, nachhaltig im Wert gesunkenen Immobilien
ergibt sich hieraus ein enormes steuerbilanzpolitisches
Gestaltungsinstrument, das allenfalls durch § 42 AO (Ge-
staltungsmissbrauch) seine Grenzen erfahren könnte.

Anders als im Bereich des Anlagevermögens, wo eine
langfristigere Gestaltung verfolgt werden kann, bietet das
Umlaufvermögen Möglichkeiten, bestimmte Steuereffekte
durch Verzicht einer außerplanmäßigen Abschreibung von
einer Periode in die nächste zu verlagern (kurzfristige
Gestaltung).

Beispiel 2Ô̆ Wertberichtigungen auf Forderungen: Die
Surf & Sun GmbH stellt Surfbretter her. Sie hat im Jahr 2011
eine größere Lieferung ihrer Surfbretter nach Australien
verkauft und dem Kunden ein Zahlungsziel bis November
2011 eingeräumt. Im Herbst 2011 hat der Kunde gegenüber
der Surf & Sun GmbH erklärt, in Zahlungsschwierigkeiten zu
sein. Zwar geht die Surf & Sun GmbH davon aus, dass ein Teil
ihrer Forderung, die sich zum 31. 12. 2011 auf 1.200.000 €
beläuft, bezahlt werden wird. Der genaue Betrag ist indes
unsicher, allerdings kristallisiert sich in der Phase der Bilanzer-
stellung zunehmend heraus, dass der Kunde rund 40 % der
Forderung in 2012 begleichen kann. Im handelsrechtlichen
Jahresabschluss zum 31. 12. 2011 ist die Forderung im
Rahmen einer Einzelwertberichtigung abzuwerten. Der Ab-
wertungssatz beträgt nach Einschätzung der Surf & Sun
GmbH 60 %. Für das Jahr 2011 weist die Gesellschaft einen
handelsrechtlichen Jahresüberschuss von rund 280.000 € aus.
Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz liegen
nicht vor. Für das Jahr 2012 erwartet die Surf & Sun GmbH ein
positives Ergebnis (= handelsrechtlicher Jahresüberschuss und
zu versteuerndes Einkommen) i. H. von rund 1.700.000 € (falls
der australische Kunde 480.000 €, d. h. 40 % der Forderung,
tatsächlich begleicht). Aus der Zeit der Gründung der noch
jungen Gesellschaft liegen steuerliche Verlustvorträge
(Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer) i. H. von rund
6.000.000 € vor.

Behält die Surf & Sun AG die handelsrechtlich vorgenommene
Wertberichtigung bei und erzielt sie in 2012 das erwartete
Ergebnis, ergibt sich folgende Steuerbelastung (bei einem
Steuersatz von 30 %):

˘ Für 2011: keine, da volle Verrechnung mit den bestehenden
Verlustvorträgen.

˘ Für 2012: Verlustverrechnung von 1.420.000 € (1 Mio €
direkt und 60 % von 700.000 €); Steuerbelastung von 30 %
auf 280.000 € = 84.000 €.

Den Betrag von 84.000 € an Steuerzahlung für 2012 kann die
Surf & Sun GmbH wie folgt verhindern: Sie verzichtet im Jahr
2011 für steuerliche Zwecke auf die Vornahme der Wertbe-
richtigung und verrechnet das zu versteuernde Einkommen
von rund 1 Mio € voll mit den bestehenden Verlusten. Für das
Jahr 2012 ist bei Begleichung der Forderung ein Aufwand i. H.
von 720.000 € zu erfassen; das steuerliche Ergebnis liegt dann
bei rund 1 Mio € und kann ebenso voll mit den bestehenden
Verlustvorträgen verrechnet werden. Im Ergebnis fallen für
2011 und 2012 keine Steuerzahlungen an.

Praxishinweis Ô̆ Die verfolgte steuerbilanzpolitische
Strategie muss neben der sachlichen Dimension und den
unterschiedlichen Anwendungsbereichen einer eigenstän-
digen Steuerbilanzpolitik auch die zeitlichen Effekte
beachten. Eine auf die gesamte Unternehmensstrategie
abgestimmte Steuerbilanzpolitik ist nur dann sinnvoll,
wenn die zeitlichen Umkehreffekte der einzelnen obliga-
torischen und fakultativen Abweichungen in die Planung
einbezogen werden.
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2. Sonderfall: Teilwertabschreibungen auf
Finanzanlagen

In § 253 HGB wird die handelsrechtliche Bewertung von
Finanzanlagen und Wertpapieren geregelt:

Finanzanlagen im ... Umlaufvermögen Anlagevermögen

Bei voraussichtlich nur
vorübergehender Wert-
minderung

Abschreibungspflicht
(strenges Niederst-
wertprinzip)

Abschreibungs-
wahlrecht

Bei voraussichtlich dau-
ernder Wertminderung

Abschreibungspflicht
(strenges Niederst-
wertprinzip)

Abschreibungs-
pflicht

Die wesentliche handelsrechtliche Neuerung durch das
BilMoG stellt das rechtsformunabhängige Abschreibungs-
wahlrecht für Finanzanlagen bei nur vorübergehender
Wertminderung dar. Bei anderen Vermögensgegenständen
des Anlagevermögens sind bei vorübergehender Wertmin-
derung keine außerplanmäßigen Abschreibungen mehr
möglich.

Steuerlich hingegen können Teilwertabschreibungen auf
Finanzanlagen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 2 Satz 2
EStG nur bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung
vorgenommen werden. Die steuerliche Bewertung von
Finanzanlagen weicht in zweierlei Hinsicht vom Handels-
recht ab: Zum einen besteht im Gegensatz zur Handelsbilanz
bei einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung ein
Wahlrecht zur Vornahme der Abschreibungen, zum anderen
scheiden Teilwertabschreibungen bei voraussichtlich nur
vorübergehender Wertminderung aus.

Vor der Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit führ-
ten handelsrechtliche außerplanmäßige Abschreibungen
aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung
zu einer entsprechenden Teilwertabschreibung in der Steuer-
bilanz. Das steuerliche Abschreibungswahlrecht wurde von
der handelsrechtlichen Abschreibungspflicht überlagert.
Nunmehr gewährt die steuerrechtliche Teilwertabschreibung
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 2 Satz 2 EStG ein echtes
Wahlrecht. Bei dauerhafter Wertminderung können in der
Steuerbilanz Abschreibungen unterlassen werden, obwohl in
der Handelsbilanz zwingend abzuschreiben ist (§ 253 Abs. 3
Satz 3, Abs. 4 HGB). Dies gilt sowohl für Finanzanlagen als
auch für Wertpapiere des Umlaufvermögens.

Die von der Handelsbilanz losgelöste steuerliche Bilanzpolitik
kann vor allem bei der Bilanzierung von Anteilen an
Kapitalgesellschaften von Nutzen sein. Während Teilwertab-
schreibungen von Kapitalgesellschaften auf Anteile an
Kapitalgesellschaften nach § 8b Abs. 3 Satz 3 KStG nicht
abzugsfähig sind, unterliegen spätere Zuschreibungen auf
diese Anteile nach § 8b Abs. 3 Satz 1 KStG zu 5 % der
Besteuerung. Diese Besteuerung kann auch bei zuvor
außerplanmäßigen Abschreibungen in der Handelsbilanz
vermieden werden, indem der Stpfl. das Wahlrecht zur
Vornahme von Teilwertabschreibungen in der Steuerbilanz
nicht ausübt.

Beispiel 3Ô̆ Teilwertabschreibungen auf Anteile an
Kapitalgesellschaften: Die Zeus AG hält Anteile an der
börsennotierten Apollo AG. Die Anschaffungskosten der
Anteile zum 31. 12. 2009 und der bisherige handelsrechtliche
und steuerrechtliche Buchwert betragen 1 Mrd €. Zum
31. 12. 2010 beträgt der Kurswert der Anteile an der Apollo
AG 500 Mio €. Die Wertminderung ist als dauerhaft zu
beurteilen. Handelsrechtlich besteht daher eine Abschrei-
bungspflicht auf den Betrag von 500 Mio €. Aufgrund des
Wegfalls der umgekehrten Maßgeblichkeit und der Möglich-
keit zur autonomen Ausübung steuerlicher Wahlrechte be-
steht steuerlich die Möglichkeit, auf die Abschreibung zu
verzichten.

Entscheidet sich die Zeus AG für die Inanspruchnahme des
Wahlrechts – also zur Vornahme einer Teilwertabschreibung
in der Steuerbilanz – und kommt es im Jahr 2012 zu einer
entsprechenden Wertaufholung des Kurswerts der Anteile auf
1,1 Mrd €, ergeben sich folgende Auswirkungen: Die Ab-
schreibung im Jahr 2010 mindert nicht das zu versteuernde
Einkommen und bei einer späteren Zuschreibung im Jahr 2012
kommt es zu einer Effektivbesteuerung i. H. von 5 % aufgrund
der Fiktion nicht abzugsfähiger Betriebsausgaben in § 8b
Abs. 3 Satz 1 KStG.

Zur Vermeidung des Risikos einer späteren Effektivbesteue-
rung aufgrund von Zuschreibungen besteht für den Bilanzie-
renden/Stpfl. ein Anreiz, im Jahr 2010 auf die Ausübung des
steuerlichen Wahlrechts zur Teilwertabschreibung zu ver-
zichten. Da steuerlich keine Teilwertabschreibung erfolgt ist,
entspricht der Wertansatz der Anteile in der Steuerbilanz im
Jahr 2012 nach wie vor den Anschaffungskosten i. H. von
1 Mrd €; es ergeben sich keine Gewinne aus einer Wert-
aufholung.

Neben der Abschreibung von Anteilen an Kapitalgesell-
schaften ist eine steuerbilanzpolitische Gestaltung grund-
sätzlich überall dort denkbar, wo die Regelungen nach § 8b
KStG (oder vergleichbare Regelungen) zu einer Effektivbe-
steuerung führen, die durch entsprechende Gestaltungen
final vermieden werden kann.

Beispiel 4Ô̆ Teilwertabschreibungen auf Darlehen gegen-
über verbundenen Unternehmen: Die Zeus AG hat der Hera
GmbH (einer 100 %igen Tochter der Zeus AG) ein Darlehen von
10 Mio € gewährt. Der Teilwert bzw. Zeitwert des Darlehens
beträgt aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertmin-
derung zum 31. 12. 2011 nur 7 Mio €. In der Handelsbilanz der
Zeus AG ist aufgrund der voraussichtlich dauernden Wert-
minderung verpflichtend eine außerplanmäßige Abschreibung
der Forderung auf den niedrigeren Zeitwert vorzunehmen.
Steuerlich sind Teilwertabschreibungen auf Darlehensforde-
rungen eines wesentlich beteiligten Anteilseigners nach § 8b
Abs. 3 Satz 4 KStG nicht abzugsfähig.

Gewinne aus der späteren Wertaufholung der Darlehens-
forderung sind nach § 8b Abs. 3 Satz 8 KStG steuerfrei; das
pauschale Betriebsausgabenabzugsverbot des § 8b Abs. 3
Satz 1 KStG ist nicht anzuwenden. Insofern ist die Frage der
Vornahme einer Abschreibung und einer späteren Zuschrei-
bung an dieser Stelle grundsätzlich irrelevant.
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Wird die teilwertberichtigte Forderung hingegen veräußert, ist
der Veräußerungsgewinn nach dem Wortlaut des § 8b Abs. 2
KStG nicht von der Steuerbefreiung umfasst. § 8b Abs. 3 Satz 8
KStG findet ebenfalls keine Anwendung, da der Anwendungs-
bereich auf Wertaufholungen beschränkt ist. Demnach wäre
einerseits die Abschreibung nicht steuermindernd zu berück-
sichtigen, der entsprechende Veräußerungsgewinn (Veräuße-
rungspreis > Buchwert) wäre zudem voll zu versteuern. Diese
drohende (Doppel-)Besteuerung kann durch Verzicht auf die
Teilwertabschreibung vermieden werden.

Praxishinweis Ô̆ Insbesondere die Besteuerungsfol-
gen nach § 8b KStG bieten sich für eine bewusste
steuerbilanzpolitische Gestaltung an. So lassen sich auf-
grund der eigenständigen Möglichkeiten auf den Verzicht
von Teilwertabschreibungen in der Steuerbilanz effektive
Besteuerungsfolgen verhindern und damit endgültig
Steuern sparen.

3. Umfang der Herstellungskosten
Durch das BilMoG kommt es zur Vereinheitlichung der
handelsrechtlichen und steuerlichen Herstellungskostenun-
tergrenze. Die bisherigen Wahlrechte in der Handelsbilanz
hinsichtlich des Einbezugs von Material- und Fertigungsge-
meinkosten sowie des fertigungsbedingten Werteverzehrs
des Anlagevermögens in die Herstellungskosten wurden
zugunsten einer Aktivierungspflicht abgeschafft. Nach § 255
Abs. 2 Satz 3 HGB sind noch folgende Kosten Wahlbe-
standteile der Herstellungskosten:
˘ Kosten der allgemeinen Verwaltung,
˘ Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs und
˘ Aufwendungen für freiwillige soziale Leistungen sowie
˘ für die betriebliche Altersversorgung,

sofern sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen.

Offen ist gegenwärtig die steuerbilanzielle Behandlung
dieser verbliebenen handelsrechtlichen Wahlbestandteile.
Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind die genannten
handelsrechtlichen Wahlbestandteile verpflichtend in die
steuerlichen Herstellungskosten einzubeziehen. Nach Mei-
nung des BMF zählen – unter Bezugnahme auf die BFH-
Rechtsprechung aus dem Jahr 1993 – die Kosten der
allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendun-
gen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige
soziale Leistungen sowie die betriebliche Altersversorgung,
sofern sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, zu den
steuerlichen Herstellungskosten. Dies würde bedeuten, dass
steuerlich der Begriff der Herstellungskosten weiter definiert
würde als handelsrechtlich und eine von der Vergangenheit
abweichende Vorgehensweise notwendig wäre. Steuerliche
Wahlrechtsbestandteile der Herstellungskosten gäbe es
dann nicht mehr. Das BMF-Schreiben stellt sich an dieser
Stelle in Widerspruch zu R 6.3 Abs. 4 Satz 1 EStR. Die EStR
sehen hier ein Bewertungswahlrecht vor, das neben seiner
handelsrechtlichen Gültigkeit auch für die Steuerbilanz zu
beachten sei.

Mit Schreiben vom 22. 6. 20102 hat das BMF die in seinem
Schreiben vom 12. 3. 2010 geäußerte Ansicht der Aus-
dehnung des steuerlichen Herstellungskostenbegriffs hin zu
den produktionsbezogenen Vollkosten bis auf Weiteres
ausgesetzt. So ist es nach Ansicht des BMF nicht zu
beanstanden, wenn für Wirtschaftsjahre, die vor der Ver-
öffentlichung neuer EStR enden, noch nach der in R 6.3 Abs. 4
EStR vertretenen Auffassung verfahren wird. Dies bedeutet
für den Stpfl. derzeit ein faktisches Wahlrecht hinsichtlich
der steuerlich anzusetzenden Herstellungskosten. Die wei-
tere Entwicklung des steuerlichen Herstellungskostenbe-
griffs bleibt abzuwarten.

Beispiel 5Ô̆ Umfang der steuerlichen Herstellungskosten:
Aus der Kalkulation der Teddy GmbH ergibt sich, dass im Jahr
2011 insgesamt 100 Teddybären produziert wurden, für die
folgende Kosten je Stück aufgewendet werden (insgesamt
34 €):

˘ Materialeinzelkosten: 6,10 €;

˘ Fertigungseinzelkosten: 9,00 €;

˘ angemessene/produktionsbezogene Materialgemeinkos-
ten: 5,70 €;

˘ angemessene/produktionsbezogene Fertigungsgemeinkos-
ten: 4,30 €;

˘ produktionsbezogene Abschreibungen: 4,90 €;

˘ angemessene/produktionsbezogene allgemeine Verwal-
tungskosten: 2,20 €;

˘ angemessene/produktionsbezogene Aufwendungen für so-
ziale Einrichtungen des Betriebs: 0,40 €;

˘ angemessene/produktionsbezogene Aufwendungen für
freiwillige soziale Leistungen: 0,15 €;

˘ angemessene/produktionsbezogene Aufwendungen für die
betriebliche Altersversorgung: 0,25 €;

˘ Forschungskosten: 0,40 €;

˘ Vertriebskosten: 0,60 €.

Der Wertansatz im handelsrechtlichen Jahresabschluss 2011
muss mindestens 3.000 € (Wertuntergrenze nach § 255 Abs. 2
Satz 2 HGB) und darf höchstens 3.300 € betragen. In der
Steuerbilanz kann die Teddy GmbH – unter Beachtung des
BMF-Schreibens vom 22. 6. 2010 – den Wertansatz von
3.000 € oder von 3.300 € ansetzen, und zwar vollkommen
unabhängig von dem in der Handelsbilanz gewählten Wert-
ansatz.

Hinsichtlich des Umfangs der steuerlichen Herstellungs-
kosten bestehen derzeit verschiedene Alternativen. Zunächst
kann ein von der handelsrechtlichen Vorgehensweise
abweichender steuerlicher Wertansatz gewählt werden. So
kann z. B. durch die Wahl der Untergrenze in der Steuer-
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bilanz der steuerliche Gewinn minimiert werden. Gleichzeitig
kann in der Handelsbilanz durch den Ansatz der
Herstellungskostenobergrenze der ausschüttbare Gewinn
maximiert werden. Darüber hinaus steht es dem Stpfl. frei,
seine Herstellungskosten auf Basis der nach R 6.3 Abs. 4 EStR
oder auf Grundlage des BMF-Schreibens vom März 2010
vertretenen Vollkostensichtweise zu ermitteln.

Praxishinweis Ô̆ Hinsichtlich der steuerlichen Herstel-
lungskosten bestehen in der Praxis derzeit hohe Unsicher-
heiten. Mit Spannung bleibt abzuwarten, ob das BMF
seine bislang geäußerte Meinung weiter vertreten wird
und bei der Überarbeitung der EStR die bestehenden
Regelungen nach R 6.3 Abs. 4 EStR zugunsten eines
Vollkostenansatzes aufgeben wird. Bis dahin stehen dem
Bilanzierenden verschiedene Möglichkeiten zur Verfü-
gung. Indes sollte auf die jeweils gewählte Herstellungs-
kostenermittlung im Rahmen der Steuerbilanz hinge-
wiesen werden.

4. Exkurs: Fremdkapitalzinsen als Bestandteil der
Herstellungskosten

Fremdkapitalzinsen sind grundsätzlich nicht Bestandteil der
Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finan-
zierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands ver-
wendet wird, dürfen jedoch nach § 255 Abs. 3 Satz 2 HGB
angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Her-
stellung entfallen; in diesem Fall gelten sie als Herstellungs-
kosten des Vermögensgegenstands. Nach Auffassung der
Finanzverwaltung (BMF-Schreiben vom 12. 3. 2010) führt die
handelsrechtliche Ausübung dieses Wahlrechts zu einer
verpflichtenden Aktivierung in der Steuerbilanz. Dies steht
im Widerspruch zu den Einkommensteuerrichtlinien.

Voraussetzung – nicht Verpflichtung – für eine Aktivierung in
der Steuerbilanz ist die Aktivierung in der Handelsbilanz. Der
Stpfl. kann vielmehr entscheiden, ob er die handelsrechtliche
Bewertung in die Steuerbilanz übernimmt oder nicht. Somit
kann handels- und/oder steuerrechtlich eine Aktivierung der
Fremdkapitalzinsen erfolgen, weswegen sich auch hier die
Möglichkeit einer eigenständigen, vom Handelsrecht losge-
lösten Steuerbilanzpolitik ergibt.

Beispiel 6Ô̆ Fremdkapitalzinsen als Bestandteil der Her-
stellungskosten: Die Tubetec AG stellt Bohrmaschinen zum
Bau von Straßen- und Eisenbahntunneln her. Für ihre
Produktion benötigt die Gesellschaft einen neuen Produk-
tionsplatz. Da die Tubetec AG über die benötigten Ressourcen
und das entsprechende Know-how selbst verfügt, stellt sie den
Produktionsplatz neu her. Die Tubetec AG benötigt hierzu
allerdings Fremdkapital. Die Herstellung des Produktions-
platzes erfolgt über zwei Jahre. Die angefallenen Fremd-
kapitalzinsen betragen für diesen Zeitraum 150.000 €. In der
Handelsbilanz übt die Gesellschaft das Wahlrecht zur Aktivie-
rung der Fremdkapitalzinsen aus. Es kommt damit zu einer
Erhöhung der Herstellungskosten für den Produktionsplatz um
150.000 €.

Betrachtet man die Aktivierung in der Handelsbilanz als
Voraussetzung zur Aktivierung in der Steuerbilanz, hat die
Tubetec AG zumindest die Möglichkeit, steuerlich auf eine
entsprechende Aktivierung zu verzichten. Eine eigenständige
Aktivierung der Fremdkapitalzinsen nur in der Steuerbilanz
lehnt das BMF derzeit ab.

Die Regelungen zur Behandlung von Fremdkapitalkosten in
der Steuerbilanz auf Basis des BMF-Schreibens vom März
2010 sind als nicht geglückt, zumindest als missverständlich,
zu bezeichnen. Nach Tz. 6 des BMF-Schreibens vom
12. 3. 2010 - IV C 6 - S 2133/09/10001 führt die Aktivierung
in der Handelsbilanz zu einer entsprechenden Aktivierung
der Fremdkapitalzinsen in der Steuerbilanz. Die Auffassung
des BMF-Schreibens sieht in der handelsrechtlichen Aus-
übung des Wahlrechts eine verpflichtende korrespondieren-
de Vorgehensweise in der Steuerbilanz. Diese Schlussfolge-
rung ist anzuzweifeln. Nach R 6.3 Abs. 4 Satz 1 EStR gilt das
handelsrechtliche Wahlrecht zur Aktivierung von Fremd-
kapitalzinsen auch für die Steuerbilanz. Demnach existiert
ein eigenständiges steuerliches Wahlrecht. Es bleibt offen,
ob und inwieweit im Zusammenhang mit der Überarbeitung
der bestehenden EStR eine Klarstellung an dieser Stelle
erfolgen wird.

Praxishinweis Ô̆ Die Aktivierung von Fremdkapital-
zinsen ist immer dann von besonderem Interesse, wenn
hierdurch nachteilige Folgen im Zusammenhang mit der
Zinsschranke nach § 4h EStG vermieden werden können.

5. Verbrauchsfolgeverfahren
Auch im Bereich der Verbrauchsfolgeverfahren führt die
Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit zur Möglich-
keit einer eigenständigen Steuerbilanzpolitik. Nach den
Änderungen durch das BilMoG sind nach § 256 Abs. 1 HGB
handelsrechtlich nur noch die Fifo- oder die Lifo-Methode
sowie die Durchschnittsmethode zulässig. In der Steuer-
bilanz sind nach § 6 Abs. 1 Nr. 2a Satz 1 EStG nur die
Durchschnittsbewertung und die Lifo-Methode anwendbar.
Bislang war die Voraussetzung für die steuerliche Anwen-
dung des Lifo-Verfahrens eine entsprechende Bewertung in
der Handelsbilanz. Kam in der Handelsbilanz die steuerlich
nicht anerkannte Fifo-Methode zur Anwendung, hatte in der
Steuerbilanz eine Bewertung zum gewogenen Durchschnitt
zu erfolgen. Diese Verknüpfung von Handels- und Steuer-
bilanz besteht künftig nicht mehr. Das steuerliche Wahlrecht
zwischen Lifo-Bewertung und Durchschnittsbewertung kann
losgelöst von der handelsbilanziellen Vorgehensweise aus-
geübt werden. Dies erlaubt eine eigenständige steuerliche
Bilanzpolitik. Bei steigenden Preisen führt das Lifo-Verfahren
zu einer höheren Bewertung des Verbrauchs. Auf diese Weise
kann der steuerliche Gewinn minimiert werden. Wird
parallel in der Handelsbilanz das Fifo-Verfahren angewandt,
ergibt dies in der Handelsbilanz ein relativ höheres Jahres-
ergebnis.

Beispiel 7Ô̆ Steuerbilanzpolitik bei Verbrauchsfolge-
verfahren: Im Jahr 2011 wurden von der Turbo GmbH
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Vorratsgegenstände eines Teilerzeugnisses wie folgt erworben
(zum 1. 1. 2011 lagen keine Vermögensgegenstände auf
Lager):

15. 1. 2011 Erwerb + 1.000 Stück à 150 €

31. 3. 2011 Verbrauch - 500 Stück

22. 4. 2011 Erwerb + 800 Stück à 190 €

14. 5. 2011 Verbrauch - 600 Stück

13. 8. 2011 Erwerb + 300 Stück à 140 €

13. 9. 2011 Verbrauch - 100 Stück

18. 12. 2011 Erwerb + 700 Stück à 155 €

30. 12. 2011 Verbrauch - 800 Stück

Zum 31. 12. 2011 liegen 800 Stück des Produkts auf Lager. Der
Marktpreis (Einkaufspreis) beträgt zum Stichtag 162 € je
Stück.

Anwendung der Fifo-Methode (first in – first out): Der Bestand
zum 31. 12. 2011 setzt sich zusammen aus folgenden
Mengen: 700 Stück à 155 € und 100 Stück à 140 €. Der
Bestand ist zu bewerten mit 122.500 €. Da der Wert je Stück
am 31. 12. 2011 bei 153,125 € liegt (also unter dem
Marktpreis), muss keine Abschreibung auf den niedrigeren
Wert erfolgen.

Anwendung der Lifo-Methode (last in – first out) [bei
Periodenbetrachtung]: Der Bestand zum 31. 12. 2011 setzt
sich zusammen aus folgenden Mengen: 800 Stück à 150 €. Der
Bestand ist mit 120.000 € zu bewerten. Da der Wert je Stück
am 31. 12. 2011 bei 150 € und der aktuelle Marktpreis bei
162 € je Stück liegt, muss keine Abschreibung auf den
niedrigeren Wert erfolgen.

Anwendung der Durchschnittsbewertung: Insgesamt hat die
Turbo GmbH im Jahr 2011 für 452.500 € insgesamt 2.800
Einheiten erworben; der durchschnittliche Anschaffungspreis
beläuft sich damit auf 161,61 € je Stück. Der Marktpreis zum
Stichtag ist höher, so dass keine Abschreibung erfolgen muss.
Bei Anwendung der Durchschnittsbewertung beträgt der
Wertansatz zum 31. 12. 2011 damit 129.288 €.

Die Turbo GmbH kann nun handelsrechtlich den Wertansatz
des Vorratsvermögens mit 122.500 € (Fifo) und steuerlich mit
120.000 € (Lifo) vornehmen. Handelsrechtlich wird dadurch
ein höheres Ergebnis ausgewiesen als steuerlich.

Ebenso sind weitere Kombinationen denkbar: z. B. Lifo oder
Fifo in der Handelsbilanz und Durchschnittsbewertung in der
Steuerbilanz.

Die Wahl des jeweils angewandten Verbrauchsfolgever-
fahrens kann in Handels- und Steuerbilanz abweichend
getroffen werden. Auf Grundlage der in der Praxis vor-
liegenden EDV-Systeme ist regelmäßig eine entsprechende
Berechnung problemlos auch für unterschiedliche Ver-
brauchsfolgen möglich. Allerdings schließt § 6 Abs. 1 Nr. 2a
EStG einen willkürlichen Wechsel der Verbrauchsfolgen
zwischen einzelnen Veranlagungszeiträumen aus: So ist ein
entsprechender Wechsel nur mit Zustimmung des FA
möglich.

Praxishinweis Ô̆ In Abhängigkeit der Wesentlichkeit
des Vorratsbestands sowie der Schwankungen der Ein-
kaufspreise bietet sich eine abweichende Vorratsbewer-
tung in Handels- und Steuerbilanz an. Insbesondere bei
steigenden Preisen führt die Anwendung der Lifo-Metho-
de zum Legen stiller Reserven. Dies kann bspw. steuerlich
gewünscht sein, während bei Anwendung der Fifo-
Methode sowie der Durchschnittsbewertung ein höheres
handelsrechtliches Ergebnis ausgewiesen werden kann.

6. Abschreibungsmethoden und Nutzungsdauern
Die Methoden planmäßiger Abschreibungen bzw. der Ab-
setzung für Abnutzung (AfA) sind in Handels- und Steuer-
recht unterschiedlich geregelt. Steuerrechtlich sind für die
AfA beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
grundsätzlich folgende Methoden zulässig:
˘ linear nach § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG,
˘ degressiv nach § 7 Abs. 2 EStG,
˘ leistungsabhängig nach § 7 Abs. 1 Satz 6 EStG.

Handelsrechtlich sieht § 253 Abs. 3 Satz 2 HGB für
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verschiedene
Methoden planmäßiger Abschreibungen vor. Neben einem
linearen Abschreibungsverlauf sind auch degressive, pro-
gressive oder leistungsabhängige Abschreibungsverläufe
denkbar. Voraussetzung für die Anerkennung der entspre-
chenden Abschreibung ist der Nachweis des tatsächlichen
Werteverzehrs entsprechend der unterstellten Abschrei-
bungsweise.

Die Wahl der AfA-Methode in der Steuerbilanz kann nach
BilMoG losgelöst von der handelsrechtlichen Abschreibungs-
methode erfolgen. Bestanden bislang übereinstimmende
Wahlrechte in Handels- und Steuerbilanz, waren diese auch
übereinstimmend auszuüben. Wurde z. B. in der Handels-
bilanz degressiv abgeschrieben, so hatte dies auch in der
Steuerbilanz zu erfolgen; sollte umgekehrt in der Steuer-
bilanz degressiv abgeschrieben werden, musste diese Me-
thode in der Handelsbilanz ebenfalls angewendet werden.
Allerdings ist die degressive Abschreibung steuerlich letzt-
mals für Anschaffungen im Geschäftsjahr 2010 möglich. Sie
darf höchstens das Zweieinhalbfache der linearen Abschrei-
bung, maximal jedoch 25 % betragen (§ 7 Abs. 2 Satz 2 EStG).

Da die steuerlichen AfA-Methoden in Zukunft unabhängig
von der Vorgehensweise in der Handelsbilanz gewählt
werden können, kann bspw. in der Handelsbilanz linear
abgeschrieben werden, während in der Steuerbilanz de-
gressiv abgeschrieben wird. Die degressive Abschreibung
reduziert das steuerliche Ergebnis zu Beginn des Abschrei-
bungszeitraums stärker. Bei gleichzeitig linearen Abschrei-
bungen in der Handelsbilanz fällt das handelsrechtliche
Jahresergebnis vergleichsweise höher aus. Somit können
bilanzpolitisch die steuerliche Bemessungsgrundlage redu-
ziert und gleichzeitig das handelsrechtliche Jahresergebnis,
das Eigenkapital und der ausschüttbare Gewinn maximiert
werden. Auch eine umgekehrte Konstellation ist denkbar:
steuerlich erfolgt eine lineare Abschreibung, während
handelsrechtlich degressiv abgeschrieben wird.
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Beispiel 8Ô̆ Steuerbilanzpolitik bei degressiven Abschrei-
bungen: Die Peng GmbH stellt hochwertige Pistolen her. Zum
Maschinenpark der Peng GmbH gehören u. a. zehn neue
Maschinen, mit denen die Züge in den Läufen der Pistolen
hergestellt werden. Die Maschinen wurden zum 31. 12. 2010
angeschafft. Die Anschaffungskosten betragen 100.000 € je
Maschine. Für die Ermittlung der Abschreibungen der Ma-
schinen ist eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von acht
Jahren zu unterstellen. Unter Berücksichtigung der linearen
Abschreibungen der Maschinen stellt sich das Geschäftsjahr
2011 der Peng GmbH wie folgt dar:

Handelsrechtlicher ausschüttbarer
Jahresüberschuss: 670.000 €
Bilanzsumme: 35.000.000 €

Eigenkapital: 3.700.000 €

Eigenkapitalquote: 10,6 %

Die Abschreibungen im Jahr 2011 auf die zehn Maschinen
ergeben folgende Beträge:

Linear (10 • 12,5 % • 100.000 €): 125.000 €

Degressiv (10 • 25 % • 100.000 €): 250.000 €

Zur Minimierung ihrer steuerlichen Bemessungsgrundlage
beabsichtigt die Peng GmbH, in 2011 letztmalig die Möglich-
keit zur degressiven Abschreibung zu nutzen. Zur Befriedigung
ihrer Gläubiger und Anteilseigner möchte die Peng GmbH
gleichzeitig ihre handelsrechtliche Performance optimieren.
Mit Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit durch das
BilMoG ist dieser Kompromiss möglich geworden. Im Vergleich
zum handelsrechtlichen Jahresergebnis kann die Peng GmbH
ihr köperschaftsteuerliches Einkommen in 2011 durch die
Vornahme degressiver Abschreibungen ceteris paribus um
125.000 € (= 250.000 € - 125.000 €) reduzieren. In der
Handelsbilanz kann es die Peng GmbH dagegen bei den
linearen Abschreibungen belassen. Vor der Abschaffung der
umgekehrten Maßgeblichkeit hätte die Peng GmbH steuerlich
nur dann degressiv abschreiben können, wenn sie dies auch
handelsrechtlich getan hätte. Aufgrund der degressiven Ab-
schreibung in der Steuerbilanz reduziert sich das steuerliche
Ergebnis entsprechend, die Steuerbelastung sinkt, das aus-
schüttbare Jahresergebnis steigt (von der Abgrenzung latenter
Steuern wird abgesehen).

Neben der Abschreibungsmethode lassen sich auch unter-
schiedliche Nutzungsdauern in Steuer- und Handelsbilanz
begründen. Sofern der Bilanzierende bspw. eine längere
wirtschaftliche Nutzungsdauer als die den steuerlichen AfA-
Tabellen zu entnehmende Zeitdauer nachweist, erfolgt die
Abschreibung in Handels- und Steuerbilanz über unter-
schiedliche Zeiträume. Gleiches kann auch für den Fall
gelten, dass handelsrechtlich eine kürzere Nutzungsdauer
als die der steuerlichen Vorgaben angesetzt wird. Vor allem
im Fall der handelsrechtlich vergleichsweise längeren Nut-
zungsdauern besteht insofern ein Risiko, als die Finanzver-
waltung dies zum Anlass nehmen könnte, die längeren
Nutzungsdauern auch für steuerliche Zwecke heranzuzie-
hen.

Beispiel 9Ô̆ Gefahr einer längeren Nutzungsdauer in der
Handelsbilanz: Die Sunny GmbH stellt Sonnenschirme für
Sportereignisse her und hat eine Maschine erworben, mit der
die Produkte der Sunny GmbH kurzfristig auf die individuellen
Sportereignisse und favorisierten Nationen angepasst werden
können. Die steuerliche AfA-Dauer für die Maschine ist mit
acht Jahren angesetzt. Aufgrund des zunehmenden Sport-
interesses rechnet die Sunny GmbH indes damit, die Maschine
konstant über mindestens zwölf Jahre zu nutzen. Die An-
nahme einer längeren Nutzungsdauer im handelsrechtlichen
Abschluss birgt die Gefahr, dass diese auch für steuerliche
Zwecke von der Finanzverwaltung aufgegriffen wird, da der
Bilanzierende eine tatsächliche längere Nutzungsdauer nach-
gewiesen hat.

Als unproblematisch ist indes der Fall zu sehen, in dem der
Bilanzierende handelsrechtlich eine kürzere Nutzungsdauer
ansetzt als steuerlich. Dies ist bspw. dann eine bewusste
bilanzpolitische Entscheidung, wenn etwa aufgrund des
Vorliegens hoher steuerlicher Verlustvorträge ohnehin keine
(oder nur geringe) Besteuerungseffekte aus der längeren
AfA-Dauer zu erwarten sind und gleichzeitig das handels-
rechtliche Ergebnis aber möglichst minimiert werden soll,
um die Liquidität im Unternehmen zu behalten.

Beispiel 10Ô̆ Steuerbilanzpolitik auf Grundlage unter-
schiedlicher Nutzungsdauern: Die Paulchen AG hat im Jahr
2011 eine neue Maschine für 1.600.000 € erworben. Aus-
weislich der steuerlichen AfA-Tabellen beträgt die Abschrei-
bungsdauer für die Maschine acht Jahre. Die Paulchen AG
verfügt über hohe steuerliche Verlustvorträge und benötigt
für weitere Investitionen in den kommenden Jahren eine hohe
Liquidität. Handelsrechtlich erwartet die Paulchen AG auf-
grund des hohen Marktdrucks und des zunehmenden techni-
schen Fortschritts, dass die Maschine nur über fünf Jahre im
Betrieb genutzt werden kann, bevor eine neue Maschine
erworben werden muss.

Während die steuerliche Abschreibung 200.000 € p. a. beträgt,
wird die Maschine handelsrechtlich mit 320.000 € p. a.
abgeschrieben.

Praxishinweis Ô̆ Mit den heutigen technischen Mög-
lichkeiten der Buchhaltungsprogramme ist die separate
Verwaltung handelsrechtlicher sowie steuerrechtlicher
Abschreibungen vergleichsweise problemlos möglich. In-
des kehren sich die Abschreibungseffekte automatisch um
und zudem bestehen – neben der Abgrenzung latenter
Steuern – gesonderte Aufzeichnungspflichten für die vom
Handelsrecht abweichenden steuerlichen Werte.

7. Investitionszuschüsse und Investitionszulagen
Das Handelsrecht sieht für Investitionszuschüsse und Inves-
titionszulagen grundsätzlich Wahlrechte vor. Beide können
handelsrechtlich entweder von den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten des subventionierten Vermögensgegen-
stands gekürzt oder sofort als sonstiger betrieblicher Ertrag
vereinnahmt werden. Steuerlich besteht lediglich für Investi-
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tionszuschüsse ein Wahlrecht. Nach R 6.5 Abs. 2 EStG
können diese entweder unmittelbar erfolgswirksam verein-
nahmt oder von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten
gekürzt werden. Im Gegensatz zu Investitionszuschüssen
mindern Investitionszulagen nicht die steuerrechtlichen
Anschaffungs- oder Herstellungskosten und sind damit
steuerlich stets unmittelbar gewinnerhöhend (aber nicht
steuerpflichtig, da steuerfrei) zu erfassen.

Folglich sind verschiedene bilanzpolitische Strategien in
Handels- und Steuerbilanz denkbar:
˘ Investitionszuschüsse

– handelsrechtliche Kürzung der Anschaffungs-/Herstel-
lungskosten oder Bildung eines Sonderpostens und
unmittelbare steuerliche Vereinnahmung;

– handelsrechtliche und steuerliche Kürzung der An-
schaffungs-/Herstellungskosten.

˘ Investitionszulagen

– handelsrechtliche Kürzung der Anschaffungs-/Herstel-
lungskosten oder Bildung eines Sonderpostens und
unmittelbare steuerliche Vereinnahmung.

Vor BilMoG war eine isolierte steuerliche Strategie in Bezug
auf die bilanzielle Behandlung der Investitionszuschüsse und
Investitionszulagen nicht möglich. Die steuerliche Bilanzie-
rung war an eine entsprechende Handhabung in der
Handelsbilanz geknüpft. Dieser Zusammenhang besteht
nach Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit durch
das BilMoG nicht mehr. So können die entsprechenden
Investitionszuwendungen handelsrechtlich von den Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten abgesetzt werden oder in einen
speziellen Sonderposten eingestellt werden (HFA 1/1984),
während sie steuerlich unmittelbar als Ertrag vereinnahmt
werden.

Offen diskutiert wird derzeit allerdings die Frage, ob
Investitionszuschüsse handelsrechtlich tatsächlich unmittel-
bar als Ertrag vereinnahmt werden dürfen. Befürworter
dieser Behandlung führen an, mit der Zuschussgewährung
wurde der entsprechende Ertrag realisiert und die Wert-
haltigkeit des mit dem Zuschuss in Verbindung stehenden
Vermögensgegenstands wird durch die Zuschussgewährung
nicht beeinflusst, d. h. der planmäßig abgeschriebene Betrag
stellt (ungekürzt) stets den zutreffenden Wert im handels-
rechtlichen Sinne dar. Die Gegner einer unmittelbaren
Ertragsvereinnahmung sehen in dieser einen Verstoß gegen
die GoB, konkret gegen das Realisationsprinzip, da Voraus-
setzung für die Zuschussgewährung der Anschaffungsvor-
gang ist und dieser in Gänze (d. h. unter Berücksichtigung
der kausal mit ihm verknüpften Zuschüsse) erfolgsneutral
abzubilden ist.

An dieser Stelle bleibt die Bedeutung eines Hinweises des
BMF offen: Nach Tz. 23 des BMF-Schreibens vom 12. 3. 2010
fordert die erfolgsneutrale Behandlung eines Zuschusses in
der Steuerbilanz eine gesonderte Aufzeichnung nach § 5
Abs. 1 Satz 2 EStG. Dieser Hinweis kann unter Umständen
darauf zurückzuführen sein, dass das BMF eine sofortige
Ertragsvereinnahmung in der Handelsbilanz anerkennt.

Beispiel 11Ô̆ Steuerbilanzpolitik bei Zuwendungen der
öffentlichen Hand: Die Solar AG hat zum 31. 12. 2011 eine
technische Anlage zu einem Kaufpreis von 3.000.000 €
erworben, für die ihr ein Investitionszuschuss i. H. von 25 %
der Anschaffungskosten gewährt wird. Die Solar AG hat
steuerrechtlich die Möglichkeit, den Investitionszuschuss
sofort in voller Höhe ertragswirksam zu vereinnahmen
(sonstiger betrieblicher Ertrag von 750.000 €) oder die
Anschaffungskosten der technischen Anlage um den ent-
sprechenden Betrag zu kürzen, d. h. die technische Anlage mit
2.250.000 € zu aktivieren. Aufgrund der durch das BilMoG
eingeräumten Möglichkeit, explizite steuerliche Wahlrechte
auch unabhängig von der handelsrechtlichen Vorgehensweise
auszuüben, ist eine abweichende Behandlung in Handels- und
Steuerbilanz möglich.

In der Praxis wird – unter Beachtung von HFA 1/1984 – im
Wesentlichen die unterschiedliche Behandlung von Investi-
tionszuschüssen Gegenstand einer eigenständigen Steuer-
bilanzpolitik sein, während Investitionszulagen aufgrund
ihrer Steuerfreiheit eine untergeordnete Rolle spielen.
Insbesondere die Möglichkeit, durch eine unmittelbare
ertragswirksame Vereinnahmung der Investitionszuschüsse
ein höheres zu versteuerndes Einkommen zu erzielen (bspw.
zu Zwecken einer optimalen Verlustnutzung), gewinnt hier
an Bedeutung.

Beispiel 12Ô̆ Investitionszuschüsse in Handels- und
Steuerbilanz: Die Bunny AG hat zum 31. 12. 2011 eine
technische Anlage zu einem Kaufpreis von 4.000.000 €
erworben, für die ein Investitionszuschuss i. H. von 10 % der
Anschaffungskosten gewährt wird (Investitionszuschuss =
steuerpflichtig). Die Bunny AG hat steuerrechtlich die Mög-
lichkeit, den Investitionszuschuss sofort in voller Höhe ertrags-
wirksam zu vereinnahmen (sonstiger betrieblicher Ertrag von
400.000 €). Weiterhin kann sie die Anschaffungskosten der
technischen Anlage um den entsprechenden Betrag kürzen,
d. h. die technische Anlage mit 3.600.000 € aktivieren.
Aufgrund der durch das BilMoG eingeräumten Möglichkeit,
explizite steuerliche Wahlrechte auch unabhängig von der
handelsrechtlichen Vorgehensweise auszuüben, ist eine ab-
weichende Behandlung in Handels- und Steuerbilanz möglich.
Zu Zwecken der Nutzung ihrer Verlustvorträge vereinnahmt
die Bunny AG den Investitionszuschuss steuerlich unmittelbar
als Ertrag und kürzt handelsrechtlich, um das Ausschüttungs-
volumen zu minimieren, die Anschaffungskosten der Anlage.

Einem handelsrechtlichen Wertansatz (beim Zugang) der
technischen Anlage i. H. von 3.600.000 € steht ein Wertansatz
in der Steuerbilanz von 4.000.000 € gegenüber. Bei einem
unterstellten kumulierten Ertragsteuersatz von 30 % sind
latente Steuern i. H. von 120.000 € (aktive latente Steuern
(4.000.000 € - 3.600.000 €) • 30 %) anzusetzen.

Infolge der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung von
Investitionszuschüssen (steuerpflichtig) und Investitionszula-
gen (steuerfrei) ergeben sich auch unterschiedliche Aus-
wirkungen hinsichtlich der Abgrenzung latenter Steuern.
Während bei Differenzen zwischen dem handelsrechtlichen
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Wertansatz und dem steuerlichen Wert aufgrund der
unterschiedlichen Behandlung von Investitionszuschüssen
latente Steuern abzugrenzen sind, scheidet der Ansatz
latenter Steuern im Zusammenhang mit Investitionszulagen
aufgrund deren Steuerfreiheit aus.

Praxishinweis Ô̆ Die abweichende Vereinnahmung
von Investitionszuschüssen in Handels- und Steuerbilanz
bietet sich insbesondere im Zusammenhang mit der
Nutzung von Verlustvorträgen an. Durch den Wegfall
der umgekehrten Maßgeblichkeit ist dies seit dem Veran-
lagungszeitraum 2009 möglich.

8. Steuerliche Spezialvorschriften
Zahlreiche steuerliche Vergünstigungsmöglichkeiten dienen
der bewussten subventionsbasierten Steuerpolitik. Hierzu
gehört bspw. die Vornahme rein steuerlicher Abschreibun-
gen (die mit dem Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit
keinen Einfluss mehr auf die Handelsbilanz haben) oder die
Bildung bestimmter steuerlicher Sonderposten. So ist die
Übertragung stiller Reserven aus der Veräußerung von
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens bzw. die Bildung
von Rücklagen nach § 6b EStG nach dem BilMoG steuerlich
ohne Rücksichtnahme auf die Handelsbilanz möglich. Nach
altem Recht war die Voraussetzung für diese steuerliche
Gestaltung eine entsprechende Bilanzierung im handels-
rechtlichen Jahresabschluss (umgekehrte Maßgeblichkeit).
Statt der § 6b EStG-Rücklage wurde zu diesem Zweck in der
Handelsbilanz ein Sonderposten mit Rücklageanteil gebildet.
Mit der Neufassung von § 5 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG
stellt die korrespondierende handelsrechtliche Bilanzierung
keine Voraussetzung mehr für die Ausübung des steuer-
lichen Wahlrechts dar. Übertragungen stiller Reserven bzw.
die Bildung von Rücklagen nach § 6b EStG können unab-
hängig von der Handelsbilanz erfolgen, da eine Minderung
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder die Bildung
einer entsprechenden Rücklage handelsbilanziell nicht zu-
lässig ist. Gleiches gilt für andere steuerliche Begünstigungs-
vorschriften wie z. B. die Rücklage für Ersatzbeschaffung
nach R 6.6 Abs. 4 EStR. Ebenso gehört die Inanspruchnahme
einer außerbilanziellen § 7g EStG-Rücklage (Investitions-
abzugsbetrag) zu den nur steuerlich möglichen bilanzpoliti-
schen Gestaltungen.

Beispiel 13Ô̆ § 6b EStG-Rücklagen in der Steuerbilanz:
Die Hubertus AG hat aus einem Waldverkauf in 2011 stille
Reserven i. H. von 2.000.000 € realisiert. Zur Vermeidung der
unmittelbaren Besteuerung der stillen Reserven hat die Huber-
tus AG in ihrer Steuerbilanz 2011 eine steuerliche Rücklage
nach § 6b EStG i. H. von 2.000.000 € gebildet. Aufgrund der
Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit durch das
BilMoG stellt eine korrespondierende Vorgehensweise in der
Handelsbilanz keine Voraussetzung mehr für die steuerliche
Bildung von Rücklagen nach § 6b EStG dar. Die Hubertus AG
wird in ihrem handelsrechtlichen Jahresabschluss zum
31. 12. 2011 keinen Sonderposten mit Rücklageanteil bilden.

Durch die abweichende Bilanzierung entsteht eine nicht
permanente Wertansatzdifferenz zwischen Handels- und

Steuerbilanz, auf die passive latente Steuern i. H. von
600.000 € (= 2.000.000 • 30 % angenommener Ertragsteuer-
satz) abgegrenzt werden müssen.

Im Zusammenhang mit der Bildung von § 6b EStG-Rücklagen
ist Folgendes zu beachten: Handelsrechtlich wird ein höheres
Jahresergebnis ausgewiesen, was auch zur Ausschüttung zur
Verfügung steht, während das steuerliche Kapital durch
Bildung der § 6b EStG-Rücklage nicht erhöht wird. Insbe-
sondere im Zusammenhang mit möglichen steuerfreien
Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto kommt
dieser Abweichung – oftmals aufgrund der hohen Beträge,
die in eine § 6b EStG-Rücklage eingestellt werden – in der
Praxis eine wichtige Bedeutung zu.

Praxishinweis Ô̆ Die Bildung von § 6b EStG-Rücklagen
dient nicht nur dazu, Besteuerungsfolgen zeitlich zu
verschieben, sondern kann auch dazu genutzt werden,
steuerlich optimierte Ausschüttungen herbeizuführen,
indem das steuerliche Kapital gegenüber dem handels-
rechtlichen Kapital bewusst geringer ausgewiesen wird.

IV. Konsequenzen einer eigenständigen
Steuerbilanzpolitik

1. Notwendigkeit eigenständiger
Aufzeichnungspflichten

Die Inanspruchnahme steuerlicher Wahlrechte hängt künftig
von der Erfüllung gesonderter steuerlicher Aufzeichnungs-
pflichten ab. § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG schreibt vor, in der
Steuerbilanz nicht mit den handelsrechtlichen Werten ange-
setzte Wirtschaftsgüter in laufend zu führende Verzeichnisse
aufzunehmen. Hierbei sind in die Verzeichnisse der Tag der
Anschaffung oder der Herstellung, die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, die Vorschrift des ausgeübten steuer-
lichen Wahlrechts und die vorgenommenen Abschreibungen
aufzunehmen (§ 5 Abs. 1 Satz 3 EStG). Damit ist der Stpfl.
verpflichtet, neben seinem handelsrechtlichen Anlagespiegel
ein weiteres Anlagenverzeichnis zu führen, wenn er bestimmte
steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen will.

Beispiel 14Ô̆ Steuerliches Anlagenverzeichnis: Antiquitä-
tenhändler Hans Holzwurm möchte sein Ladenlokal einrichten
und hat zu diesem Zweck am 1. 1. 2011 ein Baudenkmal
erworben. Die Herstellungsmaßnahmen wurden zum
1. 7. 2011 abgeschlossen. Die von der Denkmalschutzbehörde
bescheinigten Herstellungskosten belaufen sich auf 500.000 €.
Diese Herstellungskosten sind Bemessungsgrundlage für die
sog. Denkmalschutz-AfA nach § 7i EStG.

Zur Ausübung des steuerlichen Bewertungswahlrechts nach
§ 7i EStG muss der Einzelunternehmer Hans Holzwurm ein
gesondertes steuerliches Verzeichnis führen. Für das Wirt-
schaftsjahr 2011 muss dieses folgende Informationen um-
fassen:

˘ Tag der Herstellung: 1. 7. 2011.

˘ Herstellungskosten: 500.000 €.

STEUER- UND BILANZPRAXIS
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˘ Vorschrift des ausgeübten steuerlichen Wahlrechts: § 7i
EStG.

˘ Vorgenommene Abschreibungen: 45.000 € (9 % auf
500.000 €; Hinweis: keine AfA pro rata temporis im ersten
Jahr bei Abschreibungen nach § 7i EStG).

Dieses Verzeichnis ist für das Wirtschaftsjahr 2012 und die
folgenden Jahre um die weiteren vorgenommenen Abschrei-
bungen fortzuführen.

Neben der Inanspruchnahme gesonderter steuerlicher Ver-
günstigungsvorschriften ist ein gesondertes steuerliches
Verzeichnis immer dann zu führen, wenn aufgrund einer
bewussten steuerbilanzpolitischen Gestaltung die Wertan-
sätze in Handels- und Steuerbilanz voneinander abweichen.
Dies kann bei allen vorgenannten Anwendungsbereichen der
Fall sein. Demnach führen abweichende Abschreibungen im
Anlagevermögen, eine abweichende Bewertung im Umlauf-
vermögen, der steuerliche Verzicht auf Teilwertabschreibun-
gen oder eine abweichende Behandlung von Investitions-
zuwendungen ebenso zu gesonderten Aufzeichnungspflich-
ten wie eine in Handels- und Steuerbilanz abweichende
Herstellungskostenermittlung.

Praxishinweis Ô̆ Je mehr Steuerbilanzpolitik der Bi-
lanzierende betreibt, desto umfangreicher und komplexer
werden die über mehrere Perioden fortzuführenden
Verzeichnisse. Demnach gehen Art und Umfang der
Steuerbilanzpolitik mit den entsprechenden Mehraufwen-
dungen für die Dokumentations- und Aufzeichnungs-
pflichten einher.

2. Latente Steuern
Die von der Handelsbilanz losgelöste Nutzung steuerbilan-
zieller Spielräume führt zu Differenzen bei verschiedenen
Vermögensgegenständen und Schulden zwischen Handels-
und Steuerbilanz. Das BilMoG sieht mit der Neufassung des
§ 274 HGB mit Blick auf latente Steuern eine bilanzorien-
tierte Abgrenzungskonzeption vor. Diese erfordert den
Vergleich der handelsrechtlichen Wertansätze mit den
korrespondierenden steuerlichen Werten. Zwangsläufig ge-
winnt die Abgrenzung latenter Steuern in den Handels-
bilanzen der Unternehmen an Bedeutung, die eine möglichst
losgelöste steuerliche Bilanzpolitik verfolgen.

Zwar gewährt § 274 HGB dem Bilanzierenden bei Vorliegen
eines Aktivüberhangs ein Wahlrecht zum Ansatz einer sich
insgesamt ergebenden Steuerentlastung (mit anderen Wor-
ten eines Überhangs von aktiven latenten Steuern). Aller-
dings geht die Ermittlung eines solchen Überhangs zunächst
mit einer intensiven Analyse der einzelnen Differenzen
zwischen Handels- und Steuerbilanz einher. Insoweit ist
eine detaillierte Auseinandersetzung mit den obligatorischen
(nicht vermeidbaren und damit regelmäßig zwingend zu
latenten Steuern führenden) Differenzen und den darüber
hinausgehenden fakultativen (d. h. der steuerbilanzpoliti-
schen Disposition des Bilanzierenden unterliegenden) Diffe-
renzen notwendig. Ferner sind neben den auf Bilanzdifferen-
zen beruhenden Unterschieden zudem die steuerlichen

Verlustvorträge zu berücksichtigen, die innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre voraussichtlich genutzt werden können.

Beispiel 15Ô̆ Latente Steuern als Reflex der angewand-
ten Steuerbilanzpolitik: Die Tax GmbH hat umfangreiche
steuerbilanzpolitische Gestaltungen in ihrer Steuerbilanz 2011
vorgenommen. Gemeinsam mit ihrem Berater ermittelt sie die
Auswirkungen auf die Abgrenzung latenter Steuern in ihrem
Jahresabschluss. Der Steuersatz der Tax GmbH beträgt 30 %,
steuerliche Verlustvorträge liegen per 31. 12. 2011 i. H. von
200.000 € vor und werden voraussichtlich in 2012 und 2013
aufgebraucht (vgl. Übersicht 3 auf S. 15).

Nach Analyse der vorstehenden Differenzen entscheidet sich
die Tax GmbH, auf den Ansatz der aktiven latenten Steuern
i. H. von 18.000 € zu verzichten.

Praxishinweis Ô̆ Die Abgrenzung latenter Steuern,
d. h. deren Ermittlung und die Komplexität ihrer Fort-
schreibung, nimmt unmittelbar mit dem Umfang der vom
Bilanzierenden betriebenen Steuerbilanzpolitik zu. Mit
anderen Worten: Eine aufwendige Ermittlung der laten-
ten Steuern ist – neben den nicht vermeidbaren Abwei-
chungen zwischen Handels- und Steuerbilanz – regel-
mäßig auf ein hohes Maß aktiv betriebener Steuerbilanz-
politik zurückzuführen. Die Vorteile steuerbilanzpoliti-
scher Gestaltungen werden demnach mit dem Nachteil
eines hohen handelsrechtlichen Ermittlungsaufwands in
Kauf genommen.

3. Tax Accounting
Die Möglichkeit einer eigenständigen Steuerbilanzpolitik, die
Abgrenzung latenter Steuern und die Notwendigkeit eigen-
ständiger steuerlicher Aufzeichnungen stellen große Heraus-
forderungen für die Organisation des Rechnungswesens dar.
Zur Erstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses ist
es nicht mehr ausreichend, wenn erst zu einem späteren
Zeitpunkt die Steuerbilanz erstellt wird; vielmehr müssen
belastbare steuerliche Werte nunmehr bereits zeitgleich mit
der Erstellung der Handelsbilanz vorliegen, um die Ab-
grenzung latenter Steuern vornehmen zu können. Während
in der Vergangenheit die Steuerbilanz in den meisten Fällen
aus der Handelsbilanz entwickelt worden ist, wirkt nunmehr
die Steuerbilanz unmittelbar auf die Abbildung im handels-
rechtlichen Jahresabschluss ein. Dies erfordert ein eigen-
ständiges Tax Accounting, das durch den Wegfall der
umgekehrten Maßgeblichkeit deutlich aufgewertet worden
ist und folgende Aufgaben hat:
˘ vom Handelsrecht losgelöste Optimierung der Steuer-

bilanz,
˘ Verfolgung einer eigenständigen Steuerbilanzpolitik,
˘ Bereitstellung der notwendigen Daten und Informationen

für die Abgrenzung latenter Steuern.

Mit der Änderung von § 5 Abs. 1 EStG hat der Gesetzgeber
einen Paradigmenwechsel im Verhältnis von Handels- und
Steuerbilanz eingeschlagen. Er hat nicht nur das Prinzip der
umgekehrten Maßgeblichkeit abgeschafft, sondern mit § 5
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Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 EStG zugleich dem Bilanzierenden
die Möglichkeit einer eigenständigen Steuerbilanzpolitik
eröffnet. Beides führt zu einer weitreichenden Entkoppelung
der handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Bilanzierung.
Dies ist vor dem Hintergrund der früheren Verzerrung des
handelsrechtlichen Jahresabschlusses durch steuerliche Er-
wägungen und der bilanzpolitischen Freiheiten der Stpfl. zu
begrüßen.

Das Auseinanderfallen von Handels- und Steuerbilanz muss
beim Bilanzierenden neben den organisatorischen Heraus-
forderungen aber auch Beachtung mit Blick auf vertragliche
Regelungen finden. So sind bspw. vielfach anzutreffende
Einheitsbilanzklauseln nicht weiter haltbar. Mehr noch, sie
stellen sogar eine Gefahr für den dispositiven Handlungs-
spielraum der gesetzlichen Vertreter dar.

Beispiel 16Ô̆ Risiko „Einheitsbilanzklausel“: Laut Sat-
zung der Anton GmbH ist der handelsrechtliche Jahresab-
schluss so weit wie möglich unter Beachtung der steuerlichen
Normen als Einheitsbilanz zu erstellen. Im Geschäftsjahr 2011
hat die Gesellschaft ein nicht betriebsnotwendiges Grundstück
verkauft und hieraus einen Veräußerungsgewinn i. H. von
2.000.000 € erzielt. Der Geschäftsführer der Anton GmbH darf

– wenn er die Einheitsbilanzklausel beachtet – keine steuer-
liche § 6b EStG-Rücklage bilden, da dies handelsrechtlich nicht
mehr zulässig ist. Entweder muss er damit auf die Steuer-
stundung durch Rücklagenbildung verzichten oder steuer-
optimierend – und damit zum Vorteil der Gesellschaft –
handeln, dabei aber gleichsam gegen die Satzung verstoßen.
Zur Befreiung des Geschäftsführers aus diesem Dilemma
beschließen die Gesellschafter der Anton GmbH, die Einheits-
bilanzklausel aus der Satzung zu streichen.

Grundsätzlich ist das Verfolgen einer eigenständigen Steuer-
bilanzpolitik für den Stpfl. ein großer Vorteil. Gerade in
Zeiten, in denen der Ausweis eines möglichst hohen Eigen-
kapitals wichtig ist, kann dieser bei gleichzeitiger steuer-
optimierender Bilanzierung erreicht werden. Deutlich ge-
winnt ein eigenständiges „Tax Accounting“ an Bedeutung.
Allerdings stellt die Abgrenzungsnotwendigkeit latenter
Steuern im Einzelfall einen Wermutstropfen hinsichtlich
der Entkoppelung der bilanzpolitischen Strategien in Han-
dels- und Steuerbilanz dar.

Praxishinweis Ô̆ Eine für den Stpfl. regelmäßig vor-
teilhafte Steuerbilanzpolitik setzt eine intensive Aus-
einandersetzung mit den dafür relevanten Prozessen
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Übersicht 3: Beispiel zu latenten Steuern

Sachverhalt Wert in Handelsbilanz Wert in Steuerbilanz Differenz Latente Steuer
(+ = aktive latente Steuer/
- = passive latente Steuer)

Dauernde Wertminderung eines
Grundstücks

Abschreibung um 500.000 € Verzicht auf Teilwert-
abschreibung

500.000 € + 150.000 €

Einzelwertberichtigung einer Forderung Wertberichtigung i. H. von
120.000 €

Verzicht auf Teilwert-
abschreibung

120.000 € + 36.000 €

Wertminderung der an der Money AG
gehaltenen Aktien

Abschreibung wegen
dauernder Wertminderung
um 240.000 €

Verzicht auf Abschreibung
zur Verhinderung von
Besteuerungsfolgen nach
§ 8b KStG

240.000 € Keine latenten Steuern, da
permanente Differenz
mangels Umkehreffekt

Herstellungskosten der selbst produzierten
Erzeugnisse

Ansatz zur Wertobergrenze
nach § 255 Abs. 2 HGB mit
800.000 €

Ansatz nach R 6.3 Abs. 4
EStR mit 750.000 €

50.000 € - 15.000 €

Verbrauchsfolgebewertung der eingesetz-
ten Rohstoffe

Bewertung mit Fifo-Wert zu
122.000 €

Bewertung mit Lifo-Wert zu
112.000 €

10.000 € - 3.000 €

Degressive Abschreibung in der Steuer-
bilanz einer zum 1. 1. 2010 angeschafften
Maschine (AK: 800.000 €)

Lineare Abschreibung über
acht Jahre; Wertansatz
600.000 €

Degressive Abschreibung,
25 %; Wertansatz 450.000 €

150.000 € - 45.000 €

Kürzere Nutzungsdauer in der Handels-
bilanz einer zum 1. 1. 2011 angeschafften
Maschine (AK: 600.000 €)

Nutzungsdauer vier Jahre;
Wertansatz 450.000 €

Abschreibung nach steuer-
licher AfA-Tabelle über sechs
Jahre; Wertansatz 500.000 €

50.000 € + 15.000 €

Investitionszuschuss in 2011 über
400.000 €

Kürzung der AK und Wert-
ansatz der Maschine mit
3.600.000 €

Unmittelbare Vereinnah-
mung und Wertansatz der
Maschine mit 4.000.000 €

400.000 € + 120.000 €

Bildung einer § 6b EStG-Rücklage aus
einem Grundstücksverkauf

Keine Bildung der Rücklage,
Ausweis des Veräußerungs-
gewinns i. H. von
1.000.000 €

Bildung einer § 6b EStG-
Rücklage i. H. des Veräuße-
rungsgewinns (1.000.000 €)

1.000.000 € - 300.000 €

Zwischensumme: Latente Steuern aus temporären Differenzen (bilanzorientiert) - 42.000 €

Steuerliche Verlustvorträge 200.000 €, nutzbar in den
nächsten fünf Jahren

Kein Ansatz in StB + 60.000 €

Summe der latenten Steuern i. S. von § 274 HGB + 18.000 €
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und Zuständigkeiten voraus. Neben der Integration der
Steuerbilanzpolitik in die gesamte Unternehmenspolitik
müssen die Organisation und Abstimmung von externer
handelsrechtlicher Rechnungslegung und steuerlichen
Fragen neu geregelt werden. Dies ist nicht zuletzt
Aufgabe eines unternehmens- bzw. konzernweiten Tax
Accountings.

V. Praxisempfehlungen
Das Ziel des Gesetzgebers, durch das BilMoG eine Gesetzes-
reform ohne steuerliche Auswirkungen zu schaffen, wird
durch die aufgezeigten Möglichkeiten einer eigenständigen
steuerlichen Bilanzpolitik ad absurdum geführt. Bis auf das
vorliegende BMF-Schreiben vom März 2010 liegen derzeit
noch keine Meinungsäußerungen seitens der Finanzver-
waltung vor. Ebenso hat der Gesetzgeber nach Inkrafttreten
der steuerlichen BilMoG-Auswirkungen für den Veranla-
gungszeitraum 2009 noch keine Adjustierung einzelner
Regelungen vorgenommen. Insoweit bleibt es abzuwarten,
welche Grenzen einer eigenständigen Steuerbilanzpolitik in
Zukunft gesetzt werden. Erwartungsgemäß wird mit der
Neufassung der EStR an der ein oder anderen Stelle eine
Klarstellung der vom BMF vertretenen Auffassung erfolgen.
Einzelne Bereiche der Steuerbilanzpolitik werden sich indes
voraussichtlich erst durch die Rechtsprechung klären lassen.

Ein Kernaspekt der Steuerbilanzpolitik ist die Stetigkeit
gewählter steuerlicher Ansätze. Zwar kann einerseits argu-
mentiert werden, der handelsrechtliche Stetigkeitsgrundsatz
besitze über die weiterhin bestehende Maßgeblichkeit auch
Geltung für die Steuerbilanz. Andererseits kennt das Steuer-
recht den Grundsatz der Periodenbesteuerung und erlaubt,
anders als das Handelsrecht, die Ausübung bestimmter
Wahlrechte in jedem Veranlagungszeitraum neu. So können
geringwertige Wirtschaftsgüter im Jahr ihrer Anschaffung
nach § 6 Abs. 2 EStG sofort als Betriebsausgabe abgezogen
werden oder über fünf Jahre mit jeweils 20 % abgeschrieben
werden. Dieses Wahlrecht hinsichtlich der in einem Jahr neu

angeschafften Wirtschaftsgüter kann der Stpfl. jedes Jahr
neu ausüben.

Zwar kennt das Steuerrecht einzelne Einschränkungen
hinsichtlich eines willkürlichen Wechsels von Wertansätzen.
Bspw. kann nach § 6 Abs. 1a EStG das Verbrauchsfolgever-
fahren nur mit Zustimmung des FA geändert werden. An
anderen Stellen schweigt das Gesetz indes. Blickt man auf § 6
Abs. 1 Nr. 1 und 2 EStG, so ist dort nur davon die Rede, dass
Wirtschaftsgüter des Anlage- bzw. Umlaufvermögens bei
einer vorliegenden voraussichtlich dauernden Wertminde-
rung zu ihrem niedrigeren Teilwert angesetzt werden
können. Das Gesetz schränkt den Ansatz des niedrigeren
Teilwerts nicht ein. Es kann aus dem Gesetz nicht ge-
schlussfolgert werden, dass der einmalige Ansatz zum
niedrigeren Teilwert beibehalten werden muss. Vielmehr
stellt sich die Frage, ob der Stpfl. zu jedem Bilanzstichtag frei
wählen kann zwischen dem Ansatz zu fortgeführten An-
schaffungs- und Herstellungskosten und dem niedrigeren
Teilwert. Insbesondere bei Positionen, die dem Bilanzie-
renden langfristig zur Verfügung stehen und die keiner
planmäßigen Folgebewertung unterliegen (bspw. Grund-
stücke), bieten sich solche Gestaltungsüberlegungen an.
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Durch den Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit wird den Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, eine eigenstän-
dige – von der Handelsbilanz unabhängige – Steuerbilanzpolitik zu betreiben. Diese birgt neben Chancen gleichzeitig
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Strategie. Hierbei sind regelmäßig Fragestellungen aus den Bereichen Tax, Audit, Advisory und Legal betroffen.
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