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Wussten Sie schon …?
Am 28.12.2012 ist das MicroBilG in Kraft getreten. 
Kleinstkapitalgesellschaften, die die entsprechenden 
Größenkriterien 2012 und bereits 2011 erfüllen,  
können die Erleichterungen bei mit dem Kalenderjahr 
übereinstimmendem Geschäftsjahr bereits für das 
Jahr 2012 nutzen. Nähere Informationen finden Sie 
in unserer aktuellen Kurzinformation zum  
MicroBilG unter www.kleeberg.de/Rundschreiben.

Nach kontroversen Diskussionen wurden die EStÄR 
2012 im Jahr 2012 nicht mehr verabschiedet, so dass 
eine Anwendung etwaiger Neuregelungen erst für 
den VAZ 2013 in Frage kommt. Wir halten Sie über 
die weitere Entwicklung auf dem Laufenden.

Inhalt
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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Beginn eines neuen Jahres stellt eine willkommene Gelegenheit für Verände-
rungen dar. So nutzen auch wir die erste Ausgabe unseres regelmäßigen Man-
dantenrundschreibens in diesem Jahr, um Ihnen dieses mit einem neuen Layout 
zu präsentieren. Zudem wird unser Mandantenrundschreiben weiterhin quar-
talsweise, aber nunmehr jeweils zu Beginn der Monate März, Juni, September 
und Dezember erscheinen.

An der gewohnten und bewährten inhaltlichen Aufteilung nach unseren vier 
Leistungsbereichen Tax, Audit, Advisory und Legal mit den entsprechenden 
farblichen Markierungen halten wir fest. Insbesondere die Einführung von zu-
sätzlichen Rubriken innerhalb der einzelnen Leistungsbereiche soll Ihnen  
hier jedoch in Zukunft die Orientierung weiter erleichtern, so dass Sie die für 
Sie interessanten und relevanten Informationen besser selektieren können.  
Informationsboxen und Grafiken dienen zusätzlich dazu, dass Sie einen schnel-
len Überblick über zentrale Inhalte und bei Bedarf zeitnah weiterführende  
Informationen erhalten. 

Neben den Informationen aus unseren Fachbereichen bietet Ihnen die weiter-
hin bestehende Rubrik „Kleeberg Inside“ auch zukünftig die Möglichkeit, einen 
Einblick in die weiteren vielfältigen Aktivitäten und Informationsangebote von 
Kleeberg zu erhalten. Neben unseren Veröffentlichungen weisen wir Sie hier 
unter anderem auch auf die in den nächsten Monaten jeweils stattfindenden Ver-
anstaltungen hin, bei denen wir Sie jederzeit gerne begrüßen.

Wir hoffen, dass Ihnen die Auswahl der Themen einen gewohnt interessanten 
Querschnitt zu den aktuellen Entwicklungen bietet. Zur Erörterung Ihrer Fra-
gen stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. Zudem 
hoffen wir, dass Ihnen die äußerliche Auffrischung unseres Rundschreibens  
gefällt und Sie die inhaltlichen Veränderungen positiv wahrnehmen. Über Ihre 
Anregungen hierzu freuen wir uns.

Reinhard Schmid Dr. Christian Zwirner
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Aktualisiertes Anwendungsschreiben  
zur Abgeltungsteuer

Gesellschafters. Dies wird steuerlich wie die Veräu-
ßerung bzw. Anschaffung der einzelnen Wirtschafts-
güter durch den Gesellschafter betrachtet. Da somit 
keine gemeinsame Gewinnerzielung vorliegt, wird 
der Gewinn bzw. Verlust aus diesen Vorgängen 
ebenfalls nicht im Feststellungsbescheid, sondern erst 
im Veranlagungsverfahren des Gesellschafters  
ermittelt und festgestellt. 

Grundsätzlich sind Aufwendungen, die im Zusam-
menhang mit Kapitaleinkünften stehen, im Rahmen 
der Abgeltungsteuer nicht als Werbungskosten ab-
zugsfähig. Hiervon unberührt ist jedoch der Abzug 
von Transaktionskosten (Aufwendungen, die im 
unmittelbaren Zusammenhang mit dem Veräuße-
rungsgeschäft stehen), die im Rahmen der Ermitt-
lung des steuerpflichtigen Veräußerungsgewinns ab-
gezogen werden können. Abgrenzungsschwierigkeiten 
ergeben sich dabei bei sogenannten „all-in-fees“,  
da hier ein pauschales Entgelt entrichtet wird, das – 
neben den nicht abziehbaren laufenden Aufwen-
dungen – auch die Transaktionskosten abdeckt. Ob-
wohl das Entgelt keinem Geschäft direkt zugeordnet 
werden kann, ist die steuerliche Berücksichtigung 
eines pauschal ermittelten Transaktionskostenan-
teils nach Ansicht der Finanzverwaltung nicht zu  
beanstanden, wenn dieser einen Betrag von 50 %  
der gesamten Gebühren nicht übersteigt und die  
Ermittlung der Pauschale auf einer sachgerechten  
und nachprüfbaren Berechnung beruht.

Im Hinblick auf die Verlustverrechnung wurden 
zwei Aussagen neu in das BMF-Schreiben mit aufge-
nommen. Zum einen dürfen Verluste aus Kapital-
erträgen, die der Abgeltungsteuer unterliegen, nicht 
mit positiven Erträgen aus Kapitaleinkünften, die 
der progressiven tariflichen Steuer unterliegen, ver-
rechnet werden. Zum anderen ist der Sparer-Pausch-
betrag erst dann zu berücksichtigen, wenn nach Ver-
rechnung sämtlicher positiver und negativer 
Einkünfte aus Kapitalvermögen positive Einkünfte 
verbleiben.

M it BMF-Schreiben vom 09.10.2012 hat die 
Finanzverwaltung das bisherige BMF-
Schreiben zur Anwendung der Abgeltung-

steuer aktualisiert und an die neuere Rechtsent-
wicklung angepasst. In diesem Zusammenhang sind 
insbesondere folgende Punkte erwähnenswert:

Die Finanzverwaltung bleibt auch weiterhin bei ih-
rer Ansicht, dass beim Forderungsausfall oder beim 
Forderungsverzicht keine Veräußerung i.S.d. § 20 
Abs. 2 EStG vorliegt, so dass daraus resultierende Ver-
luste nicht im Rahmen der Abgeltungsteuer be-
rücksichtigt werden können. Nach wie vor stellt so-
mit neben der entgeltlichen Veräußerung von 
Forderungen nur die Abtretung, die vorzeitige oder 
vertragsmäßige Rückzahlung, die Endeinlösung  
einer Forderung oder die verdeckte Einlage in eine 
Kapitalgesellschaft einen steuerpflichtigen Veräu-
ßerungssachverhalt dar. Eine nochmalige Verschär-
fung ergibt sich in diesem Zusammenhang dadurch, 
dass nach Auffassung der Finanzverwaltung eine steu-
erwirksame Veräußerung auch dann nicht vorlie-
gen soll, wenn der Veräußerungspreis die tatsächli-
chen Transaktionskosten nicht übersteigt.

Bei vermögensverwaltenden Personengesell-
schaften sind die Einkünfte grundsätzlich für alle 
Gesellschafter gesondert und einheitlich festzu-
stellen. Abweichendes gilt nur für Veräußerungstat-
bestände i.S.d. § 17 EStG. Bei der Veräußerung von 
Kapitalbeteiligungen erfolgt die Feststellung eines 
Gewinnes oder Verlustes im Rahmen der gesonder-
ten und einheitlichen Gewinnfeststellung der Perso-
nengesellschaft nur nach § 20 Abs. 2 EStG. Ob der 
einzelne Gesellschafter den Tatbestand nach § 17 EStG 
erfüllt und somit Einkünfte aus Gewerbebetrieb  
erzielt, wird erst auf Ebene des Gesellschafters bei 
dessen Veranlagung festgestellt. Hierfür sind die 
Beteiligungsquoten der einzelnen Gesellschafter an 
der vermögensverwaltenden Personengesellschaft 
bzw. an der veräußerten Kapitalbeteiligung dem 
Wohnsitzfinanzamt nachrichtlich mitzuteilen. Ähn-
liches gilt beim Eintritt oder beim Austritt eines  

Tax/Einkommensteuer
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Grundsätzlich fingieren Depotübertragungen mit 
Gläubigerwechsel einen steuerpflichtigen Veräuße-
rungsfall, bei dem die auszahlende Stelle die an-
fallende Kapitalertragsteuer anfordern bzw. das  
Betriebsstätten-Finanzamt informieren muss. Aus-
genommen hiervon sind u.a. Übertragungen auf-
grund von Erbfällen (auch an einen Nachlassverwal-
ter). Bei Schenkungen ist von einer steuerpflichtigen 
Veräußerung nicht auszugehen, wenn dem Finanz-
amt alle gesetzlich geforderten Daten übermittelt 
werden (u.a. Name, Anschrift und Identifikations-
nummer des Empfängers sowie des Übertragen-
den). Soweit die Daten aus tatsächlichen Gründen 
nicht vollständig mitgeteilt werden können – wie 
z.B. bei Personengesellschaften oder Kapitalgesell-
schaften, die über keine Identifikationsnummer 
verfügen –, führt dies allein nicht zur Entstehung 
von Kapitalertragsteuer.

Bei beschränkt Steuerpflichtigen ohne Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland ist 
ein Kapitalertragsteuerabzug nur vorzunehmen, so-
weit die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Nr. 5 EStG 
erfüllt werden (z.B. bei Dividenden aus inländischen 
Beteiligungen), so dass insbesondere Zinsen regel-
mäßig nicht der deutschen Besteuerung unterliegen. 
Im Falle eines Wegzugs ins Ausland kann das Kre-
ditinstitut nur dann vom Kapitalertragsteuerabzug 
Abstand nehmen, wenn durch schriftliche und be-
weiskräftige Unterlagen nachgewiesen wird, dass ein 
Statuswechsel stattgefunden hat. Als solche schrift-
liche und beweiskräftige Unterlagen sind insbeson-
dere melderechtliche Nachweise oder von einer 
ausländischen Finanzbehörde ausgestellte Wohn-
sitzbescheinigungen anzusehen.

Bisher konnten Freistellungsaufträge nur mit Wir-
kung zum Kalenderjahresende geändert werden. 
Dies ist nunmehr auch unterjährig möglich. Eine He-
rabsetzung ist jedoch nur in Höhe des noch nicht 
ausgenutzten Betrags zulässig. Des Weiteren verlie-
ren die bis zum 01.01.2011 erteilten Freistellungs-
aufträge ab 2016 grundsätzlich ihre Gültigkeit, soweit 
die Identifikationsnummer dem Kreditinstitut  
nicht vorliegt. 

M it Datum vom 27.09.2012 hat der II. Senat 
des BFH verfassungsrechtliche Bedenken 
gegen das derzeit geltende Erbschaftsteu-

ergesetz erhoben. Die Frage wurde dem Bundesver-
fassungsgericht vorgelegt, das nunmehr darüber zu 
entscheiden hat, ob es der Auffassung des BFH 
folgt.

Interessant ist der Vorlagebeschluss des BFH insbe-
sondere auch deshalb, weil darin im Ergebnis diverse 
Steuergestaltungen ausdrücklich als nicht miss-
bräuchlich angeführt und damit letztendlich vom BFH 
gebilligt werden. Dies betrifft in erster Linie die  
sogenannte Cash- oder Forderungs-GmbH. Diese 
Gestaltung macht sich die Regelung zunutze, wo-
nach Geldforderungen wie etwa Sichteinlagen, Spar-
anlagen und Festgeldkonten bei Kreditinstituten 
nicht zum Verwaltungsvermögen i.S.d. § 13b Abs. 2 
ErbStG gehören. Sofern das Vermögen einer GmbH 
ausschließlich aus solchen Vermögensgegenständen 
besteht, kann die Übertragung der Anteile in vol-
lem Umfang steuerbefreit erfolgen.

Der Gesetzgeber wollte diesen Gestaltungen im Rah-
men des JStG 2013 einen Riegel vorschieben. Da 
das JStG 2013 nunmehr endgültig gescheitert ist und 
auch bis zum Ende der Legislaturperiode wohl nicht 
mehr mit einer daraufhin gerichteten Gesetzesiniti-
ative zu rechnen ist, sind solche Konstruktionen 
weiterhin nutzbar.

Die in dem Vorlagebeschluss begründete mutmaßli-
che Verfassungswidrigkeit hat die Finanzverwaltung 
veranlasst, sämtliche  Erbschaft- und Schenkung-
steuerfestsetzungen mit einem Vorläufigkeitsvermerk 
nach § 165 AO zu versehen. Im Falle einer Nichtig-
keitserklärung des ErbStG werden sich daraus keine 
nachteiligen Konsequenzen für den Steuerpflichti-
gen ergeben. Änderungen zugunsten des Steuerpflich-
tigen bleiben aufgrund eines Vorläufigkeitsver-
merks in jedem Fall bestehen. Eine Änderung von 
bereits erlassenen Bescheiden zu Ungunsten  
des Steuerpflichtigen ist dagegen nicht möglich. 

Vorlagebeschluss des 
BFH zur Frage der  
Verfassungswidrigkeit 
des ErbStG

Tax/Erbschaftsteuer
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Erweiterte Grundbesitz-
kürzung nach § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG

oder einer gewerblich geprägten Personengesell-
schaft sind, grundsätzlich zu deren Betriebsvermö-
gen gehören und nicht zum Betriebsvermögen der 
Muttergesellschaft. Zum anderen gehört das Halten 
einer Kommanditbeteiligung nicht zum Katalog  
der prinzipiell unschädlichen Tätigkeiten und steht 
auch deshalb der erweiterten Kürzung entgegen. 

Weitergehend hat der BFH mit Urteil vom 19.10.2010 
entschieden, dass eine erweiterte Grundstückskür-
zung selbst dann nicht in Betracht kommt, wenn eine 
Beteiligung an einer lediglich vermögensverwal-
tenden Personengesellschaft besteht. Eine vermögens-
verwaltende Gesellschaft qualifiziert nicht als  
Mitunternehmerschaft und stellt damit kein eigen-
ständiges Steuer- oder Gewinnermittlungssubjekt 
dar. Die Wirtschaftsgüter werden steuerlich den Ge-
sellschaftern unmittelbar zugerechnet. Der BFH 
folgt aber nicht dieser steuerlichen Sichtweise, son-
dern folgert aus der Tatsache, dass es sich zivil-
rechtlich weiterhin um Grundbesitz der vermögens-
verwaltenden Personengesellschaft handelt, dass 
kein eigener Grundbesitz durch die Muttergesellschaft 
verwaltet wird.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg ist der Sicht-
weise des BFH in einem Aussetzungsbeschluss  
entgegengetreten und hat ernstliche Zweifel daran, 
dass bei einer Beteiligung an einer lediglich ver-
mögensverwaltenden Personengesellschaft von frem-
dem Grundbesitz auszugehen ist, weil möglicher-
weise nicht das zivilrechtliche Eigentum, sondern die 
steuerliche Zuordnung des Grundbesitzes zum Be-
triebsvermögen der Muttergesellschaft maßgebend 
ist. Somit bleibt es zwar zunächst dabei, dass bei 
Beteiligungen an Personengesellschaften grundsätz-
lich eine erweiterte Grundbesitzkürzung nicht in 
Frage kommt. Allerdings bleibt die Entscheidung des 
FG in der Hauptsache ebenso abzuwarten wie  
eine daraufhin u.U. ergehende Revisionsentschei-
dung des BFH. 

Bei Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grund-
besitz verwalten oder nutzen, erfolgt im Rahmen 
der Ermittlung der gewerbesteuerlichen Bemessungs-
grundlage nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG auf Antrag 
eine Kürzung um den Teil des Gewerbeertrags, der 
auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes entfällt. Diese sogenannte erweiterte 
Grundbesitzkürzung bewirkt somit im Ergebnis 
eine vollständige Gewerbesteuerbefreiung für die Er-
träge aus der Grundstücksverwaltung und stellt  
ein bedeutsames Instrument bei Immobiliengesell-
schaften dar. Dabei ist die Regelung insgesamt 
rechtsformunabhängig und gilt sowohl für Personen- 
als auch für Kapitalgesellschaften.

Die Anwendungsvoraussetzungen der Regelung, ins-
besondere das sogenannte Ausschließlichkeitsge-
bot, wonach nur eigener Grundbesitz und daneben 
nur eigenes Kapitalvermögen genutzt werden dürfen, 
werden von Rechtsprechung und Finanzverwaltung 
aber sehr restriktiv ausgelegt. So ist beispielsweise 
jede – u.U. auch nur geringfügige – Mitvermietung 
von Betriebsvorrichtungen kürzungsschädlich.

Die erweiterte Grundstückskürzung kommt nach 
Ansicht des BFH auch dann nicht in Frage, wenn 
eine Beteiligung an einer steuerlichen Mitunterneh-
merschaft gehalten wird. Die Beteiligung an einer 
Mitunternehmerschaft stellt eine schädliche Neben-
tätigkeit dar, die nicht die Verwaltung des eigenen 
Grundbesitzes betrifft. Selbst wenn die Mitunterneh-
merschaft ihrerseits ebenfalls die erweiterte Grund-
besitzkürzung in Anspruch nehmen kann, kommt eine 
Kürzung bei der Muttergesellschaft nicht in Frage. 
Zum einen fehlt es bei dieser an der Verwaltung und 
Nutzung eigenen Grundbesitzes, weil Wirtschafts-
güter, die bürgerlich-rechtlich oder wirtschaftlich 
Gesamthandsvermögen einer gewerblich tätigen 

Im Zusammenhang mit der erweiterten Grund-
besitzkürzung nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG  
ist bei Beteiligungen an Personengesellschaften 
Vorsicht geboten.

Tax/Gewerbesteuer
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IFRS-Update 2013

U m bereits im Vorfeld der Jahresabschlusser-
stellung 2013 einen Überblick über geän-
derte Standards und Interpretationen zu 

geben, werden im Folgenden kurz die vom IASB  
bereits verabschiedeten IFRS, die ab dem Geschäfts-
jahr 2013 (Kalenderjahr = Geschäftsjahr) anzu-
wenden sind, dargestellt. Es ist darauf hinzuweisen, 
dass die Standards im Zusammenhang mit der  

Audit/IFRS

Neuregelung der Konzernrechnungslegung (IFRS 10, 
11, 12 sowie IAS 27 (2011) und IAS 28 (2011)) in 
der EU, anders als vom IASB vorgesehen, erstmals ver-
pflichtend für Geschäftsjahre ab dem 01.01.2014 
anzuwenden sind. Insofern besteht für Unternehmen 
in der EU für das Geschäftsjahr 2013 noch keine 
Anwendungspflicht. 

Standard/Interpretation Übernahme  
durch EU *

Beschreibung der Änderungen

IAS 1 
– Darstellung des Abschlusses

ja Separate Darstellung der Bestandteile des sonstigen Ergebnisses, die 
unter bestimmten Voraussetzungen in der GuV reklassifiziert werden

IAS 19 
– Leistungen an Arbeitnehmer

ja Änderung der Behandlung versicherungsmathematischer Gewinne 
bzw. Verluste durch Abschaffung der Korridormethode und der  
Möglichkeit zur sofortigen Erfassung in der GuV sowie Änderung von 
Anhangangaben

IFRS 1
–  Erstmalige Anwendung der IFRS

nein Ausnahmeregelung für die Bilanzierung von Darlehen der öffentlichen 
Hand bei erstmaliger Anwendung der IFRS

IFRS 7
– Finanzinstrumente: Angaben

ja Anhangangaben zur Saldierung von finanziellen Vermögenswerten 
und finanziellen Schulden

IFRS 13
–  Bemessung des beizulegenden  

Zeitwerts

ja Einheitliche Regelung zur Definition und Bemessung des  
beizulegenden Zeitwerts

IFRIC 20
–  Abraumkosten in der Produktions-

phase eines Tagebauwerks

ja Regelung zu Abraumkosten in der Produktionsphase einer über  
Tagebau erschlossenen Mine

Diverse
– Verbesserungen an den IFRS

nein Verbesserungen der IFRS mit geringfügigen Änderungen an einer 
Vielzahl an Standards

IFRS 10
– Konzernabschlüsse

ja Neuregelung der Vollkonsolidierung von Tochtergesellschaften mit 
stärkerem Fokus auf wirtschaftliche Gegebenheiten

IFRS 11
–  Gemeinsame Verein barungen

ja Einbezug von gemeinschaftlich beherrschten Unternehmen  
ausschließlich at equity zulässig; Wegfall des Wahlrechts zur  
Quotenkonsolidierung

IFRS 12
–  Angaben zu Anteilen an  

anderen Unternehmen

ja Umfangreiche Anhangangaben zu den in den Konzernabschluss  
einbezogenen sowie nicht einbezogenen Unternehmen

IAS 27 (2011)
– Einzelabschlüsse

ja Folgeänderungen aufgrund der Neuregelung der Vollkonsolidierung 
durch IFRS 10

IAS 28 (2011)
–  Anteile an assoziierten Unter-

nehmen und Gemeinschafts-
unternehmen

ja Folgeänderungen durch den verpflichtenden Einbezug von  
gemeinschaftlich beherrschten Unternehmen at equity

* Stand: 30.12.2012
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Audit/Bilanzsteuerrecht

Bilanzierung von 
Rückstellungen 
für Sachleistungs-
verpflichtungen

D urch das Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz (BilMoG) wurde insbesondere die Be-
wertung von Rückstellungen neu geregelt. 

Das IDW hat im November 2012 mit IDW RS HFA 34 
die Stellungnahme „Einzelfragen zur handelsrecht-
lichen Bilanzierung von Verbindlichkeitsrückstel-
lungen“ herausgegeben. Dabei sind Rückstellungen 
in der Handelsbilanz zum Erfüllungsbetrag zu be-
werten. Dies gilt auch für Sachleistungsverpflichtun-
gen. Mit der Neuregelung der Bewertung von  
Rückstellungen durch das BilMoG hat sich auch die 
Finanzverwaltung in zunehmendem Maße mit  
der Bewertung von Rückstellungen auseinanderge-
setzt. Insbesondere hinsichtlich der Abzinsung  
von Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtun-
gen stehen sich unterschiedliche Konzepte in Han-
dels- und Steuerbilanz gegenüber.

Ermittlung des Erfüllungsbetrags

Der Begriff „Erfüllungsbetrag“ bringt zum Aus-
druck, dass bei der Bewertung von Rückstellungen 
auch Kosten- und Preisänderungen zu berücksichti-
gen sind. Nach den Verhältnissen am Bilanzstichtag 
sind die wertaufhellenden Ereignisse bis zum Zeit-
punkt der voraussichtlichen Erfüllung der Verpflich-
tung zu berücksichtigen. Auch Sachleistungsver-
pflichtungen sind zum Erfüllungsbetrag zu bewerten. 
Dies sind die voraussichtlich anfallenden Vollkos-
ten, also Einzel- und Gemeinkosten. Der Vollkosten-
umfang ist von der Herstellungskostendefinition 
des § 255 Abs. 2 HGB unabhängig.

Sachleistungsverpflichtungen sind Verpflichtun-
gen, die keine Geldleistungsverpflichtungen  
betreffen, wie z.B. die Durchführung von Instand-
haltungs-, Rückbau- und Rekultivierungs- oder 
Gewährleistungsverpflichtungen.

Sofern der zur Erfüllung einer Sachleistungsver-
pflichtung notwendige Vermögensgegenstand erst 
noch beschafft werden muss, ist die Rückstellung 
mit dem für die Herstellung bzw. Beschaffung des Ver-
mögensgegenstands erforderlichen Betrag anzu-
setzen und bei entsprechender Restlaufzeit abzuzin-
sen. Für den Fall, dass sich der Gegenstand, den  
der Bilanzierende zum Erfüllungszeitpunkt zu liefern 
hat, bereits in seinem Besitz befindet und zur Erfül-
lung der Sachleistungsverpflichtung zur Verfügung 
steht, entspricht der Buchwert der Sachleistungs-
verpflichtung dem Buchwert des aktivierten Vermö-
gensgegenstands zzgl. etwaiger weiterer Transakti-
onskosten; eine Abzinsung kommt in diesen Fällen 
nicht in Betracht.

Abzinsung

§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB fordert zur Ermittlung des 
Barwerts der Rückstellung die Abzinsung mit dem 
der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen 
Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäfts-
jahre. Dieser Zinssatz wird von der Deutschen Bun-
desbank monatlich bekanntgegeben:

Demnach ist der anzuwendende Zinssatz (bei ganz-
jährigen Laufzeiten) verbindlich für den Bilanzie-
renden vorgegeben. Die Restlaufzeit ist der Zeitraum 
zwischen Abschlussstichtag und voraussichtlicher 
Inanspruchnahme der Verpflichtung. Über diesen 
Zeitraum sind Kosten- und Preisänderungen zu be-
rücksichtigen und über diesen Zeitraum ist auch die 
Abzinsung vorzunehmen. Die Restlaufzeit ist au-
ßerdem maßgebend für die Höhe des heranzuziehen-
den Zinssatzes.

Im Einzelfall lässt sich der genaue Erfüllungszeit-
punkt einer Verpflichtung nicht hinreichend sicher 
bestimmen, da die Erfüllung der Verpflichtung 
nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern über 
einen bestimmten Zeitraum erfolgt. Diesen Rück-
stellungen ist gemein, dass eine Abzinsung bei einer 
angenommenen Restlaufzeit bis zum Beginn der  
Erfüllungsverpflichtung zu unzulässig hohen Bilanz-
werten führen würde. Daher muss grds. eine diffe-
renzierte Bewertung erfolgen. Zu Zwecken der zu-
treffenden Bewertung zum Bilanzstichtag ist die 

Bekanntgabe der Abzinsungssätze durch die 
Deutsche Bundesbank unter:  
http://www.bundesbank.de/statistik/statistik_
zinsen.php#abzinsung
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Rückstellung in mehrere Teilrückstellungen, soge-
nannte Jahresscheiben, aufzuteilen. Die einzelnen 
Jahresscheiben sind dann jeweils laufzeitenspezi-
fisch abzuzinsen.

Für den Fall, dass eine derartige Zuordnung nicht 
möglich ist (da bspw. Erfahrungswerte fehlen) oder 
die Verpflichtung gleichmäßig über den gesamten 
Erfüllungszeitraum erfüllt wird, erlaubt IDW RS 
HFA 34 die Annahme einer mittleren, durchschnitt-
lichen Restlaufzeit. Diese ergibt sich aus dem Durch-
schnitt zwischen dem Beginn des Erfüllungszeitraums 
und dessen Ende.

Sachleistungsverpflichtungen  
in der Steuerbilanz

Einen Sonderfall der Rückstellungsbewertung stellt 
die steuerbilanzielle Behandlung von Sachleis-
tungsverpflichtungen dar. Neben eine Nichtberück-
sichtigung von Preis- und Kostensteigerungen in 
der Steuerbilanz sowie einen abweichenden Abzin-
sungssatz von 5,5 % tritt ein abweichender Zeit-
raum, ab dem bzw. über den die Abzinsung der Rück-
stellung zu erfolgen hat. Wesentliche Unterschiede 
zwischen Handels- und Steuerbilanz ergeben sich so-
mit hinsichtlich des Abzinsungszeitraums bei Sach-
leistungsverpflichtungen (insbesondere in Gestalt von 
Tilgungsrückstellungen). Steuerlich ist gem. § 6 Abs. 1 
Nr. 3a Buchst. e Satz 2 EStG auf den bzw. bis zum Be-
ginn der Erfüllung der Verpflichtung abzustellen. 
Bei Verpflichtungen, die nicht in einem einzigen Zeit-
punkt bzw. einem einzigen Jahr erfüllt werden, 
sind dann selbst die Ausgaben späterer Jahre nur ent-
sprechend dem frühesten Ausgabezeitpunkt abzu-
zinsen.

Beispiel: Bei der Buddel GmbH liegt eine Sach-
leistungsverpflichtung zum 31.12.2012 vor,  
die sich auf nominal 200.000 EUR beläuft. Preis- 
und Kostensteigerungen werden nicht erwartet. 
Die Erfüllung der Sachleistungsverpflichtung er-
folgt ab dem 01.01.2014 gleichmäßig über fünf 
Jahre und unterjährig jeweils über das gesamte 
Jahr verteilt. 

Nach Auffassung der Finanzverwaltung (OFD 
Münster, Kurzinfo ESt Nr. 17/2012 vom 14.09.2012) 
sind Rückstellungen in der Steuerbilanz der Höhe 
nach auf den Wert in der Handelsbilanz begrenzt 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3a EStG). Damit gilt, wie im obigen Bei-
spielsfall, dass der niedrigere handelsrechtliche 
Wert für die Steuerbilanz maßgebend ist. Für die Fra-
ge, ob in solchen Fällen der handelsrechtliche (stär-
ker abgezinste) Wert oder der steuerliche Wert für 
die Bewertung in der Steuerbilanz maßgeblich ist, 
bittet die OFD Münster um eine bundesweite Klar-
stellung, dass in diesen Fällen der handelsrechtliche 
Wert – unbeachtlich der expliziten abweichenden 
steuerlichen Regelungen – maßgeblich sein soll. 
Auch nach einem Beschluss des Bundesrats zur Ein-
kommensteuer-Änderungsrichtlinie vom 14.12.2012 
gilt: „Mit Ausnahme der Pensionsrückstellungen darf 
die Höhe der Rückstellung in der Steuerbilanz den 
zulässigen Ansatz in der Handelsbilanz nicht über-
schreiten.“ Dies bestätigt die Auffassung der OFD 
Münster. Da jedoch die endgültige Einkommensteu-
er-Änderungsrichtlinie noch nicht verabschiedet ist, 
gilt es, diese Entwicklung weiter zu beobachten, um 
festzustellen, ob sich die Meinung der Finanzver-
waltung verfestigt. 

Handelsrechtlicher Wertansatz: Die Rückstel-
lung ist grundsätzlich für die einzelnen Tranchen 
(2014–2018) mit dem jeweils laufzeitadäquaten 
Zinssatz abzuzinsen. Da im vorliegenden Fall die 
Verpflichtung annahmegemäß über die Zeit vom 
01.01.2014 bis zum 31.12.2018 erfüllt wird, kann 
die Abzinsung vereinfachend – zum 31.12.2012 – 
über einen mittleren Zeitraum von drei Jahren er-
folgen. Demnach ergibt sich ein handelsrechtli-
cher Wertansatz in Höhe von 200.000 EUR / 
1,03933 = 178.159 EUR.
Steuerlicher Wertansatz: Die Rückstellung ist 
aus Sicht des 31.12.2012 über ein Jahr abzuzinsen, 
da der Beginn der Erfüllung auf dem 01.01.2014 
liegt. Demnach ergibt sich als steuerlicher Wert-
ansatz ein Betrag in Höhe von 200.000 EUR / 
1,055 = 189.573 EUR. Offen ist derzeit, ob nun 
der steuerliche Wert oder der niedrigere han-
delsrechtliche Wert in der Steuerbilanz anzuset-
zen ist.
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Fragestellungen bei der Entflechtung  
von Unternehmensaktivitäten – Carve-outs

Advisory/Umstrukturierung

Konzentration auf Kernaktivitäten

Die Anzahl der Entflechtungen von Unternehmens-
aktivitäten im Rahmen von sogenannten „Carve-out-
Prozessen“ hat in den letzten Jahren stark zugenom-
men. Viele Unternehmen sehen in der Entflechtung 
und der nachfolgenden Veräußerung oder einem Bör-
sengang von Aktivitäten außerhalb des Kernge-
schäfts ein angebrachtes Mittel, um sich auf die Kern-
aktivitäten zu konzentrieren und nachfolgend 
deren Renditen zu erhöhen und zusätzliche Unter-
nehmenswerte zu schaffen.

Ein derartiger Prozess der Entflechtung muss dabei 
so angelegt sein, dass der herausgelöste Unterneh-
mensteil eine tragfähige Strategie für die Zeit nach 
der Trennung besitzt und unabhängig am Markt  
bestehen kann.

Die Trennung im Einzelnen ist ein komplexes Pro-
jekt, da Strukturen getrennt werden, die oftmals 
über Jahrzehnte rechtlich unter einem Dach bestan-
den haben. Deshalb erfordern derartige Projekte  
einen genauen Plan und können, abhängig von der 
Größe, mehrere Jahre Zeit in Anspruch nehmen 
und enorme Kosten verursachen. Das größte Risiko 
besteht während dieser Zeit darin, dass durch die 
Trennung die operative Weiterführung und die Kun-
denbeziehung bzw. letztendlich der Markterfolg 
beider Unternehmensteile leiden können.

Sicherstellung der Eigenständigkeit

Das vorherrschende Thema einer Entflechtung ist 
die Sicherstellung der Eigenständigkeit, aus der sich 
eine Vielzahl von Detailfragestellungen ergibt. 
Durch die Entflechtung geht oftmals der Zugriff auf 
interne Dienstleistungen wie die Informationstech-
nik, Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, die 

Rechtsabteilung, die Finanzabteilung und weitere 
gemeinsam genutzte Ressourcen verloren. Diese 
müssen in der neuen Einheit neu aufgebaut und ge-
gebenenfalls durch Dienstleistungsverträge mit  
der Muttergesellschaft während einer Übergangs-
zeit abgesichert werden.

Des Weiteren müssen die Verteilung des geistigen 
Eigentums, sei es in Form von Patenten, Marken-
rechten, Softwarelizenzen oder Produktionsverfah-
ren, sowie die Kunden-, Lieferanten- und Bankbe-
ziehungen neu geregelt und vertraglich abgesichert 
werden.

Aus der bilanziellen Sichtweise muss im Detail be-
stimmt werden, welche Vermögensgegenstände, 
Verbindlichkeiten und Rückstellungen bzw. Haftungs-
verpflichtungen auf die neue Einheit übertragen 
werden. Dies schließt natürlich auch die Zuordnung 
von Betriebsgebäuden und Produktionsanlagen  
mit ein.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor eines Carve-out-
Projekts ist es, den Verbleib von wesentlichen Mit-
arbeitern zu sichern, mit deren Hilfe der Aufbau der 
neuen Einheit erfolgen soll. Die Hauptaufgabe be-
steht darin, die richtigen Mitarbeiter in der richtigen 
Anzahl zu halten oder neu einzustellen.

Ermittlung von Finanzinformationen  
der Vergangenheit

Um den herausgelösten Bereich für einen Verkauf 
oder einen Gang an die Börse vorzubereiten, be-
steht meistens das Problem, dass wegen der frühe-
ren Verflechtung keine oder nur eingeschränkte  
Finanzinformationen für die Vergangenheit vorhan-
den sind. Sie sind aber erforderlich, um eine ver-
gleichbare Basis für die zukünftige Planung zu ermit-
teln. Die Planung bildet wiederum die Grundlage 
für die Wertermittlung im Rahmen einer Unterneh-
mensbewertung.
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Derartige, im Rahmen von Pro-forma-Bilanzen,  
Gewinn- und Verlustrechnungen, Cashflow State-
ments und weiteren Kennzahlen zu ermittelnde  
Daten stellen die Entwicklung des herausgelösten  
Unternehmensteils so dar, als hätte die Trennung 
schon zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden. 
Es sind dabei oftmals neue Informationen zu gene-
rieren, da diese Informationen zum ursprünglichen 
Zeitpunkt nicht benötigt wurden und deshalb nicht 
vorhanden sind. Teilweise muss dabei von Annah-
men und Schätzungen ausgegangen werden. Bei der 
Erstellung dieser Daten besteht ein nicht unerhebli-
ches Fehlerrisiko. Um das Vertrauen in derartige  
Finanzinformationen zu erhöhen, kann es sinnvoll 
sein, diese Abschlüsse von einem Wirtschaftsprüfer 
prüfen zu lassen.

Beginn eines neuen Planungsprozesses

Der sich anschließende Planungsprozess unterliegt 
der besonderen Schwierigkeit, dass viele Umsatz- 
und Kostenbestandteile der Planung neu bestimmt 
werden müssen. Dies betrifft die Höhe der einzel-
nen Bestandteile wie auch deren Vollständigkeit. Als 
Beispiel seien die Anpassung von internen Verrech-
nungspreisen an Marktpreise und der Aufbau eige-
ner Ressourcen und Abteilungen und deren voll-
ständige Kostenabbildung angeführt. 

Die Trennung und das Herauslösen eines Ge-
schäftsbereichs aus einer Unternehmensstruktur 
können die Effizienz des verbleibenden Unter-
nehmens erhöhen und dadurch zusätzliche Unter-
nehmenswerte generieren. Durch die meist man-
nigfaltigen Verflechtungen der Bereiche bedarf 
es einer genauen Strategie und eines detaillier-
ten Konzepts für die Durchführung. Ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor besteht darin, dass das opera-
tive Geschäft und die Kundenbeziehungen nicht 
unter der Trennung leiden.

(Unternehmens-)  
Bewertung: Steuerung – 
Überwachung – Haftung

D ie zunehmende Komplexität der (Welt-) 
Wirtschaft, die Suche nach interessanten 
unternehmerischen Entscheidungen, eine 

wachsende Anzahl von Unternehmensaggregationen 
und -zusammenschlüssen einerseits und nicht zu-
letzt durch die Finanzkrise ausgelöste Absicherungs-
gedanken sowie Haftungsaspekte andererseits  
rücken (Unternehmens-) Bewertungsfragen immer 
weiter in den Unternehmensalltag. Auch für die  
laufende operative Steuerung von Unternehmen 
sind regelmäßig Wertfindungen notwendig. 

Zwar scheint die von Moxter bereits 1983 aufge-
stellte Grundformel „Bewerten heißt Vergleichen!“ 
in Zeiten hochkomplexer Transaktionen auf den 
ersten Blick vielleicht zu trivial; um nichts anderes 
geht es aber. Nicht ohne Grund gehören Bewer-
tungsfragen daher zu den schwierigsten betriebswirt-
schaftlichen und juristischen Themenkomplexen, 
mit denen Unternehmen und Privatpersonen kon-
frontiert sind. Allerdings ersetzen alle theoreti-
schen Modelle, auf dem Papier skizzierten Planun-
gen und Annahmen sowie mathematischen Formeln, 
Bezüge und Hilfestellungen nicht die Anforderungen 
an ein gesundes Augenmaß. 

Die Vielschichtigkeit von Unternehmensbewertun-
gen findet in allen Unternehmensbereichen ihren Nie-
derschlag. Damit verbunden sind zunehmend Haf-
tungsfragen. In vielen Fällen kann hier nur der Einsatz 
qualifizierter Beratung bestehende Risiken mini-
mieren. 

Unternehmenswerte und Bewertungsfragen, Ein-
schätzungen hinsichtlich künftiger Entwicklungen 
und Szenarioplanungen bestimmen zunehmend 
den Unternehmensalltag – sie sind allgegenwärtig, 
und dennoch lassen sie sich kaum standardisieren.  

Kleeberg steht Ihnen als verlässlicher Ansprech-
partner für den Bereich Unternehmensbewertung 
zur Verfügung. Weitere Informationen hierzu  
unter www.kleeberg-unternehmensbewertung.de. 

Advisory/Bewertung
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Zwar kann eine Interne Revision nicht die Tätigkeit 
des Wirtschaftsprüfers ersetzen. Unter Wirtschaft-
lichkeitsaspekten ist allerdings eine Kooperation der 
externen und internen Prüfungsinstanz geboten, 
sofern das betreffende Unternehmen über eine In-
terne Revision verfügt. So sollte es einem externen 
Abschlussprüfer unter Berücksichtigung des Wirt-
schaftlichkeitsgedankens bspw. möglich sein, bei 
Prüfungsobjekten von untergeordneter Bedeutung, 
die von der Internen Revision zuvor zeitnah geprüft 
wurden, auf deren Ergebnisse zurückzugreifen, so-
fern Qualität und Verlässlichkeit der Internen  
Revision positiv beurteilt werden können.

Auf der anderen Seite gehen Unternehmen – auch 
unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten – ver-
mehrt dazu über, nicht selbst eine Interne Revision 
einzurichten, sondern stattdessen diese Aufgabe  
an einen (anderen als den eigenen) Wirtschafts-
prüfer zu übertragen. Anders als bei der Jahresab-
schlussprüfung untersucht der Prüfer dann zu  
unterschiedlichen Zeitpunkten und unabhängig 
voneinander einzelne, voneinander abgegrenzte 
Prüfungsgebiete (bspw. Prozess des Debitoren-  
Ma nagements oder Ordnungsmäßigkeit von Reise-
kosten abrechnungen). Aus der Übernahme der  
Internen Revision ist ein interessantes Betätigungs-
feld für Wirtschaftsprüfer entstanden. 

Kleeberg verfügt über Expertise und Erfahrung 
im Bereich der Internen Revision. Gerne unter-
stützen wir Sie bei der Einrichtung einer Inter-
nen Revision oder übernehmen diese Aufgabe bei 
Ihnen. Sprechen Sie uns an!

Interne Revision

D ie wesentliche Aufgabe einer Internen  
Revision liegt in der Prüfung von betrieb-
lichen Abläufen und Strukturen. Gege-

bene Sachverhalte werden aufgenommen und kritisch 
gewürdigt. Je nach Zielsetzung wird unterschieden 
zwischen Ordnungsmäßigkeits-, Sicherheits-, Wirt-
schaftlichkeits- und Zweckmäßigkeitsprüfungen. 
Darüber hinaus haben Risikoprüfungen stark an Be-
deutung gewonnen. Außerdem führt die Interne 
Revision ihre Prüfungen unter dem Kriterium der 
Zukunftssicherung durch.

Während die Interne Revision früher im Wesentlichen 
als zusätzliche Prüfungsinstanz für das Rechnungs-
wesen und allgemeine Managementunterstützung 
angesehen wurde, hat sich ihr Aufgabenspektrum 
weiterentwickelt hin zu einem aktiven Instrument 
der Führungsunterstützung. Sie prüft in der  
Regel nicht mehr nur vergangenheitsorientiert die 
Funktionsfähigkeit aller Strukturen, sondern ver-
sucht darüber hinaus zukunftsgerichtet, mögliche 
Risiken abzuwenden respektive sie zu minimieren. 
Zudem beschränkt sich die Tätigkeit der internen Prü-
fer nicht mehr allein auf die Prüfung, sondern  
umfasst mittlerweile auch die aktive Beratung des 
Managements.

Im Verhältnis zum Wirtschaftsprüfer ergeben sich 
insbesondere zwei Berührungspunkte:

Kooperation  
mit Interner  

Revision

Übernahme  
der Internen  

Revision

Wirtschafts-
prüfer

Advisory/Compliance
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Diskussionsentwurf 
Konzerninsolvenz

D as geltende Insolvenzrecht ist auf die Insol-
venz einzelner Rechtsträger ausgerichtet, 
so dass für jeden insolventen Rechtsträger 

ein eigenständiges Insolvenzverfahren abläuft 
(„eine Person, ein Vermögen, eine Insolvenz“). Dies 
gilt auch, wenn es sich um konzernverbundene Un-
ternehmensträger handelt, bei denen betriebs- und 
finanzwirtschaftliche Funktionen der insgesamt 
verfolgten unternehmerischen Tätigkeit auf unter-
schiedliche Unternehmensträger verteilt sind. 

Auch wenn sich die bisherige Praxis über eine ex-
tensive Auslegung der gerichtlichen Zuständigkeit 
und damit Konzentration bei einem einzigen Insol-
venzgericht behilft, so verbleibt in Fällen der Kon-
zerninsolvenz häufig das Risiko, dass die wirtschaft-
liche Einheit des Konzerns durch Sanierung nicht 
zu erhalten oder – bei Liquidation/Zerschlagung 
– der volle Wert für die Gläubiger nicht zu realisie-
ren ist. Nach statistischen Erhebungen entfielen im 
Jahr 2007 rund 70 % des Umsatzes und 53 % der 
Beschäftigten aller Unternehmen in Deutschland 
auf konzernverbundene Unternehmen, so dass 
diesem Regelfall auch das Insolvenzrecht entspre-
chen muss. Da zudem konzernverbundene Unter-
nehmen grenzüberschreitend tätig sind, bestehen 
auch international Bestrebungen, konzernspezifi-
sche Bestimmungen in einen Vorschlag für eine Ver-
ordnung zur Änderung der Europäischen Insol-
venzverordnung (EuInsVO) aufzunehmen.

Der vom Bundesjustizministerium Anfang dieses Jah-
res vorgelegte Diskussionsentwurf belässt es beim 
Grundsatz des Einzelinsolvenzverfahrens für jede 
insolvente Konzerngesellschaft, wobei die Einzel-
verfahren auf der Grundlage geeigneter Koordina-
tionsinstrumentarien aufeinander abzustimmen 
sind:

   Gerichtsstandsregelung: sämtliche Verfahren 
können, insbesondere bei eigenantragstellenden 
Unternehmen, an einem einzigen Insolvenzge-
richt anhängig gemacht werden; 

Legal/Gesetzgebung

  Kooperation: es werden Rechtsgrundlagen für 
die Zusammenarbeit zwischen (unterschiedlich 
eingesetzten) Verwaltern und Insolvenzgerichten 
geschaffen;

  Konzentration: eine Person kann in mehreren 
oder allen Verfahren zum Verwalter bestellt  
werden;

  Koordination: zwecks Abstimmung der weiter-
hin selbstständigen Einzelverfahren soll aus dem 
Kreis der Verwalter eine Person als Koordinati-
onsverwalter mit der Erstellung eines vom Koor-
dinierungsgericht zu bestätigenden Koordinati-
onsplans betraut werden; 

  die Praxis bei grenzüberschreitenden Insolven-
zen, bei denen durch Insolvenzverwaltungs-
verträge die Verwalter der einzelnen Konzern-
gesellschaften ihre Insolvenzverwaltungen mit 
vertragsrechtlichen Mitteln koordinieren, um im 
Einzelfall zu ähnlichen Ergebnissen zu kommen, 
soll durch Erwähnung im Gesetz zur Klarstellung 
ausdrücklich anerkannt werden. 

Der vorgelegte Diskussionsentwurf stellt die dritte 
Stufe der Insolvenzreform dar, nachdem im März 
2012 das sog. ESUG (Schwerpunkt Schutzschirmver-
fahren in der Eigenverwaltung) in Kraft getreten  
ist und sich die zweite Stufe der Insolvenzreform, die 
sich überwiegend mit der Restschuldbefreiung und 
der Insolvenz von Lizenzgebern befasst, weiterhin im 
laufenden Gesetzgebungsverfahren befindet (vgl. 
hierzu: Mandanten-Rundschreiben I. Quartal 2012). 
Ob, ungeachtet der Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes, das Gesetz bis zum Ende der laufenden Le-
gislaturperiode zur Umsetzung kommt, erscheint 
allerdings nicht zweifelsfrei.

Die ebenso im Mandanten-Rundschreiben I. Quartal 
2012 vorgestellte Aktiennovelle 2012 mit der Re-
form des Aktiengesetzes durchläuft derzeit das Gesetz-
gebungsverfahren nach erster Lesung im Bundestag 
und soll laut Pressemitteilung des BMJ in der ersten 
Hälfte des Jahres 2013 in Kraft treten. 
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genüber dem Gesellschafter kann also bereits dann 
die Zahlungsunfähigkeit auslösen, wenn dadurch 
eine nicht innerhalb von drei Wochen zu beseitigen-
de Deckungslücke (also der Vergleich von liquiden 
Mitteln und fälligen Verbindlichkeiten) von mehr 
als 10 % entsteht. Bei der Prüfung, ob die De-
ckungslücke mehr als 10 % beträgt (sonst lediglich 
Zahlungsstockung), sind auch die fälligen Gesell-
schafterforderungen einzubeziehen, unabhängig da-
von, ob diese insolvenzrechtlich als nachrangig ein-
zustufen sind (§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO). Führt dieser 
Solvenztest dazu, dass die GmbH in o.g. Hinsicht 
zahlungsunfähig wird, besteht ein Leistungsverwei-
gerungsrecht der GmbH (gegenteilige Weisungen 
der Gesellschafter wären unwirksam) und (zwecks 
Vermeidung der Haftung) ein Zahlungsverbot  
des Geschäftsführers. (BGH, Urteil vom 09.10.2012 
– II ZR 298/11)

Nachrang des atypisch stillen Gesellschafters 
in der Insolvenz

Der atypisch stille Gesellschafter einer GmbH & 
Co. KG steht mit seinen Ansprüchen wirtschaftlich 
dem Gläubiger eines Gesellschafterdarlehens insol-
venzrechtlich gleich, wenn in einer Gesamtbe-
trachtung seine Rechtsposition nach dem Beteili-
gungsvertrag der eines Kommanditisten im 
Innenverhältnis weitgehend angenähert ist. Der Nach-
rang von Ansprüchen des atypisch stillen Gesell-
schafters in der Insolvenz einer GmbH & Co. KG als 
Geschäftsinhaberin kann jedenfalls dann eintreten, 
wenn im Innenverhältnis das Vermögen der GmbH 
& Co. KG und die Einlage des Stillen als gemein-
schaftliches Vermögen behandelt werden (Innen-
gesellschaft), die Gewinnermittlung wie bei  
einem Kommanditisten stattfindet, die Mitwirkungs-
rechte des Stillen in der Kommanditgesellschaft 
der Beschlusskompetenz eines Kommanditisten in 
Grundlagenangelegenheiten zumindest in ihrer 
schuldrechtlichen Wirkung nahekommen und die 
Informations- und Kontrollrechte des Stillen  
denen eines Kommanditisten nachgebildet sind. 
(BGH, Urteil vom 28.06.2012 – IX ZR 191/11)

Wirtschaftsrecht

Kenntnis von (drohender) Zahlungsunfähigkeit 
kann Anfechtung begründen

Wird ein befristetes Darlehen durch Zeitablauf fällig, 
ist die Verpflichtung des Schuldners zur Tilgung 
bei der Prüfung seiner Zahlungsfähigkeit regelmä-
ßig zu berücksichtigen, auch wenn der Darlehens-
geber zur Rückzahlung nicht konkret aufgefordert 
hat. Dem Schuldner kann die Zahlungsunfähigkeit 
trotz gewährter Prolongation des Darlehens drohen, 
wenn die in dieser Zeit geführten Umschuldungs-
verhandlungen keine sichere Erfolgsaussicht bieten.

Beweisanzeichen für einen Benachteiligungsvor-
satz des (späteren Insolvenz-) Schuldners können 
darin gesehen werden, wenn dem Gläubiger durch 
Zahlungen eine inkongruente Befriedigung ver-
schafft wird. In diesem Fall liegt regelmäßig die An-
nahme nahe, dass der Gläubiger Kenntnis von  
der zumindest drohenden Zahlungsunfähigkeit und 
von der gläubigerbenachteiligenden Wirkung der 
Zahlungen hatte, weil er vom Schuldner sowohl über 
die Umschuldungsverhandlungen informiert als 
auch über die allgemeine wirtschaftliche Situation 
auf dem Laufenden gehalten wurde. (BGH, Urteil 
vom 22.11.2012 – IX ZR 62/10)

Insolvenzverursachungshaftung – Pflicht zum 
Solvenztest des Geschäftsführers

Die mit dem MoMiG vom Gesetzgeber eingeführte 
Insolvenzverursachungshaftung des Geschäfts-
führers setzt eine diesem zurechenbare Zahlung an 
einen Gesellschafter der GmbH voraus, die adäquat 
kausal deren Zahlungsunfähigkeit verursacht, wobei 
die bilanzielle Auswirkung der Zahlung unerheb-
lich ist. Die Zahlung auf eine Verbindlichkeit ge-

Legal/Rechtsprechung
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Break up fee – Formbedürftigkeit

In Fällen, in denen nach durchgeführter Due Diligence 
der angestrebte (Kauf-) Vertragsabschluss ausbleibt, 
stellt sich häufig die Frage nach einem Anspruch auf 
Erstattung der angefallenen Kosten (Break up fee). 
Schadensersatzansprüche oder Vertragsstrafen-
versprechen können in einem zuvor abgeschlosse-
nen Letter of Intent (LOI) vereinbart werden. Sind 
vor Wirksamwerden des angestrebten Vertragsab-
schlusses vom Verkäufer Maßnahmen durchzufüh-
ren, die für sich betrachtet einer besonderen Form 
bedürfen (etwa Gründung einer GmbH, Umwandlung, 
Einbringung von Grundstücken), stellt sich auch  
die Frage der Formbedürftigkeit des LOI. Mit Ab-
schluss des LOI wird jedoch keine Verpflichtung 
zum Abschluss beurkundungspflichtiger Rechtsge-
schäfte eingegangen. Ebenso wenig stellt die Ein-
gehung einer Verpflichtung, bei Scheitern der Ver-
tragsverhandlungen dem Vertragspartner die  
(bzw. einen Teil der) durch die Due-Diligence-Prü-
fung angefallenen Kosten zu erstatten, keinen 
derartigen Nachteil dar, dass deshalb faktisch eine 
Bindung zum Abschluss der (beurkundungspflich-
tigen) Verträge besteht. Die Kostenerstattungsklau-
sel ist demnach insoweit nicht formbedürftig, als 
durch sie kein faktischer Zwang zum Abschluss des 
Vertrags ausgeübt wird. (OLG München, Urteil  
vom 19.09.2012 – 7 U 736/12)

Familiengerichtliche Genehmigung für Grund-
stücksveräußerung mit Beteiligung Minder-
jähriger als Mitglieder der BGB-Gesellschaft

Auch nach Änderung der Rechtsprechung zur 
Rechtsstellung der Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR), wonach diese selbst als Eigentümerin eines 
Grundstücks angesehen (und als solche im Grund-
buch eingetragen) wird, erfordert der Schutz der 
Minderjährigen, dass bei einer Veräußerung eines 
von der GbR gehaltenen Grundstücks eine Geneh-
migung durch das Familiengericht zu erfolgen hat. 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn bereits im Ge-
sellschaftsvertrag der GbR als Gegenstand der  
Gesellschaft nicht nur das Halten und Verwalten,  
sondern auch die Veräußerung von Grundstücken 
vereinbart ist. Denn dann schließt die Genehmi-
gung des Beitritts durch das Familiengericht die ein-
zelnen Geschäfte im Rahmen des Gesellschafts-
zwecks, damit u.a. auch eine spätere Veräußerung 
von Grundstücken, mit ein. (OLG Nürnberg, Be-
schluss vom 04. 10.2012 – 15 W 1623/12) 

Die zunehmend gefestigte Rechtsprechung zu 
den durch das MoMiG und die Insolvenzreform 
geänderten Kapitalerhaltungsvorschriften ver-
langt von den Verantwortlichen umfassende Pla-
nung und ausreichende Dokumentation, um 
straf- und zivilrechtliche Sanktionen zu vermeiden. 
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Kleeberg in Zahlen

Inside

B ereits im September 2009 haben wir mit 
Stolz über die stetig wachsende Beliebtheit 
unserer Homepage www.kleeberg.de be-

richtet. Damals konnten wir in den zwölf Monaten 
von Juni 2008 bis Juni 2009 insgesamt 18.118 
Downloads verzeichnen. Rückblickend erscheint diese 
Zahl klein, wenn man sich die PDF-Dateiabrufe des 
Jahres 2012 anschaut: Von Januar bis Dezember des 
vergangenen Jahres verzeichneten wir auf unserer 
Internetseite insgesamt 67.917 Downloads. Im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum 2011 war dabei eine 
Steigerung um rund 40 % festzustellen. In einzelnen 
Monaten erreichten wir Download-Zahlen von 
mehr als 7.500 Downloads pro Monat.

Dieser Erfolg gibt uns dabei recht, dass die umfas-
sende Präsenz und Präsentation von Kleeberg im 
Internet von großer Bedeutung für unsere Man-
danten und sonstige Interessierte ist. Wir stellen fest, 
dass die Zahl derjenigen, die auf unser vielfältiges 
Angebot an fachlichen Informationen zugreifen, re-
gelmäßig jährlich steigt. Dabei kommen die Zugriffe 
auf www.kleeberg.de nicht nur aus Deutschland. Ver-
mehrt sind auch Besucher aus anderen Ländern  
auf unserer Homepage zu verzeichnen und die eng-
lischsprachigen Suchanfragen nehmen zu. Dies  
ist nicht zuletzt auf unsere Aktivitäten im Netzwerk 
von Crowe Horwath zurückzuführen.

Nachhaltiger Spitzenreiter im Bereich der Download-
Zahlen ist nach wie vor das Thema BilMoG. Darü-
ber hinaus verzeichnen wir seit Frühjahr 2012 eine 
deutliche Zunahme des Interesses an unserer E-Bi-
lanz-Seite mit den entsprechenden Informationen 
sowie seit Herbst 2012 auch an den spezifischen  
Inhalten rund um das Thema Unternehmensbewer-
tung.

67.917
* Anzahl der Downloads von unserer Homepage im Jahr 2012

Neben der Anzahl der Downloads ist auch der Ge-
samtverkehr auf unserer Seite erneut gestiegen. 
Im Jahr 2012 haben fast 45.000 Besucher unsere 
Seite aufgerufen. Die meisten suchen hierbei be-
wusst und themenspezifisch nach Fachinformatio-
nen. Darüber hinaus landen Besucher auch über  
die Recherche nach bestimmten Personen bei uns. 
Beides zeigt uns, dass die Information über fachli-
che Themen verbunden mit bestimmten Ansprech-
partnern, die eine persönliche und hoch qualifizierte 
Mandatsbetreuung gewährleisten, weiterhin auf gro-
ßes Interesse stößt.

Die anhaltend wachsende Besucherzahl verdeutlicht 
die Wahrnehmung unseres Hauses. Dies ist auch  
für unsere Mandanten ein eindrucksvolles Zeichen 
dafür, dass Kleeberg als kompetenter Ansprech-
partner für vielfältige Fragestellungen national 
wie international geschätzt wird. Wir werden  
diesen Weg auch zukünftig weiter so erfolgreich fort-
setzen und gezielte und spezifische Informationen 
auf unserer Homepage zur Verfügung stellen.

Die meisten Besucher gelangen über unsere Start-
seite www.kleeberg.de, gefolgt von der Unterseite 
www.kleeberg-bilmog.de, zu uns. Als weitere Ein-
stiegsseiten zu unserer Internetpräsenz haben sich 
die Veranstaltungsseiten sowie die Themenseite zur 
E-Bilanz herauskristallisiert.

Die Auswertung unserer Internetpräsenz für das 
Jahr 2012 hat damit gezeigt, dass www.kleeberg.de 
sich sehr erfolgreich weiterentwickelt hat. Wir sind 
stolz darauf, dass es uns gelungen ist, die Attrakti-
vität unseres Internetauftritts weiter zu steigern. 
Dies bleibt auch in Zukunft unser Ziel: Wir werden 
für Sie die Seiteninhalte regelmäßig pflegen und 
aktuelle Informationen zeitnah aufnehmen.

Kleeberg ist modern und zukunftsorientiert –  
unsere Kompetenz ist national wie international 
gefragt! 
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Kleeberg informiert

Inside

U nter dem Titel „Münchner Bilanzge-
spräche“ – eine Kooperation zwischen 
Kleeberg, dem Bundesanzeiger Verlag  

sowie dem Fachbuchhändler Schweitzer Sortiment – 
führen wir gemeinsame Vortragsveranstaltungen 
durch. Dabei halten wir Sie regelmäßig über aktu-
elle Themen aus dem Bereich der nationalen 
und internationalen Rechnungslegung auf dem 
Laufenden. Neben Bilanzierungsthemen behandeln 
wir dabei auch wichtige Schnittstellen wie z.B. die 
Unternehmensbewertung, Fragen rund um den  
Unternehmenskauf oder Themen aus dem (Bilanz-) 
Steuerrecht. Anlassbezogen stellen wir jeweils  
aktuelle Trends und Praxisprobleme in den Fokus.

Mehrmals im Jahr laden wir Sie deswegen anläss-
lich der Münchner Bilanzgespräche zu Vortrags- 
und Diskussionsveranstaltungen ein. Nach ein oder 
zwei themenbezogenen Referaten diskutieren wir 
gerne mit Ihnen unterschiedliche Standpunkte und 
freuen uns dabei auch auf Beiträge aus dem Audito-
rium. Das Ziel der Münchner Bilanzgespräche ist es, 
anhand der Erläuterungen und Diskussionen wich-
tige fachliche Inhalte und Herangehensweisen an 
schwierige Fragen zu vermitteln sowie den Teilneh-
mern Lösungsmöglichkeiten für praktische Proble-
me aufzuzeigen.

Im Anschluss an die Vorträge und Diskussionen laden 
wir Sie zu einem kleinen Imbiss ein und setzen bei 
diesem Get together gerne den (fachlichen) Gedan-
kenaustausch fort. Die Münchner Bilanzgespräche 
stehen damit voll und ganz im Zeichen individueller 
Gespräche, lebhafter Diskussionen und eines fach-
bezogenen Networking.

Erstmals nehmen wir 2013 auch eine Veranstaltung 
an unserem zweiten Kleeberg-Standort Hamburg 
in unser Programm auf.

Der nächste Termin im März 2013 steht im Zeichen 
der IFRS-Rechnungslegung: IFRS-Bilanzierer ste-
hen in nahezu jedem Jahr vor der Herausforderung, 
neue Standards oder Änderungen an bestehenden 
Standards in ihren Jahres- bzw. Konzernabschlüssen 
zu berücksichtigen. Die Referenten informieren Sie 
über aktuelle Entwicklungen in der internationalen 
Rechnungslegung, zeigen Schnittstellen mit der 
HGB-Rechnungslegung auf und gehen auf Fragen der 
(Unternehmens-) Bewertung im Rahmen der IFRS 
ein. 

Die Veranstaltungen finden 2013 an folgenden  
Terminen und zu folgenden Themen statt:

21.03.2013, 19.00 Uhr, 
München

„IFRS-Rechnungs legung“

06.06.2013, 19.00 Uhr, 
München

„Personengesell schaften“

13.06.2013, 12.30 Uhr, 
Hamburg

„Bilanzsteuerrecht und  
Steuerbilanzpolitik“

03.07.2013, 12.00 Uhr,  
München

„E-Bilanz“

17.10.2013, 19.00 Uhr,  
München

„Compliance“

28.11.2013, 19.00 Uhr, 
München

„Unternehmenskauf“

Nähere Einzelheiten zu den Themen und  
Referenten entnehmen Sie bitte jeweils den  
aktuellen Informationen unter  
www.muenchner-bilanzgespraeche.de.
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Kleeberg publiziert

Weitere Publikationen

Hettler/Stratz/Hörtnagl (Hrsg.)
Beck’sches Mandats Handbuch Unternehmenskauf,  
Verlag C. H. Beck, München, 2. Auflage, 2013. 

Künkele/Zwirner 
Bilanzierung bei Personengesellschaften,  
NWB Verlag, Herne, 2013.

Künkele/Zwirner
Maßgeblichkeit im Fokus der Finanzverwaltung, Anmerkungen 
zur Reichweite des Maßgeblichkeitsgrundsatzes,  
NWB Unternehmensteuern und Bilanzen (StuB), 1/2013, S. 3-10.

Petersen/Bansbach/Dornbach,
IFRS Praxishandbuch 2013,  
Vahlen Verlag, München, 8. Auflage, 2013.

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

Zwirner
MicroBilG in Kraft getreten: Kein umfassender Mehrwert  
erkennbar – im Gegenteil, Gastkommentar,  
Der Betrieb (DB), 3/2013, S. M1.

Zwirner/Busch
Fremdwährungsumrechnung im Zusammenhang mit Goodwills 
im Konzern, Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung 
(IRZ), 1/2013, S. 7-9.

Zwirner/König
Gesellschaftsvertragliche Vereinbarungen bei Personenhan-
delsgesellschaften und ihre Auswirkungen auf die Abgrenzung 
von Eigen- und Fremdkapital nach IAS 32, Zeitschrift für inter-
nationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung (KoR), 
1/2013, S. 1-7.

Zwirner/König
Darstellung der Anteile der Gesellschafter von Personen-
handelsgesellschaften im Konzernabschluss, Zeitschrift für 
Internationale Rechnungslegung (IRZ), 1/2013, S. 31-35.

Im Dezember ist die aktualisierte,  
8. Auflage des IFRS-Praxishand-
buchs 2013 erschienen, das wieder-
um von Petersen/Bansbach/Dorn-
bach herausgegeben wurde. Bei der 

jährlich stattfindenden fachlichen Überarbei-
tung wurden insbesondere Anpassungen vorge-
nommen, die auf die verabschiedeten Änderun-
gen von IAS 32 sowie IFRS 1, 7, 9, 10, 11 und 12 
zurückgehen. Wegen der regen Aktivität des 
IASB wurde außerdem das Kapitel zu den aktu-
ellen Entwicklungen der IFRS umfassend über-
arbeitet. Darüber hinaus wurde der häufig gelob-
te Praxisbezug noch mehr verstärkt durch die 
Aufnahme weiterer Beispiele und Praxishinweise. 
Die auch in elektronischer Form beigefügten  
beliebten Checklisten zur Erstellung von Anhang 
und Lagebericht wurden ebenfalls aktualisiert, 
soweit dies erforderlich war. 

Das aktuelle Buch (Erscheinungs-
termin Frühjahr 2013) „Bilanzie-
rung bei Personengesellschaf-
ten“ von Künkele/Zwirner ver-
deutlicht mit mehr als 240 Bei-
spielen auf rund 450 Seiten die zahlreichen Be-
sonderheiten der handelsrechtlichen Bilanzie-
rung, die im Zusammenhang mit Personengesell-
schaften bestehen. Selbstverständlich wird da-
bei auch die Abgrenzung latenter Steuern ausführ-
lich thematisiert. Es wird sowohl die Ebene der 
Personengesellschaft selbst als auch die Sichtwei-
se des Anteilseigners betrachtet. Die beiden ak-
tuellen IDW-Stellungnahmen IDW RS HFA 7 und 
IDW RS HFA 18 werden zudem umfassend be-
rücksichtigt. Problemstellungen unserer Mandan-
ten fanden hierbei ebenso Berücksichtigung  
wie die Diskussion bislang kaum gelöster Frage-
stellungen und Anwendungsprobleme. 

Inside
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Brennpunkt E-Bilanz – Lösungs-
ansätze für das Umsetzungsprojekt  
Veranstalter: BeckSeminare,  
Ort: Mannheim
Referent: Dr. Christian Zwirner

Bilanzierung von Personen-
gesellschaften 
Veranstalter: NWB Seminare,  
Ort: Düsseldorf
Referenten: Dr. Christian Zwirner, 
Kai Peter Künkele

127. Steuertagung des Arbeits-
kreises für Steuerfragen der Wald- 
und Grundbesitzerverbände 
Ort: Würzburg
Referenten: Gerhard Bruckmeier,  
Reinhard Schmid

17 28 29 3116 21 2215

9

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

26

17

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

Rating – BilMoG & MicroBilG 
Veranstalter: Creditreform München,  
Ort: München
Referent: Dr. Christian Zwirner

7
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