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Wussten Sie schon …?
Durch § 5b EStG wurde die elektronische Übermittlung 
von Bilanz und GuV an das Finanzamt geregelt. Ab 
dem VAZ 2013 müssen die entsprechenden Informatio
nen gemäß der bzw. den veröffentlichten Taxonomie(n) 
elektronisch eingereicht werden. Der Aufwand für 
die Bereitstellung der Daten ist unternehmensabhän
gig und darf nicht unterschätzt werden.

Einen Überblick über die vielfältigen Fragestellungen 
im Zusammenhang mit der EBilanz und ihrer prak
tischen Umsetzung sowie unsere umfangreichen Hilfe
stellungen und Unterstützungsmöglichkeiten finden 
Sie ebenso wie den Mitschnitt eines aktuellen Vortrags 
zu dieser Thematik unter www.kleeberg.de/ebilanz.
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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben konzentrieren wir uns im Bereich 
Tax auf die wesentlichen Gesetzesänderungen durch das Amtshilferichtlinien
Umsetzungsgesetz. In unserem Leistungsbereich Audit widmen wir uns in  
dieser Ausgabe der Bildung von § 6bRücklagen bei der Veräußerung von Antei
len an Kapitalgesellschaften sowie der Neufassung von IDW RS HFA 3 zur  
Bilanzierung von Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen.

Die Informationen im Bereich Advisory umfassen ebenfalls zwei unterschied
liche Themenkreise: neben einer kritischen Betrachtung von ProformaKenn
zahlen und der möglichen Gefahren des vorhandenen EBITDurcheinanders 
stellen wir wesentliche Aspekte der Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats 
im Rahmen der Accounting Compliance dar. In unserem Leistungsbereich  
Legal informieren wir Sie innerhalb der Praxishinweise über die Eintragungs
fähigkeit von Tatsachen im Handelsregister und behandeln darüber hinaus  
wesentliche gesetzliche Neuerungen.

Inside bietet Ihnen einen Einblick in die weiteren vielfältigen Aktivitäten  
und Informationsangebote von Kleeberg. An dieser Stelle dürfen wir Sie bereits 
auf unsere nächste Mandantenveranstaltung hinweisen, die am Montag, 
11.11.2013, im The Charles Hotel in München stattfinden wird. Gerne werden 
wir Sie bei dieser Veranstaltung in gewohnter Weise über aktuelle Entwick
lungen im Steuerrecht und im Handelsrecht informieren. Wir freuen uns bereits 
jetzt darauf, Sie an diesem Nachmittag in München herzlich willkommen zu 
heißen, und bitten Sie, sich den Termin vorzumerken.

Wir hoffen, dass Ihnen die Auswahl der Themen einen interessanten Quer
schnitt zu den aktuellen Entwicklungen bietet. Zur Erörterung Ihrer Fragen  
stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Robert Hörtnagl Stefan Reisert
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Wichtige Gesetzesänderungen durch  
das Amtshilferichtlinien-Umsetzungsgesetz

Minderung des Einkommens im Ausland und 
gleichzeitig zu einer (teilweisen) Steuerfreistellung 
im Inland kommt – und damit im Ergebnis zu unver
steuerten Einkünften. Die Neuregelung ist erstmals 
für das Wirtschaftsjahr 2014 bzw. 2014/2015  
anzuwenden.

Einschränkung des sogenannten  
„Goldfinger“-Modells

Der gewerbliche Rohstoffhandel mit Edelmetallen 
wie z.B. Gold oder Platin in ausländischen Betriebs
stätten eines DBAMitgliedsstaates, bei denen die 
Freistellungsmethode zur Anwendung kommt, wur
de in der Vergangenheit als Steuergestaltungs
möglichkeit für die gezielte Herbeiführung von Ver
lusten verwendet. Ermöglicht wurde dies dadurch, 
dass die Anschaffungskosten beim Einkauf der Roh
stoffe bei der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 
EStG zu sofort abzugsfähigen Betriebsausgaben 
führten. In Deutschland können die Aufwendungen 
aufgrund der Freistellungsmethode zwar nicht un
mittelbar geltend gemacht werden, es erfolgte aber 
eine Berücksichtigung im Rahmen des negativen 
Progressionsvorbehalts. Dadurch minderte sich der 
für die inländischen, steuerpflichtigen Einkünfte 
anzuwendende Steuersatz (ggf. bis auf 0 %) und es 
ergaben sich erhebliche Steuerersparnisse (soge
nanntes „Goldfinger“Modell). Der Gewinn aus dem 
Verkauf des Goldes in den Folgejahren wurde zwar 
ebenfalls im Rahmen des (positiven) Progressions
vorbehalts bei den inländischen Einkünften berück
sichtigt. Da für die inländischen Einkünfte aber  
regelmäßig bereits der Spitzensteuersatz zur Anwen
dung kam, blieb dies ohne nennenswerte Auswir
kung auf die Steuerbelastung. Durch die Ergänzung 
des § 32d Abs. 2 EStG werden zukünftig bei der  
Ermittlung der Progressionseinkünfte Wirtschafts
güter des Umlaufvermögens, die nach dem 
28.02.2013 in ausländischen Betriebsstätten ange
schafft, hergestellt oder in das Betriebsvermögen  
eingelegt worden sind, bei der Gewinnermittlung 
nach § 4 Abs. 3 EStG ebenso wie im Rahmen der  
Bilanzierung erst zum Zeitpunkt der Veräußerung 
oder Entnahme als Betriebsausgaben berücksich

D as AmtshilferichtlinienUmsetzungsgesetz 
ist das Ergebnis eines langwierigen und 
unübersichtlichen Gesetzgebungsprozes

ses, der im Jahr 2012 mit dem Entwurf der Bun
desregierung zum Jahressteuergesetz 2013 seinen 
Anfang genommen hat. In diesem sollten diverse 
Regelungen als Reaktion auf missliebige BFH
Rechtsprechung und zur Verhinderung unerwünsch
ter Steuergestaltungen getroffen werden. Geschei
tert ist das JStG 2013 letztendlich an der von  
der Opposition geforderten Ausweitung des Ehegat
tensplittings auf gleichgeschlechtliche Lebens
partnerschaften. Nachdem sowohl von Seiten der 
Bundesländer als auch von der Bundesregierung 
der Versuch unternommen worden war, einzelne 
unstrittige Änderungen des JStG 2013 im Rahmen 
eigener Gesetzgebungsverfahren durchzusetzen, fand 
der Vermittlungsausschuss von Bundestag und  
Bundesrat am 05.06.2013 nach monatelangem Ge
zerre endlich einen Kompromiss, indem die meisten 
Vorschläge aus dem gescheiterten JStG 2013 mit teil
weisen inhaltlichen Modifizierungen in das Amts
hilferichtlinienUmsetzungsgesetz integriert wurden 
(sogenanntes „JStG light“). Bundestag und Bundes
rat haben schließlich am 06.06.2013 bzw. 07.06.2013 
zugestimmt. Nachfolgend werden aus den Ände
rungen im EStG, KStG und ErbStG ausgewählte The
men näher erläutert. 

Korrespondenzprinzip bei hybriden  
Finanzierungen 

Zukünftig werden die Steuerbefreiung für Aus
schüttungen nach § 8b Abs. 1 KStG bei Kapitalge
sellschaften und das Teileinkünfteverfahren  
nach § 3 Nr. 40 EStG bei natürlichen Personen nur 
gewährt, soweit die Bezüge das Einkommen der 
leistenden Körperschaft nicht gemindert haben (so
genanntes Korrespondenzprinzip). Dadurch sollen 
grenzüberschreitende Gestaltungen verhindert 
werden, bei denen es im Rahmen von hybriden Fi
nanzierungen (z.B. bei der Ausgestaltung von Ge
nussrechten) aufgrund unterschiedlicher Qualifika
tion der Zahlungen im In und Ausland zu einer 

Tax/Gesetzgebung
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tigt. Eine steuerwirksame Berücksichtigung im 
Rahmen des negativen Progressionsvorbehalts ist 
damit nicht mehr möglich.

Änderungen im ErbStG – Verhinderung der 
Cash-GmbH

Finanzvermögen wie Zahlungsmittel, Geschäfts
guthaben, Geldforderungen und sonstige Forderun
gen waren bisher nicht dem Verwaltungsvermögen 
i.S.d. § 13b Abs. 2 ErbStG zuzurechnen. Dadurch 
konnten auch für Anteile an einer GmbH, deren 
Vermögen ausschließlich aus solchen Finanzmitteln 
besteht, die erbschaftsteuerlichen Verschonungs
regelungen in Anspruch genommen werden (soge
nannte CashGmbH), wohingegen die unmittelbare 
Übertragung dieser Geldbestände im Privatver
mögen erbschaftsteuerlich nicht begünstigt ist. 
Durch das AmtshilfeRLUmsG werden die Regelun
gen betreffend die Begünstigungen des Verwaltungs
vermögens verschärft. Finanzvermögen, das –  
nach Abzug von Schulden – 20 % des anzusetzen
den Werts des Betriebsvermögens übersteigt, zählt 
nunmehr regelmäßig zum Verwaltungsvermögen. 
Dieser übersteigende Bestand an Finanzmitteln ist  
somit künftig dem Verwaltungsvermögen hinzu
zurechnen und darf im Fall der Regelverschonung 
50 % bzw. bei der Optionsverschonung 10 % des  
Unternehmenswerts nicht übersteigen. Die Neu
regelung gilt erstmals für Übertragungen, die ab 
dem 07.06.2013 erfolgen.

Sondervergütungen an ausländische  
Mitunternehmer

Die Regelung des § 50d Abs. 10 EStG soll sicherstel
len, dass grenzüberschreitende Sondervergütungen 
an ausländische Mitunternehmer (z.B. Darlehens
zinsen, Lizenzvergütungen) als Teil des gewerbli
chen Gewinns zu den inländischen Betriebsstätten
einkünften gerechnet werden und der inländischen 
Besteuerung unterliegen. Dagegen vertritt der BFH 
in diversen Urteilen wegen der abkommensauto
nomen Auslegung eines DBA den Vorrang der Besteu
erung im ausländischen Ansässigkeitsstaat des  
Mitunternehmers. Um der Auffassung des BFH zu 
begegnen, wurde die Vorschrift des § 50d Abs. 10  
erneut verschärft. Danach sollen die Sondervergü
tungen ungeachtet eines DBA immer insoweit der  
inländischen Betriebsstätte zugerechnet werden, als 
dieser der Aufwand für die der Vergütung zugrunde 
liegende Leistung zuzuordnen ist. Werden die  
Sondervergütungen auch im Ansässigkeitsstaat des 

ausländischen Mitunternehmers besteuert, so wird 
die ausländische Steuer auf die deutsche Steuer  
angerechnet. Die Regelung ist auf alle noch nicht 
bestandskräftigen Fälle anzuwenden.

Erfassung von Beteiligungsgewinnen eines ins 
Ausland weggezogenen Steuerpflichtigen

Um in der Vergangenheit beim Wegzug ins Ausland 
eine Besteuerung der stillen Reserven in Anteilen 
an Kapitalgesellschaften i.S.v. § 17 EStG nach § 6 AStG 
zu vermeiden, wurden häufig die werthaltigen  
Beteiligungen vor dem Wegzug in eine inländische 
Betriebsstätte einer vermögensverwaltenden, aber 
gewerblich geprägten GmbH & Co. KG eingebracht 
und blieben damit hinsichtlich der stillen Reserven  
im Inland steuerlich verhaftet. Dies wurde vielfach 
durch eine verbindliche Auskunft seitens der  
Finanzverwaltung abgesichert. Der BFH hat in meh
reren Urteilen die gewerbliche Prägung einer an 
sich vermögensverwaltenden Personengesellschaft 
auf der DBAEbene nicht als Unternehmen i.S.v.  
Art. 7 OECD MA akzeptiert und das Besteuerungs
recht in diesen Konstellationen dem ausländischen 
Ansässigkeitsstaat zugewiesen. Damit lag zwar im – 
damaligen – Wegzugszeitpunkt letztendlich ein  
Fall des § 6 AStG vor, allerdings ist die Finanzverwal
tung an der Besteuerung der Altfälle vielfach wegen 
Ablauf der Festsetzungsfrist bzw. aufgrund der  
erteilten verbindlichen Auskunft gehindert. Mit der 
neuen Vorschrift des § 50i EStG bleiben für Wirt
schaftsgüter des Betriebsvermögens und Beteiligun
gen nach § 17 EStG, die in die inländische Personen
gesellschaft eingebracht wurden, sowohl die 
laufenden Einkünfte (z.B. Dividenden aus der Betei
ligung) als auch spätere Veräußerungs und Ent
nahmegewinne im vollen Umfang ungeachtet der 
Bestimmungen eines DBA weiterhin in Deutschland 
steuerlich verhaftet. Damit erstreckt sich das deut
sche Besteuerungsrecht im Veräußerungsfall nicht 
nur auf die stillen Reserven bis zum Wegzug, son
dern auf den gesamten Veräußerungsgewinn. Die 
Bestimmung ist auf Veräußerungen und Entnah
men anzuwenden, die nach dem 29.06.2013 erfolgen.

Eine Doppelbesteuerung soll nach Auffassung des 
Gesetzgebers im Einzelfall durch ein Verständi
gungsverfahren vermieden werden. In der Zwischen
zeit hat zumindest die österreichische Finanzver
waltung dargelegt, dass sie sich der Meinung des 
BFH anschließt und sich an frühere Auskünfte  
in Wegzugsfällen nicht mehr gebunden fühlt. Damit 
nimmt das Ausland sein Besteuerungsrecht für die 
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laufenden Dividenden wahr und billigt Deutschland 
lediglich ein Quellenbesteuerungsrecht i.H.v. 15 % 
zu. Im Veräußerungsfall kann sich der Zuzugsstaat 
zu Recht auf das alleinige Besteuerungsrecht für 
den Veräußerungsgewinn der Beteiligung nach 
Art. 13 Abs. 5 OECD MA berufen, zumindest soweit 
es die stillen Reserven nach dem Zuzug betrifft.  
Es ist nicht zu erwarten, dass in einem Verständigungs
verfahren der ausländische Staat zu Gunsten von 
Deutschland auf sein Besteuerungsrecht verzichtet 
oder eine anteilige deutsche Steuer im Falle eines 
gescheiterten Verständigungsverfahrens anrechnet. 
So könnte es in vielen Fällen bei einer doppelten 
Besteuerung zu Lasten des Wegzüglers bleiben.

Vermeidung sogenannter RETT-Blocker- 
Strukturen

Durch die Einführung eines neuen Steuertatbe
stands in § 1 Abs. 3a GrEStG sollen Erwerbsvorgän
ge mit sogenannten Real Estate Transfer Tax 
BlockerStrukturen (RETTBlocker) zukünftig der 
Grunderwerbsteuer unterworfen werden. Bislang 
konnten Anteile einer Grundbesitz haltenden Perso
nengesellschaft erworben werden, ohne dadurch 
Grunderwerbsteuer auszulösen, sofern mindestens 
5,1 % der Anteile durch eine zwischengeschaltete 
Kapitalgesellschaft gehalten wurden, an der zu 
mindestens 5,1 % ein fremder Dritter beteiligt war. 
Zukünftig unterliegen Rechtsvorgänge, die zu  
einer wirtschaftlichen Beteiligung von mindestens 
95 % führen, ebenfalls der Grunderwerbsteuer.  
Dabei wird die wirtschaftliche Beteiligung durch 
die Summe der unmittelbaren und der anteiligen 
mittelbaren Beteiligung am Kapital oder am Vermö
gen der Gesellschaft ermittelt. Im obigen Beispiel 
würde sich eine wirtschaftliche Beteiligung von 
99,8 % ergeben (94,9 % unmittelbar zzgl. 95 % von 
5,1 % mittelbar) und damit ein grunderwerbsteuer
barer Vorgang vorliegen. Die Neuregelung ist erst
mals auf Erwerbsvorgänge anzuwenden, die nach 
dem 06.06.2013 verwirklicht werden.

Verhinderung von modellhaften Gestaltungen 
zur Nutzung von Verlustvorträgen

Im Rahmen der Umwandlung von Kapitalgesell
schaften gehen die bestehenden Verlustvorträge des 
übertragenden Unternehmens unter und können 
vom übernehmenden Unternehmen nicht mehr ge
nutzt werden. Dagegen bleiben die Verlustvorträge 
bestehen, wenn die Verlustgesellschaft als aufneh

mendes Unternehmen an der Umwandlung beteiligt 
ist. Aufgrund der Möglichkeit, die Umwandlung 
steuerlich bis zu acht Monate zurück zu beziehen, 
können auch Gewinne, die vor der Eintragung  
der Umwandlung entstanden sind, mit den Verlusten 
verrechnet werden. Um modellhaften Gestaltungen 
zu begegnen, bei denen die Besteuerung von Ge
winnen bei Gesellschaften mit hohen stillen Reserven 
durch die Verrechnung mit steuerlichen Verlusten  
einer anderen Gesellschaft vermieden wird, ist zu
künftig die Verrechnung von positiven Einkünften 
der übertragenden Gesellschaft mit Verlusten  
der übernehmenden Gesellschaft im Rückwirkungs
zeitraum nicht mehr möglich (§ 2 Abs. 4 Satz 3  
UmwStG). Die Verluste können somit nur noch mit 
Gewinnen verrechnet werden, die nach der Ein
tragung der Umwandlung ins Handelsregister ent
standen sind. Sofern es sich beim übertragenden 
und übernehmenden Unternehmen um verbundene 
Unternehmen i.S.d. § 271 HGB handelt, gilt die  
Regelung allerdings nicht. Die Neuregelung ist erst
mals auf Umwandlungen anzuwenden, bei denen 
die Anmeldung zur Eintragung in das Register nach 
dem 06.06.2013 erfolgt.

Neben diesen ausgewählten Änderungen enthält 
das AmtshilfeRLUmsG noch zahlreiche Einzelände
rungen in nahezu allen steuerlichen Bereichen.  
Beispielhaft seien hier genannt:

  Änderungen des Zinslaufs nach § 233a AO beim 
Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG,

  Abzugsverbot für Prozesskosten bei den außerge
wöhnlichen Belastungen, 

 Änderungen beim Kapitalertragsteuereinbehalt, 
  Änderungen bei der Besteuerung von ausländi

schen Arbeitseinkünften,
  Ausweitung der steuerlichen Grundsätze der 

Wertpapierleihe auf Personengesellschaften, 
  Ausweitung der Grunderwerbsteuerbefreiung bei 

Umstrukturierungen im Konzern nach § 6a GrEStG,
  Einschränkung der erbschaftsteuerlichen Gestal

tungen zur Umgehung der Lohnsummengarantie, 
  Ausweitung der Sonderregelung zur Gewerbe

steuerzerlegung auf solare Strahlungsenergie, 
  Übernahme des „Authorised OECD Approach“ 

(AOA) bei der Betriebsstättengewinnermittlung, 
  umsatzsteuerliche Änderungen beim Ort der sons

tigen Leistung und bei den Steuerbefreiungen,
  Änderungen beim umsatzsteuerlichen Reverse

ChargeVerfahren.  
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Audit/Bilanzsteuerrecht

Bildung von § 6b-Rücklagen bei der Veräußerung 
von Anteilen an Kapitalgesellschaften 

D ie OFD Frankfurt/Main hat sich mit Verfü
gung vom 11.04.2013 – S 2139 A – 24 – 
St 210 festgelegt, dass die Beitragsgrenze 

i.H.v. EUR 500.000 nach § 6b Abs. 10 Satz 1 EStG  
bei Personengesellschaften gesellschafterbezogen 
auszulegen ist. Für die Berechnung des Höchstbe
trags in § 6b Abs. 10 Satz 1 EStG ist dabei der einzel
ne Mitunternehmer als Steuerpflichtiger anzu
sehen, mit der Folge, dass der Höchstbetrag von 
EUR 500.000 für jeden Mitunternehmer zur  
Anwendung kommt. 

Sinn und Zweck des § 6b EStG

Grundsätzlich sieht das Ertragsteuerrecht vor, dass 
aufgedeckte stille Reserven bei Gewinnverwirkli
chung der Besteuerung zu unterwerfen sind. Durch 
die Regelung des § 6b EStG ist es dem Steuerpflich
tigen möglich, die stillen Reserven, die bei der  
Veräußerung aufgedeckt werden, unter bestimmten 
Voraussetzungen auf Reinvestitionsobjekte zu über
tragen und infolgedessen eine Sofortversteuerung 
zu vermeiden. Dabei bezieht sich § 6b Abs. 10 EStG 
auf die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesell
schaften.

Voraussetzungen

Behandlung in der Handelsbilanz

Bis zur Einführung des BilMoG musste gemäß der 
umgekehrten Maßgeblichkeit der Handelsbilanz  
für die Steuerbilanz nach § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG a.F. 
das steuerliche Wahlrecht der Rücklagenbildung 
gemäß § 6b EStG ebenso in der Handelsbilanz vor
genommen werden. Durch Wegfall der umgekehr 
ten Maßgeblichkeit ist dies nicht mehr notwendig, 
handelsrechtlich ist die Bildung einer § 6bRücklage 
seit Einführung des BilMoG nicht mehr zulässig.

Behandlung in der Steuerbilanz

Während Körperschaften von der Steuerbefreiung 
des § 8b Abs. 2 KStG profitieren, sind natürliche Per
sonen von dieser Begünstigung ausgeschlossen, 
weswegen für natürliche Personen und Personenge
sellschaften, an denen keine Körperschaften, Per
sonenvereinigungen oder Vermögensmassen betei
ligt sind, für Veräußerungen von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften eine besondere Übertragungs
möglichkeit geschaffen wurde.

Um die Vergünstigung nach § 6b Abs. 10 Satz 1 bis 4 
EStG in Anspruch nehmen zu können, müssen  
natürliche Personen oder Personengesellschaften die 
folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllen:

  unbeschränkte oder beschränkte Steuerpflicht im 
Inland,

  Gewinnermittlung durch Betriebsvermögens
vergleich (§§ 4 Abs. 1, 5 EStG),

  Zugehörigkeit zum Anlagevermögen einer inlän
dischen Betriebsstätte der veräußerten Anteile  
im Zeitpunkt der Veräußerung von mindestens 
sechs Jahren,

  die neu angeschafften oder hergestellten Wirt
schaftsgüter müssen zum Anlagevermögen einer 
inländischen Betriebsstätte gehören und

  der Abzug der übertragenen stillen Reserven von 
den Anschaffungs oder Herstellungskosten des 
Reinvestitionsobjekts respektive die Bildung und 
Auflösung der steuerfreien Rücklage müssen in 
der Buchführung nachverfolgt werden können.

Bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen kann 
im Wirtschaftsjahr der Veräußerung von den An
schaffungs respektive Herstellungskosten des 
Reinvestitionsobjekts ein Betrag bis zur Höhe des 
Veräußerungsgewinns abgezogen werden. Sollte 
ein Abzug nicht vorgenommen werden, kann 
grundsätzlich eine entsprechende Rücklage in vol
ler Höhe gebildet werden.
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Reinvestitionsobjekte
Folgende Objekte kommen als Reinvestitions
objekte in Betracht:

Herkunft 
der stillen 
Reserven

Reinvestition in AK / HK von

Gebäude Bewegliche 
abnutzbare 
Wirtschafts
güter

Beteiligun
gen an Kapi
talgesell
schaften

Beteiligun
gen an Kapi
talgesell
schaften

Ja Ja Ja

Reinvesti
tionsfrist 
nach dem 
Veräuße
rungsjahr

4 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Rechtsfolge
Die durch die Veräußerung aufgedeckten stillen Re
serven können bis zu einem Jahreshöchstbetrag 
von EUR 500.000 auf Reinvestitionsobjekte steuer
neutral übertragen werden. Bei Personengesell
schaften gilt die gesellschafterbezogene Betrach
tungsweise, wonach jedem Mitunternehmer der 
volle Höchstbetrag zusteht (R 6b.2 Abs. 12 Satz 1 
EStR). Es sind die Verhältnisse im Veranlagungs
zeitraum des jeweiligen Steuerpflichtigen entschei
dend. Sind Kapitalgesellschaften und natürliche 
Personen an der Personengesellschaft beteiligt, ist 
die Rechtsnorm nur auf die natürlichen Personen 
anzuwenden (§ 6b Abs. 10 Satz 10 EStG). Sollte eine 
Rücklage gebildet werden, bleibt das Teileinkünfte
verfahren nach § 6b Abs. 10 Satz 5 EStG zunächst 
unberücksichtigt, dieses ist erst bei der Reinvestiti
on zu berücksichtigen. 

Bei der Reinvestition in Gebäude oder abnutzbare 
bewegliche Wirtschaftsgüter sowie bei der gewinn
erhöhenden Auflösung bei Nichtinanspruchnahme 
nach vier Jahren erfolgt die Umsetzung des Teil ein
künfteverfahrens (§ 6b Abs. 10 Satz 2, 6, 7 EStG), 
d.h., nur der steuerpflichtige Teil wird mit den An
schaffungs/Herstellungskosten verrechnet, der 
steuerfreie Teil wird durch eine außerbilanzmäßige 

Abrechnung neutralisiert. Erfolgt die Reinvestition 
in Anteile an Kapitalgesellschaften, so wird das  
Teileinkünfteverfahren ignoriert, d.h., der Veräuße
rungsgewinn ist einschließlich des nach dem  
Teileinkünfteverfahren steuerbefreiten Betrags 
übertragbar (§ 6b Abs. 10 Satz 3, 6 EStG). 

Beispiel

Sachverhalt

Achtsam (A) und Sorgsam (S) sind zu je 50 % als 
Kommanditisten an der CleverGmbH & Co. KG  
(CKG) beteiligt. Die CleverKomplementärGmbH, 
an deren Stammkapital A und S ebenfalls zu je  
50 % beteiligt sind, ist am Vermögen der CKG nicht 
beteiligt. Zum Gesamthandsvermögen der CKG  
gehört seit über 20 Jahren eine 100 %ige Beteiligung 
an der SmartGmbH (SGmbH), deren Anschaf
fungskosten zum damaligen Zeitpunkt umgerech
net EUR 100.000 betragen haben. Im Juni 2013  
veräußert die CKG die Beteiligung an der SGmbH 
für EUR 1.100.000 und erzielt dabei einen Veräu
ßerungsgewinn von EUR 1.000.000. 

Lösung: Sowohl A als auch S können wegen  
der gesellschafterbezogenen Betrachtungsweise 
jeweils einen anteiligen Gewinn bis zu 
EUR 500.000 aus der Veräußerung von begüns
tigten Anteilen übertragen. Da eine Übertragung 
auf ein Gebäude erfolgt, kann nur der steuer
pflichtige Veräußerungsgewinn übertragen wer
den, der ohnehin nach § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. a 
und b EStG i.V.m. § 3c Abs. 2 EStG steuerfreie Teil 
des Veräußerungsgewinns wird nicht berück
sichtigt. Folglich können von den Anschaffungs
kosten des Betriebsgebäudes von EUR 1.000.000 
insgesamt EUR 600.000 (= 2 x 60 % von 
EUR 500.000) gewinnmindernd abgezogen wer
den. Der steuerpflichtige Teil des Veräußerungs
gewinns wird dadurch komplett neutralisiert.

Frage: In welcher Höhe kann die CKG die aufge
deckten stillen Reserven auf ein im Jahr 2013  
für EUR 1.100.000 angeschafftes Gebäude über
tragen?
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Neufassung von IDW RS 
HFA 3: Bilanzierung  
von Verpflichtungen aus  
Altersteilzeitregelungen

M it Stand vom 19.06.2013 hat das IDW die 
Neufassung von IDW RS HFA 3 veröffent
licht. Die Stellungnahme trägt der Tat

sache Rechnung, dass sich seit Verabschiedung der 
Vorgängerstellungnahme aus dem Jahr 1998 die 
Rahmenbedingungen für Altersteilzeitvereinbarun
gen zum Teil stark verändert haben. Dies betrifft 
insbesondere die Motivation für Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber, sich auf Altersteilzeitmodelle zu  
einigen. Die bilanzrechtliche Abbildung richtet sich 
hierbei nach dem wirtschaftlichen Gehalt der Ver
einbarung. Zunehmend rücken Altersteilzeitmodel

le als Bestandteil der laufenden Entlohnung und 
Mitarbeiterbindung in den Vordergrund. Dieser Tat
sache muss auch die Bilanzierung Rechnung tragen. 

Sofern die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
geschlossenen Altersteilzeitvereinbarungen in be
reits bestehende Arbeitsverhältnisse eingreifen und 
primär dem Zweck dienen, den gleitenden Über
gang älterer Arbeitnehmer in den Ruhestand zu för
dern, stellen die Aufstockungsbeträge eine eigen
ständige Abfindungsverpflichtung des Arbeitgebers 
dar. Dienen die Vereinbarungen allerdings der Ho
norierung einer langjährigen Betriebszugehörigkeit 
und werden derartige Regelungen schon zu Beginn 
des Arbeitsverhältnisses vereinbart, stellen die Auf
stockungsbeträge laufendes Entgelt dar. An die  
Einordnung der Aufstockungsbeträge als Entlohnung 
oder Abfindung knüpft unmittelbar deren bilan
zielle Behandlung (ratierliche Ansammlung versus 
sofortige Aufwandserfassung) an.

Im Zusammenhang mit der Bilanzierung von Alters
teilzeitvereinbarungen sind zudem weitere Beson
derheiten hinsichtlich Ansatz und Bewertung der 

Rückstellung, möglicher Saldierungspflichten  
nach § 246 Abs. 2 HGB sowie bezüglich der Anhang
berichterstattung zu beachten. 

Beginn des Arbeitsverhältnisses Ende des Arbeitsverhältnisses

Zeitpunkt des Abschlusses der Altersteilzeitvereinbarung

Zu Beginn des Arbeitsverhältnisses

Aufstockungsbetrag als Entlohnung

Arbeitsrechtliches Synallagma Eigenständige Abfindungsleistung

Ratierliche Aufwandserfassung Sofortige Aufwandserfassung

Bilanzrechtliches Synallagma
(Ausgeglichenheitsvermutung)

Keine bilanzrechtliche  
Ausgeglichenheit

Aufstockungsbetrag als Abfindung

Im Verlauf des Arbeitsverhältnisses 
zum Ausgleich entsprechender  

Leistungen

Tendenziell zum Ende des Arbeits
verhältnisses im Zusammenhang mit 

dem Übergang in den Ruhestand

Audit/Bilanzsteuerrecht
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Advisory/Berichterstattung

Pro-forma-Kennzahlen – Gefahren des  
vorhandenen EBIT-Durcheinanders 

S ie werden häufig als Cashfloworientierte 
Kennzahlen, die nicht durch einmalige, un
gewöhnliche und außerbetriebliche Aufwen

dungen und Erträge verzerrt sind, „angepriesen“: 
ProformaErgebnisse, die – anders als der handels
rechtliche Jahresüberschuss – subjektiv vom Unter
nehmen definiert werden können. Am bekann
testen sind hierbei sogenannte EBITKennzahlen, 
insbesondere die „Earnings before Interest and  
Taxes“ (EBIT) sowie die „Earnings before Interest, 
Taxes, Depreciation and Amortisation“ (EBITDA).

Problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass 
sich weder im Schrifttum noch in der Praxis eine 
einheitliche Vorgehensweise zur Berechnung dieser 
Kennzahlen findet. Es handelt sich vielmehr um ein 
subjektiv ermitteltes Ergebnis. Regelmäßig wird 
das EBIT bzw. EBITDA wie folgt aus dem Jahres
ergebnis abgeleitet:

Jahresüberschuss/fehlbetrag

+ / ./. außerordentlicher Aufwand/außerordentlicher 
Ertrag

+ / ./. Ertragsteuern

+ / ./. Zinsaufwand/Zinsertrag

= EBIT

+ Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle 
Werte (inkl. derivativen Goodwills)

= EBITDA

Durch die Eliminierung der nicht zahlungswirksa
men Aufwendungen bei der Ermittlung des EBITDA 
nähert sich die Kennzahl einer ertragsorientierten 
CashflowZiffer an. Daneben existiert eine Fülle an 
weiteren, aber weniger bekannten, Ausprägungen 
von EBITKennzahlen.

In der Praxis findet sich regelmäßig die sogenannte 
indirekte Methode zur Ermittlung des EBITDA,  
d.h. ausgehend vom Jahresergebnis, wie sie auch 
die vorstehende Tabelle zeigt. Daneben existiert  
ein direkter Ermittlungsweg, bei dem sich die ge
wünschte Kennzahl ausgehend von den Umsatz
erlösen durch Berücksichtigung einzelner Kompo
nenten errechnet.

Neben diesen unterschiedlichen Berechnungs
methoden treten in der Praxis zudem häufig Abwei
chungen hinsichtlich des Umfangs der zu elimi
nierenden Komponenten auf. Vorzufinden sind die 
vollständige Korrektur einzelner Komponenten  
sowie eine imparitätische Vorgehensweise, d.h., es 
werden ausschließlich Aufwendungen eliminiert. 
Während hinsichtlich der Ertragsteuern regelmäßig 
eine vollständige Korrektur erfolgt, bestehen im 
Hinblick auf das Zinsergebnis zwei verschiedene 
Ansätze. Wird die EBITKennzahl als Betriebsergeb
nis verstanden, werden Zinserträge und aufwen
dungen korrigiert. Teilweise findet sich auch eine 
imparitätische Vorgehensweise, indem nur um Zins
aufwendungen bereinigt wird. Die Kennzahl kann 
dann als Ergebnis auf das gesamte im Unternehmen 
eingesetzte Kapital interpretiert werden, unab
hängig von Finanzierungseffekten und der Kapital
struktur. 

Auch der Aufnahme weiterer Korrekturposten in 
die Ermittlungsmethodik steht grundsätzlich  
nichts entgegen. Je nach Unternehmensspezifika 
können sich hieraus jedoch gänzlich unterschied
liche Ergebnisse ergeben.

Die vielfältigen Möglichkeiten, die sich den Unter
nehmen bei der KennzahlenErmittlung eröffnen, 
mögen auf den ersten Blick hilfreich und positiv  
erscheinen. Ohne feste Vorgaben ist es jedem Unter
nehmen, wie im Rahmen der Kosten und Leis
tungsrechnung bzw. dem Controlling, möglich, eine 
auf die individuellen Bedürfnisse des Unterneh
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Advisory/Compliance

Accounting Compliance 
– Überwachungsfunk-
tion des Aufsichtsrats

A ccounting Compliance bezeichnet die Be
achtung von Rechnungslegungsnormen 
und sonstigen Vorschriften, die in diesem 

Zusammenhang relevant sind. Hierbei kommt dem 
Aufsichtsrat eine besondere Bedeutung zu, denn 
die Sicherstellung und Überwachung einer gesetzes
konformen und ordnungsgemäßen Rechnungsle
gung gehört zu den Kernaufgaben des Aufsichtsrats. 
Die §§ 95–116 AktG enthalten die zentralen Vor
schriften, welche die Zusammensetzung sowie die 
Tätigkeit eines Aufsichtsrats regeln.

Das Gesetz verpflichtet den Aufsichtsrat in § 110 
Abs. 3 AktG dazu, zwei Sitzungen pro Kalenderhalb
jahr abzuhalten; sofern keine Börsennotierung  
vorliegt, ist eine Sitzung pro Kalenderhalbjahr aus
reichend. Unabhängig davon kann jedes Aufsichts
ratsmitglied oder der Vorstand unter Angabe von 
Zweck und Gründen verlangen, dass der Auf
sichtsratsvorsitzende den Aufsichtsrat unverzüglich 
einberuft und innerhalb einer zweiwöchigen  
Frist eine Aufsichtsratssitzung abhält.

In § 111 AktG werden die zentralen Aufgaben und 
Rechte eines deutschen Aufsichtsrats geregelt:  
„Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung zu über
wachen“. Zur Erfüllung dieser Pflicht verfügt der 
Aufsichtsrat über umfassende Einsichts und Prü

mens abgestimmte Kennzahl zu berechnen, die für 
die interne Unternehmenssteuerung durchaus  
sinnvoll und hilfreich sein kann. Doch der Nutzen 
des einen ist oftmals der Nachteil des anderen. 
Werden EBITKennzahlen nach außen publiziert, 
steht ein Unternehmensexterner häufig vor dem 
Problem, dass die unternehmensintern ermittelten 
Kennzahlen nicht nachvollziehbar sind, da keine 
Erläuterungen oder Überleitungsrechnungen, z.B. 
ausgehend von Jahresabschlussdaten, veröffent
licht werden. Aufgrund fehlender verbindlicher 
Vorgaben muss in bei mehreren Unternehmen iden
tisch bezeichnete Kennzahlen auch nicht zwingend 
der gleiche Inhalt eingehen. Durch die wachsende 
Unübersichtlichkeit in der Unternehmenspraxis wird 
folglich sowohl ein zwischenbetrieblicher als  
auch intertemporärer Vergleich von Unternehmen 
zunehmend erschwert.

Wird auf eine klare, eindeutige und nachvollzieh
bare Kommunikation mit externen Unternehmens
adressaten Wert gelegt, sollte daher auf eine nach
vollziehbare und im Zeitablauf stetige Ermittlung 
von ProformaKennzahlen geachtet werden, die 
sich aus offengelegten Jahresabschlussdaten ablei
ten lassen. Dementsprechend hat sich auch das  
IDW kürzlich zu Wort gemeldet und fordert (konkret 
bei Verwendung eines um Sondereffekte bereinig
ten EBITDA im IFRSKonzernlagebericht) eine Über
leitung dieser Größe auf die Ergebnisgröße des 
(IFRS)Abschlusses, um sicherzustellen, dass die 
vorgenommenen Bereinigungen für Dritte und  
insbesondere die Adressaten der Rechnungslegungs
informationen erkennbar sind.

Eine solche Sondersitzung wäre bspw. zu emp
fehlen, wenn im Zusammenhang mit Accounting 
Compliance – bspw. bezogen auf einzelne Rech
nungslegungs, Berichterstattungs oder Offenle
gungsfragen – bedeutende Probleme oder Fehler 
auftreten. 

Aufgrund der zunehmenden Unübersichtlichkeit 
der Vielzahl an ProformaKennzahlen in der  
Unternehmenspraxis sollte auf eine nachvollzieh
bare und im Zeitablauf stetige Ermittlung bzw. 
Ableitung dieser Kennzahlen aus offengelegten 
Jahresabschlussdaten geachtet werden.
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fungsrechte bzgl. relevanter Bücher und Schriften 
der Gesellschaft ebenso wie hinsichtlich der Vermö
gensgegenstände und Schulden.

Über die in § 90 AktG geregelte Berichterstattung 
des Vorstands hinaus ist es Pflicht jedes Aufsichts
ratsmitglieds, für eine angemessene Informations-
basis zu sorgen. Dies bezieht sich zwar in erster  
Linie auf eine vergangenheitsbezogene Kontrolle 
der Vorstandstätigkeiten. Darüber hinaus muss  
eine derartige Überwachung aber stets auch präven
tiv wirken, d.h. auf die Zukunft gerichtet sein. Be
standteil der Überwachung der Geschäftsführung 
sind auch die nach § 91 Abs. 2 AktG von der Unter
nehmensleitung getroffenen Maßnahmen.

Hervorzuheben ist zudem § 100 Abs. 5 AktG, wonach 
bei kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaften 
(i.S.v. § 264d HGB) mindestens ein unabhängiges 
Aufsichtsratsmitglied ein sogenannter Financial  
Expert sein, d.h. über Sachverstand in Fragen der 
Rechnungslegung oder Abschlussprüfung verfügen 
muss. Diese Voraussetzung wird bspw. u.a. bei  
Finanzvorständen, Angestellten in den Bereichen 
Rechnungswesen und Controlling oder Betriebs
räten, die sich die Fähigkeit durch Weiterbildung 
angeeignet haben, angenommen.

Darüber hinaus gehört die Erteilung des Prüfungs-
auftrags an den von der Hauptversammlung ge
wählten externen Abschlussprüfer zu den Aufgaben 
des Aufsichtsrats. Auf diese Weise soll insbesondere 
eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen beiden 
Instanzen (Aufsichtsrat und Abschlussprüfer)  
ermöglicht werden.

Von besonderer Bedeutung für die Sicherstellung 
von Accounting Compliance ist zudem der Prü
fungsausschuss des Aufsichtsrats – auch Audit 
Committee genannt. Dieser Prüfungsausschuss hat 
sich insbesondere mit den in § 107 Abs. 3 Satz 2 
AktG enthaltenen Aufgaben zu befassen.

Explizit wird im Gesetz als eine Aufgabe des Prüfungs
ausschusses die Überwachung des Risikoma-
nagementsystems genannt, wobei es sich dabei 
um das Risikomanagementsystem insgesamt  
handelt, d.h., es besteht keine Beschränkung auf  
die Rechnungslegung. Darüber hinaus umfasst  
die Überwachungstätigkeit des Audit Committee 
die Abschlussprüfung. Sie reicht dabei von der  
Auswahl der Abschlussprüfer bis zur Beendigung 
des Prüfungsauftrags inklusive etwaiger Nachtrags 
oder Sonderprüfungen. Außerdem muss die Unab
hängigkeit des Abschlussprüfers überwacht werden.

Als weitere wichtige Aufgabe obliegt dem Aufsichts
rat nach § 171 Abs. 1 AktG die Prüfung des vom 
Vorstand aufgestellten und dem Aufsichtsrat unver
züglich übermittelten Jahresabschlusses. Damit 
nimmt er entscheidend Einfluss auf die Sicherstel
lung der Accounting Compliance.

Von dieser Möglichkeit muss der Aufsichtsrat  
mit Blick auf Accounting Compliance Gebrauch 
machen. Nur auf diese Weise leistet seine  
Überwachungstätigkeit einen konkreten Beitrag 
zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen 
Rechnungslegung und erfüllt die gesetzlichen 
Anforderungen.

Zu den Aufgaben des Audit Committee gehören:

  Überwachung des Rechnungslegungs
prozesses,

  Überwachung der Wirksamkeit des internen 
Kontrollsystems,

  Überwachung der Wirksamkeit des internen 
Risikomanagementsystems,

  Überwachung der Wirksamkeit des internen 
Revisionssystems sowie

  Überwachung der Abschlussprüfung (vor  
allem Unabhängigkeit des Abschlussprüfers 
und vom Abschlussprüfer zusätzlich erbrachte 
Leistungen).

Im Zusammenhang mit der Sicherstellung einer 
ordnungsgemäßen Rechnungslegung und damit 
der Gewährleistung von Accounting Compliance 
spielt der Aufsichtsrat eine wichtige Rolle.

Zur Sicherstellung der Accounting Compliance 
leistet die Kooperation zwischen Aufsichtsrat 
und Abschlussprüfer einen wichtigen Beitrag.
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Wesentliche Neuerungen 
aus der Gesetzgebung

Aktiennovelle 2012 – VorstKoG

Der Bundestag hat am 27.06.2013 die ursprünglich 
im Jahr 2011 unter der Bezeichnung „Aktiennovelle 
2012“ bezeichnete Änderung zum Aktiengesetz nun 
als „Gesetz zur Verbesserung der Kontrolle der  
Vorstandsvergütung und zur Änderung weiterer  
aktienrechtlicher Vorschriften“ (VorstKoG) ver
abschiedet; ob der Bundesrat Einspruch einlegt oder 
das Gesetz wie vorgesehen im Herbst 2013 in Kraft 
tritt, entscheidet sich in der Sitzung am 20.09.2013. 
Wesentlicher Inhalt des nun vom Bundestag ver
abschiedeten Gesetzes (vgl. ergänzend unsere Rund
schreiben zum I. Quartal 2011 und 2012) sind die 
folgenden Regelungen: 

Sanfter Zwang zu Namensaktien

Nicht börsennotierte AG können zwar weiterhin zwi
schen Namens und Inhaberaktien wählen. Die  
Ausgabe von Inhaberaktien wird an den Ausschluss 
des Einzelverbriefungsanspruchs geknüpft und 
die Hinterlegung der Sammelurkunde bei einer 
Wertpapiersammelbank oder einem vergleichbaren 
ausländischen Verwahrer zur Pflicht gemacht.  
Über die Verwahrkette zur verwahrenden Bank soll 
für Ermittlungsbehörden damit die Identität des  
Aktionärs feststellbar werden. Bestandsschutz gilt 
für diejenigen AG mit Inhaberaktien, deren Satzung 
vor dem 21.12.2011 durch notarielle Beurkundung 
festgestellt wurde. Diejenigen AG, die bereits Na-
mensaktien ausgegeben haben, müssen künftig ein 
Aktienregister auch dann führen, wenn keine  
Aktienurkunden ausgegeben worden sind. Künftig 
kann nur der im Aktienregister eingetragene  
Aktionär seine Rechte ausüben (Teilnahme an Haupt
versammlung, Erhalt von Dividenden, Ausübung  
von Bezugsrechten bei Kapitalerhöhung).

Legal/Gesetzgebung

„Say-on-pay“ (§ 120 Abs. 4 AktG n.F.)

Die Hauptversammlung einer börsennotierten  
Gesellschaft beschließt künftig für nach dem 
01.01.2014 einberufene Hauptversammlungen jähr-
lich über die Billigung des vom Aufsichtsrat  
vorgelegten Systems zur Vergütung der Vorstands
mitglieder (bisher „kann“, zukünftig „muss“). Die 
(über die Angaben im Lagebericht gem. § 289 Abs. 2 
Nr. 5 HGB hinausgehende) Darstellung des Systems 
hat auch Angaben zu den höchstens erreichbaren 
Gesamtbezügen, aufgeschlüsselt nach Vorsitzendem, 
Stellvertreter und einfachem Vorstandsmitglied,  
zu enthalten (kein abstraktes System, sondern konkrete 
Zahlenangaben mit VergütungsCap). Der Beschluss 
des AR berührt zwar nicht die Wirksamkeit etwaig 
entgegenstehender Vergütungsverträge mit dem Vor
stand und ist nicht nach § 243 AktG anfechtbar. 
Weicht der Aufsichtsrat vom Beschluss der Hauptver
sammlung schuldhaft ab, können jedoch Schadens
ersatzansprüche gegen den Aufsichtsrat bestehen. 

Zwecks Vereinfachung der Eigenkapitalbeschaf-
fung kann die AG künftig sowohl stimmrechtslose 
Vorzugsaktien mit als auch ohne nachzahlbaren Vor
zug ausgeben. Der Vorzug ist nur dann nicht nach
zahlbar, wenn dies die Satzung bestimmt.

Zwecks Lockerung von Restriktionen beim beding-
ten Kapital (§ 192 Abs. 3 AktG) kann dessen Höhe 
auch über die bisher zulässige Grenze von 50 % des 
Grundkapitals hinausgehen, wenn die Wandlung  
einer Pflichtwandelanleihe in Aktien aus bedingtem 
Kapital zur Abwendung von drohender Zahlungs
unfähigkeit oder (jetzt ergänzt) Überschuldung dient. 

Änderungen der Fusionskontrolle  
durch das GWB

Die im Rahmen einer Fusionskontrolle vom Gesetz 
vermutete Marktbeherrschung eines Unterneh
mens wird von bislang einem Drittel auf 40 % erhöht 
(§ 18 Abs. 4 GWB n.F.). 
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Ein Zusammenschluss ist künftig vom BKartA nicht 
zu untersagen, wenn die Untersagungsvoraussetzun
gen auf einem Markt vorliegen, auf dem seit mindes
tens fünf Jahren Waren oder gewerbliche Leistungen 
angeboten werden und auf dem im letzten Kalender
jahr weniger als 15 Mio. Euro umgesetzt wurden  
(sogenannter Bagatellmarkt). Zusammenschlüsse,  
die lediglich Bagatellmärkte betreffen, sind künftig 
anzumelden, können jedoch nicht untersagt werden 
(§ 36 Abs. 2 Nr. 2 GWB n.F.).

Weitere Erleichterungen erfolgen bei der Presse-
fusionskontrolle: Künftig ist ein Zusammenschluss 
dann nicht zu untersagen, wenn die marktbeherr
schende Stellung eines Zeitungs oder Zeitschriften
verlags verstärkt wird, der einen kleinen oder mitt
leren Zeitungs oder Zeitschriftenverlag übernimmt, 
falls nachgewiesen wird, dass der übernommene 
Verlag in den letzten drei Jahren einen erheblichen 
Jahresfehlbetrag i.S.d. § 275 Abs. 2 Nr. 20 HGB hatte 
und er ohne den Zusammenschluss in seiner Exis
tenz gefährdet ist. Weitere Voraussetzung ist, dass 
vor dem Zusammenschluss kein anderer Erwerber 
gefunden wurde, der eine wettbewerbskonformere 
Lösung sichergestellt hätte (§ 36 Abs. 2 Nr. 3 GWB 
n.F.). Außerdem wurden die zur Bestimmung der 
Zusammenschlusskontrolle maßgeblichen Umsät-
ze für Presseunternehmen reduziert: War bislang 
zwecks Berechnung der Umsatzerlöse und Marktan
teile für Verlage und Rundfunkbetreiber einheitlich 
das Zwanzigfache der Umsatzerlöse in Ansatz zu 
bringen, wird künftig aufgrund Veränderung der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Presse
unternehmen und fortschreitender Entwicklung der  
digitalen Mediennutzung für Presseunternehmen 
der Multiplikator auf „acht“ herabgesetzt (§ 38 Abs. 3 
GWB n.F.).

Im Fall eines vollzogenen, (trotz Anmeldepflicht) 
nicht angemeldeten Zusammenschlusses sind die 
damit zusammenhängenden Rechtsgeschäfte  
zivilrechtlich grundsätzlich unwirksam. Während 

früher die wegen des Verstoßes gegen das Vollzugs
verbot zivilrechtlich unwirksamen Rechtsgeschäfte 
mit der nachträglichen Freigabeentscheidung des  
BKartA rückwirkend geheilt wurden, war bislang die 
Heilungswirkung einer (formlosen) Einstellung  
des Entflechtungsverfahrens fraglich. Bei nachträg
licher Anzeige eines Zusammenschlusses wird ein 
Entflechtungsverfahren eingeleitet, in dem das 
Vorliegen der Untersagungsvoraussetzungen geprüft 
wird. Lagen diese nicht vor, teilte das BKartA dies  
in einem kurzen Schreiben mit, wobei zweifelhaft war, 
ob dieses Schreiben zur zivilrechtlichen Heilung  
der zwischenzeitlich abgeschlossenen Rechtsgeschäfte 
führte. Diese Rechtsunsicherheit ist durch eine  
Ergänzung der bereits im Gesetz enthaltenen Aus
nahmen von der zivilrechtlichen Unwirksamkeit  
beseitigt worden (§ 41 Abs. 1 S. 3 GWB n.F.).

Schließlich wird aus dem europäischen Fusionskon
trollrecht eine Vorschrift übernommen, wonach zwei 
oder mehr Erwerbsvorgänge, die innerhalb von  
zwei Jahren zwischen denselben Personen oder Unter
nehmen getätigt werden, als ein einziger Zusam
menschluss behandelt werden, wenn dadurch erst
mals die für die Fusionskontrolle relevanten 
Umsatzschwellen des § 35 GWB erreicht werden 
(§ 38 Abs. 5 S. 3 GWB n.F.) (Bundesgesetzblatt 
29.06.2013, Teil I 2013, S. 1738).

Elterliche Sorge nicht miteinander  
verheirateter Eltern

Sind die Eltern bei der Geburt des Kindes nicht mit
einander verheiratet, so steht ihnen nach der ab 
19.05.2013 geltenden Neufassung des § 1626a BGB 
die elterliche Sorge gemeinsam zu, 
  wenn sie erklären, dass sie die Sorge gemeinsam 

übernehmen wollen (Sorgeerklärungen),
  wenn sie einander heiraten oder
  soweit ihnen das Familiengericht die elterliche  

Sorge gemeinsam überträgt.
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Legal/Praxishinweise

Bislang konnte ohne den Willen der Mutter keine  
gemeinsame Sorge der nicht miteinander verheirate
ten Eltern begründet werden, was sowohl vom  
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als 
auch vom Bundesverfassungsgericht beanstandet 
wurde, da der nichteheliche Vater damit keine Mit
sorgerechte geltend machen konnte. Mit der Neu
fassung überträgt das Familiengericht auf Antrag 
eines Elternteils die elterliche Sorge oder einen  
Teil der elterlichen Sorge beiden Eltern gemeinsam, 
wenn die Übertragung dem Kindeswohl nicht  
widerspricht. Trägt der andere Elternteil (i.d.R. die 
bislang sorgeberechtigte Mutter) keine Gründe  
vor, die der Übertragung der gemeinsamen elterlichen 
Sorge entgegenstehen können, und sind solche  
Gründe auch sonst nicht ersichtlich, vermutet das 
Gesetz, dass die gemeinsame elterliche Sorge dem 
Kindeswohl nicht widerspricht. Im Übrigen hat  
die Mutter die elterliche Sorge (Bundesgesetzblatt 
19.04.2013, Teil I 2013, S. 795).

Fortsetzung der Insolvenzrechtsreform

Zum 01.07.2014 tritt nun die 2. Stufe der Insolvenz
rechtsreform in Kraft, die die Restschuldbefreiung 
natürlicher Personen künftig verkürzt:
  auf drei Jahre bei Tilgung von wenigstens 35 % der 

Forderungen und Verfahrenskosten;
  auf fünf Jahre bei ausschließlicher Tilgung der 

Verfahrenskosten.
In den übrigen Fällen bleibt es bei sechs Jahren. 
Gleichzeitig werden Gläubigerrechte gestärkt, indem 
bei Gesetzesverstößen durch den Schuldner neue 
Versagensgründe für die Restschuldbefreiung auf
genommen werden. Wird gegenüber einem Schul-
denbereinigungsplan die Zustimmung durch ein
zelne Gläubiger abgelehnt, kann diese hingegen  
vom Insolvenzgericht ersetzt werden (Bundesgesetz
blatt 18.07.2013, Teil I 2013, S. 2379). 

D as Gesetz legt fest, welche Tatsachen im 
Handelsregister eintragungspflichtig  
sind (etwa Firma, Kommanditisten und 

ihre Einlagen oder die Liquidation) und welche  
Tatsachen eintragungsfähig sind (etwa Haftungs
ausschluss bei Firmenfortführung). In vielen Fällen 
bedurfte es hingegen der gerichtlichen Entschei
dung über die Eintragungsfähigkeit von Tatsachen 
im Handelsregister:

Mit Blick auf die Eintragungsfähigkeit der  
Dauertestamentsvollstreckung an einem Kom
manditanteil (BGH, Beschluss vom 14.02.2012 –  
II ZB 15/11) hält das OLG Stuttgart auch den Nieß-
brauch an einem Kommanditanteil für eintra
gungsfähig. Grund hierfür ist die Tatsache, dass 
dem Nießbraucher – unabhängig von der Problema
tik einer etwaigen Außenhaftung gegenüber  
Dritten – regelmäßig die Verwaltungsrechte (Stimm 
oder Kontrollrechte, nicht Stimmrecht bei Grund
lagengeschäften) am belasteten Kommanditanteil 
zustehen. Der Rechtsverkehr hat Interesse daran  
zu erfahren, wer innerhalb der Gesellschaft an der 
Beschlussfassung mitwirken kann (OLG Stuttgart, 
Beschluss vom 28.01.2013 – 8 W 25/13). Die Belas-
tung des GmbH-Geschäftsanteils mit einem Nieß-
brauch in der Gesellschafterliste wird zwar als ein-
tragungsfähig angesehen, da durch die  
Einräumung des Nießbrauchs eine dingliche Berech
tigung am Geschäftsanteil mit der Folge entsteht, 
dass er gemeinsam mit dem Gesellschafter am Ge
schäftsanteil berechtigt ist. Demgegenüber wird die 
Aufnahme eines Testamentsvollstreckerver-
merks in der Gesellschafterliste einer GmbH ab-
gelehnt.

Keine Handelsregistereintragung kann hinsichtlich 
rechtlich irrelevanter Amtsbezeichnungen (wie 
„Sprecher der Geschäftsführung“ oder „Vorsitzen
der des Vorstandes“) erfolgen; denn es ist eine Irre
führung des Rechtsverkehrs zu vermeiden, dass  
bestimmten Personen eine besondere Vertretungs
befugnis zusteht. 

Eintragungsfähigkeit 
von Tatsachen  
im Handelsregister
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K leeberg ist stolz auf den umfassenden und 
thematisch breit gefächerten Bestand an 
Fachliteratur in der Bibliothek. Regelmä

ßig aktualisieren wir diesen Literaturbestand und 
kaufen Neuauflagen bzw. Neuerscheinungen hinzu, 
sofern dies für unsere vielfältige Mandatstätigkeit 
von Bedeutung ist. Im ersten Halbjahr 2013 haben 
wir insgesamt 311 neue Fachbücher erworben. 

Diese stammen dabei aus den verschiedensten  
Bereichen wie z.B. allgemeine steuerliche Themen, 
besonderes Steuerrecht, internationales Steuer
recht, Gesellschaftsrecht, Unternehmensnachfolge, 
Vermögensübertragung, Bilanzierung im Einzel 
und Konzernabschluss, Prüfungswesen, Unterneh
mensbewertung oder Risikomanagement und  
Compliance, um nur einige zu nennen. Darüber  
hinaus verfügen wir auch über eine Vielzahl von 
Vertragsmustern und Formularbüchern ebenso  
wie Lexika und andere Nachschlagewerke. Insge
samt umfasst unsere Bibliothek über 6.000 ver
schiedene Buchtitel.

Neben den zahlreichen Fachbüchern haben wir mehr 
als 100 verschiedene Abonnements von Fachzeit-
schriften. Auch so können wir unseren Mitarbeitern 

eine Vielzahl von Informationsmöglichkeiten anbie
ten. Dabei handelt es sich um die in den einzelnen  
Bereichen führenden Medien sowie auch um bran
chenspezifische Fachorgane, die wir speziell für  
bestimmte mandatsspezifische Themenstellungen 
beziehen.

Darüber hinaus nutzen wir das Internet als Instru
ment der Informationsrecherche. Wir verfügen über 
mehrere Zugänge zu verschiedenen Datenbanken, 
auf die wir sowohl im Büro als auch von außerhalb 
bei unserer Tätigkeit bei den Mandanten vor Ort  
zugreifen können. Auch auf diese Weise stellen wir 
die Versorgung mit aktuellem Fachwissen sicher.

Die Ausstattung unserer Fachbibliothek nehmen wir 
sehr ernst. Ein umfassender und qualitativ hochwer
tiger Bestand ist uns wichtig, denn wir sehen dies 
auch als ein Zeichen für ständigen Wissenszuwachs 
und Werterhaltung. Nach unserer Auffassung ist  
die Qualität unserer Bibliothek eine wichtige und 
notwendige Voraussetzung für eine hochwertige  
Arbeit und damit auch für den Erfolg von Kleeberg. 
Die Bereitstellung von umfassenden Recherchemög
lichkeiten mit stets aktueller Literatur ist eine unver
zichtbare Basis für uns, um die täglichen Herausfor
derungen meistern zu können. Dies gilt insbesondere 
auch bei hochkomplexen und nicht alltäglichen  
Fragestellungen.

Damit wir weiterhin stolz auf unseren großen und 
hervorragend sortierten Bibliotheksbestand sein 
können, werden wir auch zukünftig nicht an den er
forderlichen Neuanschaffungen sparen. Wir sehen 
dies als eine Selbstverständlichkeit an, denn es ist 
weiterhin unser Ziel, für unsere Mandanten hoch 
qualifizierte und kompetente Arbeit zu leisten. 

311
*  Anzahl der im ersten Halbjahr neu erworbenen Fachbücher  

für unsere Bibliothek
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U nsere jährliche Mandantenveranstaltung 
findet am 11.11.2013 – wie immer im  
The Charles Hotel – statt. Wir freuen uns 

bereits jetzt darauf, Sie an diesem Nachmittag  
in München herzlich willkommen zu heißen. In ge
wohnt angenehmer Atmosphäre werden Ihnen  
die Referenten aktuelle und praxisrelevante Entwick
lungen sowohl im steuerlichen Bereich als auch  
auf dem Gebiet der handelsrechtlichen Rechnungs
legung vorstellen. Ein weiteres Schwerpunktthema 
werden mögliche Gestaltungen im Zusammenhang 
mit Unternehmenskäufen sein. Außerdem beleuch
ten wir praxisrelevante Aspekte bezüglich „Compli
ance“. Hierbei geht es insbesondere um Fragen  
im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Com
pliance Management Systems (CMS). Die Ver
anstaltung beginnt um 14.00 Uhr. Im Anschluss  
laden wir Sie ab ca. 18.30 Uhr gerne zu einem  
Gettogether mit einem Umtrunk sowie einem klei
nen Imbiss ein. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie!

Am 03.07.2013 stand unsere Veranstaltung der 
„Münchner Bilanzgespräche“ ganz im Zeichen  
der E-Bilanz. Zusammen mit Thomas Borchmann 
(fwsb gmbh) und Sascha Heinig (Bundesanzeiger 
Verlag GmbH) hat WP/StB Dr. Christian Zwirner 
den Status quo der Vorschriften sowie die Ziel
setzung des Gesetzgebers bei der Einführung der  
EBilanz kurz erläutert. Im Anschluss hat er einen 
Überblick über die Anwendungsbereiche der  
EBilanz und die Grundlagen der von der Finanz
verwaltung bereitgestellten Taxonomie gegeben.  
Der Schwerpunkt seines Vortrags lag auf der Anwen
dung der bestehenden Taxonomien. Hierzu wur 

den die einzelnen Module der Taxonomie erläutert 
und die in den BMFSchreiben vom 14.09.2011 bzw. 
27.06.2013 sowie in der Taxonomie aufgeführten 
Feldarten (Mussfelder etc.) erläutert. Insbesondere 
wurden das Thema Kontenmapping und der Um
fang der Berücksichtigung der freiwilligen Aufglie
derungen sowie mögliche hiermit verbundene Risi
ken diskutiert.

Bei dieser Veranstaltung konnten wir auch wieder 
auf die Erfahrungen aus den EBilanzProjekten un
serer Mandanten zurückgreifen. Die von den Teil
nehmern gestellten Fragen haben einmal mehr ge
zeigt, dass die in der Praxis auftretenden Probleme 
nicht singulär sind, sondern dass häufig überall  
mit ähnlichen oder sogar den gleichen Problemen 
gekämpft wird.

Thema der nächsten Münchner Bilanzgespräche  
am 17.10.2013 um 19.00 Uhr bei Schweitzer Sorti
ment in München wird „Compliance“ sein. Vor  
dem Hintergrund der in der jüngeren Vergangenheit 
vielfach zu konstatierenden Sensibilisierung für 
Compliance und der Einführung entsprechender 
Maßnahmen thematisieren die Referenten StB  
Dr. Corinna Boecker, WP/StB Reinhard Hartl sowie 
WP/StB Dr. Christian Zwirner die Anforderungen  
an die Unternehmensorganisation und die erforder
liche Risikoanalyse unter TaxComplianceGesichts
punkten ebenso wie verschiedene Fragestellungen 
im Zusammenhang mit Accounting Compliance.

Da die EBilanz erstmals für den Veranlagungs
zeitraum 2013 abzugeben ist, besteht dringender 
Handlungsbedarf noch in diesem Jahr! Sprechen 
Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne! Weitere In
formationen und Hilfestellungen finden Sie auch 
unter www.kleeberg-ebilanz.de.

Nähere Einzelheiten zu den Themen und Refe
renten entnehmen Sie bitte jeweils den aktuellen 
Informationen unter www.muenchner-bilanz-
gespraeche.de.

Save the Date: 
Am Montag, 11.11.2013, findet unsere nächste 
Mandantenveranstaltung im The Charles Hotel 
in München statt.
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Kleeberg publiziert

Weitere Publikationen

Künkele/Zwirner
Bilanzierung bei Personengesellschaften – Besonderheiten der 
Rechnungslegung einschließlich latenter Steuern, NWB Verlag, 
Herne, 2013.

Künkele/Zwirner
Maßgeblichkeit bei der steuerlichen Rückstellungsbewertung, 
Problemstellungen, Inkonsistenzen und Handlungsbedarf  
aufgrund der EStÄR 2012, NWB Unternehmensteuern und 
Bilanzen (StuB), 12/2013, S. 439 – 444.

Zwirner/Boecker
IPOKosten im IFRSAbschluss: Erfolgsneutrale versus erfolgs
wirksame Auswirkungen der Kosten eines Börsengangs,  
Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 5/2013,  
S. 175 – 177.

Zwirner/Busch/Froschhammer
Reform des handelsrechtlichen Ordnungsgeldverfahrens,  
Entlastung des Mittelstands durch Reduzierung von „Strafen“?, 
NWB Unternehmensteuern und Bilanzen (StuB), 10/2013,  
S. 380 – 383.

Zwirner/Froschhammer
Amendments betreffend Investmentgesellschaften: Bilanzie
rungserleichterungen für PrivateEquity und VentureCapital
Gesellschaften, Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung 
(IRZ), 6/2013, S. 215 – 218.

Zwirner/Froschhammer
Rechnungslegung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß  
MicroBilG, Die Steuerberatung (Stbg), 5/2013, S. 227 – 231.

Zwirner/Künkele
Bilanzierung nach den EStÄR 2012: Wesentliche Änderungen 
im Bereich der Steuerbilanz (Teil 1), Zeitschrift für Bilan
zierung, Rechnungswesen und Controlling (BC), 6/2013,  
S. 228 – 232.

Zwirner/Künkele
Bilanzierung nach den EStÄR 2012: Wesentliche Änderungen 
im Bereich der Steuerbilanz (Teil 2), Zeitschrift für Bilan
zierung, Rechnungswesen und Controlling (BC), 7/2013,  
S. 309 – 314.

Bei der Überarbeitung des im Juni 
2013 in der 14. Auflage erschienenen 
Beck’schen Steuerberater-Hand-
buchs haben zahlreiche Kollegen von 
Kleeberg aktiv mitgewirkt. Dabei  

haben wir die Kapitel „ABC der Buchführung, 
Bilanzierung und Bewertung“, „Grundlagen des 
Jahresabschlusses“ sowie „Lagebericht“, „Offen
legung“ und „Sanktionen“ aktualisiert und  
ergänzt. Damit haben wir fast 30 % des Gesamt
werks bearbeitet. Insbesondere haben auch un
sere umfangreichen Praxiserfahrungen in die 
Bearbeitung Eingang gefunden. Gleichzeitig 
stellen wir so sicher, dass wir auf Grundlage un
serer aktiven Auseinandersetzung mit aktuellen 
Themen die Bedürfnisse und Fragestellungen 
unserer Mandanten stets hoch qualifiziert bear
beiten und beantworten können.

Im März 2013 ist unser Buch  
„Bilanzierung bei Personenge-
sellschaften“ der Autoren  
WP/StB Kai Peter Künkele und 
WP/StB Dr. Christian Zwirner  
erschienen. Seither haben wir zahlreiches und 
positives Feedback seitens der Leser erhalten. 
Dies zeigt einmal mehr, dass wir mit dem Thema 
die Bedürfnisse des Marktes erfasst haben,  
denn oftmals werden die Besonderheiten dieser 
Rechtsform im Schrifttum vernachlässigt.  
Ausführlich thematisieren die Autoren die bei
den Ebenen der Personengesellschaft einerseits 
sowie der Anteilseigner andererseits. Großen 
Raum nehmen darüber hinaus die Fragen zur 
Abgrenzung latenter Steuern ein. Das Werk stellt 
eine Kombination aus praxisnahen Erläuterun
gen und zahlreichen Beispielen sowie direkt um
setzbaren Lösungsvorschlägen dar – dies macht 
es zu einer wertvollen Hilfe für die tägliche Arbeit.

Inside
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Umsatzsteuer aktuell 2013 
Veranstalter: Creditreform München, 
Ort: München
Referent: Erwin Herzing

BilMoG und Steuerbilanz-
politik 
Veranstalter: Bundesfinanz
akademie, Ort: Brühl
Referenten: Dr. Christian  
Zwirner, Kai Peter Künkele

Aktuelle Entwicklungen 
in der Rechnungslegung 
Veranstalter: IDW,  
Ort: Düsseldorf
Referenten: Karl Petersen, 
Dr. Christian Zwirner

Bilanzierung von 
Personen gesellschaften 
Veranstalter:  
NWB Seminare,  
Ort: Frankfurt am Main
Referenten: Dr. Christian 
Zwirner, Kai Peter Künkele

Aktuelle Entwicklungen 
in der Rechnungslegung 
Veranstalter: IDW,  
Ort: Hamburg
Referenten: Karl Petersen,  
Dr. Christian Zwirner

Unternehmenskauf (Veranstaltung 
der Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment, 
Bundesanzeiger Verlag, Kleeberg,  
Ort: München
Referenten: Robert Hörtnagl,  
Dr. Christian Zwirner

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

Compliance (Veranstaltung der 
Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment, 
Bundesanzeiger Verlag, Kleeberg, 
Ort: München
Referenten: Dr. Corinna Boecker, 
Reinhard Hartl, Dr. Christian Zwirner

Bilanzierung von Personengesellschaften 
Veranstalter: NWB Seminare, Ort: München
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Kai Peter 
Künkele

Aktuelle Entwicklungen 
in der Rechnungslegung 
Veranstalter: IDW,  
Ort: München
Referenten: Karl Petersen, 
Dr. Christian Zwirner

Brennpunkt E-Bilanz –  
Lösungsansätze für das 
Umsetzungsprojekt 
Veranstalter: BeckSemi
nare, Ort: München
Referent: Dr. Christian 
Zwirner

Die gesellschaftsrechtliche und ertragsteuerliche Behandlung der 
mittelständischen Kapitalgesellschaft und ihrer Anteilseigner von 
der Gründung bis zur Liquidation (30.09. – 01.10.2013)
Veranstalter: IDW, Ort: Düsseldorf
Referent: Robert Hörtnagl
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Beschränkte Steuerpflicht und -abzug
Steuerausländer richtig veranlagen 
Veranstalter: Verlag Dr. Otto Schmidt, 
Ort: Köln
Referenten: Helene Wilhelm,  
Dr. Michael Hoheisel

Mandantenveranstaltung
Veranstalter: Kleeberg,  
Ort: München

1911



Am Sandtorkai 38 
20457 Hamburg

Telefon +49 (0)40377076130 
Telefax +49 (0)40377076140

Augustenstraße 10  
80333 München

Telefon +49 (0)895 59 830 
Telefax +49 (0)895 59 83280

Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Mitglied bei Crowe Horwath International

www.kleeberg.de

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 Hinweise. Alle Angaben 
beziehen sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Manuskriptfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen können Änderungen eintreten.  
Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die Informationen in dieser Publikation ersetzen auch keinesfalls die individuelle Prüfung  
des Einzelfalls. Wir übernehmen keine Gewähr für Gestaltungen, die ohne unsere individuelle Beratung umgesetzt werden.

© 09/2013. Herausgeber dieses Druckwerks ist die Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München. Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht sämtlicher  
Texte und Grafiken in diesem Druckwerk bei uns als Herausgeber und ggf. bei den Autoren liegt. Die begründeten Urheberrechte bleiben umfassend 
vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z.B. auf drucktechnischem, elektronischem, optischem, photomechanischem oder ähnlichem Wege – auch 
auszugsweise – bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung des Herausgebers und ggf. des Autors. Es ist Dritten nicht gestattet, das Druck 
werk – auch auszugsweise – zu vervielfältigen.

Hier finden Sie die  
aktuellen Kleeberg  
Rundschreiben:


