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Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben befassen wir uns im Bereich Tax mit 
zwei unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Neben der Frage einer Abziehbar
keit nachträglicher Schuldzinsen informieren wir Sie über die gewerbesteuerliche 
Hinzurechnung von Finanzierungsanteilen. Bei den Informationen aus unserem Leis
tungsbereich Audit thematisieren wir Bilanzierungsfragen im Zusammenhang mit 
einem Formwechsel und stellen Ihnen zentrale Aspekte der dazu veröffentlichten 
IDWStellungnahme IDW RS HFA 41 vor.

Neben Überlegungen zum Working Capital Management beschäftigen wir uns im 
Bereich Advisory mit den von der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) 
für 2013 angekündigten Prüfungsschwerpunkten. Weiterhin geben wir Ihnen  
aktuelle Informationen zur Beteiligungsbewertung und zum Kapitalisierungszinssatz 
am Jahresende sowie zu der Ergänzung von IFRS 10 für Investmentgesellschaften. 
Bei den Ausführungen zu unserem Fachbereich Legal geben wir Ihnen wie gewohnt 
einen Überblick über aktuelle praxisrelevante Entscheidungen aus der Rechtspre
chung sowie Praxishinweise im Zusammenhang mit Schiedsvereinbarungen in Ge
sellschaftsverträgen. Zudem thematisieren wir die Verlängerung des derzeit gel
tenden Überschuldungsbegriffs über das Jahr 2013 hinaus. Inside bietet Ihnen einen 
Einblick in die weiteren vielfältigen Aktivitäten und Informationsangebote von  
Kleeberg.

Wir wünschen Ihnen geruhsame Feiertage und ein besinnliches Weihnachtsfest  
im Kreise Ihrer Familie und Freunde. Für die bisherige Zusammenarbeit danken  
wir Ihnen sehr herzlich und wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein gesundes und 
glückliches neues Jahr!

Karl Petersen Stefan Prechtl

Rundschreiben 
4 . Quartal 2012
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Option zur umsatzsteuerlichen Regelbesteuerung bis zum 10.01.2013

Land- und Forstwirte, die ihre Umsatzsteuer nach § 24 UStG pauschalieren, können mit 
Wirkung für das Kalenderjahr 2012 bis spätestens zum 10.01.2013 durch Erklärung gegen-
über dem Finanzamt zur Regelbesteuerung optieren. Die Erklärung bindet für mindestens 
fünf Jahre. Die Option kann günstig sein, wenn die Eingangsumsätze mit Vorsteuerausweis 
(z.B. Subunternehmerleistungen, Anschaffung von betrieblichen Ausrüstungsgegenstän-
den) im Vergleich zu den Ausgangsumsätzen relativ hoch sind. Wir empfehlen deshalb eine 
auf den Einzelfall abgestellte Überprüfung.

Praxishinweis „Land und Forst“ zum Jahreswechsel
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Schuldzinsen, die mit steuerpflichtigen  
Einkünften im Zusammenhang stehen, stel-
len grundsätzlich steuerlich abzugsfähige 
Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben dar. 
Wird die Einkunftsquelle veräußert oder  
aus einem anderen Grund aufgegeben und 
verbleiben danach noch Darlehen aus der  
ursprünglichen Finanzierung, weil der Ver-
äußerungserlös zur Tilgung nicht ausreicht  
oder für andere Zwecke eingesetzt wird, stellt 
sich die Frage, ob die verbleibenden, nach-
träglichen Schuldzinsen weiterhin steuerlich 
geltend gemacht werden können.

Bisherige Rechtsprechung

Bislang hat der BFH in diesem Zusammen-
hang unterschieden, ob es sich bei dem  
veräußerten Wirtschaftsgut um steuerliches 
Betriebsvermögen oder Privatvermögen  
handelt. Im Rahmen der Veräußerung von 
Privatvermögen, d.h. insbesondere bei Betei-
ligungen an Kapitalgesellschaften und Im-
mobilien, ging der BFH nach seiner bisherigen 
ständigen Rechtsprechung davon aus, dass 
mit der Veräußerung der Beteiligung bzw. 
der Immobilie die Veranlassung der Aufwen-
dungen zur Einkunftserzielung entfallen ist 
und das anschließend fortbestehende (Rest-)
Darlehen seine Ursache in dem im privaten 
Vermögensbereich erlittenen, nicht steuerbaren 
Veräußerungsverlust habe. Im Betriebsver-
mögensbereich dagegen ist jeder Veräußerungs-
gewinn und -verlust steuerlich relevant, so 
dass auch die nach der Veräußerung oder Auf-
gabe des Betriebs verbleibenden Schuldzin-
sen nachträgliche Betriebsausgaben darstellen 
und steuerlich weiterhin abziehbar sind.  
Dies gilt einschränkend aber nur, soweit sie 
nicht auf Verbindlichkeiten entfallen, die 
durch den Veräußerungserlös hätten getilgt 
werden können.

Rechtsprechungsänderung  
bei Beteiligungen i.S.d. § 17 EStG

Diese restriktive Beurteilung nachträglicher 
Schuldzinsen im Bereich des steuerlichen  
Privatvermögens hat der BFH in seiner jünge-
ren Rechtsprechung aufgegeben. Zunächst 
änderte der BFH mit Urteil vom 16.03.2010 
(VIII R 20/08) seine Auffassung in Bezug auf 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften  
i.S.d. § 17 EStG. Der Veranlassungszusammen-
hang mit den Einkünften aus Kapitalver-
mögen endet nach der neuen Ansicht des BFH 
nicht mit der Veräußerung der Beteiligung. 
Schuldzinsen, die für die Fremdfinanzierung 
einer Beteiligung i.S.d. § 17 EStG aufgewendet 
werden, müssen nach den gleichen Kriterien 
als nachträgliche Werbungskosten abgezogen 
werden können, wie sie im Betriebsvermö-
gensbereich gelten. Demzufolge sind Darlehens-
zinsen auch nach Veräußerung der Beteili-
gung steuerlich verwertbar, soweit sie nicht auf 
Darlehen entfallen, die durch den Veräuße-
rungserlös hätten getilgt werden können.

Begründet hat der BFH seine geänderte Auf-
fassung mit der deutlichen Ausweitung  
des Anwendungsbereichs des § 17 EStG. Nach-
dem zunächst ab 1999 eine Absenkung der 
maßgeblichen Mindestbeteiligungsquote von 
25 % auf 10 % erfolgte, beträgt diese Grenze 
seit 2001 lediglich 1 %. Damit wurden Ein-
künfte aus der Veräußerung von Beteiligungen 
weitgehend in den steuerlich relevanten Be-
reich einbezogen und die aus der unterschied-
lichen steuerlichen Behandlung eines Veräu-
ßerungsergebnisses resultierende Unterschei-
dung bei der Berücksichtigung nachträglicher 
Schuldzinsen ist nicht mehr gerechtfertigt. 
Die verbleibenden Zinsaufwendungen stellen 
bis zum Veranlagungszeitraum 2008 nach-
trägliche, steuerlich – zumindest teilweise 

Tax

Abziehbarkeit nachträglicher  
Schuldzinsen
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(§ 3c Abs. 2 EStG wegen Halbeinkünfteverfah-
ren) – abziehbare Werbungskosten im Zu-
sammenhang mit Dividendeneinkünften dar.

Nachträgliche Schuldzinsen im Rahmen 
der Abgeltungssteuer

Mit Einführung der Abgeltungssteuer seit 
dem Veranlagungszeitraum 2009 ist ein Wer-
bungskostenabzug bei den Einkünften aus 
Kapitalvermögen grundsätzlich nicht mehr 
möglich. Damit scheidet auch ein Ansatz  
der nachträglichen Schuldzinsen im Zusam-
menhang mit Beteiligungen i.S.d. § 17 EStG 
grundsätzlich aus. Gemäß § 32d Abs. 2 Nr. 3 
EStG sind aber die Regelungen der Abgel-
tungssteuer und damit auch das Werbungs-
kostenabzugsverbot für Dividendeneinkünfte 
auf Antrag nicht anwendbar, wenn der  
Steuerpflichtige im Veranlagungszeitraum, 
für den der Antrag erstmals gestellt wird, 
entweder an der Kapitalgesellschaft zu min-
destens 25 % beteiligt ist oder zu mindestens 
1 % beteiligt ist und zudem beruflich für  
die Kapitalgesellschaft tätig ist. Ein einmal 
gestellter Antrag gilt – sofern er nicht  
widerrufen wird – für fünf Veranlagungszeit-
räume, ohne dass die Antragsvoraussetzun-
gen erneut zu belegen sind.

Entgegen dem Gesetzeswortlaut vertritt die 
Finanzverwaltung dabei die Auffassung,  
dass die erforderliche Mindestbeteiligung von 
25 % (bzw. 1 % und berufliche Tätigkeit  
für die Kapitalgesellschaft) nicht nur im ersten 
Jahr vorliegen muss, sondern auch in jedem 
folgenden Jahr (so beispielsweise OFD Rhein-
land und Münster, Kurzinfo vom 23.08.2012). 
Demnach sei der Abzug nachträglicher 
Schuldzinsen nach Veräußerung der Beteili-
gung nicht möglich, da ab diesem Zeitpunkt 
kein Anteil an einer Kapitalgesellschaft mehr 
vorliegt und die Voraussetzungen für einen 
Antrag nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 EStG damit nicht 
mehr gegeben sind. Letztendlich bleibt ab-
zuwarten, ob diese Sichtweise der Finanzver-
waltung zutreffend ist und wie der BFH in 
einem geeigneten Verfahren den Abzug nach-
träglicher Schuldzinsen im Rahmen der  

Abgeltungssteuer beurteilt. Bis dahin bzw. 
um ein Gerichtsverfahren zu vermeiden, sind 
geeignete Ausweichgestaltungen anzuden-
ken, wie bspw. die Generierung von steuerli-
chem Betriebsvermögen. Im Rahmen der  
Beendigung einer betrieblichen Tätigkeit be-
steht nämlich kein generelles Abzugsverbot 
für nachträgliche Betriebsausgaben.

Ausdehnung der geänderten  
Rechtsprechung auf Immobilien

In jüngster Zeit hat der BFH seine Rechtspre-
chung zum Abzug nachträglicher Schuld-
zinsen weiter ausgedehnt und wendet diese 
nunmehr auch bei Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung an (BFH-Urteil vom 
20.06.2012 – IX R 67/10). Mit der Verlän-
gerung der für die steuerliche Erfassung von 
Wertsteigerungen im Privatvermögen  
maßgeblichen Haltedauer auf zehn Jahre im 
Rahmen des § 23 Abs. 1 Nr. 1 EStG trägt 
das bis dato von der Rechtsprechung bemühte 
Argument auch in diesem Bereich nicht mehr. 
Auch insoweit kann ein Zusammenhang 
nachträglicher Schuldzinsen mit einem steuer-
lich relevanten Veräußerungsverlust beste-
hen, der einen Abzug auch nach Beendigung 
der Einkunftsquelle rechtfertigt. In jedem 
Fall ist somit zukünftig der Abzug nachträg-
licher Schuldzinsen bei einem steuerbaren  
Verkauf der Immobilie innerhalb der Zehn-
Jahres-Frist möglich, soweit das Darlehen 
nicht aus dem Veräußerungserlös getilgt wer-
den kann. Nicht abschließend geklärt ist  
derzeit aber, ob ein Abzug nachträglicher 
Schuldzinsen auch bei einem Verkauf außer-
halb der zehnjährigen Haltefrist zulässig  
ist. Wenngleich der Urteilsfall des BFH einen 
steuerbaren Verkauf betraf, ist die Urteils-
begründung nicht auf solche Fälle beschränkt. 
Es ist aber davon auszugehen, dass die Fi-
nanzverwaltung in einem solchen Fall einen 
Abzug nicht zulassen wird und die Frage 
letztendlich gerichtlich geklärt werden muss.
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Seit dem Erhebungszeitraum 2008 ist der  
Anwendungsbereich der gewerbesteuerlichen 
Hinzurechnungsvorschrift des § 8 Nr. 1 
GewStG und damit die gewerbesteuerliche 
Bemessungsgrundlage deutlich erweitert 
worden. Demnach ist dem Gewerbeertrag 
nunmehr insbesondere hinzuzurechnen  
ein Viertel der Summe aus:

  Entgelten für Schulden (§ 8 Nr. 1 Buchstabe a) 
GewStG),

  20 % der Miet- und Pachtzinsen (einschließ-
lich Leasingraten) für die Be nutzung von 
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens (§ 8 Nr. 1 Buchstabe d) GewStG),

  50 % der Miet- und Pachtzinsen (einschließ-
lich Leasingraten) für die Be nutzung von 
unbeweglichen Wirtschaftsgütern des An-
lagevermögens (§ 8 Nr. 1 Buchstabe e) 
GewStG),

  25 % der Aufwendungen für die zeitlich  
befristete Überlassung von Rechten  
(§ 8 Nr. 1 Buchstabe f) GewStG).

Dabei gilt ein Freibetrag von insgesamt 
100.000 EUR für alle hinzurechnungspflichti-
gen Beträge gemäß § 8 Nr. 1 GewStG.

Mit dem gleich lautenden Erlass der  
obersten Finanzbehörden der Länder vom 
02.07.2012 zur Anwendung der Regelung 
des § 8 Nr. 1 GwStG wurde der bereits beste-
hende Ländererlass vom 04.07.2008 ergänzt 
und modifiziert. In der praktischen Anwen-
dung der Vorschrift ist dabei insbesondere 
auf folgende Punkte hinzuweisen:

Schwierige Abgrenzungsfragen ergeben sich 
bei Verträgen, die mehrere Elemente der  
Hinzurechnungsvorschrift des § 8 Nr. 1 GewStG 
vereinen (sogenannte gemischte Verträge). 
Grundsätzlich ist dabei eine Aufteilung  
der einzelnen Vergütungskomponenten vorzu-
nehmen, wenn eine Trennung möglich ist. 
Sofern der Vertrag ein einheitliches und un-
teilbares Ganzes darstellt, wendet die Finanz-
verwaltung die sogenannte Geprägetheorie an.  
Demnach fällt der Gesamtvertrag unter die-
jenige Kategorie des § 8 Nr. 1 GewStG, die 
dem Gesamtvertrag das Gepräge gibt. Über-
wiegt dagegen der Dienstleistungscharakter, 
fällt der Vertrag insgesamt nicht unter  
die Hinzurechnungsvorschrift. In der prakti-
schen Umsetzung besteht das Problem,  
dass die genauen qualitativen und quantitati-
ven Abgrenzungskriterien für eine solche 
Prägung nicht dargelegt werden. Aus diesem 
Grund empfiehlt es sich bereits bei Vertrags-
abschluss, die Vergütungsbestandteile für die 
einzelnen Leistungskomponenten entspre-
chend den tatsächlichen wirtschaftlichen Ge-
gebenheiten separat auszuweisen, um Dis-
kussionen zu vermeiden.

Hinzurechnungspflichtig sind auch die  
steuerlich als Betriebsausgabe abziehbaren 
Nachzahlungszinsen für Umsatzsteuern, 
es sei denn, es handelt sich um die Erstattung 
zu hoch festgesetzter Nachzahlungszinsen. 
Korrespondierende Erstattungszinsen unter-
liegen dagegen keiner Kürzung und können 
auch nicht mit (hinzurechnungspflichtigen) 
Nachzahlungszinsen verrechnet werden.

Gewerbesteuerliche Hinzurechnung 
von Finanzierungsanteilen
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Gewisser Gestaltungsspielraum besteht bei 
Bauzeitzinsen. Diese können als Herstel-
lungskosten aktiviert werden. Sofern von die-
sem Aktivierungswahlrecht Gebrauch ge-
macht wird, hat eine Hinzurechnung weder 
im Aktivierungsjahr noch im Zeitpunkt  
der Ausbuchung zu erfolgen. Bei einem Aus-
weis als Aufwand unterliegen dagegen  
auch die Bauzeitzinsen der Hinzurechnung.

Die Hinzurechnung von Mieten, Pachten 
und Leasingraten für bewegliche und un-
bewegliche Wirtschaftsgüter gemäß § 8 
Nr. 1 Buchstabe d) und e) GewStG erfolgt nur 
dann, wenn die Wirtschaftsgüter im Falle  
des zivilrechtlichen Eigentums beim Mieter, 
Pächter oder Leasingnehmer deren Anlage-
vermögen zuzuordnen wären. Dabei spielt 
die zeitliche Dauer der Anmietung in der 
Regel keine Rolle. Entscheidend ist nach An-
sicht der Finanzverwaltung vielmehr, ob  
die Anmietung unmittelbar der originären 
Tätigkeit des Unternehmens zuzurechnen ist. 
So fallen beispielsweise kurzfristige An-
mietungen von Baumaschinen bei einem Bau-
unternehmen unter die Hinzurechnungs-
vorschrift. Nach Ansicht der Finanzverwal-
tung unterbleibt die Hinzurechnung bei  
Verträgen über kurzfristige PKW-Anmietun-
gen oder kurzfristige Hotelnutzungen  
lediglich aus Vereinfachungsgründen.

Unter die Hinzurechnungsvorschrift für die 
Überlassung von Rechten fallen nur ge-
schützte Rechtspositionen wie gewerbliche 
Schutzrechte, Urheberrechte, Lizenz- oder 
Namensrechte. Aufwendungen für die Über-
lassung ungeschützter Rechte, wie Kunden-
stamm, Know-how, ungeschützte Erfindungen 
oder einen Firmenwert, sind nicht hinzu-
rechnungspflichtig. Insbesondere bei der Ver-
pachtung eines gesamten Betriebs entfällt 
eine einheitliche Gesamtvergütung auf unter-
schiedliche Wirtschaftsgüter und Rechte. 
Grundsätzlich erfolgt nach Ansicht der Finanz-
verwaltung eine Aufteilung im Verhältnis  
der Teilwerte der einzelnen Wirtschaftsgüter. 

Zu empfehlen ist aber in jedem Fall eine 
schlüssige Aufteilung des Entgelts bereits im 
Pachtvertrag.

Nach § 8 Nr. 1 Buchstabe f) GewStG sind Ver-
gütungen für Lizenzzahlungen, die aus-
schließlich dazu berechtigen, daraus abgelei-
tete Rechte Dritten zu überlassen (sogenannte 
Durchleitungsrechte), von der Hinzurech-
nung ausdrücklich ausgenommen. Um von 
dieser Ausnahmevorschrift Gebrauch machen 
zu können, ist besonders auf das Merkmal der 
„Ausschließlichkeit“ zu achten. Ist diese nicht 
explizit im Vertrag vereinbart, sind die Ver-
gütungen hinzuzurechnen, selbst wenn tatsäch-
lich nur eine Durchleitung erfolgt.

Bei Entgelten für die Überlassung von Wirt-
schaftsgütern und Rechten kommt eine 
Hinzurechnung nur in Frage, wenn das wirt-
schaftliche Eigentum nicht auf den Nutzen - 
den übergegangen ist. Bei überlassenen Rech-
ten ist dies dann der Fall, wenn nach der  
Beendigung des Überlassungsvertrages das 
Recht keinen wirtschaftlichen Wert mehr  
besitzt, d.h., wenn sich das Recht bei wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise verbraucht 
oder wenn die Überlassung die gesamte 
Schutzfrist des Rechts umfasst (z.B. die ge-
samte Zeitspanne des Urheberrechtsschut-
zes). Ein Übergang des wirtschaftlichen  
Eigentums wird beispielsweise regelmäßig 
beim Erwerb von Standardsoftware (z.B.  
MS-Office) angenommen, so dass insoweit 
keine Hinzurechnung vorzunehmen ist. 
Schwieriger wird die Abgrenzung bei soge-
nannten Full-Service-Software-Lizenzver-
trägen, bei denen neben einer reinen Lizenz-
vergütung auch der Update- und Wartungs-
service vergütet wird. In einem solchen Fall 
empfiehlt sich explizit der Ausweis einer  
getrennten Vergütung, da Support- und War-
tungsvergütungen als Dienstleistung  
nicht unter die Hinzurechnungspflicht fallen.

Tax
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Das IDW hat sich mit seiner Stellungnahme 
IDW RS HFA 41 „Auswirkungen eines Form-
wechsels auf den handelsrechtlichen Jahres-
abschluss“ zu den Bilanzierungsfragen im  
Zusammenhang mit dem Formwechsel geäu-
ßert. Dabei wird auf den Wechsel zwischen 
verschiedenen Rechtsformen eingegangen. 
Im Folgenden werden die Grundlagen in 
einer Zusammenfassung dargestellt.

Grundlagen des Formwechsels

Der Formwechsel vollzieht sich zivilrechtlich 
nach den Vorschriften des Umwandlungs-
gesetzes (UmwG). Der Formwechsel wird mit 
Eintragung ins Handelsregister wirksam.  
Es ändert sich lediglich das Rechtskleid des 
formwechselnden Rechtsträgers, der Rechts-
träger existiert jedoch fort. Anders als bei  
anderen Umwandlungsformen kommt es zu 
keiner Übertragung von Vermögen.

Da beim Formwechsel kein Vermögen 
übertragen wird, sind keine gesonderten 
Bilanzen aufzustellen. Die Buchwerte  
des formwechselnden Rechtsträgers sind 
fortzuführen. Die Anschaffungs- und  
Herstellungskosten sind fortzuführen.

Dennoch sind die Gründungsvorschriften der 
neuen Rechtsform (§ 197 UmwG) und die 
Prüfung der Kapitalaufbringung beim Form-
wechsel in eine Kapitalgesellschaft (§ 220 
Abs. 1 UmwG) zu beachten.

Festsetzung des Eigenkapitals

Formwechsel einer Personengesellschaft  
in eine Kapitalgesellschaft

Im Zeitpunkt des Formwechsels wird das  
Eigenkapital der Personengesellschaft in 
Summe zum Eigenkapital der Kapitalgesell-
schaft. Die für Personengesellschaften  
typischen Kapitalkonten verlieren ihre Bedeu-
tung. Im Gesellschaftsvertrag bzw. in der  
Satzung der neuen Kapitalgesellschaft ist das 
Stamm- bzw. Grundkapital der Höhe nach 
festzulegen. Übersteigt das zur Verfügung 
stehende Eigenkapital der Personengesell-
schaft das definierte Stamm- bzw. Grund-
kapital, ist die Differenz den weiteren Eigen-
kapitalposten zuzuordnen. Stammt das  
verbleibende Eigenkapital der Personengesell-
schaft aus Einlagen der Gesellschafter, so 
darf der das Stamm- bzw. Grundkapital über-
steigende Betrag in die Kapitalrücklage  
der Kapitalgesellschaft eingestellt werden. 
Stammt das verbleibende Eigenkapital  
der Personengesellschaft aus thesaurierten 
Gewinnen der Personengesellschaft, darf  
der das Stamm- bzw. Grundkapital überstei-
gende Betrag in die Gewinnrücklage  
der Kapitalgesellschaft eingestellt werden.

Grundsatz:

Eigenkapital der Personengesellschaft = 
Eigenkapital der Kapitalgesellschaft

Einlagen der Gesellschafter der  
Personengesellschaft = Kapitalrücklage

Thesaurierte Gewinne der  
Personengesellschaft = Gewinnrücklage

Bilanzierungsfragen beim  
Formwechsel
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Unterschreitet das aus der Personengesell-
schaft zur Verfügung stehende Eigenkapital 
das festgelegte Stamm- bzw. Grundkapital, 
ist dieser negative Differenzbetrag als Ver-
lustvortrag im Eigenkapital der Kapitalgesell-
schaft darzustellen, wenn er durch Verluste 
der Personengesellschaft verursacht wurde. 
Ist der negative Differenzbetrag nicht durch 
Verluste verursacht, so ist im Eigenkapital ein 
gesonderter Abzugsposten auszuweisen  
(zum Beispiel: „Fehlbetrag zum festgesetzten 
Stammkapital“). Nicht sachgerecht ist die  
Aktivierung einer Einlagenforderung gegen 
die Gesellschafter, da das festgesetzte 
Stamm- bzw. Grundkapital durch den Zeit-
wert des Reinvermögens der Personenge-
sellschaft abgedeckt sein muss. Sowohl ein 
Verlustvortrag als auch ein gesonderter  
Abzugsposten sind durch künftige Gewinne 
auszugleichen.

Formwechsel einer Kapitalgesellschaft in eine 
andere Kapitalgesellschaft

Beim Formwechsel einer GmbH in eine AG 
wird aus dem Stammkapital der GmbH das 
Grundkapital der AG. Die Kapital- und Gewinn-
rücklagen der GmbH werden von der AG  
fortgeführt. Die Kapitalrücklagen nach § 272 
Abs. 2 Nr. 1 bis 3 HGB bilden bei der AG das 
gesetzliche Reservekapital i.S.d. § 150 Abs. 2 
AktG. Reichen die Kapitalrücklagen der 
GmbH nicht aus, so ist das notwendige Reser-
vekapital aus künftigen Gewinnen der AG 
aufzubauen. Erreicht das Stammkapital der 
GmbH nicht den Mindestnennbetrag des 
Grundkapitals einer AG von 50.000 EUR, muss 
das Stammkapital der GmbH vor dem Form-
wechsel erhöht werden.

Entsprechendes gilt für den Formwechsel 
der AG in eine GmbH, wobei die gesetzliche 
Rücklage der AG nach § 150 Abs. 1 AktG in 
Gewinnrücklagen der GmbH umzugliedern ist.

Formwechsel einer Kapitalgesellschaft  
in eine Personengesellschaft

Für Personengesellschaften gelten nicht  
die Eigenkapitalgliederungsvorschriften des 
§ 272 HGB. An die Stelle des Stamm- bzw. 
Grundkapitals der Kapitalgesellschaft treten 
nach § 264c Abs. 2 HGB die „Kapitalanteile  
der Gesellschafter“. Dabei hat die Personen-
gesellschaft zwischen denen der Komman-
ditisten und denen der Komplementäre zu 
unterscheiden. Die Kapitalanteile der Ge-
sellschafter entsprechen im Regelfall den im 
Gesellschaftsvertrag der Personengesell-
schaft festgelegten Pflichteinlagen der Gesell-
schafter, wobei diese beim Formwechsel 
nicht der Höhe nach dem Stamm- bzw. Grund-
kapital der Kapitalgesellschaft entsprechen 
müssen. Über die weitere Speisung der diver-
sen Kapital- und Privatkonten der Gesell-
schafter der Personengesellschaft aus den  
Eigenkapitalbestandteilen der Kapitalgesell-
schaft entscheidet der Beschluss über den 
Formwechsel.

Grundsatz:

Stamm- bzw. Grundkapital = Kapital-
anteile der Gesellschafter (Pflichteinlage)

Nachweis der Kapitalaufbringung

Formwechsel einer Personengesellschaft  
in eine Kapitalgesellschaft

Nach § 220 Abs. 1 UmwG ist der Nachweis  
zu erbringen, dass das Reinvermögen der 
Personengesellschaft das festgelegte Stamm- 
bzw. Grundkapital deckt. Ansonsten wird  
der Eintrag des Formwechsels ins Handelsre-
gister verweigert. Da der Formwechsel mit 
einer Sachgründung zu vergleichen ist, geht 
man davon aus, dass bei diesem Wertver-
gleich auf den Zeitwert der Reinvermögens 
abzustellen ist. Dies ergibt sich allerdings 
nicht unmittelbar aus dem Gesetz. Dieser Zeit-
wert ist nach den Grundsätzen der Unter-
nehmensbewertung zu ermitteln. In diesen 
Nachweis sind auch die ausstehenden Ein-
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lagen der Gesellschafter der Personengesell-
schaft einzubeziehen. Dies gilt auch für den 
Fall, dass diese noch nicht eingefordert wur-
den. Die Kosten des Formwechsels bleiben bei 
dieser Werthaltigkeitsprüfung außen vor. 
Beim Formwechsel in eine AG erfolgt die Prü-
fung durch einen gerichtlich bestellten  
Formwechselprüfer.

Nachweis:

Zeitwert des Reinvermögens der Personen-
gesellschaft > oder = Stamm- bzw. 
Grundkapital der Kapitalgesellschaft

Formwechsel einer Kapitalgesellschaft  
in eine andere Kapitalgesellschaft

Entsprechendes gilt beim Formwechsel einer 
AG in eine GmbH bzw. umgekehrt. Auch in 
diesem Fall erfolgt beim Formwechsel in eine 
AG die Prüfung durch einen gerichtlich be-
stellten Formwechselprüfer.

Formwechsel einer Kapitalgesellschaft  
in eine Personengesellschaft

In Ermangelung eines gesetzlich garantierten 
Haftkapitals bzw. eines Kapitalaufbringungs-
gebots ist in dieser Konstellation für die Ein-
tragung ins Handelsregister kein Nachweis 
für die Aufbringung der Pflichteinlagen nötig.

Kein Nachweis erforderlich.

Rechnungslegung des neuen Rechtsträgers

Nach § 202 UmwG wird mit der Eintragung 
ins Handelsregister der Formwechsel wirksam. 
Ab diesem Zeitpunkt sind die neuen rechts-
formspezifischen Rechnungslegungsvorschrif-
ten zu beachten. Da der Rechtsträger jedoch 
fortbesteht, sind keine Zwischenbilanzen auf-
zustellen. Die Buchwerte sind fortzuführen. 
Die Bilanzierungsstetigkeit ist damit auch nur 
insofern zu durchbrechen, als neue Bilanzie-
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rungs- und Bewertungsmethoden durch die 
neue Rechtsform bedingt sind. Erfolgt die 
Eintragung ins Handelsregister nach dem Ab-
schlussstichtag, bleiben die Vorschriften zur 
Rechnungslegung, Prüfung und Offenlegung 
für die alte Rechtsform maßgebend. Eine  
bestehende Prüfungs- bzw. Offenlegungspflicht 
wird nicht rückwirkend aufgehoben oder  
eingeführt. Wird allerdings ein Formwechsel 
nach dem Abschlussstichtag wirksam und  
die Prüfungs- bzw. Offenlegungspflichten wur-
den noch nicht erfüllt, so müssen sie nicht 
mehr erfüllt werden, wenn die neue Rechts-
form dies nicht mehr erfordert. Aufgrund  
der Identitätswahrung des Formwechsels 
kommt es im Grundsatz nicht zu einer Beein-
trächtigung der Vergleichbarkeit der Vor-
jahreszahlen. Da jedoch insbesondere neue 
Gliederungsvorschriften in der Bilanz oder 
der GuV greifen können, ist es sinnvoll, auch 
die Vorjahreszahlen anzupassen.

Der Formwechsel zwischen Personen- und 
Kapitalgesellschaft führt insbesondere zu 
einer neuen Darstellung des Eigenkapitals in 
der Bilanz. Weitere Eingriffe in der Bilanzie-
rung sind vor allem dann denkbar, wenn eine 
bislang nicht unter § 264a HGB fallende  
Personengesellschaft nun die Vorschriften für 
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) anzu-
wenden hat. Dies gilt im Besonderen für die 
Bilanzierung latenter Steuern nach § 274 HGB, 
die von der Personengesellschaft, welche 
nicht unter § 264a HGB fällt, bislang nicht an-
zuwenden war. So sind in diesem Fall i.d.R. 
erstmals latente Steuern auf quasi-permanen-
te Differenzen zu berücksichtigen. Auch die 
neuen Gliederungsvorschriften nach § 266 HGB 
für die Bilanz und § 275 HGB für die GuV  
sind nun erstmals anzuwenden. Eine Kapital-
gesellschaft, die ihre Rechtsform in eine  
Personengesellschaft wechselt, die nicht unter 
§ 264a HGB fällt, darf die strengeren Rech-
nungslegungsvorschriften der §§ 264 bis 289a 
HGB freiwillig weiter anwenden. Es empfiehlt 
sind jedoch, darüber im Anhang zu berich-
ten. Beim Rechtsformwechsel zwischen Per-
sonen- und Kapitalgesellschaften ist insbe-
sondere auf die neuen Steuersätze zu achten.

Audit
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Einleitung

Da es für viele Unternehmen in einem unsi-
cheren Marktumfeld schwierig ist, auf ge-
wohnte externe Finanzierungsquellen zurück-
zugreifen, gewinnt die Suche nach alterna-
tiven Finanzierungsquellen an Bedeutung. Im 
Fokus steht dabei das Working Capital Ma-
nagement. Nahezu jedem Unternehmen ist es 
möglich, durch Management der Bestände, 
Forderungen und Verbindlichkeiten zusätzliche 
Liquidität zu schaffen, um dadurch Investi-
tionen zu tätigen und Wachstum zu generieren 
oder bestehendes Kapital zurückzuführen. 
Unter dem Working Capital wird in der Regel 
die Summe aus Vorräten und Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen abzüglich der 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen verstanden. Es handelt sich dabei um 
das Nettoumlaufvermögen, welches zur  
Leistungserstellung im Unternehmen einge-
setzt wird.

Ziele des Working Capital Managements

Im Zentrum der Bestrebungen zur Reduzie-
rung des Working Capital steht die These, 
dass nur so viel Kapital im Unternehmen ge-
bunden sein sollte, wie unbedingt für die 
Leistungserstellung benötigt wird. Bei derar-
tigen Maßnahmen ist als Nebenbedingung  
jedoch darauf zu achten, dass die guten Be-

ziehungen zu Kunden und Lieferanten und 
die interne Leistungs- und Produktionsbereit-
schaft nicht gefährdet werden.

Zentrale Messgröße des Working Capital  
Managements ist der Cash Conversion Cycle 
(„CCC“). Dabei geht es darum, den Zeitraum 
zwischen der Bezahlung der eingekauften 
Ressourcen durch das Unternehmen und der 
Bezahlung der erbrachten Leistungen durch 
den Kunden möglichst kurz zu halten. In die-
sem Zeitraum muss das Nettoumlaufvermö-
gen mit (langfristigem) Kapital zwischenfinan-
ziert werden, um die Finanzierungslücke 
zwischen beiden Zeitpunkten zu schließen.

Die Berechnung des CCC setzt sich entspre-
chend den Bestandteilen des Working Capital 
aus den Days Inventory Outstanding („DIO“) 
und den Days Sales Outstanding („DSO“) ab-
züglich der Days Payables Outstanding 
(„DPO“) zusammen.

Handlungsalternativen

Eine nachhaltige Verkürzung des Cash Con-
version Cycle ist nur möglich, wenn verbind-
liche Ziele auf der Basis von Benchmark-Ver-
gleichen durch das Management bestimmt 
werden und daran anschließend die Prozess-
ketten der einzelnen Bereiche untersucht 
werden. Dies ermöglicht es, gefestigte Verhal-
tensweisen zu ändern und neue Kernkom-
petenzen („Best Practices“) zu entwickeln. 

Finanzierungseffekte durch  
die Verbesserung des Working  
Capital Managements

Advisory

  Vorräte

 +  Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen  

 –  Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
und Leistungen  

 = NET WORKING CAPITAL

  Days Inventory Outstanding (DIO)

 +  Days Sales Outstanding (DSO)  

 –  Days Payables Outstanding (DPO)  

 = CASH CONVERSION CYCLE (CCC)
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Die Hauptprozessketten und der Zusammen-
hang mit dem Cash Conversion Cycle werden 
in dem Schaubild oben dargestellt.

Die Maßnahmen zur Reduzierung des Lager-
bestands, der Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen sowie der Verbindlichkeiten 
aus Lieferungen und Leistungen sind viel-
fältig, müssen aufeinander abgestimmt sein 
und können an dieser Stelle nur beispielhaft 
vorgestellt werden.

Forecast-to-Fulfill-Prozesskette (Vorräte)

  Reduzierung der Einkaufskosten, Konsoli-
dierung der Lieferanten

  Reduzierung der Materialreichweiten, Ver-
meidung von überflüssigen Lagerbeständen

  Verbesserung der Produktionsplanung, Re-
duzierung der Produktionsdurchlaufzeiten 

  Reduzierung der Test-, Abnahme- und  
Versandprozesse

Order-to-Cash-Prozesskette (Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen)

  Evaluierung der Kunden

  Neuverhandlung von Kundenverträgen, 
Vereinbarung von Anzahlungen

  Überprüfung der Zahlungsbedingungen

  Beschleunigung der Fakturierung

  Konsequente Eintreibung der Forderungen 
durch ein Debitorenmanagement

Purchase-to-Pay-Prozesskette (Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und Leistungen)

  Optimierung des Einkaufs

  Neuverhandlung der Zahlungsziele mit  
Lieferanten

  Konsequente Ausnutzung von bestehenden 
Zahlungszielen

Fazit

Durch die Reduzierung des Working Capital 
kann sich ein Unternehmen finanzielle  
Spielräume schaffen unter anderem als Grund-
lage für das weitere Wachstum. Um die Effekte 
nachhaltig zu erzielen, ist ein detailliertes 
Controlling nötig. Die getroffenen Maßnahmen 
müssen darüber hinaus vor dem Hintergrund 
sich laufend ändernder Rahmenbedingungen 
ständig überprüft und angepasst werden.

Advisory

Vorräte
Forecast-to-Fulfill- 

Prozesskette

Lagerdauer =
Vorräte   

Umsatzerlöse (1 Jahr)

Forderungen aus LuL
Order-to-Cash- 

Prozesskette

Debitorenlaufzeit =
Forderungen  

aus LuL
Umsatzerlöse (1 Jahr)

Verbindlichkeiten aus LuL 
Purchase-to-Pay- 

Prozesskette

Kreditorenlaufzeit =
Verbindlichkeiten  

aus LuL
Materialaufwand

Wertschöpfungsprozess

Verschiebung  
der Auszahlungen

DPO DIO DSO

Reduzierung 
der Kapitalbildung

Beschleunigung 
der Zahlungseingänge

x 365 x 365 x 365
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Advisory

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung 
(DPR) gibt jedes Jahr für die anstehende  
„Berichtssaison“ im Vorfeld ihre Prüfungs-
schwerpunkte bekannt. Der DPR obliegt die 
Überwachung der Rechtmäßigkeit von Jah-
res- und Konzernabschlüssen (einschließlich 
Lageberichten) in- und ausländischer kapi-
talmarktorientierter Unternehmen. Mitte Okto-
ber hat die DPR ihre Prüfungsschwerpunkte 
für das Jahr 2013, also die Abschlüsse für das 
Geschäftsjahr 2012, bekannt gegeben. Die 
einzelnen Prüfungsschwerpunkte sind:

Wertminderungen von Vermögenswerten, 
inkl. Goodwill

Die DPR untersucht hierbei die Übereinstim-
mung der Cashflow-Prognosen für die zah-
lungsmittelgenerierenden Einheiten mit der 
entsprechenden Unternehmensplanung,  
insbesondere auch hinsichtlich des Planungs-
zeitraums. Zudem wird die Plausibilität der 
geplanten Cashflows im Detailplanungszeit-
raum geprüft, insbesondere wenn in der Ver-
gangenheit die Planzahlen nicht erreicht  
werden konnten oder wenn die Annahmen 
von Marktdaten abweichen. Ein weiterer  
Prüfungsschwerpunkt liegt auf der Plausibili-
tät der Wachstumsrate und des Abzinsungs-
satzes (Abgrenzung der Peer Group bei der 
Ermittlung der Eigenkapitalkosten; fristen-
kongruente Ableitung des Abzinsungssatzes 
(IAS 36.56)). Die DPR achtet zudem auf eine 
ausreichend präzise Offenlegung der Bewer-
tungsmethoden und der zugrunde liegenden 
Annahmen (IAS 36.134).

Bilanzierung von leistungsorientierten 
Pensionsverpflichtungen 

Besonderes Augenmerk legt die DPR auf die 
Plausibilität der versicherungsmathemati-
schen Annahmen (insbesondere Abzinsungs-

satz) zur Bestimmung der Verpflichtung  
(IAS 19.75, IAS 19.78) sowie die Bestimmung 
des erwarteten Ertrags aus Planvermögen 
(IAS 19.106) und die Bewertung des Planver-
mögens (IAS 19.102). Außerdem achtet sie 
auf die Vollständigkeit der Angaben zu Pensi-
onsverpflichtungen und zum Planvermögen 
im Konzernanhang sowie der Angaben zu he-
rausgegebenen, aber noch nicht in Kraft ge-
tretenen IFRS (IAS 8.30) im Zusammenhang 
mit Pensionsverpflichtungen.

 Nicht zahlungswirksame Aufwendungen 
und Erträge

Der Prüfung durch die DPR unterliegen ins-
besondere Zuführungen und Auflösungen 
von Restrukturierungsrückstellungen, Auf-
wendungen und Erträge aus nachträglichen 
Kaufpreisanpassungen (IFRS 3.58), Aufwen-
dungen und Erträge im Zusammenhang mit 
einem sukzessiven Unternehmenserwerb 
(IFRS 3.42) sowie Erträge aus einem negati-
ven Goodwill.

 Konzernlagebericht

Schwerpunkte sind hierbei die Prüfung der 
Darstellung der wesentlichen Einflussfaktoren 
auf die Ertragslage (DRS 15.50), der voll-
ständigen und richtigen Darstellung von we-
sentlichen Risiken i.S.d. DRS 5.10 sowie  
der Prognoseberichterstattung im Zusammen-
hang mit Segmenten (DRS 15.89).

Fehlerkorrekturen

Hierbei kommt es der DPR vor allem auf eine 
verständliche Darstellung der Art des korri-
gierten Fehlers im Konzernanhang (IAS 8.49) 
sowie die richtige Darstellung in der Kon-
zernbilanz über drei Perioden (IAS 1.39) 
sowie in der Eigenkapitalveränderungsrech-
nung (IAS 1.106(b)) an.

Prüfungsschwerpunkte  
der DPR für 2013
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Advisory

Im handelsrechtlichen Einzelabschluss sind 
Beteiligungen regelmäßig hinsichtlich ihrer 
Werthaltigkeit zu überprüfen – so auch zum 
31.12.2012. Hierzu ist eine Bewertung des 
Unternehmens, an dem Anteile gehalten wer-
den, notwendig. Im handelsrechtlichen Jah-
resabschluss ist für die Bewertung von Betei-
ligungen die Stellungnahme IDW RS HFA 10 
einschlägig, die auf die grundsätzlichen 
Überlegungen des IDW S1 zur Unternehmens-
bewertung Bezug nimmt. Die Vorgehens-
weise bei der Beteiligungsbewertung hängt 
von den mit der Beteiligung verbundenen  
Absichten (dauerhafte Beteiligungsabsicht 
versus Veräußerungsabsicht) ab. 

Liegt eine dauerhafte Beteiligungsabsicht 
vor, ist auf einen subjektiven Wert abzu-
stellen. Demnach sind alle Synergien, d.h. 
sowohl echte (Nutzung eigener Vertriebs-
kanäle, Know-how-Transfer, Ergänzung Pro-
duktportfolio etc.) als auch unechte Synergie-
effekte (Skaleneffekte, Kostenreduktion in-
folge von zunehmender Marktmacht etc.), bei 
der Unternehmensbewertung zu berück-
sichtigen. Bei der Ermittlung des beizulegen-
den Werts dürfen jedoch nur solche Synergie-
effekte Eingang in die Bewertung finden,  
die beim bilanzierenden Unternehmen, dem 
Beteiligungsunternehmen oder anderen  
unmittelbaren oder mittelbaren Tochterun-
ternehmen dieser Gesellschaften realisierbar 
sind. Synergieeffekte bei Mutter- oder Schwes-
terunternehmen dürfen – da sie außerhalb 
der Sphäre des bilanzierenden Unternehmens 
liegen – nicht berücksichtigt werden. Geplan-
te, noch nicht eingeleitete Maßnahmen 
sind ebenso wie vorgenannte echte Synergie-
effekte bei der Ermittlung des beizulegenden 

Werts einzubeziehen. Solche Maßnahmen im 
operativen Bereich können beispielsweise  
beabsichtigte Erweiterungsinvestitionen oder 
Neuausrichtungen der Geschäftsfelder dar-
stellen. Entsprechend der Bewertungsperspek-
tive sind ausschließlich die Ertragsteuern 
des bilanzierenden Unternehmens und des 
Beteiligungsunternehmens in die Ermittlung 
der finanziellen Überschüsse einzubeziehen. 

Bei Veräußerungsabsicht ist auf die Sicht-
weise eines potenziellen Erwerbers abzu-
stellen; demnach hat die Beteiligungsbewer-
tung auf einen objektivierten Unternehmens-
wert Bezug zu nehmen. Synergien dürfen 
folglich nur insoweit berücksichtigt werden, 
als sie auch außerhalb der Verbundbezie-
hungen realisierbar sind (sogenannte unech-
te Synergieeffekte). Unternehmerische 
Maßnahmen finden ausschließlich dann  
Beachtung, wenn sie zum Stichtag bereits  
eingeleitet oder im Unternehmenskonzept 
dokumentiert sind. Neben den Unterneh-
menssteuern ist auch eine typisierte Ertrag-
steuer des potenziellen Anteilseigners in  
das Bewertungs kalkül aufzunehmen; dies ist 
aus Äquivalenzgründen auch bei der Bestim-
mung des Kapitalisierungszinssatzes zu  
berücksichtigen. Allerdings kann unter der 
Annahme einer Alternativinvestition in ein 
Aktienportfolio auf eine unmittelbare Be-
rücksichtigung der persönlichen Steuern ver-
zichtet werden. Liegt dem bilanzierenden  
Unternehmen gar ein verbindliches Kauf-
preisangebot für die Beteiligung vor,  
kann der beizulegende Wert unmittelbar aus 
dem Kaufpreis abgeleitet werden.

Beteiligungsbewertung und  
Aktuelles zum Kapitalisierungs-
zinssatz per 31.12.2012
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Advisory

Bei der Ermittlung des Kapitalisierungszins-
satzes sind nach IDW RS HFA 10 – mit Blick 
auf die Willkürfreiheit im handelsrechtlichen 
Jahresabschluss und grundsätzlich unab-
hängig von der Halte- bzw. Veräußerungs-
absicht – rein subjektiv bestimmte Rendite-
erwartungen der Alternativanlage unzulässig. 
In Anlehnung an das Konzept des objekti-
vierten Unternehmenswerts soll der Zinssatz 
aus am Kapitalmarkt beobachtbaren Rendi- 
ten abgeleitet werden. Der für die Beteiligungs-
bewertung relevante Kapitalisierungszinssatz 
nach IDW S 1 bzw. IDW RS HFA 10 setzt  
sich aus dem Basiszinssatz sowie dem Risiko-
zuschlag zusammen. Der Risikozuschlag  
ergibt sich hierbei aus einer aus dem Markt 
abgeleiteten allgemeinen Marktrisikoprämie 
und einem unternehmensspezifischen Beta. 
Für Zwecke der Bewertung einer ewigen 
Rente (in der sogenannten zweiten Phase nach 
IDW S 1) ist zudem die Berücksichtigung 
eines Wachstumsabschlags im Kapitalisierungs-
zinssatz zulässig. 

Zum 31.12.2012 sind in diesem Zusammen-
hang folgende Bewertungsparameter zu be-
achten (vor persönlichen Steuern):

  Basiszinssatz: 2,50 % (per 30.11.2012) 1 

  Marktrisikoprämie: 6,25 % 2 

Bei einem Beta-Faktor, der das systematische 
unternehmensspezifische Risiko ausdrückt, 
von 1,0 ergibt sich damit ein voraussichtlicher 
Kapitalisierungszinssatz von 8,75 % per 
31.12.2012 – ohne die Berücksichtigung wei-
terer unternehmensspezifischer und bewer-
tungsrelevanter Korrekturen.

Zum Vergleich: Zum 31.12.2011 lag der Kapi-
talisierungszinssatz bei einem Basiszinssatz 
von 2,75 % und einer mittleren Marktrisiko-
prämie von 5,00 % bei 7,75 %.

Beispiel:

Die Industrie GmbH ist mit 2/3 an der Value 
GmbH beteiligt. Diese Beteiligung soll un-
verändert zu den Vorjahren weiter langfristig 
gehalten werden. Die Erträge der Value 
GmbH sind seit Jahren vergleichsweise kons-
tant und belaufen sich auf 1.000 TEUR pro 
Jahr. Hiervon wird auch künftig ausgegangen. 

Während sich der für die Beteiligungsbewer-
tung relevante, anteilige Wert zum 31.12.2011 
der Value GmbH auf rd. 8.600 TEUR  
(= 1.000 TEUR / 7,75 % x 2/3) belief, beträgt 
er zum 31.12.2012 „nur noch“ rd. 7.619 TEUR 
(= 1.000 TEUR / 8,75 % x 2/3) und liegt damit 
mehr als 11 % unter dem Vorjahreswert –  
und dies, obwohl sich an den künftigen Ertrags-
aussichten der Value GmbH nichts geändert 
hat.

Hinweis: Unter www.kleeberg-unterneh-
mensbewertung.de erhalten Sie stets aktuelle 
Informationen rund um die Unternehmens-
bewertung. Dort findet sich auch eine Übersicht 
über die zum jeweiligen Bewertungsstichtag 
relevanten Basiszinssätze.

TIPP: Da der Kapitalisierungszinssatz 
einen hohen Einfluss auf die Ermittlung 
des Werts der Beteiligung hat, sind die ent-
sprechenden Auswirkungen auf den Jah-
resabschluss zum 31.12.2012 zeitnah zu 
überprüfen, um etwaige notwendige Wert-
berichtigungen bereits frühzeitig absehen 
zu können. 

1  Die Ermittlung ist zum 31.12.2012 vorzunehmen. Wesentliche Abweichungen zu dem zum 30.11.2012 geltenden Zinssatz sind  
aus heutiger Sicht indes nicht zu erwarten.

2  Im September 2012 hat das IDW auf das in den letzten Jahren stetig sinkende Zinsniveau des Basiszinssatzes reagiert und  
die Bandbreite der Marktrisikoprämie vor persönlichen Ertragsteuern mit 5,50 % – 7,00 % neu festgelegt. Als mittlerer Wert  
ergeben sich 6,25 %.
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Advisory

Ausnahme von der Konsolidierungs-
pflicht nach IFRS 10 für Investment-
gesellschaften

Im Oktober 2012 hat das IASB durch seine Ver-
lautbarung „Investmentgesellschaften – Ände-
rungen an IFRS 10, IFRS 12 und IAS 27“ für 
bestimmte Mutterunternehmen eine Ausnah-
me von der Konsolidierungspflicht nach  
IFRS 10 sowie von der Anwendung des IFRS 3  
„Unternehmenszusammenschlüsse“ geschaffen. 

Betroffen von dieser Änderung sind Mutter-
unternehmen, die die Voraussetzungen einer 
Investmentgesellschaft („investment entity“) 
erfüllen, d.h. Unternehmen,

  denen von einem oder mehreren, von der 
Gesellschaft sowie anderen Konzernunter-
nehmen unabhängigen Investoren Mittel  
zur Verfügung gestellt werden,

  deren alleiniger Geschäftszweck in der  
Realisierung von Wertsteigerungen und der 
Erzielung von Investitionserträgen, z.B.  
Dividenden oder Zinsen, durch das Halten 
mehrerer Investitionen besteht und

  die die Performance nahezu aller („sub-
stantially all“) Investitionen auf Grundlage 
des beizulegenden Zeitwerts messen.

Damit betrifft die Neuregelung insbesondere 
Private-Equity- und Venture-Capital-Gesell-
schaften sowie Pensions-, Staats- oder andere 
Investmentfonds.

Ist ein Mutterunternehmen als Investment-
gesellschaft zu klassifizieren, dürfen seine 
Tochterunternehmen nicht konsolidiert wer-
den. Vielmehr sind die Beteiligungen GuV-
wirksam zum beizulegenden Zeitwert nach 
IFRS 9 zu bewerten. Eine Ausnahme hier- 
von besteht lediglich für solche Tochterunter-
nehmen, die Dienstleistungen zur Unterstüt-
zung der Anlageaktivitäten der Investmentge-
sellschaft erbringen. Diese unterliegen wei-
terhin der Pflicht zum Einbezug in den Konzern-
abschluss mittels Vollkonsolidierung.

Zu beachten ist, dass ein Mutterunternehmen 
einer Investmentgesellschaft, das selbst nicht 
die Voraussetzungen erfüllt, von der Neurege-
lung nicht profitiert. In seinem Konzernab-
schluss sind daher alle Tochterunternehmen, 
inklusive der Investmentgesellschaft selbst 
sowie der Tochterunternehmen der Investment-
gesellschaft (Enkelunternehmen), zu kon-
solidieren.

Die Erleichterung für Investmentgesellschaf-
ten hinsichtlich IFRS 10 geht mit zusätzlichen 
Anhangangaben nach IFRS 12 einher. Anzu-
geben sind insbesondere

  die wesentlichen Annahmen im Rahmen 
der Einschätzung der Erfüllung der Defini-
tion einer Investmentgesellschaft,

  Informationen betreffend jedes nicht kon-
solidierte Tochterunternehmen (Name,  
Ansässigkeitsstaat, kapital- sowie stimm-
rechtsmäßige Anteile),

  Restriktionen hinsichtlich der Abführung 
von Gewinnen oder der Rückgewähr ausge-
liehener Beträge an die Investmentgesell-
schaft,

  beabsichtigte oder geleistete finanzielle 
Hilfen zugunsten nicht konsolidierter Toch-
terunternehmen,

  Bedingungen von vertraglichen Verein-
barungen mit nicht konsolidierten struktu-
rierten Einheiten.

Die erstmalige Anwendung der Neuregelungen 
ist für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 
01.01.2014 beginnen, vorgesehen und hat retro-
spektiv zu erfolgen. Eine freiwillige vorzeiti-
ge Anwendung ist zulässig. Aktuell steht je-
doch noch eine Übernahme durch die EU im 
Rahmen des Endorsement aus.
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Der Bundestag hat in seiner Sitzung am 
08.11.2012 beschlossen, den derzeit gelten-
den Überschuldungsbegriff der Insolvenz-
ordnung (InsO) dauerhaft beizubehalten 
und die bislang bestehende Befristung zum 
Ablauf des 31.12.2013 aufzuheben (vgl. unse-
re Ausführungen im Rundschreiben zum  
3. Quartal 2012). Stimmt – was zu vermuten 
ist – der Bundesrat zu, ist auch zukünftig 
trotz rechnerischer Überschuldung der Tatbe-
stand der Überschuldung zu verneinen, wenn 
„die Fortführung des Unternehmens nach 
den Umständen überwiegend wahrscheinlich 
ist“ (Bundestags-Drucksache 17/11385;  
Pressemitteilung des Bundesjustizministeri-
ums vom 09.11.2012).

Für die Feststellung, dass eine Gesellschaft 
insolvenzrechtlich (rechnerisch) überschuldet 
ist, bedarf es grundsätzlich der Aufstellung 
einer Überschuldungsbilanz, in der die Ver-
mögenswerte der Gesellschaft mit ihren  
aktuellen Verkehrs- oder Liquidationswerten 
auszuweisen sind (stille Reserven und Las-
ten). Einer Handelsbilanz kommt insoweit 
lediglich indizielle Bedeutung zu (zuletzt: 
BGH, Urteil vom 08.03.2012 – IX ZR 102/11). 
Ist danach Überschuldung anzunehmen,  
besteht die Verpflichtung zum Insolvenzan-
trag, es sei denn, es besteht eine positive 
Fortführungsprognose. Deren Vorausset-
zungen sind in Rechtsprechung und Literatur 
bislang nicht abschließend geklärt: 

  muss die Gesellschaft innerhalb des (wohl 
rund zweijährigen) Prognosezeitraums  
voraussichtlich ihre fälligen Verbindlichkei-
ten fristgerecht bedienen können – also 
nicht zahlungsunfähig werden?

oder 

  muss innerhalb des genannten Prognosezeit-
raums die Ertragsfähigkeit der Gesell-
schaft wiederhergestellt sein, also das Un-
ternehmen mittelfristig Einnahmen-Über-
schüsse erzielen, aus denen die gegenwärti-
gen und künftigen Verbindlichkeiten ge-
deckt werden können? Dies fordert das AG 
Hamburg (Beschluss vom 02.12.2011 − 
67 c IN 421/11) unter Hinweis auf die inso-
weit weiterhin relevante Rechtsprechung 
des BGH aus 1992 und die Gesetzesbegrün-
dung zum 2008 eingeführten und jetzt ver-
längerten Überschuldungsbegriff („turn-
around“, „weiter erfolgreich am Markt ope-
rieren“ und „günstige Zukunftsprognose“).

Soweit im Prognosezeitraum keine Einnahmen-
Überschüsse erzielbar sind, liegt damit nach 
Auffassung des AG Hamburg und Teilen der 
Literatur keine Ertragsfähigkeits- und damit 
auch keine positive Fortführungsprognose vor. 
Vielmehr steht dann mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit fest, dass auch in 
absehbarer Zukunft Zahlungsunfähigkeit  
eintreten wird und bereits zum heutigen Be-
trachtungszeitpunkt Überschuldung anzu-
nehmen ist.
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Rechtsprechung

Organisationsverschulden des Geschäfts-
führers bei Zahlungen nach Insolvenzreife

Der Geschäftsführer/Vorstand einer GmbH/AG 
ist zum Ersatz von Zahlungen verpflichtet, 
die nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit 
oder Feststellung der Überschuldung  
geleistet wurden, es sei denn, die Zahlungen 
sind mit der Sorgfalt eines ordentlichen  
Geschäftsmanns vereinbar (§ 64 GmbHG,  
§ 92 AktG). Die Haftung setzt Verschulden  
voraus, wobei einfache Fahrlässigkeit ge-
nügt. Da auf die Sorgfalt eines ordentlichen 
Geschäftsmanns abzustellen ist, kommt  
es auf die individuellen Fähigkeiten des in 
Anspruch genommenen Organs nicht an; 
mangelnde Sachkenntnis entschuldigt ihn 
nicht. Sofern er nicht über ausreichende  
persönliche Kenntnisse verfügt, muss er sich 
gegebenenfalls fachkundig beraten lassen. 
Nach der Rechtsprechung reicht die Erkenn-
barkeit der Insolvenzreife aus, wobei die 
Erkennbarkeit als Teil des Verschuldens ver-
mutet wird. Der Geschäftsführer bzw. Vor-
stand hat den Entlastungsbeweis zu führen, 
d.h., er hat die Gründe vorzutragen und zu 
erläutern, die ihn gehindert haben, eine tat-
sächlich bestehende Insolvenzreife der Ge-
sellschaft zu erkennen. Bei der Bewertung 
dieses Vorbringens ist zu berücksichtigen, 
dass der Geschäftsführer einer GmbH (wie 
auch der Vorstand einer AG) für eine Organi-
sation sorgen muss, die ihm die zur Wahr-

nehmung seiner Pflichten erforderliche  
Übersicht über die wirtschaftliche und finan-
zielle Situation der Gesellschaft jederzeit  
ermöglicht. (BGH, Urteil vom 19.06.2012 –  
II ZR 243/11)

Die Entscheidung bestätigt erneut, dass nicht 
nur der Vorstand einer AG kraft Gesetzes  
(§ 91 Abs. 2 AktG), sondern auch der Geschäfts-
führer einer GmbH ein Überwachungssys-
tem zur frühzeitigen Erkennung von „den Fort-
bestand der Gesellschaft gefährdenden  
Entwicklungen“ einzurichten hat. Entspre-
chendes gilt auch innerhalb eines Konzerns: 
so hat etwa das Organ der Konzernoberge-
sellschaft in der Buchhaltung ein effizientes 
Kontrollsystem zur Unterbindung von 
Scheinrechnungen aus einer Konzernunter-
gesellschaft einzurichten. (OLG Jena,  
Urteil vom 12.08.2009 – 7 U 244/07)

Mit den Rechtsfolgen und dem Umfang  
einer möglichen Schadensersatzpflicht des 
Geschäftsführers befasste sich ein weiteres 
BGH-Urteil. Danach haftet der Geschäfts-
führer den Gläubigern in dem Umfang,  
wie sie stünden, wenn rechtzeitig der 
Insolvenz antrag gestellt worden wäre. Denn 
der Schutzzweck der Insolvenzantragspflicht 
nach § 15a InsO besteht darin, insolvenzreife 
Gesellschaften mit beschränktem Haftungs-
fonds vom Geschäftsverkehr fernzuhalten, 
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um die Gefährdung oder Schädigung von 
Gläubigern zu vermeiden. Im Urteilsfall hat-
ten die Kläger mit einer bereits insolventen 
Gesellschaft einen Werkvertrag abgeschlossen 
und Leistungen entrichtet, ohne mangelfrei 
die Bauleistungen erhalten zu haben. Der Gläu-
biger ist demnach nicht so zu stellen, wie  
er stehen würde, wenn der Werkvertrag ord-
nungsgemäß erfüllt worden wäre (positives  
Interesse), sondern so, wie wenn rechtzeitig 
Insolvenzantrag gestellt worden wäre  
(negatives Interesse). Folglich hatten die Klä-
ger Anspruch gegen den beklagten Geschäfts-
führer auf Rückzahlung des geleisteten 
Werklohns, für den sie keine Gegenleistung 
erhalten haben, und Ersatz solcher Kosten, 
die dem Gläubiger wegen der Verfolgung  
seiner Zahlungsansprüche gegen die insol-
venzreife Gesellschaft entstanden sind. 
(BGH, Urteil vom 14.05.2012 – II ZR 130/10)

Anwendung des Allgemeinen  
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG)  
auf Geschäftsführer

Der 1947 geborene Kläger war aufgrund eines 
befristeten Anstellungsvertrags Geschäfts-
führer. Nach Ablauf der Befristung wurde sein 
Vertrag mit der Begründung, dass der Kläger 
zu alt sei, nicht verlängert. Der Kläger fordert 
Schadensersatz wegen Verstoßes gegen das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 

Soweit das AGG die Bedingungen für den  
Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie den beruf-
lichen Aufstieg betrifft, gelten Vorschriften 
des AGG auch für Selbstständige und Organ-
mitglieder, insbesondere Geschäftsführer 
oder Vorstände (§ 6 Abs. 3 AGG). Der BGH 
stellte fest, dass der Kläger wegen seines  
Alters i.S.d. AGG benachteiligt wurde. Dies 
führe dazu, dass Entscheidungen über die 
erstmalige Besetzung und Fortführung von 
Dienstverträgen mit Organen nicht mehr  
allein an gesellschaftsrechtlichen Vorgaben 
zu messen seien, sondern nach den Bestim-
mungen des AGG auch diskriminierungsfrei 
erfolgen müssen. (BGH, Urteil vom 23.4.2012 
– II ZR 163/10)
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Praxishinweise

Schiedsvereinbarungen in Gesellschafts-
verträgen

Gerade in einer Personengesellschaft oder 
personalistisch geprägten GmbH besteht häu-
fig der Wunsch nach Diskretion, sollte es  
zwischen Gesellschaft und Gesellschaftern 
oder unter den Gesellschaftern zum Streit 
kommen. Diese Diskretion ist in einem staat-
lichen Gerichtsverfahren jedoch nicht sicher-
gestellt, da die Öffentlichkeit grundsätzlich 
nicht ausgeschlossen ist. Anders das Schieds-
verfahren, das die Möglichkeit bietet, Rechts-
streitigkeiten ohne Beteiligung der Öffent-
lichkeit beizulegen, da das Schiedsgericht an 
die Stelle des staatlichen Gerichts tritt.  
Voraussetzung dafür ist, dass der Streitgegen-
stand – wie etwa Streitigkeiten betreffend 
Gesellschafterbeschlüsse – schiedsfähig ist und 
eine wirksame Schiedsvereinbarung ge-
schlossen wurde. 

Eine Schiedsvereinbarung ist eine Verein-
barung der Parteien, alle oder einzelne Strei-
tigkeiten, die zwischen ihnen in Bezug auf 
ein bestimmtes Rechtsverhältnis vertraglicher 
oder nichtvertraglicher Art entstanden sind 
oder künftig entstehen, der Entscheidung durch 
ein Schiedsgericht zu unterwerfen. Sie kann 
in Form einer selbstständigen Vereinbarung 
(Schiedsabrede) oder in Form einer Klausel in 
einem (Gesellschafts-)Vertrag (Schiedsklau-
sel) geschlossen werden. Um wirksam zu sein, 
muss die Klausel zumindest den Ausschluss 
der staatlichen Gerichtsbarkeit und die Über-
tragung auf ein Schiedsgericht beinhalten 
und in einem von den Parteien unterzeichne-
ten Dokument enthalten sein. Üblich sind 
aber Ergänzungen zum Ort des Verfahrens, 
zur Verfahrenssprache, zur Anzahl der 
Schiedsrichter und zum anzuwendenden ma-
teriellen Recht (insbesondere bei Auslands-
sachverhalten).

Um gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten 
einem Schiedsgericht zu unterwerfen,  
ist demnach erforderlich:

  Die Schiedsvereinbarung muss mit Zustim-
mung sämtlicher Gesellschafter in der Sat-
zung verankert sein oder unter Mitwirkung 
sämtlicher (später beitretender) Gesell-
schafter und der Gesellschaft geschlossen 
werden;

  jeder Gesellschafter muss über Einleitung 
und Verlauf des Schiedsverfahrens infor-
miert und dadurch in die Lage versetzt wer-
den, dem Verfahren beizutreten;

  sämtliche Gesellschafter müssen an der 
Auswahl und Bestellung der Schiedsrichter 
mitwirken können, sofern diese nicht durch 
eine neutrale Stelle erfolgt;

  alle denselben Streitgegenstand betreffen-
den Beschlussmängelstreitigkeiten müssen 
bei einem Schiedsgericht konzentriert  
werden.

Vorteile des Schiedsverfahrens sind neben 
der Diskretion auch die – abhängig von der  
Besetzung des Schiedsgerichts – sachgerech-
te, schnelle und kostengünstige Erledigung, 
die freie Wahl eines (branchenangehörigen) 
Schiedsrichters und die Flexibilität der Ver-
fahrensgestaltung. 

Beendet wird das Schiedsverfahren durch 
den sogenannten Schiedsspruch, welcher die 
Wirkung eines rechtskräftigen gerichtlichen 
Urteils hat (§ 1055 ZPO). Anders als das gericht-
liche Urteil ist der Schiedsspruch aber nur 
durch einen – in engen Grenzen zulässigen – 
Aufhebungsantrag anfechtbar.
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In unserem Mandantenrundschreiben zum  
2. Quartal 2009 hatte die Kleeberg-Zahl 
schon einmal mit dem Thema Fachveröffent-
lichungen zu tun: Damals konnten wir über 
ein Publikationsverzeichnis mit rund 400 
Veröffentlichungen aus den verschiedenen 
für uns relevanten Bereichen berichten.

Mittlerweile – etwa dreieinhalb Jahre später 
– ergibt eine Auswertung des Publikations-
verzeichnisses die stolze Zahl von mehr als 
875 Fachveröffentlichungen, an denen  
Mitarbeiter von Kleeberg mitgewirkt haben! 
Dieser deutliche Anstieg ist neben einer  
Vielzahl an Zeitschriftenaufsätzen zu handels-
rechtlichen und steuerlichen Themen sowie 
beispielsweise auch zu bewertungsrelevanten 
Fragestellungen insbesondere auf das Er-
scheinen der vier Herausgeber-Werke „Syste-
matischer Praxiskommentar Bilanzrecht“ 
(2010), „Handbuch Bilanzrecht“ (2010), 
„Handbuch Unternehmensbewertung“ 

Kleeberg in Zahlen

Inside

(2012) und „Beck’sches Mandatshandbuch 
Unternehmenskauf“ (2012) zurückzuführen. 
Insgesamt 32 verschiedene Kleeberg-Mitar-
beiter haben an diesen Werken, teilweise mehr-
fach, mitgewirkt und sich mit den unter-
schiedlichen Themen beschäftigt. So ist es uns 
gelungen, unser Fachwissen praxisnah auf-
zubereiten und anhand zahlreicher Beispiele 
zu erläutern. Hierdurch stellen wir sicher, 
dass wir – immer im Sinne unserer Mandan-
ten – alle für unsere tägliche Praxis relevanten 
Fragestellungen im Blick haben und auf 
einem hohen fachlichen Niveau mitdiskutie-
ren können.

Seit Mitte 2009 sind rund 250 Kleeberg-Pub-
likationen in Fachzeitschriften erschienen 
mit dem Ziel, neben der Vermittlung des ent-
sprechenden Fachwissens das Interesse neuer 
Mandanten und Mitarbeiter zu wecken und  
so Kleeberg am Markt immer weiter zu stärken. 
Zudem ist eine wissenschaftliche Arbeits-
weise eine unabdingbare Voraussetzung zur 
Klärung komplexer Fragestellungen. Sie 
dient somit auch unserer qualitativ hochwer-
tigen Mandatsbetreuung.

875
* mehr als 875 Fachveröffentlichungen

Verfolgen Sie unsere Veröffentlichungs-
tätigkeit auch stets aktuell im Internet 
unter www.kleeberg.de/publikationen.
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Sehr erfreulich war einmal mehr die positive 
Resonanz auf unsere jährlich im Herbst  
stattfindende Mandantenveranstaltung zu 
aktuellen Entwicklungen im Steuerrecht 
und Handelsrecht, zu der wir am 16.10.2012 
ins The Charles Hotel in München eingeladen 
hatten.

Zu Beginn der Informationsveranstaltung stan-
den verschiedene steuerliche Themen im 
Mittelpunkt. Mit Blick auf die Besteuerung von 
Einkünften aus Kapitalvermögen berichtete 
WP/StB Reinhard Schmid über diesbezügliche 
aktuelle Entwicklungen. Dabei ging er auch 
auf anhängige Rechtsbehelfe ein. Außerdem 
wurden von StB Erwin Herzing die elektroni-
sche Rechnung in der Umsatzsteuer und 
damit in Zusammenhang stehende praxisbe-
zogene Fragestellungen behandelt. Darüber  
hinaus referierten RA Robert Hörtnagl und 
StB Dr. Michael Hoheisel unter dem Stichwort 
„Mobilität in Europa“ über Wichtiges zum 
Zuzug und Wegzug juristischer sowie natür-
licher Personen.

Zu Beginn des zweiten Teils unserer Mandan-
tenveranstaltung standen die steuerstraf-
rechtlichen Risiken in der Unternehmenspra-
xis im Fokus. Hierfür ist es uns gelungen,  
mit Herrn RA Dr. Felix Ruhmannseder von 
der Kanzlei ROXIN Rechtsanwälte LLP einen 
hochkarätigen externen Referenten zu ge-
winnen. Als Experte für Wirtschafts- und 
Steuerstrafrecht hat er anhand seiner Praxis-
erfahrungen über das Risiko berichtet, unbe-
wusst und unbeabsichtigt eine Steuerstraf-
tat zu begehen. Darüber hinaus hat er für den 
Fall der Fälle Lösungswege aufgezeigt.

19

Zum Abschluss der Veranstaltung erwartete 
die Teilnehmer ein Potpourri aktueller  
Themen aus dem (Handels- und Steuer-)
Bilanzrecht. WP/StB Dr. Christian Zwirner 
thematisierte hierbei das häufig mit Schwierig-
keiten verbundene vielfältige Gebiet der 
Rückstellungen. Außerdem informierte er 
über die geplanten Änderungen der Einkom-
mensteuer-Richtlinien (EStÄR 2012) sowie 
über die erweiterten Möglichkeiten zur  
Bilanzänderung. Ebenso wurde das Neueste 
in Sachen Kleinstkapitalgesellschaften- 
Bilanzrechtsänderungsgesetz (MicroBilG) 
und zur E-Bilanz angesprochen.

Am 20.11.2012 fand im Rahmen unserer  
Kooperation mit dem Fachbuchhändler 
Schweitzer Sortiment eine Veranstaltung 
zum Thema Unternehmensbewertung  
statt. Bei dieser gut besuchten Abendveran-
staltung referierten WP/StB Dr. Christian 
Zwirner und Dr. Jörg Mugler über Bewertungs-
anlässe und -methoden sowie über aktuelle 
Entwicklungen im Bereich der Unternehmens-
bewertung. Dabei wurde auch das im Okto-
ber 2012 erschienene Sammelwerk „Handbuch 
Unternehmensbewertung“ vorgestellt, das 
unter maßgeblicher Beteiligung von Kleeberg 
entstanden ist.

Kleeberg informiert

Inside
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Im November 2012 ist die 2. Auflage des 
Beck’schen Mandatshandbuchs Unterneh-
menskauf der Herausgeber RA/FAfStR  
Stephan Hettler, RA Rolf-Christian Stratz und 
RA Robert Hörtnagl erschienen. Auch bei  
dieser Publikation haben mehrere Kollegen von 
Kleeberg mitgewirkt. Das „Mandatshandbuch 
Unternehmenskauf“ richtet sich insbesondere 
an den wirtschaftsberatenden Rechtsanwalt. 
Dabei werden vor allem die komplexen Frage-
stellungen, welche sich im Zusammenhang 
mit der anwaltlichen Vorbereitung und Abwick-
lung eines unternehmensrechtlichen 
Transaktionsmandats ergeben können, be-
handelt. Das Werk erläutert die dabei zu  
beachtenden Aspekte mit Blick auf ihre Rele-
vanz bei Unternehmensübertragungen.  
Im Fokus stehen dabei Fragen des Schuld-, 
Gesellschafts-, Steuer-, Arbeits-, Bilanz-  
und Kartellrechts, darüber hinaus werden  
die Due Diligence und die Unternehmens-
bewertung thematisiert.

Im Vergleich zur Erstauflage fokussiert diese 
Neuauflage auf Unternehmensübertragungen 
im „Mid-Cap-Bereich“, d.h. auf die mittel-
ständischen, inhabergeführten Unternehmen. 
Neu hinzugekommen sind in der 2. Auflage 
Kapitel zur Finanzierung und zur nachver-
traglichen Abwicklung („Post-Merger“) sowie 
speziell zur Beratung von Familienunter-
nehmen.

Insgesamt geht damit für Kleeberg ein er-
folgreiches Veröffentlichungsjahr zu Ende. 
Wir haben unseren in der Vergangenheit  
eingeschlagenen Weg, den Namen Kleeberg 
am Markt auch auf diese Weise zu positio-
nieren und zu stärken, konsequent fortgeführt. 
Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Kleeberg-
Zahl dieses Rundschreibens!

Seit mehr als einem Jahr haben wir an unse-
rem „Handbuch Unternehmensbewer-
tung“ gearbeitet, das von WP/StB Karl Peter-
sen, WP/StB Dr. Christian Zwirner und  
Univ.-Prof. Dr. Gerrit Brösel herausgegeben 
wurde. Auf rund 1.150 Seiten behandeln ver-
schiedene Autoren – aus Prüfungs-, Bera-
tungs- und Unternehmenspraxis – eine Viel-
zahl allgemeiner und spezifischer Themen-
felder. Das „Handbuch Unternehmensbewer-
tung“ ist im Oktober 2012 erschienen.

Hinter diesem Werk steht folgende Idee: In 
der Regel sind Bewertungsanlässe mit strate-
gischen, langfristigen Entscheidungen ver-
bunden, die zwar meist große Chancen, häu-
fig aber auch substanzielle Risiken bergen. 
Gleichzeitig steht die deutsche Bewertungs-
praxis vor einem Umbruch – ein Umdenken 
ist erforderlich. Unternehmensbewertungen 
können nicht für alle Zwecke und für alle  
Unternehmen gleich durchgeführt werden. 
Stets müssen die unterschiedlichen Funk-
tionen, Intentionen und Motivationen zur 
Wertfindung berücksichtigt werden.

Vor diesem Hintergrund richtet sich das 
Handbuch Unternehmensbewertung sowohl 
an Unternehmensbewerter und Berater als 
auch an Abschlussprüfer und Bilanzierende. 
Außerdem enthalten die Ausführungen für 
Sachverständige und Richter wertvolle Hin-
weise zur Einordnung und zum Umgang  
mit der Unternehmensbewertung in der Pra-
xis. Anhand zahlreicher Praxistipps und  
mit Beispielen wird den komplexen betriebs-
wirtschaftlichen Fragestellungen, die sich 
beispielsweise beim Kauf und Verkauf von 
Unternehmen, bei Vermögensübertragungen 
o.Ä. ergeben, anschaulich begegnet. Dabei 
setzt sich die auf Ebene der Herausgeber be-
stehende Kooperation zwischen Theorie und 
Praxis auch bei den Autoren fort.
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Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
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auch keinesfalls die individuelle Prüfung des Einzelfalls. Wir übernehmen keine Gewähr für Gestaltungen, die ohne unsere individuelle 
Beratung umgesetzt werden.

Boecker/Zwirner
Stolpersteine in der Anhang-Berichterstattung:  
Anwendungsbeispiele, Zeitschrift für Bilanzierung, 
Rechnungswesen und Controlling (BC), 11/2012,  
S. 499-502.

Herzing/Hoheisel/Zwirner
Handlungsempfehlungen zum Jahresende –  
Ertragsteuern, Handels- und Steuerbilanz sowie  
Umsatzsteuer, NWB Unternehmensteuern und  
Bilanzen (StuB), Beilage zu Heft 21/2012, S. 1-16.

Hettler/Stratz/Hörtnagl (Hrsg.)
Beck’sches Mandatshandbuch Unternehmenskauf,  
Verlag C.H. Beck, München, 2. Auflage, 2012.

Hoheisel
BFH: Bilanzberichtigung im Zusammenhang mit einer 
Teilbetriebsveräußerung, Steuerrecht kurzgefaßt 
(SteuK), 19/2012, S. 395.

Künkele/Zwirner
Währungsumrechnung bei ausländischen Betriebs-
stätten, Die Steuerberatung (Stbg), 10/2012, S. 445-451.

Petersen/Brösel/Zwirner (Hrsg.)
Handbuch Unternehmensbewertung, Bundesanzeiger-
Verlag, Köln, 2013.

Petersen/Künkele/Göttler
Handels- und steuerrechtliche Behandlung von Remis-
sionen im deutschen Buchhandel, Deutsches Steuer-
recht (DStR), 42/2012, S. 2141-2147.

Petersen/Zwirner/Künkele
BilMoG in Beispielen, Anwendung und Übergang – 
Praktische Empfehlungen für den Mittelstand,  
NWB Verlag, Herne, 3. Auflage, 2012.

Prechtl/Schmidt
Earnings per Share nach IAS 33, Zeitschrift für Interna-
tionale Rechnungslegung (IRZ), 11/2012, S. 415-417.

Zwirner
Handelsrechtliche Bilanzierung von Verpflichtungen 
aus Altersteilzeitregelungen – Anmerkungen zu  
IDW ERS HFA 3 n. F., NWB Unternehmensteuern und 
Bilanzen (StuB), 19/2012, S. 731-736.

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

17.01.2013 
Bilanzierung und Steuern 2013 
Veranstalter: AH Akademie für Fortbildung Heidelberg 
GmbH, Ort: Frankfurt am Main
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner

28./29.01.2013 
Umwandlungsrecht und Umwandlungssteuerrecht 
Auffrischungsseminar für Berufsangehörige
Veranstalter: IDW, Ort: Düsseldorf
Referent: Robert Hörtnagl

31.01.2013 
BilMoG und Steuerbilanzpolitik 
Veranstalter: Bundesfinanzakademie, Ort: Brühl
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Kai Peter Künkele

07.02.2013 
Fachlehrgang Handels- und Gesellschaftsrecht –  
Unternehmenskauf und Anteilsübertragung,  
Konzernrecht, verbundene Unternehmen
Veranstalter: DAA DeutscheAnwaltAkademie,  
Ort: München
Referent: Robert Hörtnagl

15.03.2013 
Brennpunkt E-Bilanz – Lösungsansätze  
für das Umsetzungsprojekt 
Veranstalter: BeckSeminare, Ort: Mannheim
Referent: Dr. Christian Zwirner

15./16.03.2013 
Praxis des Unternehmenskaufs
Veranstalter: DAA DeutscheAnwaltAkademie,  
Ort: München
Referent: Christian Feuerer

09.04.2013 
Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts 
Veranstalter: BeckSeminare, Ort: Mannheim
Referent: Robert Hörtnagl

26.04.2013 
Brennpunkt E-Bilanz – Lösungsansätze  
für das Umsetzungsprojekt 
Veranstalter: BeckSeminare, Ort: Düsseldorf
Referent: Dr. Christian Zwirner
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