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Wussten Sie schon …?
Mit der seit Sommer 2013 vorliegenden EURechnungs
legungsrichtlinie 2013/34/EU werden die Vierte und 
Siebte EGRichtlinie in einer gemeinsamen Richtlinie 
zusammengefasst. Gleichzeitig hat die EU als supra
nationaler Gesetzgeber Änderungen, Überarbeitungen 
und Aktualisierungen der bestehenden Vorgaben vor
genommen, die im Einzelnen zu einer Anpassung des 
nationalen Rechts führen werden.  
Der deutsche Gesetzgeber hat bis Juli 2015 Zeit, die 
Richtlinie umzusetzen; mit einem Entwurf hierzu ist 
noch im Sommer bzw. Herbst dieses Jahres zu rechnen. 
Einen Überblick über zu erwartende Änderungen finden 
Sie in unserem Sonderrundschreiben Mai 2014  
„EUBilanzrechtsreform“, das unter www.kleeberg.de/
Rundschreiben zum Download zur Verfügung steht.
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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben konzentrieren wir uns im Bereich Tax 
auf den Kirchensteuerabzug im Rahmen der Kapitalertragsteuer ab 2015.  
Weiterhin informieren wir Sie über die Dividendenbesteuerung im Zusammen
hang mit Streubesitzbeteiligungen sowie die Möglichkeit der Abstandnahme 
vom Kapitalertragsteuerabzug bei sogenannten Dauerüberzahlern. In unserem 
Leistungsbereich Audit widmen wir uns der Abgrenzung von Erhaltungsauf
wand und Herstellungskosten bei Gebäuden in der Handelsbilanz und beleuchten 
damit eine Fragestellung, die in der Bilanzierungspraxis häufig bedeutende  
Beträge betrifft und immer wieder zu Problemen bei der Differenzierung führt.

Die Informationen im Bereich Advisory umfassen drei unterschiedliche Themen
kreise: neben vereinfachten Möglichkeiten zum Downlisting von Aktien stellen 
wir wesentliche Inhalte der Immobilienbewertung nach IDW S 10 dar. Darüber 
hinaus geben wir Ihnen einen kurzen Überblick zur EBilanz. In unserem Leis
tungsbereich Legal informieren wir Sie über Fragestellungen aus dem Bereich des 
Erbrechts: Hier thematisieren wir einerseits die EUErbrechtsverordnung und 
andererseits die Möglichkeit der Erbringung eines Erbnachweises gegenüber Banken 
auch ohne Erbschein. Inside bietet Ihnen wie gewohnt einen Einblick in die  
weiteren vielfältigen Aktivitäten und Informationsangebote von Kleeberg.

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

Karl Petersen Reinhard Schmid
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Kirchensteuerabzug im Rahmen der  
Kapitalertragsteuer ab 2015

KirchensteuerInformationen gelten jeweils für das 
darauf folgende Jahr im Falle von Ausschüttungen 
und bestimmten kapitalertragsteuerpflichtigen 
Zinszahlungen. Daneben besteht die Möglichkeit 
einer sogenannten Anlassabfrage auf Wunsch des 
Empfängers der Kapitalerträge (z.B. bei Konfessions
änderungen oder bei Neubegründungen von  
Gesellschaftsverhältnissen).

Die Gesellschafter können der Übermittlung der 
dem BZSt bereits vorliegenden Kirchensteuerdaten 
widersprechen. Hierzu ist eine Erklärung zum 
Sperrvermerk des einzelnen Gesellschafters beim BZSt 
notwendig. Bei einem Sperrvermerk erhält die 
abrufende Gesellschaft keine Auskunft bezüglich der 
Religionszugehörigkeit und ein Einbehalt der Kir
chensteuer unterbleibt. Um den Kirchensteuerabzug 
an der Quelle im Folgejahr zu vermeiden, muss 
somit bis spätestens 30.06. des laufenden Jahres der 
Sperrvermerk erklärt werden.

Zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags haben  
Kirchensteuerabzugsverpflichtete, unter Einhaltung 
von Fristen, bereits im Jahr 2014 vorbereitende 
Tätigkeiten durchzuführen. Die Gesellschaft sollte 
möglichst kurzfristig ihre Gesellschafter über  
die Verpflichtung der Datenabfrage sowie über die 
Möglichkeit des Sperrvermerks informieren. Die 
Gesellschafter selbst müssen bis zum 30.06.2014 – 
soweit gewünscht – den Sperrvermerk erklärt 
haben. Die Kirchensteuerabzugsverpflichteten soll
ten sich bis zum 31.08.2014 für das Kirchensteuer
abrufverfahren akkreditieren, d.h. die Registrierung 
sowie die Zulassung beim BZSt beantragen. Im  
Zeitraum vom 01.09.2014 bis 31.10.2014 muss dann 
zwingend der Regelabruf vorgenommen werden, 
um bei einer möglichen Ausschüttung im Geschäfts
jahr 2014 der Verpflichtung zum Kirchensteuer
abzug nachkommen zu können. 

D ie Kirchensteuer wird als sogenannte 
Zuschlagsteuer erhoben. Die Höhe bemisst 
sich nach der festgesetzten Einkommen

steuer und erstreckt sich somit auch auf die Kapital
erträge. Eine Besteuerung der Kapitalerträge erfolgt 
grundsätzlich im Rahmen des Abzugsverfahrens an 
der Quelle, in Form der Kapitalertragsteuer, und 
entfaltet zunächst abgeltende Wirkung (Abgeltung
steuer). Der gleichzeitige Kirchensteuerabzug 
kommt lediglich bei natürlichen Personen mit Kapital
einkünften im Privatvermögen in Betracht, soweit 
diese einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft 
angehören. 

Die Gläubiger der Kapitalerträge haben bis zum 
31.12.2014 ein Wahlrecht, ob zusammen mit der 
Kapitalertragsteuer auch gleichzeitig Kirchensteuer 
bereits an der Quelle erhoben wird. Bei Ausübung 
dieses Wahlrechts entfaltet der Steuerabzug abgel
tende Wirkung und die Kapitalerträge müssen nicht 
nochmals, zum Zwecke der Kirchensteuerfestset
zung, in der persönlichen Einkommensteuererklärung 
angegeben werden. Nach § 51a Abs. 2c EStG besteht 
dagegen ab dem 01.01.2015 die Verpflichtung zur 
Einbehaltung der zugehörigen Kirchensteuer auf 
Ausschüttungen und bestimmte Zinszahlungen bereits 
im Rahmen des Kapitalertragsteuerabzugs. Dies 
betrifft in erster Linie die Kapitalerträge auszahlen
den Banken. Die Verpflichtung gilt aber auch für 
alle Kapitalgesellschaften (z.B. GmbH), die kapital
ertragsteuerpflichtige Dividenden auszahlen. Das 
bis zum 31.12.2014 bestehende Wahlrecht, auf den 
Kirchensteuereinbehalt zu verzichten, entfällt somit.

Um die Verpflichtung des Kirchensteuerabzugs erfül
len zu können, müssen die Kirchensteuerabzugsver
pflichteten im elektronischen Abfrageverfahren beim 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) für alle 
Gesellschafter, die am 31.08. in einer Gesellschaft 
beteiligt und potenziell kirchensteuerpflichtig  
sind (Privatpersonen), die Kirchensteuermerkmale  
(KiStAM) jährlich im Zeitraum vom 01.09. bis zum 
31.10. abfragen (Regelabfrage). Die dabei erhaltenen 

Tax/Kirchensteuer
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Dividendenbesteuerung – restriktive Auffassung  
der Finanzverwaltung zu Streubesitzbeteiligungen

Die OFD Frankfurt/Main hat in einer abgestimmten 
Verfügung vom 02.12.2013 zu der Ausnahmerege
lung des § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG Stellung genommen. 
Dabei wird eine äußerst restriktive Position vertreten. 
Nach Ansicht der Finanzverwaltung gilt die Rückwir
kung eines Erwerbs im laufenden Kalenderjahr auf 
den Beginn des Kalenderjahres ausschließlich für den 
Erwerb eines Anteilspakets von mindestens 10 % 
durch einen einzelnen Erwerbsvorgang. Die Regelung 
hat keine Auswirkungen auf die Behandlung von 
Anteilen, die zu Beginn des Kalenderjahres bereits 
bestehen, und ist auch nicht anzuwenden, wenn im 
laufenden Kalenderjahr durch verschiedene Erwerbs
vorgänge jeweils Anteile von weniger als 10 % 
erworben werden, die Erwerbe insgesamt aber die 
Grenze von 10 % erreichen.

Die Auffassung der OFD Frankfurt/Main kann dazu 
führen, dass es gegebenenfalls zu einer Aufteilung 
einer einheitlichen Dividendenzahlung in einen voll 
körperschaftsteuerpflichtigen und einen steuerbe
freiten Teil kommt. 

G rundsätzlich sind Dividenden bei Kapital
gesellschaften nach § 8b Abs. 1, 5 KStG zu 
95 % körperschaftsteuerfrei. Nach § 8b  

Abs. 4 KStG unterliegen Gewinnausschüttungen seit 
dem 01.03.2013 allerdings in voller Höhe der Körper
schaftsteuer, wenn es sich um eine sogenannte Streu
besitzbeteiligung handelt. Eine solche liegt dann 
vor, wenn die Beteiligung an der ausschüttenden 
Gesellschaft weniger als 10 % beträgt (vgl. hierzu 
unser Rundschreiben Q2/2013).

Die Regelung des § 8b Abs. 4 KStG ist dabei rein stich
tagsbezogen ausgestaltet. Über die Frage, ob eine 
Streubesitzbeteiligung vorliegt oder nicht, entscheidet 
allein die Beteiligungshöhe zu Beginn des Kalender
jahres, d.h. zum Stichtag 01.01. Zur Vermeidung von 
Härtefällen (so die Gesetzesbegründung) ist in § 8b 
Abs. 4 Satz 6 KStG allerdings geregelt, dass „der 
Erwerb einer Beteiligung von mindestens 10 Prozent 
als zu Beginn des Kalenderjahres“ erfolgt gilt.

Tax/Körperschaftsteuer

Im Einzelnen führt die OFD Frankfurt/Main folgende Beispiele an:

Beispiel 1: Keine Beteiligung zum 01.01.,  
Hinzuerwerb von 11 % im Laufe des Jahres 
Die Rückwirkungsfiktion des § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG 
greift, so dass die Dividende nach § 8b Abs. 1, 5 KStG 
zu 95 % körperschaftsteuerfrei ist.

Beispiel 2: Beteiligung zum 01.01. in Höhe von 
4 %, Hinzuerwerb von 7 % im Laufe des Jahres 
Für den unterjährig erworbenen Anteil greift § 8b 
Abs. 4 Satz 6 KStG nicht, so dass insgesamt zum 
01.01. keine ausreichende Beteiligungshöhe vorliegt 
und die Dividende voll körperschaft steuerpflichtig ist.

Beispiel 3: Beteiligung zum 01.01. in Höhe von 
4 %, Hinzuerwerb von 11 % im Laufe des Jahres 
Die Rückwirkungsfiktion greift nur für den hinzu 
erworbenen Anteil von 11 %, so dass eine Dividende 
nur insoweit nach § 8b Abs. 1, 5 KStG zu 95 %  
körperschaftsteuerfrei ist, als sie auf diesen Anteil 
entfällt.

Beispiel 4: Keine Beteiligung zum 01.01.,  
Hinzuerwerb von 20 % am 01.04., von 7 % am 
01.06. und von 4 % am 01.09. 
Die Rückwirkung gilt nur für den 20 %Anteil, so 
dass eine Dividende nur insoweit steuerfrei ist, als 
sie auf diesen Anteil entfällt. Im Übrigen unterliegt 
sie in voller Höhe der Körperschaftsteuer.

Beispiel 5: Keine Beteiligung zum 01.01.,  
Hinzuerwerb von 5 % von Veräußerer 1 und  
5 % von Veräußerer 2 
Da nicht in einem Erwerbsvorgang ein Anteilspaket 
von 10 % erworben wurde, ist die Rückwirkungs
fiktion des § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG nicht anzuwenden 
und die Dividende unterliegt in voller Höhe der 
Körperschaftsteuer.



Kleeberg Rundschreiben 2. Quartal 20144

Abstandnahme vom  
Kapitalertragsteuerabzug 
bei „Dauerüberzahlern“

Tax/Kapitalertragsteuer

F ür bestimmte Kapitalerträge (z.B. Darlehens
zinsen, Stillhalterprämien) sah der Gesetzge
ber bereits bislang die Möglichkeit zur Abstand

nahme vom Kapitalertragsteuerabzug vor, wenn  
die einbehaltene und abgeführte Kapitalertragsteuer 
dauerhaft höher als die in der Veranlagung festge
setzte Jahressteuer war. Mit dem Amtshilferichtlini
enumsetzungsgesetz vom 26.06.2013 wurde diese 
Möglichkeit auf Dividendenerträge sowie Zinsen auf 
Wandelanleihen, Gewinnobligationen und Genuss
rechte ausgedehnt. Von der Neuregelung profitieren 
vor allem Holdinggesellschaften in der Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft, die vorwiegend Dividenden
erträge erzielen.

Dividendenausschüttungen sind bei Kapitalgesell
schaften generell effektiv zu 95 % steuerbefreit. Die 
ausschüttende Kapitalgesellschaft ist ungeachtet 
dessen verpflichtet, eine Kapitalertragsteuer in Höhe 
von 25 % der Bruttoerträge (zuzüglich Solidaritäts
zuschlag) einzubehalten und an das Finanzamt abzu
führen. Aufgrund der Steuerfreistellung der Divi
denden besteht die strukturelle Problematik, dass stets 
mehr Kapitalertragsteuer erhoben wird, als die  
Holding bei Veranlagung tatsächlich an Körperschaft
steuer zu zahlen hat. Es kommt regelmäßig erst im 
Rahmen des Veranlagungsverfahrens zu einer Erstat
tung der zu viel bezahlten Steuer. Dieser Zins und 
Liquiditätsnachteil kann nun auch bei Holdinggesell
schaften vermieden werden, indem gegenüber dem 
Finanzamt nachgewiesen wird, dass die Kapitaler
tragsteuer aufgrund der Art ihrer Geschäfte auf 
Dauer höher wäre als die gesamte festzusetzende 
Steuer (sogenannte „Dauerüberzahler“). Dies hat 
den Vorteil, dass betroffene Gesellschaften nicht mehr 
bis zur Erstattung der Kapitalertragsteuer im Rah
men der Veranlagung zu warten brauchen, sondern 
die Dividenden erträge ohne Minderung um die 
Kapitalertragsteuer ausgezahlt bekommen. Die Neu
regelung gilt für alle dem Kapitalertragsteuerabzug 
unterliegenden Dividendenerträge, die dem Steuer
pflichtigen ab dem 01.01.2013 aus nicht börsen
notierten Aktiengesellschaften und Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung zufließen. 

Aufgrund der reinen Stichtagsbetrachtung spielen 
spätere Veräußerungen keine Rolle. Liegt zu Beginn 
des Kalenderjahres eine Beteiligung von 15 % vor 
und werden im Laufe des Jahres 10 % veräußert, so 
dass zum Ausschüttungszeitpunkt ein Anteil von 
lediglich 5 % vorhanden ist, handelt es sich nicht um 
eine Streubesitzbeteiligung im Sinne des § 8b Abs. 4 
KStG und die Dividende unterliegt in vollem Umfang 
der 95 %igen Steuerbefreiung des § 8b Abs. 1, 5 KStG.

Besteht zum 01.01. eine Beteiligung von mindestens 
10 %, ist unstreitig, dass Dividenden – auch insoweit, 
als sie auf hinzuerworbene Anteile von weniger als 
10 % entfallen – nach § 8b Abs. 1, 5 KStG zu 95 % 
steuerbefreit sind. Es ist äußerst fraglich, warum dies 
nach Ansicht der OFD Frankfurt/Main nicht gelten 
soll, wenn die mindestens 10 %ige Beteiligung zum 
01.01. wegen § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG lediglich fingiert 
wird (vgl. Beispiele 2 und 3).

Insgesamt bestehen somit erhebliche Zweifel, ob die 
Auffassung der OFD Frankfurt/Main einer gericht
lichen Prüfung standhält. Zur Vermeidung von lang
wierigen Diskussionen mit der Finanzverwaltung 
sollte sie in der Praxis aber bei der Planung von Anteils
käufen beachtet und sollten gegebenenfalls 
Alternativ strategien entwickelt werden. So kann 
beispielsweise daran gedacht werden, eine unter
jährig auf über 10 % aufgestockte Beteiligung an eine 
Schwestergesellschaft zu verkaufen. Diese erwirbt 
einen Anteil von mindestens 10 %, so dass bei ihr die 
Rückwirkungsfiktion des § 8b Abs. 4 Satz 6 KStG 
zum Tragen käme. 
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Audit/Bilanzsteuerrecht

M it IDW RS IFA 1 „Abgrenzung von 
Erhaltungsaufwand und Herstellungs
kosten bei Gebäuden in der Handels

bilanz“ äußert sich das IDW zu der in der Praxis 
bedeutsamen Frage der sachgerechten Abgrenzung 
von aktivierungspflichtigen Herstellungskosten 
(häufig auch als Herstellungsaufwand bezeichnet) 
von zwingend in der Periode der Durchführung in 
vollem Umfang abzugsfähigem Erhaltungsaufwand. 
Diese IDW Stellungnahme betrifft sowohl Wohn 
als auch Gewerbeimmobilien und ersetzt die IDW 
Stellungnahme des Wohnungswirtschaftlichen 
Fachausschusses 1/1996: Zur Abgrenzung von Erhal
tungsaufwand und Herstellungsaufwand bei Gebäu
den. Angesichts hoher Kostenbeträge ist die bilanzielle 
Einordnung und Abgrenzung baulicher Maßnahmen 
für viele Unternehmen eine wichtige Fragestellung, 
da die Einordnung baulicher Maßnahmen gerade 
vor dem Hintergrund hoher Ermessensspielräume 
eine große bilanzpolitische Bedeutung hat und auch 
für die steuerliche Abgrenzung ausschlaggebend ist.

Aktivierungsvoraussetzungen

Gemäß § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB sind Aufwendungen 
dann als Herstellungskosten zu aktivieren, wenn 
eine der drei folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

  Herstellung eines Vermögensgegenstands,
  Erweiterung eines Vermögensgegenstands,
  wesentliche Verbesserung eines Vermögens

gegenstands, die über dessen ursprünglichen 
Zustand hinausgeht.

Herstellung eines Vermögensgegenstands

Eine bauliche Maßnahme an einem bestehenden 
Gebäude hat immer dann den Charakter der Her
stellung eines neuen Gebäudes, wenn wesentliche 
Teile des Gebäudes so stark abgenutzt waren, dass 
das Gebäude entweder im vollen Umfang oder in 
seiner bisherigen Funktion unbrauchbar geworden 

Abgrenzung von Erhaltungsaufwand und 
Herstellungskosten bei Gebäuden in der 
Handelsbilanz

ist (Vollverschleiß). Dabei muss durch die vorge
nommenen Maßnahmen unter Verwendung der noch 
nutzbaren Gebäudeteile ein neues Gebäude herge
stellt werden; Voraussetzung ist hierbei allerdings, 
dass das Gebäude aufgrund baulicher Maßnahmen 
als in bautechnischer Hinsicht neu anzusehen ist. 
Somit müssen die für die Nutzungsdauer des Gebäu
des bestimmenden verschlissenen Teile ersetzt werden.

Erweiterung eines Vermögensgegenstands

Sollte das Gebäude durch die bauliche Maßnahme 
in seiner Substanz signifikant vermehrt werden, 
beispielsweise durch Aufstockung oder Anbau, so 
spricht man von einer Erweiterung des Vermögens
gegenstands. Diese ist allerdings immer dann nicht 
gegeben, wenn selbstständig verwertbare Anlagen 
errichtet werden, wie z.B. Blockheizkraftwerke. 
Zumeist handelt es sich in diesen Fällen um eigenstän
dige Vermögensgegenstände, die unabhängig vom 
Gebäude zu aktivieren sind.

Wesentliche Verbesserung über den  
ursprünglichen Zustand hinaus

  Ursprünglicher Zustand 
Als ursprünglicher Zustand gilt der Zustand des 
Gebäudes zu dem Zeitpunkt, in dem der Eigen
tümer das Gebäude in sein Vermögen aufgenom
men hat. Dies ist grundsätzlich der Zeitpunkt  
der Herstellung oder der Anschaffung. Sollten die 
ursprünglichen Anschaffungs oder Herstellungs
kosten aufgrund baulicher Maßnahmen um nach
trägliche Anschaffungs oder Herstellungskosten 
erhöht worden sein, so ist der Zustand nach Durch
führung dieser Maßnahmen als ursprünglicher 
Zustand anzusehen.
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  Wesentliche Verbesserung 
Von einer wesentlichen Verbesserung ist dann 
auszugehen, wenn über eine zeitgemäße substanz
erhaltende Erneuerung hinaus die Gebrauchs
möglichkeit des Gebäudes im Ganzen deutlich 
erhöht wird. Folglich führt eine Verbesserung 
nur von Teilen eines Gebäudes nicht zu nachträg
lichen Herstellungskosten, sondern regelmäßig 
zu Erhaltungsaufwand. Reine Modernisierungs
maßnahmen führen auch bei Berücksichtigung 
der technischen Weiterentwicklung damit regel
mäßig nicht zu nachträglichen Herstellungskosten, 
selbst wenn der Wert des Gebäudes dadurch erhöht 
wird. Im Regelfall kann die Gebrauchsmöglichkeit 
des Gebäudes durch eine wesent liche Verlänge
rung der Nutzungsdauer oder durch eine quali
tative Verbesserung erhöht werden.

Nutzungsdauer

Die Erhöhung der Gebrauchsmöglichkeit kann durch 
eine wesentliche Verlängerung der Nutzungsdauer 
des Gebäudes erreicht werden, wobei dies nicht nur 
die technische, sondern auch die wirtschaftliche 
Nutzungsdauer umfasst. Allerdings liegt eine Ver
längerung der technischen Nutzungsdauer nicht 
bereits dann vor, wenn Erhaltungsaufwendungen im 
außergewöhnlichen Umfang zusammenfallen,  
sondern diese tritt nur dann ein, wenn die für die 
Nutzbarkeit maßgebende mutmaßliche Haltbar
keitsdauer der Bausubstanz dies in ihrer Gesamtheit 
gewährleistet.

Gebäudequalität

Ferner ist eine Erhöhung der Gebrauchsmöglichkeit 
auch durch eine qualitative Verbesserung des 
Gebäudes möglich und wird regelmäßig durch einen 
wesentlichen Anstieg der erzielbaren Miete 
erreicht. Jedoch sind solche Mietsteigerungen bei der 
Berechnung auszunehmen, die der Mietsache ledig
lich den zeitgemäßen Gebrauchskomfort wiederge
ben, den sie im ursprünglichen Zustand innehatten, 
sich aber durch den technischen Fortschritt und die 
Veränderung der Lebensgewohnheiten verbraucht 
haben. Der Gebrauchswert eines Gebäudes wird 
einerseits durch die Lage und Architektur sowie 
die Anzahl und Größe der Räume bestimmt, ande
rerseits wird der Gebrauchswert maßgeblich durch 
die Ausstattung geprägt. Von einer wesentlichen 

Verbesserung kann grundsätzlich immer dann  
ausgegangen werden, wenn aufgrund einer baulichen 
Maßnahme eine Anhebung des Standards in  
mindestens drei der zentralen Bereiche der Aus
stattung (Heizung, Sanitärausstattung, Elektro
installation/Informationstechnik, Fenster und  
Wärmedämmung) vorliegt. Schließlich kann die 
Gebrauchsmöglichkeit des Gebäudes im Ganzen  
auch dann deutlich erhöht werden, wenn bereits vor
handene Bestandteile durch neue ersetzt werden,  
die neben der bisherigen Funktion zusätzliche Funk
tionen erfüllen, die über den normalen technischen 
Fortschritt hinausgehen.

Anschaffungsnahe Herstellungskosten

Sollten kurz nach der Anschaffung eines Gebäudes 
Aufwendungen für bauliche Maßnahmen anfallen, 
liegen Herstellungskosten nur dann vor, wenn die 
Maßnahmen die Herstellung eines neuen Gebäudes, 
die Erweiterung des Gebäudes oder eine über den 
Zustand im Anschaffungszeitpunkt hinausgehende 
wesentliche Verbesserung bewirken. Hierbei ist 
allerdings zu differenzieren, ob die Aufwendungen 
das Gebäude nur in dem Zustand erhalten, in dem 
es sich im Erwerbszeitpunkt befand, oder ob in die
sem Zeitpunkt bereits ein Bedarf an erheblichen 
baulichen Maßnahmen bestanden hatte, deren Durch
führung das Gebäude über seinen beim Erwerb 
gegebenen Zustand hinaus wesentlich verbessert. Dies 
ist insbesondere dann zu vermuten, wenn im Ver
hältnis zum Kaufpreis hohe Aufwendungen vorliegen.

Beispiel: In dem im Jahre 1914 errichteten 
SuperiorHotel „Augustenhof“ werden die histo
rischen Fenster durch moderne Schallschutz
fenster ersetzt. Ferner wird die etwas in die Jahre 
gekommene Heizungsanlage durch eine moderne 
Fernwärmeanlage ersetzt.

Auch wenn sich hierdurch der Wohnkomfort 
deutlich verbessert, liegt bilanztechnisch ein 
funktionsgleicher Austausch vor, die gesamten 
Kosten sind als Erhaltungsaufwendungen zu  
behandeln.
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Zusammenhängende Baumaßnahmen

Bei zusammenhängenden Baumaßnahmen ist strikt 
danach zu differenzieren, ob sie nur einer zeitge
mäßen substanzerhaltenden Erneuerung dienen 
oder zu einer Erweiterung oder wesentlichen 
Verbesserung des Gebäudes führen. Eine zusammen
fassende Beurteilung ist immer dann geboten, 
wenn Maßnahmen, die für sich allein betrachtet nur 
eine zeitgemäße substanzerhaltende Erneuerung 
bewirken, mit anderen, zu Herstellungskosten füh
renden Maßnahmen in einem engen räumlichen, 
zeitlichen und sachlichen Zusammenhang stehen 
und insgesamt eine einheitliche Baumaßnahme bil
den. Dabei ist ein enger sachlicher Zusammenhang 
dann gegeben, wenn die einzelnen Baumaßnahmen 
dergestalt ineinandergreifen, dass sie sich bautech
nisch bedingen. Dies ist immer dann der Fall, wenn 
die zu Herstellungskosten führenden Maßnahmen 
bautechnisch zwingend entweder die Durchfüh
rung bestimmter Maßnahmen voraussetzen oder die 
Durchführung weiterer Maßnahmen erfordern.  
Ein enger zeitlicher Zusammenhang ist gegeben, wenn 
sich die Baumaßnahmen planmäßig über mehrere 
Geschäftsjahre erstrecken.

Sollten zusammenhängende Baumaßnahmen 
ausschließlich der Modernisierung einzelner Woh
nungen dienen, können diese auch zu einer wesent
lichen Verbesserung des Gebäudes führen, wenn durch 
diese Maßnahmen das Gebäude als Ganzes eine 
wesentliche Verbesserung im Sinne der Erhöhung 
des Gebrauchswerts erfährt.

Besonderheiten komponentenweiser  
planmäßiger Abschreibung

Die hier dargelegten Grundsätze zur Abgrenzung 
von Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten 
gelten auch dann, wenn von der Möglichkeit der plan
mäßigen Abschreibung im Sinne des IDW RH HFA 
1.016 Gebrauch gemacht wird. Lediglich der Austausch 
einer Komponente ist keine Erweiterung nach § 255 
Abs. 2 Satz 1 HGB, er stellt vielmehr den Ersatz phy
sischer Substanz dar. Aufwendungen sind nur dann 
als nachträgliche Herstellungskosten zu aktivieren, 
wenn das Gebäude dadurch insgesamt erweitert 
oder wesentlich verbessert wird. 

Außerplanmäßige Abschreibungen bei nicht 
rentierlichen Herstellungskosten

Sollte die Aktivierung von Herstellungskosten zu  
einem Buchwert führen, der voraussichtlich dauernd 
über dem beizulegenden Wert liegt, sind außerplan
mäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB 
zwingend vorzunehmen. Diese Abschreibungsnot
wendigkeit ist insbesondere dann zu prüfen, wenn 
die durchgeführte Maßnahme nicht eine ent
sprechende Erhöhung der zu erzielenden Miet
einnahmen nach sich zieht.

Resümee

Die korrekte Abgrenzung von Erhaltungsaufwand 
und Herstellungskosten bei baulichen Maßnahmen 
an Gebäuden ist häufig eine schwierige Bilanzie
rungsfrage und steter Diskussionspunkt in steuer
lichen Außenprüfungen. Zwar bieten die BFHRecht
sprechung und berufsständische Verlautbarungen 
verlässliche Orientierungspunkte, dennoch ergeben 
sich für den Bilanzierenden zum Teil erhebliche 
Ermessensspielräume, die in Abhängigkeit von der 
bilanzpolitischen Intention unterschiedlich beur
teilt werden können. 

Hinweis: Großreparaturen, Generalüberholun
gen etc. sind ausdrücklich aufgrund mangelnden 
physischen Austauschs von der Aktivierung und 
Abschreibung ausgenommen.
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Advisory/Downlisting

Vereinfachte Möglichkeiten zum  
Downlisting von Aktien

I n seinem Beschluss vom 08.10.2013 (II ZB 26/12) 
entschied der BGH, dass ein Widerruf der 
Zulassung von Aktien am regulierten Markt und 

ein damit verbundenes Downlisting auf Veranlas
sung der Gesellschaft weder eines Beschlusses der 
Hauptversammlung bedarf noch zu einem Anspruch 
der Aktionäre auf eine Barabfindung führt. Die Ent
scheidung zum Downlisting und zu einem damit ver
bundenen Wechsel in den Freiverkehr unterliegt somit 
allein Vorstand und Aufsichtsrat. Das Gericht 
begründet seine Entscheidung damit, dass bei Min
derheits und Kleinaktionären ihr Engagement  
bei einer Aktiengesellschaft allein in der Wahrneh
mung von Anlageinteressen besteht, ein Downlis
ting für die Aktionäre zu keinen gravierenden wirt
schaftlichen Nachteilen führt und damit kein 
Verstoß gegen § 39 Abs. 2 BörsG besteht, wonach der 
Widerruf nicht dem Schutz der Anleger widerspre
chen darf.

Die Begründung dafür, dass für den Fall des Rück
zugs eines Unternehmens vom regulierten Markt 
kein Beschluss der Hauptversammlung erforder
lich ist, sieht das Gericht insbesondere darin, dass 
weder die Börsenzulassung noch ihr Widerruf eine 
Satzungsänderung erfordert und auch die grund
legende Organisationsstruktur der Aktiengesellschaft 
und die Beteiligungsrechte von der Börsenzulas
sung und vom Widerruf nicht betroffen sind. Hin
sichtlich des Verzichts auf die Unterbreitung eines 
Barabfindungsangebots an die Minderheitsaktionäre 
erläuterte der BGH, dass der Widerruf der Börsen
zulassung keine Strukturmaßnahme sei und ihr auch 
nicht ähnelt. Auch der Wegfall der Verpflichtung 
zur AdhocPublizität gemäß § 15 WpHG rechtfertigt 
keine gesellschaftsrechtlichen, sondern höchstens 
kapitalmarktrechtliche Maßnahmen. Damit kann auch 
hieraus keine Verpflichtung zur Unterbreitung eines 
Abfindungsangebots gesehen werden.

Aufgrund des mit einem Downlisting verbundenen 
Wegfalls der Kapitalmarktorientierung im Sinne 
des BörsG bzw. § 264d HGB entfallen mit dem 
Downlisting zahlreiche Rechnungslegungs und  
Publizitätspflichten. Als Erleichterungen, die sich 
durch einen Rückzug vom regulierten Markt in den 
Freiverkehr ergeben, können beispielsweise der 
Wegfall der Verpflichtung zur Rechnungslegung nach 
IFRS sowie die Prüfung durch die Deutsche Prüf
stelle für Rechnungslegung (DPR) genannt werden. 
Auch haben Unternehmen, die im Freiverkehr 
gelistet sind – in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Börsenordnung – regelmäßig eine Frist von sechs 
Monaten zur Veröffentlichung ihres Jahres bzw. Kon
zernabschlusses, während für Unternehmen des 
regulierten Markts eine Veröffentlichung innerhalb 
der ersten vier Monate nach Geschäftsjahrsende 
erforderlich ist. Auch hinsichtlich der unterjährigen 
Veröffentlichungspflichten ergeben sich im Frei
verkehr Erleichterungen im Gegensatz zum regulier
ten Markt.

Insbesondere der Wegfall des Erfordernisses zur 
Rechnungslegung nach den IFRS und einer damit 
oftmals verbundenen Konzernrechnungslegungs
pflicht führt bei den Unternehmen teilweise zu erheb
lichen Kosteneinsparungen. Gerade im Fall mittel
ständischer Unternehmen, die oftmals eine konstante 
Aktionärsstruktur haben, ist immer wieder fest
zustellen, dass ein Wechsel vom regulierten Markt 
in den (qualifizierten) Freiverkehr zudem mit keinen 
nennenswerten Auswirkungen auf die Fungibilität 
oder den Wert der Aktien einhergeht. Weiterhin 
steht den Aktionären – insbesondere bei einer Notie
rung der Aktien im qualifizierten Freiverkehr –  
eine Vielzahl von Unternehmensinformationen (in 
Abhängigkeit der relevanten Publizitätspflichten  
im Freiverkehr) zur Verfügung. 
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Advisory/Bewertung

Immobilienbewertung nach IDW S 10 

D as Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat 
sich mit der Verabschiedung des (neuen) 
Standards Grundsätze zur Bewertung von 

Immobilien (IDW S 10) zur Immobilienbewertung 
geäußert (Stand: 14.08.2013). Dabei ist dieser Stan
dard als Rahmenkonzept für die Bewertung von 
Immobilien und für die Plausibilisierung von Immo
biliengutachten zu verstehen. Neben möglichen 
anzuwendenden Bewertungstechniken und Erläute
rungen für das bewertungstechnische Grundver
ständnis werden die zu beachtenden Dokumentations 
und Nachweispflichten im Standard skizziert. 
Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass zur 
Vornahme von Immobilienbewertungen auch die 
Kenntnis über die spezifischen Anforderungen der 
nationalen bzw. internationalen Bewertungsvor
schriften von Nöten ist. Insoweit äußert sich der Stan
dard nicht nur, aber auch zu rechnungslegungsbe
zogenen Bewertungszwecken.

Eine Immobilienbewertung stellt letztendlich einen 
Spezialfall einer vorzunehmenden Unternehmens
bewertung dar. Aus diesem Grund können auch 
Immobilienbewertungen aus verschiedenen Bewer
tungsanlässen und Bewertungszwecken durchge
führt werden, wobei diese jeweils unterschiedliche 
Bewertungsmethodiken und Herangehensweisen 
erfordern. Insofern besteht nur die Möglichkeit, einen 
Immobilienwert in Verbindung mit dem jeweiligen 
Bewertungszweck zu interpretieren, um diesen in 
einem nächsten Schritt nachvollziehen zu können. 
Da die Ausführungen des IDW S 10 als allgemeine 
Grundsätze zur Vornahme von Immobilienbewer
tungen zu verstehen sind, gilt es zu beachten, dass 
jeder Bewertungsfall nach einer individuellen und 
fachgerechten Problemlösung verlangt.

Der Standard IDW S 10 differenziert zwischen dem 
Wert und dem Preis einer Immobilie, wobei ein 
ermittelter Immobilienwert stets als Ausgangspunkt 
einer fiktiven Kaufpreisverhandlung und der Immo
bilienpreis als Ergebnis dieser zu verstehen ist. Der 
Preis ergibt sich in einer konkreten Verhandlungs
situation zwischen den beteiligten Parteien vor dem 
Hintergrund individueller Wertvorstellungen als 
Verhandlungsergebnis. Die Bewertung von Immobi
lien erfolgt hierbei innerhalb des durch den Bewer
tungsanlass relevanten Wertbegriffs. Der jeweils 
transaktionsbezogene Wert ist unmittelbar vom 
Transaktionsbezug und dem Bewertungsobjekt abhän
gig. Darüber hinaus stellt die Unterscheidung zwi
schen intersubjektiv nachvollziehbaren Werten 
und subjektiven Entscheidungswerten einen  
zentralen Schwerpunkt dieses Standards dar. Gleich
wohl wird in dem Standard hervorgehoben, dass 
die dargelegten Grundsätze zur Bewertung von Immo
bilien in erster Linie dabei helfen sollen, einen 
objektiven Immobilienwert zu ermitteln. 

Innerhalb der nationalen Bewertungslehre gilt der 
Verkehrswert (Marktwert) einer Immobilie als 
objektiver Wert, wobei der Wertmaßstab in § 194 Bau
gesetzbuch (BauGB) definiert ist. Dabei stellt der 

IDW S 10: Grundsätze  
zur Bewertung von Immobilien

Wert und Preis

Besondere 
objektspezifische  

Merkmale

Subjektive Werte

Funktionen des  
Wirtschaftsprüfers  

(neutraler Gutachter,  
Berater,  

Abschlussprüfer…)

Bewertungsobjekt

Bewertungsverfahren  
(Ertragswertverfahren, 

ImmoWertV, DCF,  
Vergleichswerte…)

Dokumentation und  
Arbeitspapiere
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Verkehrswert einer Immobilie einen fiktiven Preis 
dar, der sich unter normalen Umständen im 
gewöhnlichen Geschäftsverkehr am wahrscheinlichs
ten zum Wertermittlungsstichtag erzielen lässt.  
Die Vorschriften zur Ermittlung des Verkehrswerts 
einer Immobilie finden sich in der Immobilien
wertermittlungsverordnung (ImmoWertV). Das 
Bewertungskonzept des IDW S 10 steht im Einklang 
mit den anerkannten Grundsätzen zur Ermittlung 
des Verkehrswerts nach der ImmoWertV. Grundsätz
lich kann der Verkehrswert mit Hilfe von drei ver
schiedenen Bewertungsverfahren – dem ergebnis
orientierten Verfahren, dem Vergleichsverfahren 
oder dem Sachwertverfahren – ermittelt werden. Die 
Auswahl des jeweiligen Bewertungsverfahrens 
wird in der Regel vom jeweiligen Sachverhalt 
bestimmt, d.h. vom zugrunde liegenden Bewertungs
anlass, dem Bewertungsobjekt und dessen Nut
zungsmöglichkeiten sowie davon, welches Verfahren 
in den jeweiligen Märkten maßgeblich ist. Abgese
hen davon weist das IDW auf die Möglichkeit hin, dass 
die Verfahren auch zur Bestimmung eines subjekti
ven Immobilienwerts, im Sinne eines anlassbezoge
nen und objektspezifischen Werts, herangezogen 
werden können. Gleichwohl sind dann die aus Sicht 
eines potenziellen Käufers/Verkäufers mit einer 
Immobilie verbundenen individuellen Verhältnisse 
und Ziele gesondert zu beachten, wie bspw. die 
beabsichtigte Nutzung und/oder zu erwartende 
(echte) Synergieeffekte.

Mit IDW S 10 liegt erstmals ein Standard vor, der 
dem Wirtschaftsprüfer Leitlinien an die Hand gibt, 
um Immobilien zu bewerten. Fragen der Werthal
tigkeit von einzelnen Immobilien oder Immobilien
portfolien – sowohl nach HGB als auch nach IFRS – 
erfordern regelmäßig eine Auseinandersetzung mit 
Immobilienbewertungen. Oftmals sind gerade nicht 
die veräußerungsorientierten Verkehrswerte der rich
tige Beurteilungsmaßstab, wenn es darum geht, 
welche bilanziellen Werte (noch) vertretbar sind. Viel
mehr bedarf es im Einzelfall einer detaillierten  
Auseinandersetzung mit den wert und damit rech
nungslegungsrelevanten Faktoren. 

Advisory/EBilanz

Überblick zur EBilanz

Persönlicher Anwendungsbereich

Zur Abgabe einer EBilanz sind alle Unternehmen 
verpflichtet, die ihren Gewinn durch einen Betriebs
vermögensvergleich nach § 4 Abs. 1, § 5 oder § 5a EStG 
ermitteln. Diese Verpflichtung gilt dabei sowohl 
rechtsform als auch größenunabhängig. Zusätzlich 
sind Steuerpflichtige, die freiwillig eine Steuer
bilanz aufstellen, ebenfalls zur Abgabe einer EBilanz 
verpflichtet. 

Sachlicher Anwendungsbereich 

In der EBilanz sind neben den Inhalten der Bilanz 
auch die der Gewinn und Verlustrechnung zu über
mitteln, sofern diese Rechenwerke nach den han
dels oder steuerrechtlichen Regelungen aufzustellen 
sind oder aufgestellt werden.

Zeitlicher Anwendungsbereich 

Die erstmalige Übermittlung einer EBilanz ist grund
sätzlich für Wirtschaftsjahre erforderlich, die nach 
dem 31.12.2012 beginnen – damit also für den Ver
anlagungszeitraum (VAZ) 2013. Für Unternehmen, 
bei denen das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr ent
spricht, ist die EBilanz (sofern keine Fristverlän
gerung für die Abgabe der Steuerbilanz vereinbart 
wurde) erstmals zum 31.05.2014 zu übermitteln.

Anzuwendende Taxonomie

Für das einzelne Wirtschaftsjahr gibt das BMF im 
Vorfeld die anzuwendende Taxonomie bekannt. Mit 
Schreiben vom 05.06.2012 wurde die Taxonomie 
5.1 für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2012 
beginnen, als verbindlich vorgegeben. Für Wirt
schaftsjahre, die nach dem 31.12.2013 beginnen, hat 
das BMF mit Schreiben vom 27.06.2013 die Taxono
mie 5.2 vorgegeben. Es wird nicht beanstandet, wenn 
die Taxonomie 5.2 bereits für das Wirtschaftsjahr 
2013 angewendet wird.

Weitere Informationen rund um das Thema 
EBilanz und aktuelle Unterlagen erhalten Sie 
unter www.kleebergebilanz.de.
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D er BGH hat in seinem Urteil vom 08.10.2013 – 
XI ZR 401/12 erneut die Möglichkeit des 
Erbnachweises durch notarielles Testament 

gestärkt. Er erklärte eine Klausel in den Allgemei
nen Geschäftsbedingungen einer Bank für unwirksam, 
wonach die Bank nach dem Tode des Kunden zur 
Klärung der rechtsgeschäftlichen Berechtigung die 
Vorlegung eines Erbscheins verlangen kann. 

Zwar hat die Bank – ebenso wie der Erbe – grundsätz
lich ein Interesse daran, sicherzustellen, dass nur 
der wahre Berechtigte über vorhandenes Guthaben 
verfügt. Das Gesetz, so der Bundesgerichtshof,  
verlange vom Erben aber nicht zwingend, einen Erb
schein vorzulegen. Der Erbschein ist ein amtliches 
Zeugnis des Nachlassgerichts und weist den Erben 
als solchen aus. Das Verfahren zur Erlangung eines 
Erbscheins ist allerdings zeit und kostenaufwendig. 
Der Bundesgerichtshof hat nun klargestellt, dass es 
dem Bankkunden auch möglich sein muss, den Erb
nachweis einfacher und kostengünstiger zu führen.

Eine solche Möglichkeit ist insbesondere die Vorlage 
eines notariellen Testaments oder Erbvertrags 
zusammen mit dem gerichtlichen Eröffnungsproto
koll. Da hieraus die Erbfolge in der Regel eindeutig 
hervorgeht, ist daneben ein Erbschein nicht erforder
lich. Der Kostenvorteil beim notariellen Testament 
liegt darin, dass nur einmal die Beurkundungsgebühr 
anfällt, während beim Erbschein neben der Gebühr 
für den Antrag nochmals eine Gebühr für die Ertei
lung durch das Nachlassgericht entsteht. 

Hinzu kommt, dass beim notariellen Testament Erklä
rungen wirksam und eindeutig formuliert, Anfech
tungen und Auslegungsstreitigkeiten damit vermie
den werden und das Testament bis zum Erbfall 
beim Amtsgericht verwahrt wird. Darüber hinaus 
wird es im Zentralen Testamentsregister bei der 
Bundesnotarkammer registriert und somit nach dem 
Tod mit Sicherheit aufgefunden. Eigenhändige Testa
mente haben diese Vorteile in der Regel nicht. 

Legal/Praxishinweis

Erbnachweis gegenüber Banken  
auch ohne Erbschein

Beispiel: Bei einem Nachlasswert von 100.000 € 
fällt beispielsweise für das notarielle Testament 
eine Gebühr in Höhe von 273,00 € (zuzüglich 
Auslagen und Umsatzsteuer) an, während der 
Erbschein mit einer Gesamtgebühr von 546,00 € 
zu Buche schlägt. Das gemeinschaftliche Testa
ment bzw. der Erbvertrag lösen jeweils die dop
pelte Gebühr aus.
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I n Deutschland gibt es jährlich rund 450.000 
Erbrechtsfälle mit Bezug zu einem anderen EU
Land mit einem Nachlassvolumen von schät

zungsweise mehr als 120 Mrd. €. Die Komplexität und 
schwere Durchschaubarkeit der von Mitgliedstaat 
zu Mitgliedstaat abweichenden Zuständigkeitsregeln 
und Kollisionsnormen führten bislang zu Rechts
unsicherheit und erschwerten sowohl die Nachlass
planung des Erblassers als auch die Nachlassab
wicklung durch die Erben. Durch die im August 2012 
in Kraft getretene neue EUErbrechtsverordnung 
wird die Abwicklung grenzüberschreitender Erbfälle 
in der EU und im Verhältnis zu Drittstaaten verein
heitlicht und vereinfacht. Nach einer Übergangsfrist 
wird die Anwendung der EUErbRVO für Erbfälle, 
die nach dem 16.08.2015 eintreten, verpflichtend. Bis 
dahin verfasste privatschriftliche oder beurkundete 
Testamente und beurkundete Erbverträge, die einen 
Auslandsbezug enthalten, müssen sich aber bereits – 
neben den Anforderungen, die das derzeit noch gel
tende internationale Privatrecht (IPR) stellt – an 
der EUErbRVO orientieren, da das neue Recht auch 
für ältere Verfügungen von Todes wegen gelten 
wird. Auch wenn die Verordnung aus Sicht der EU 
universelle Geltung beansprucht, sind damit wei
terhin das nationale IPR und das Verfahrensrecht 
dieser Staaten in gleicher Weise wie das von außer
europäischen Staaten bei der Testamentsgestaltung 
zu berücksichtigen, um eine etwaige Unwirksam
keit der letztwilligen Verfügung aus der Sichtweise 
dieser Staaten zu vermeiden.

Die Erbrechtsverordnung wird – mit Ausnahme von 
Dänemark, Großbritannien und Irland – einheitlich 
von allen Staaten der Europäischen Union anzu
wenden sein.

Sachlicher Anwendungsbereich

Die Verordnung umfasst alle Bereiche der „Rechts
nachfolge von Todes wegen“, wozu insbesondere 
die gesetzliche und gewillkürte Erbfolge, die Pflicht
teilsrechte, der Anfall und der Übergang des Nach
lasses, die Erbenhaftung und die Erbauseinander

Legal/Erbrecht

Die EUErbrechtsverordnung (EUErbRVO)

setzung gehören. Vom Anwendungsbereich 
ausgenommen sind dagegen lebzeitige Zuwendungen, 
insbesondere auch in Form von Verträgen zu Guns
ten Dritter auf den Todesfall, Anwachsungsrechte 
und das Gesellschaftsrecht. Der Vorrang vertrag
licher und gesellschaftsrechtlicher Vereinbarungen 
entspricht damit weitgehend der bisherigen deut
schen Handhabung. Nicht anwendbar ist die Verord
nung ferner auf Fragen des ehelichen Güter und 
Unterhaltsrechts. 

Grundzüge der EUErbRVO

Die Verordnung umfasst – im Unterschied zu allen 
anderen „Brüssel“ und „RomVerordnungen“ – alle 
Aspekte des internationalen Erbverfahrensrechts 
sowie des anzuwendenden Erbrechts und schafft 
darüber hinaus mit dem Europäischen Nachlass
zeugnis (ENZ) eine eigenständige Nachweismöglich
keit, die bei internationalen Erbfällen neben dem 
nationalen Erbschein oder vergleichbaren Zeugnis
sen der international zuständigen Gerichte steht. 

Zentraler Anknüpfungspunkt der Verordnung ist 
dabei der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts des 
Erblassers. Dieser Ort entscheidet grundsätzlich 
darüber, welches Land international zuständig für 
das Nachlassverfahren und alle aus dem Erbfall 
resultierenden streitigen Verfahren ist und welches 
Erbrecht zur Anwendung kommt, sofern der Erb
lasser keine Rechtswahl auf sein Staatsangehörig
keitsrecht getroffen hat. Zuständig können dabei 
grundsätzlich nur Gerichte (bzw. gerichtsähnliche 
Organisationen wie z.B. Notare) eines einzigen  
Landes sein. Bis auf wenige Ausnahmen können keine 
Doppelzuständigkeiten begründet werden. 

Hinsichtlich des anwendbaren Erbrechts verfolgt 
die Verordnung das Prinzip der Nachlasseinheit,  
so dass das Recht des gewöhnlichen Aufenthaltsorts 
bzw. bei entsprechender Rechtswahl das Staats
angehörigkeitsrecht einheitlich für den gesamten 
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Nachlass gilt. Die in vielen Ländern der EU derzeit 
noch geltende Unterscheidung zwischen bewegli
chem und unbeweglichem Vermögen entfällt damit, 
so dass es in verstärktem Maß zu einem „Rechts  
im bzw. export“ kommen wird. 

Bestimmung des anwendbaren Erbrechts

Begriff des gewöhnlichen Aufenthaltsorts 

Der Begriff des „gewöhnlichen Aufenthaltsorts“ soll 
zum Ausdruck bringen, dass eine besonders enge 
und feste Beziehung zu einer bestimmten Rechtsord
nung besteht. Hierzu ist eine Gesamtbeurteilung 
aller Lebensumstände des Erblassers in den Jahren 
vor seinem Tod und im Zeitpunkt seines Todes vor
zunehmen. Aus dem Merkmal „gewöhnlich“ wird in 
der bisherigen Rechtsprechung des EuGH eine 
gewisse Beständigkeit bzw. Regelmäßigkeit des Auf
enthaltsorts abgeleitet, wobei aber keine bestimmte 
Mindestaufenthaltsdauer gefordert wird. Schon mit 
der Aufnahme eines neuen Wohnsitzes kann damit 
der gewöhnliche Aufenthaltsort wechseln. In den 
meisten Fällen wird die Bestimmung des gewöhn
lichen Aufenthaltsorts im Sinne eines „Daseinsmit
telpunkts“ keine Schwierigkeiten bereiten. 

Rechtswahl

Auch wenn mit der Anknüpfung an den gewöhnlichen 
Aufenthalt für die Mehrheit der Länder in der EU 
ein erheblicher Systemwechsel im IPR verbunden ist, 
wird dies durch die Möglichkeit gemildert, dass  
der Erblasser das Recht des Staates wählen kann, 
dessen Staatsangehörigkeit er zum Zeitpunkt der 
Rechtswahl oder im Zeitpunkt seines Todes besitzt. 
Eine besonders enge Verbindung zu diesem Staat  
ist nicht erforderlich. Besitzt der Testierende mehrere 
Staatsangehörigkeiten, kann er jede einzelne wäh
len, ohne dass es auf den Vorrang einer „effektiven“ 
Staatsangehörigkeit ankommt.

Voraussetzungen der Rechtswahl

Die Rechtswahl muss zwingend in einer (wirksamen) 
letztwilligen Verfügung enthalten sein. Sofern sie 
nicht ausdrücklich erfolgt, kann sie sich auch aus den 
Bestimmungen der Verfügung ergeben. Wann im 
Rahmen der Auslegung von einer solchen konkluden
ten Rechtswahl auszugehen ist, bleibt unklar. Allein 
die verwendete Sprache oder spezielle rechtliche 
Begriffe aus einer Rechtsordnung dürften dafür 
nicht reichen, wenn es sich inhaltlich um Verfügungen 

handelt, die mit vergleichbarem Inhalt praktisch in 
allen betroffenen Rechtsordnungen bekannt sind 
(wie z.B. eine allgemeine Erbeinsetzung oder ein 
Vermächtnis).

Rechtswahl und internationale Zuständigkeit

Neben inhaltlichen Erwägungen, die in erster Linie 
für die Rechtswahl auf das Staatsangehörigkeits
recht maßgeblich sein werden, kann auch eine Ver
lagerung der internationalen Zuständigkeit zu den 
Gerichten des Landes, dessen Staatsangehörigkeit der 
Erblasser besitzt, als Aspekt in die Gestaltungsüber
legungen einbezogen werden. Dies setzt zwingend 
voraus, dass der Erblasser eine ausdrückliche oder 
zumindest konkludente Rechtswahl zu seinem Staats
angehörigkeitsrecht getroffen hat.

Europäisches Nachlasszeugnis

Schließlich bringt die Verordnung mit der Einführung 
des „Europäischen Nachlasszeugnisses“ eine wei
tere wesentliche Neuerung gegenüber der bisherigen 
Rechtslage. Mit Hilfe des Nachlasszeugnisses, das 
dem deutschen Erbschein ähnelt, kann die Stellung 
als Erbe, Vermächtnisnehmer, Nachlassverwalter 
oder Testamentsvollstrecker nachgewiesen werden. 
Das Nachlasszeugnis, das neben den nationalen 
Erbschein tritt, erleichtert damit in grenzüberschrei
tenden Fällen das formale Prozedere, da keine natio
nalen Dokumente der verschiedenen Staaten mehr 
beschafft werden müssen. 

Beispiel: Ein deutscher Staatsangehöriger lebt 
dauerhaft in Frankreich, hinterlässt aber 
Abkömmlinge und Grundbesitz ausschließlich  
in Deutschland. 

Will er erreichen, dass seine Kinder nach seinem 
Tod eine Verweisung an die deutschen Gerichte 
beantragen und vor Ort einen deutschen Erb
schein erhalten können, muss er ein Testament 
mit einer Rechtswahl zum deutschen Recht 
errichten. Unterlässt er dies, weil er z.B. inhalt
lich keinen Bedarf für ein Testament sieht,  
bleiben die Gerichte in Frankreich international 
zuständig und können den Fall nicht von sich  
aus nach Deutschland abgeben.
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E nde des letzten Jahres hat Kleeberg bereits 
zum dritten Mal in Folge erfolgreich an dem 
Wettbewerb „Münchens beste Arbeitgeber“ 

teilgenommen. 

Bei der Preisverleihung Anfang April 2014 wurden 
wir mit vier von fünf maximal möglichen Sternen 
ausgezeichnet. Insgesamt haben wir unter mehr 
als 120 Teilnehmern Platz 5 belegt. Damit konnten 
wir unsere Spitzenposition des Vorjahres (Platz 6 
und vier Sterne) nicht nur „verteidigen“, sondern sogar 
verbessern. Kleeberg hat es als  
einzige Wirtschaftsprüfungs und 
Steuerberatungs gesellschaft 
geschafft, sich als Arbeitgeber in 
diesem Bereich zu platzieren.  
Mit Stolz auf unsere Mitarbeiter füh
ren wir deswegen das Siegel. 

Der Wettbewerb „Münchens beste Arbeitgeber“ 
basiert auf einem bereits seit mehreren Jahren wis
senschaftlich etablierten Modell. Im Rahmen  
der Befragung, zu deren Teilnahme alle Kleeberg
Mitarbeiter eingeladen waren, wird das Unternehmen 
als eine Persönlichkeit betrachtet, der verschiedene 
Eigenschaften zugesprochen werden (können). 
Dabei sind sowohl die Mitarbeiter insgesamt als auch 
das Management zu beurteilen. 

Wie in den Jahren zuvor hat Kleeberg auch aktuell 
aus dieser Befragung eine Reihe wertvoller Erkennt
nisse gewonnen. Neben der Gesamtplatzierung als 
solcher erfuhren wir bspw. auch, wie wir uns in ver
schiedenen Unterkategorien im Vergleich zu anderen 
teilnehmenden Arbeitgebern behaupten konnten. 
Dieses Wissen nutzen wir selbstverständlich in 
unserem Bestreben, die Position von Kleeberg  
als attraktivem Arbeitgeber an den Standorten  
München und Hamburg weiter zu festigen.

Die Auszeichnung mit dem Gütesiegel „Münchens 
beste Arbeitgeber“ als topplatziertes Unternehmen ist 
für uns Bestätigung und Ansporn zugleich. Wir 
werden unsere erfolgreiche Personalarbeit, die sich 
nicht an vorgefertigten Konzepten, sondern an dem 
Einzelnen und seinen individuellen Stärken orientiert, 
fortsetzen und auf Basis der wissenschaftlichen 
Rückmeldung zu den Wettbewerbsergebnissen weiter 
verbessern. Insbesondere durch den Übergang auf 
das Bachelor und Mastersystem hat sich die univer
sitäre Ausbildung in den letzten Jahren stark verän
dert. Dies bedeutet für Kleeberg, dass wir die Förde
rung unserer Berufsanfänger an den jeweiligen 
Studienabschluss anpassen und bewährte Konzepte 
aus der Vergangenheit neu überdenken müssen. 
Wir stellen uns gerne dieser Herausforderung. Die 
Tatsache, dass zahlreiche junge Kollegen bereits 
relativ früh fachliche Themen – unter Anleitung von 
erfahrenen Kollegen – selbstständig bearbeiten 
können, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Kleeberg ist sehr stolz auf seine hoch motivierten und 
qualifizierten Mitarbeiter. Ohne sie wäre es nicht 
möglich, all unsere Dienstleistungen auf dem gewohnt 
hohen Niveau anzubieten. Das große Engagement 
für unsere Mandanten, die Zuverlässigkeit und das 
Zusammengehörigkeitsgefühl sowie die Teamarbeit 
zeichnen „die Kleeberger“ dabei neben der fachlichen 
Expertise besonders aus. Dies wurde zuletzt durch 
die Ergebnisse des Wettbewerbs und die sehr gute 
Platzierung unter Münchens besten Arbeitgebern 
bestätigt. Die KleebergGeschäftsführung weiß ihr 
Team zu schätzen und dankt den Mitarbeitern 
sehr herzlich für ihren Einsatz! 

   3
*  3-malige erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb  

„Münchens beste Arbeitgeber“

Weitere Informationen zu dem Wettbewerb sowie 
der dahinterstehenden Methode finden Sie unter 
www.muenchensbestearbeitgeber.de.
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B ei unserer Veranstaltungsreihe „Münchner 
Bilanzgespräche“ haben wir in diesem  
Jahr in den letzten Monaten zwei weitere 

erfolgreiche Vortragsabende erleben können. Am 
13.03.2014 informierten Sie die beiden Referenten 
WP/StB Karl Petersen und WP/StB Dr. Christian 
Zwirner über aktuelle Themen aus dem Bereich der 
IFRSRechnungslegung. Gegenstand der Vorträge 
waren wesentliche Neuerungen bzw. Änderungen, 
die vom IASB verabschiedet wurden und (bei kalen
derjahrgleichem Geschäftsjahr) ab dem 01.01.2014 
anzuwenden sind. Insbesondere wurde dabei auf 
das „Konsolidierungspaket“ der IFRS 10 bis 12 sowie 
IAS 27 und IAS 28 Bezug genommen. Außerdem 
wurden die im Zusammenhang mit Investmentgesell
schaften relevanten Änderungen von IFRS 10, 12 
und IAS 27, die eine Ausnahme von der Konsolidie
rungspflicht vorsehen, behandelt. Schließlich 
wurde den Teilnehmern IDW RS HFA 47 vorgestellt, 
der Einzelfragen zur Ermittlung des Fair Value  
nach IFRS 13 beinhaltet.

Am 22.05.2014 war auf mehrfachen Teilnehmer
wunsch erneut die „EBilanz“ das Thema des 
Abends. Zusammen mit Thomas Borchmann von der 
fwsb GmbH informierte WP/StB Dr. Christian Zwirner 
über die Rahmenbedingungen zur Abgabe der 
EBilanz und erläuterte umfassend die in der Praxis 
derzeit noch vorherrschenden Fragestellungen und 
Probleme. Da ab dem Veranlagungszeitraum 2013 – 
und damit in diesem Jahr – erstmals die elektroni
sche Einreichung gemäß den Taxonomien zu erfolgen 
hat, beschäftigen sich aktuell viele Unternehmen 
detailliert mit diesem Thema. Dies erklärt das nach 
wie vor große Interesse an diesbezüglichen Infor
mationen – insbesondere zur praktischen Umsetzung 
der Anforderungen. Zur Übermittlung der EBilanz 
existieren verschiedene Softwarelösungen. Der Bun
desanzeiger Verlag (als ein Kooperationspartner  
der Münchner Bilanzgespräche) hat mit „eBilanz

Online“ ein Tool entwickelt, welches den Teilnehmern 
anlässlich der Vortragsveranstaltung vorgestellt 
wurde.

Im weiteren Verlauf des Jahres 2014 finden im Rahmen 
der Münchner Bilanzgespräche noch Vorträge zu 
folgenden Themen statt:

Darüber hinaus fand auch in Hamburg eine Vortrags
veranstaltung unter Beteiligung von Kleeberg, dem 
Bundesanzeiger Verlag sowie Schweitzer Sortiment 
statt. In der Buchhandlung Boysen + Mauke infor
mierten WP/StB Kai Peter Künkele sowie RA/StB 
Matthias Müller am 14.05.2014 über „Rückstel
lungen in Praxis und Rechtsprechung“. Vor dem 
Hintergrund der nach wie vor in der Praxis beste
henden Unsicherheiten sowohl hinsichtlich des An 
satzes als auch der Bewertung von Rückstellungen 
und mit Blick auf die durch das BilMoG von der steu
errechtlichen Handhabung weiter entfernte han
delsrechtliche Bilanzierung zeigten die Referenten 
die besonderen Problemfelder der Rückstellungs
bilanzierung und bewertung auf. Gezielt wurde das 
notwendige Wissen zur rechtskonformen Abbildung –  
ergänzt um Praxisbeispiele und Handlungstipps – 
vermittelt. 

Nähere Einzelheiten zu den Themen und  
Referenten entnehmen Sie bitte jeweils den  
aktuellen Informationen unter 
www.muenchnerbilanzgespraeche.de.

05.06.2014, 12.00 Uhr „Aktuelles zur Umsatzsteuer“

17.07.2014, 19.00 Uhr „Rückstellungen in Praxis und 
Rechtsprechung“

16.10.2014, 19.00 Uhr „Konzernrechnungslegung im  
Mittelstand“

27.11.2014, 19.00 Uhr „Bilanzsteuerrecht und  
Steuerbilanzpolitik – Handlungs
empfehlungen“



Kleeberg Rundschreiben 2. Quartal 201416

Kleeberg publiziert

Weitere Publikationen

Boecker/Zwirner
Accounting Compliance, Begriffsbestimmung und ausgewählte 
Maßnahmen für die Praxis, Zeitschrift für Internationale  
Rechnungslegung (IRZ), 3/2014, S. 9599.

Boecker/Zwirner
Accounting Compliance, Unternehmensinterne Faktoren zur 
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung, 
Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 4/2014, 
S. 135138.

Hoheisel
Kommentierung des § 23 EStG, in: Littmann/Bitz/Pust, Das 
Einkommensteuerrecht – Kommentar zum Einkommensteuer
recht, SchäfferPoeschelVerlag, Stuttgart, 2014, Loseblatt,  
104. Ergänzungslieferung April 2014.

Zwirner
Die steuerbilanzielle Behandlung von Erwerb und Veräußerung 
eigener Anteile, Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen 
und Controlling (BC), 3/2014, S. 119123.

Zwirner
EUBilanzrechtsreform: Änderungen der EURichtlinien zur 
Rechnungslegung, NWB Unternehmensteuern und Bilanzen 
(StuB), 9/2014, S. 315323.

Zwirner
Neue Rechnungslegungsvorschriften ab 2016, EURechnungs
legungsrichtlinie: Zusammenfassung und Überarbeitung der 
Bilanz und Konzernbilanzrichtlinie, Deutsches Steuerrecht 
(DStR), 9/2014, S. 439445.

Zwirner
Vorwarnung und Entwarnung zugleich: Personenhandelsgesell
schaften betreiben kein Bankeinlagengeschäft, Anmerkungen 
zum Merkblatt der BaFin vom 11.03.2014, NWB Unternehmen
steuern und Bilanzen (StuB), 8/2014, S. 299301.

Zwirner/Künkele K.P.
Steuerbilanzpolitik: Keine durchgehende Stetigkeit – Anmer
kungen zum NichtVorhandensein eines steuerlichen Stetig
keitsgebots –, Die Steuerberatung (Stbg), 4/2014, S. 163167.

Im April 2014 ist unter dem Titel 
„Unternehmensbewertung im Mittel
stand – Überblick und Empfehlun
gen für die Praxis“ eine Beilage zur 
Fachzeitschrift „NWB Unternehmen

steuern und Bilanzen (StuB)“ erschienen, die von 
WP/StB Dr. Christian Zwirner verfasst wurde. 
Vor dem Hintergrund, dass zum einen Bewertungs
fragen regelmäßig zu den schwierigsten und 
komplexesten Fragestellungen zählen und zum 
anderen eine Vielzahl unterschiedlicher Bewer
tungsanlässe besteht, die jeweils eine spezifische 
Vorgehensweise bei der Bewertung erfordern, 
vermittelt diese KleebergPublikation neben den 
Grundlagen der Unternehmensbewertung auch 
Informationen zu Spezialfragen bei der Bewer
tungsdurchführung wie bspw. zur Berücksichti
gung von Synergien oder zum Einsatz von Fairness 
Opinions. Wertvolle Praxisempfehlungen runden 
das Gesamtwerk ab.

Im Bereich IFRS verbindet Kleeberg 
bereits seit rund sechs Jahren 
eine enge Kooperation mit der 
„Zeitschrift für internationale 
Rechnungslegung (IRZ)“. Unter 
der Rubrik „Auf den .Punkt gebracht!“ veröffent
lichen wir in jedem Heft praxisbezogene Bei
träge, die sich mit ausgewählten aktuellen Prob
lemen aus dem Bereich der IFRSRechnungs
legung befassen. Mittlerweile sind in dieser Reihe 
bereits mehr als 60 Fachbeiträge von Kleeberg 
erschienen. Dabei werden sowohl konkrete Rege
lungen thematisiert als auch Fragestellungen 
behandelt, die sich allgemein auf die Erstellung 
von IFRSAbschlüssen beziehen. Einen Über
blick zu allen bisher von Kleeberg in der IRZ 
publizierten Beiträgen finden Sie auf  
unserer Homepage unter www.kleeberg.de/
Kooperation.455.0.html.

Inside
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Juni

1 2 3 7 8 9 10 12 18 19

Aktuelles zur Umsatzsteuer  
(Veranstaltung der Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment, Bundesanzeiger Verlag, 
Ort: München
Referent: Erwin Herzing

17 2916 22156 11 14 26 284

13 3011 14 18 24 289 29

Juli

4 6 8 10 12 15 16 19 20 21 22 23 25 27

Die gesellschaftsrechtliche und ertragsteuerliche  
Behandlung der mittelständischen Kapital 
gesellschaft und ihrer Anteilseigner von der  
Gründung bis zur Liquidation (30.06.01.07.2014)
Veranstalter: IDW, Ort: Frankfurt am Main
Referent: Robert Hörtnagl

262 3 5

13 28261911 31305 15 16

August

1 2 3 4 6 9 10 12 18 21 23 24 25 27 29177

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

5 3124 3023 25 27

1

Umwandlungssteuerrecht 
Veranstalter: BeckSeminare,  
Ort: Stuttgart
Referent: Robert Hörtnagl

Vermögensnachfolge  
rechtzeitig regeln  
Veranstalter: Creditreform,  
Ort: München
Referent: Robert Hörtnagl

Unternehmensbewertung 
in Rechtsprechung und 
Praxis   
Veranstalter: Akademie für 
Fortbildung Heidelberg GmbH,  
Ort: München
Referent: Dr. Christian Zwirner

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

Die gesellschaftsrechtliche und ertragsteuerliche  
Behandlung der mittelständischen Kapital 
gesellschaft und ihrer Anteilseigner von der  
Gründung bis zur Liquidation (30.06.01.07.2014)
Veranstalter: IDW, Ort: Frankfurt am Main
Referent: Robert Hörtnagl

17

Umsatzsteuer 2014,  
Aktuelle Entwicklungen 
Veranstalter: Creditreform, 
Ort: München
Referent: Erwin Herzing

Rückstellungen in Praxis und Rechtsprechung 
(Veranstaltung der Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment,  
Bundesanzeiger Verlag, Ort: München
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner

20
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Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert 
und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der 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.

© 06/2014. 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.
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aktuellen Kleeberg  
Rundschreiben:


