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halten wir Sie – auch unter www.kleeberg.de/
unternehmens bewertung – auf dem Laufenden und  
stehen Ihnen jederzeit gerne zur Erörterung Ihrer  
Fragen zur Verfügung.
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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben konzentrieren wir uns im Bereich  
Tax auf den Anwendungsbereich der grunderwerbsteuerlichen Konzernklausel,  
die Entschärfung des § 50i EStG durch das Bundesfinanzministerium sowie  
den Themenkomplex der umsatzsteuerlichen Organschaft. In unserem Leistungs
bereich Audit widmen wir uns in dieser Ausgabe der Bilanzierung von Zuschüssen 
und Subventionen in Handels und Steuerbilanz.

Die Informationen im Bereich Advisory umfassen drei unterschiedliche Themen
kreise: Wir geben Ihnen einen Überblick sowohl über die Neuregelung zur handels
rechtlichen Bewertung von Pensionsrückstellungen als auch zu den durch das  
BilRUG verschärften Anforderungen im Bereich der Offenlegung. Weiterhin beleuchten 
wir die Neuerungen bei der Erstellung von Kapitalflussrechnungen nach DRS 21.  
In unserem Leistungsbereich Legal informieren wir Sie über aktuelle Rechtsprechung 
zum Erb/Pflichtteilsverzicht und geben Ihnen einen Überblick über die wesentli
chen Änderungen aufgrund der Aktienrechtsnovelle 2016. Inside bietet Ihnen 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.

Sabine Lentz     Karl Petersen
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Tax /Grunderwerbsteuer

Anwendungsbereich der grunderwerb
steuerlichen Konzernklausel – § 6a GrEStG

In einer Reihe von Verfahren hat der Bundesfinanzhof 
nunmehr diese Auffassung in Zweifel gezogen. Die 
Urteilsfälle betreffen Situationen, bei denen aufgrund 
der durchgeführten Umwandlungsmaßnahme das 
Abhängigkeitsverhältnis aufgelöst wird (Verschmel
zung der Tochtergesellschaft auf die Muttergesell
schaft, BFH vom 25.11.2015 – II R 62/14 und II R 50/13) 
oder durch die Umwandlungsmaßnahme erst neu 
entsteht (Ausgliederung zur Neugründung, BFH vom 
25.11.2015 – II R 36/14). Zudem betreffen die Urteile 
Sachverhalte, bei denen am Umwandlungsvorgang 
Rechtsträger beteiligt waren, die kein Unternehmer 
i.S.d. UStG sind oder die Anteile nicht dem umsatz
steuerlichen Unternehmen zuzuordnen sind (BFH vom 
25.11.2015 – II R 50/13). 

Das BMF wird zum Beitritt aufgefordert und gebeten, 
zum Verhältnis zwischen § 6a Satz 3 und 4 GrEStG, 
wonach die Regelung auf Umwandlungen, bei denen 
ein Rechtsträger neu entsteht oder untergeht, nicht 
anwendbar ist, und zu § 6a Satz 1 GrEStG, der auch 
solche Umwandlungsmaßnahmen explizit in den 
Anwendungsbereich der Vorschrift einbezieht, Stel
lung zu nehmen, sowie dazu, ob die Anwendung  
des § 6a GrEStG voraussetzt, dass der herrschende 
Rechtsträger Unternehmer i.S.d. § 2 UStG ist. Zudem 
soll sich das BMF auch zum möglichen EUrechtlichen 
Beihilfecharakter des § 6a GrEStG äußern.

Insgesamt ist zu hoffen, dass durch diese Verfahren 
der durch die fünfjährigen Vorbesitzzeiten und Nach
behaltefristen ohnehin enge Anwendungsbereich des 
§ 6a GrEStG entsprechend der gesetzgeberischen 
Intention eine deutliche Ausdehnung erfährt und die 
Regelung dadurch praktisch relevanter wird. Aller
dings steht dem die Befürchtung gegenüber, dass der 
BFH die Einführung des § 6a GrEStG als unionswid
rige Beihilfe i.S.d. § 107 Abs. 1 AEUV ansehen könnte. 
In jedem Fall sollten entsprechende Steuerbescheide, 
bei denen die Anwendung des § 6a GrEStG versagt 
wurde, verfahrensrechtlich offen gehalten werden. 

D urch die Regelung des § 6a GrEStG sollen 
konzerninterne Umstrukturierungen, bei denen 
es wirtschaftlich zu keiner Änderung der 

Zurechnung der Grundstücke kommt, von der Grund
erwerbsteuer befreit werden. Demzufolge wird die 
Grunderwerbsteuer, die aufgrund einer Umwandlung 
i.S.d. UmwG, einer Einbringung oder eines anderen 
Erwerbsvorgangs auf gesellschaftsrechtlicher Basis 
anfällt, nicht erhoben. Einschränkend gilt diese  
Befreiung gemäß § 6a Satz 3 und 4 GrEStG aber nur, 
wenn an dem Rechtsvorgang ausschließlich ein  
herrschendes Unternehmen und ein oder mehrere von 
diesem herrschenden Unternehmen abhängige 
Gesellschaften oder mehrere von einem herrschenden 
Unternehmen abhängige Gesellschaften beteiligt sind. 
Dabei liegt nach dem Gesetzeswortlaut eine abhän
gige Gesellschaft vor, wenn das herrschende Unter
nehmen am Kapital oder Gesellschaftsvermögen 
innerhalb von fünf Jahren vor der Umwandlung (Vor
besitzzeit) und fünf Jahre nach der Umwandlung 
(Nachbehaltefrist) unmittelbar oder mittelbar zu min
destens 95 % ununterbrochen beteiligt ist.

Gemäß gleichlautendem Ländererlass vom 19.06.2012 
soll die Vorschrift in allen Fällen, in denen die für die 
Anwendung der Konzernklausel notwendige Vorbesitz
zeit oder die Nachbehaltefrist nicht eingehalten wer
den kann, weil die abhängige Gesellschaft durch die 
Umwandlung erlischt (z.B. im Fall einer Verschmel
zung) oder durch den Umwandlungsvorgang erst ent
steht (z.B. im Fall der Ausgliederung), nicht anwend
bar sein. Zudem will die Finanzverwaltung nur solche 
Rechtsträger als herrschendes Unternehmen aner
kennen, die umsatzsteuerlich Unternehmer i.S.d.  
§ 2 UStG sind und bei denen die Anteile an den abhän
gigen Gesellschaften dem umsatzsteuerlichen Unter
nehmensvermögen zuzuordnen sind, sodass bspw. 
reine Finanzholdinggesellschaften nicht herrschendes 
Unternehmen i.S.d. § 6a GrEStG sein können. Ins
gesamt führt diese sehr restriktive Auslegung dazu, 
dass die Regelung in vielen praktischen Fällen nicht 
anwendbar ist und das mit der Einführung erklärte Ziel 
der Erleichterung und Begünstigung konzerninterner 
Umwandlung oftmals nicht erreicht wird.
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Tax /Einkommensteuer

Die praktischen Schwierigkeiten mit der Regelung 
ergaben sich insbesondere durch die Einfügung des 
Abs. 2, wonach im Ergebnis bei allen Umwandlungen 
i.S.d. UmwStG und unentgeltlichen Übertragungen 
nach § 6 Abs. 3 und Abs. 5 EStG sämtliche stillen 
Reserven aufzudecken sind, sofern vor dem 
29.06.2013 entsprechende steuerneutrale Überfüh
rungen von Wirtschaftsgütern stattgefunden  
haben. Aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich keine 
Beschränkung auf Fälle, bei denen es durch die 
Umstrukturierungsmaßnahmen zu einer Beschränkung 
oder zum Ausschluss des deutschen Besteuerungs
rechts kommt, sodass auch reine Inlandsfälle und 
damit ein Großteil der in Deutschland tätigen mittel
ständischen Personengesellschaften von dieser – eigent
lich für ganz speziell gelagerte Sachverhaltskonstella
tionen geschaffenen – Regelung betroffen sind und 
Umstrukturierungsmaßnahmen oftmals verhindert 
werden.

Gemäß BMFSchreiben vom 21.12.2015 können nun
mehr aus sachlichen Billigkeitsgründen nach § 163 
Abs. 1 AO bei Umstrukturierungen abweichend von 
§ 50i Abs. 2 EStG grundsätzlich die Buchwerte fort
geführt werden, wenn ein gleichlautender Billigkeits
antrag sowohl von dem übertragenden als auch von 
dem übernehmenden Rechtsträger vorliegt und das 
deutsche Besteuerungsrecht an den gemäß § 50i 
EStG steuerverstrickten Wirtschaftsgütern weder aus
geschlossen noch beschränkt wird. Im Ergebnis ist 
diese Regelung grundsätzlich zu begrüßen, da dadurch 
der Anwendungsbereich des § 50i EStG auf die 
eigentlich intendierten Fälle beschränkt wird und bis
lang nicht durchführbare Umstrukturierungen nun  
vollzogen werden können. Allerdings wäre wünschens
wert, dass dies auch gesetzgeberisch durch eine  
entsprechende Änderung des Wortlauts des § 50i EStG 
umgesetzt wird, denn die Finanzgerichte sind nicht  
an die BMFAuffassung gebunden. 

§ 50i EStG ist eine spezielle Missbrauchsvermei
dungsvorschrift in Form eines sogenannten  
Treaty Override für im Ausland ansässige Gesell

schafter einer gewerblich geprägten oder infizierten 
Mitunternehmerschaft, bei denen Wirtschaftsgüter vor 
dem 29.06.2013 ohne Aufdeckung von stillen Reser
ven ins Gesamthandsvermögen überführt wurden. 

A erzielt auch nach dem Wegzug weiterhin gewerbli
che Einkünfte aus seiner Beteiligung an der A GmbH 
& Co. KG. Nach bisheriger Auffassung waren die 
Anteile an der XGmbH der deutschen Betriebsstätte der 
A GmbH & Co. KG zuzurechnen und Deutschland 
steht weiterhin das Besteuerungsrecht an den Anteilen 
zu. Im Wegzugszeitpunkt erfolgt damit keine Auflö
sung und Besteuerung der stillen Reserven in den 
Anteilen an der XGmbH. Dem entgegenstehend  
hat der BFH entschieden, dass die gewerbliche Prä
gung der GmbH & Co. KG nicht auf die Ebene des 
DBA durchschlägt und damit abkommensrechtlich keine 
unternehmerische Betriebsstätte vorliegt, der die 
Beteiligung zugerechnet werden könnte. Das alleinige 
Besteuerungsrecht an den Anteilen steht allein dem 
jeweiligen Ansässigkeitsstaat des Gesellschafters zu. 

Da in diesen Fällen eine Besteuerung im Wegzugs
zeitpunkt aufgrund bereits eingetretener Festset
zungsverjährung oder wegen einer erteilten verbind
lichen Auskunft seitens der Finanzverwaltung oftmals 
nicht mehr möglich ist und im Zeitpunkt der tatsäch
lichen Veräußerung der Beteiligung entsprechend  
der BFHRechtsprechung kein Besteuerungsrecht an 
den Anteilen besteht, sah sich der Gesetzgeber 
gezwungen, das deutsche Besteuerungsrecht durch 
§ 50i EStG zu sichern.

Entschärfung des § 50i EStG durch BMF

Grundfall des § 50i EStG:
Der in Deutschland ansässige A legt seine 
50 %Beteiligung an der deutschen XGmbH mit 
Wirkung zum 31.12.2010 steuerneutral in die 
gewerblich geprägte A GmbH & Co. KG ein. Im 
Februar 2011 verlegt A seinen Wohnsitz und  
Mittelpunkt der Lebensinteressen in die Schweiz.
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Tax /Umsatzsteuer

Umsatzsteuerliche Organschaft –  
Grundsatzentscheidungen des V. Senats 

Insbesondere bei Unternehmensstrukturen, in denen 
eine Obergesellschaft unmittelbar oder mittelbar 100 % 
der Stimmrechte an einer Tochterpersonengesell
schaft hält, wird dringend empfohlen, das Vorliegen 
einer umsatzsteuerlichen Organschaft zu prüfen. 
Anderenfalls kann erheblicher organisatorischer Auf
wand bei der nachträglichen Änderung von Umsatz
steuererklärungen und voranmeldungen anfallen. 
Soweit die Satzung der Personengesellschaft nicht 
das Einstimmigkeitserfordernis vorsieht, kann eine 
umsatzsteuerliche Organschaft auch bereits bei gerin
geren Beteiligungsquoten vorliegen. Die bisherige 
Regel, dass eine umsatzsteuerliche Organschaft in 
jedem Fall durch die Wahl einer Tochterpersonen
gesellschaft vermieden werden kann, lässt sich inso
fern nicht mehr aufrechterhalten. Es ist zu erwarten, 
dass die Finanzverwaltung die Anwendung der BFH
Grundsätze in einem BMFSchreiben präzisiert,  
wobei zunächst noch die offenen Parallelentscheidun
gen des XI. Senats abgewartet werden.

Keine Organschaft zwischen Schwester
gesellschaften (BFH V R 15/14)
Eine Organschaft zwischen Schwestergesellschaften 
ist nach der Auffassung des V. Senats im Urteil vom 
02.12.2015 (V R 15/14) nach wie vor nicht möglich. 
Der V. Senat hält damit an seinen bisherigen Rechts
grundsätzen fest, dass eine umsatzsteuerliche  
Organschaft stets ein Über und Unterordnungsver
hältnis voraussetzt. Abweichend vom Unionsrecht 
möchte der BFH damit eine umsatzsteuerliche Organ
schaft nicht auf eng miteinander verbundene Unter
nehmen ausdehnen.

Organträger muss Unternehmer sein  
(BFH V R 67/14)
Mit dem BFHUrteil vom 02.12.2015 (V R 67/14) stellt 
der V. Senat klar, dass bei einer Organschaft der 
Organträger Unternehmer sein muss. Eine nichtunter
nehmerisch tätige juristische Person des öffentlichen 
Rechts kann daher bspw. nicht Organträger sein. 

D er V. Senat des BFH hat in einer Reihe von 
Urteilen zu bedeutenden Zweifelsfragen der 
umsatzsteuerlichen Organschaft Stellung 

genommen. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick 
zu den wichtigsten Entscheidungen:

Personengesellschaften als Organ
gesellschaften (BFH V R 25/13)
Das für die Praxis wohl bedeutendste Urteil betrifft die 
Frage, ob auch Personengesellschaften Organgesell
schaften sein können. Die Frage war umstritten, da hier 
nationales Recht und Unionsrecht auseinanderfallen: 
Nach nationalem Recht sind grundsätzlich nur „juristi
sche Personen“ als Organgesellschaften vorgesehen 
(siehe § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG). Nach Unionsrecht besteht 
hingegen grundsätzlich kein Spielraum, Personen
gesellschaften von der umsatzsteuerlichen Organschaft 
auszuschließen (siehe Rechtssache Larentia + 
Minerva – C108/14, C 109/14). Der V. Senat erkannte 
in dem Urteil vom 02.12.2015 (V R 25/13) insofern 
eine Regelungslücke, die durch „teleologische Exten
sion“ zu schließen war. Dementsprechend sollen 
zukünftig auch Personengesellschaften als potenzielle 
Organgesellschaften in Frage kommen. Vorausset
zung ist allerdings, dass an der Tochterpersonengesell
schaft nur der Organträger oder weitere Personen 
beteiligt sind, die selbst finanziell nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 
UStG in den Organkreis des Organträgers eingeglie
dert sind. Der BFH stellt insofern darauf ab, dass eine 
Willensdurchsetzung über die Stimmrechte bei der 
Tochterpersonengesellschaft möglich ist. Die Hürde 
einer Willensdurchsetzung bei Personengesellschaf
ten ist dabei im Vergleich zu Kapitalgesellschaften weit
aus höher, da für Personengesellschaften i.d.R. das 
Einstimmigkeitsprinzip und nicht das Mehrheitsprinzip 
gilt. Sieht daher die Satzung der Personengesellschaft 
das Einstimmigkeitserfordernis vor, wird eine Tochter
personengesellschaft i.d.R. nur dann Organgesellschaft 
sein können, wenn der Organträger unmittelbar  
oder mittelbar (über finanziell eingegliederte Organge
sellschaften) über 100 % der Stimmrechte an der 
Tochterpersonengesellschaft verfügt. 
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Audit /Bilanzrecht

Zuwendungen der öffentlichen Hand
Das Handelsrecht sieht für Investitionszuschüsse und 
Investitionszulagen von öffentlicher Seite verschie
dene Wahlrechte hinsichtlich ihrer bilanziellen Behand
lung vor. Sie können handelsrechtlich entweder von 
den Anschaffungs bzw. Herstellungskosten des sub
ventionierten Vermögensgegenstands gekürzt  
werden oder sofort als sonstiger betrieblicher Ertrag 
vereinnahmt werden. Dies gilt sowohl für Investitions
zuschüsse als auch für Investitionszulagen. Die  
Regelungen nach IDW HFA 1/1984 (Bilanzierungsfragen 
bei Zuwendungen, dargestellt am Beispiel finanzieller 
Zuwendungen der öffentlichen Hand) sowie IDW 
HFA 2/1996 i.d.F. 2010 (Zur Bilanzierung privater 
Zuschüsse stellen hierbei grundlegende Anwen
dungshinweise für die Behandlung im handelsrechtlichen 
Jahresabschluss bereit. Eine eindeutige Vorgabe für 
die Bilanzierung dergestalt, dass eine Kürzung von den 
Anschaffungs/Herstellungskosten zu erfolgen hat 
oder dass eine Pflicht zur sofortigen Ertragsrealisierung 
besteht, lässt sich aus der handelsrechtlichen  
Kommentarliteratur nicht ablesen. Gegen die sofortige 
Ertragsrealisierung wird des Öfteren ins Feld geführt, 
dass dies gegen den am Vorsichtsprinzip orientierten 
Gewinnrealisierungsgrundsatz nach § 252 Abs. 1 
Nr. 4 HGB verstoße. 

Steuerlich besteht lediglich für Investitionszuschüsse 
ein Wahlrecht. Nach R 6.5 Abs. 2 EStG können diese 
entweder unmittelbar erfolgswirksam vereinnahmt 
werden oder von den Anschaffungs oder Herstellungs
kosten gekürzt werden. Im Gegensatz zu Investitions
zuschüssen mindern Investitionszulagen nicht die 
steuerrechtlichen Anschaffungs oder Herstellungs
kosten und sind damit steuerlich stets unmittelbar 
gewinnerhöhend (aber nicht steuerpflichtig, da steuer
frei) zu erfassen. Bei der Überleitung der handels
rechtlichen Gewinn und Verlustrechnung auf die 

Bilanzierung von Zuschüssen und  
Subventionen

steuerliche Gewinnermittlung sind Investitionszulagen 
zu eliminieren, da sie nach § 13 InvZulG 2010 keine 
steuerbare Betriebseinnahme darstellen. Investitions
zulagen sind bilanztheoretisch den Investitionszu
schüssen zu subsumieren. Sie unterscheiden sich von 
den Investitionszuschüssen in ihrer Steuerfreiheit und 
können damit steuerlich nicht von den Anschaffungs/
Herstellungskosten gekürzt werden.

Aufgrund des Wegfalls der umgekehrten Maßgeblichkeit 
durch das BilMoG hat der Bilanzierende nunmehr  
die Möglichkeit, verschiedene Vorgehensweisen in der 
Handelsbilanz und in der Steuerbilanz zu wählen.  
Folgende bilanzpolitische Strategien sind demnach 
denkbar, die vollkommen unabhängig voneinander  
in der Handels und Steuerbilanz ausgeübt werden 
können:

  Investitionszuschüsse
 –  handelsrechtliche Kürzung der Anschaffungs/

Herstellungskosten und unmittelbare steuerliche 
Vereinnahmung,

 –  handelsrechtliche und steuerliche unmittelbare 
Vereinnahmung,

 –  handelsrechtliche und steuerliche Kürzung der 
Anschaffungs/Herstellungskosten,

 –  handelsrechtliche Vereinnahmung und steuerliche 
Kürzung der Anschaffungs/Herstellungskosten.

  Investitionszulagen
 –  handelsrechtliche Kürzung der Anschaffungs/

Herstellungskosten und unmittelbare steuerliche 
Vereinnahmung,

 –  handelsrechtliche und steuerliche unmittelbare 
Vereinnahmung.
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Beispiel 1:
Die Z AG hat zum 31.12.2015 eine technische 
Anlage zu einem Kaufpreis von 3.000 TEUR 
erworben, für die ihr ein Investitionszuschuss in 
Höhe von 25 % der Anschaffungskosten gewährt 
wird. Die Z AG hat sowohl handelsrechtlich als 
auch steuerrechtlich die Möglichkeit, den Investi
tionszuschuss sofort in voller Höhe ertragswirk
sam zu vereinnahmen (sonstiger betrieblicher 
Ertrag von 750 TEUR) oder die Anschaffungs
kosten der technischen Anlage um den ent
sprechenden Betrag zu kürzen, d.h., die technische 
Anlage mit 2.250 TEUR zu aktivieren. Aufgrund 
der durch das BilMoG eingeräumten Möglichkeit, 
explizite steuerliche Wahlrechte auch unabhän
gig von der handelsrechtlichen Vorgehensweise 
auszuüben, ist eine abweichende Behandlung  
in Handels und Steuerbilanz möglich. Eine sofor
tige handelsrechtliche Ertragsrealisierung  
erhöht den handelsrechtlichen Jahresüberschuss. 
Gleichzeitig kann steuerlich eine erfolgsneutrale 
Kürzung der Anschaffungskosten erfolgen. So 
kann in Relation zum höheren handelsrecht
lichen Jahresergebnis ein Steuerstundungseffekt 
erreicht werden.

Beispiel 2:
Die X GmbH hat gerade die Mehrheit der Anteile 
an der Y AG erworben. Die Y AG plant die 
Errichtung mehrerer Großlabors in gemieteten 
Räumen, derzeitiger Planungsstand sind 12 Jahre 
Mietvertragsdauer, Verlängerungsoptionen sind 
noch nicht ausgehandelt, geplantes Investitions
volumen nach heutigem Stand rd. 12 Mio. EUR 
einschließlich diverser Auslieferungsfahrzeuge. 
Neben Eigenkapital und Fremdmitteln sind  
nicht rückzahlbare (sogenannte „verlorene“) 
Zuschüsse in erheblichem Umfang zugesagt. 
Geprüft wird von der Y AG derzeit auch noch 
die Möglichkeit, weitere Zuschusstöpfe „anzu
zapfen‘‘, wodurch der Anteil an Fremdmitteln ent
sprechend reduziert werden könnte. Es stellt 
sich die Frage der Behandlung der Zuschüsse in 
der Handels und Steuerbilanz bei den Anschaf
fungs/Herstellungskosten und hinsichtlich der 
Abschreibungen.

Die grundsätzlich nicht rückzahlbaren Zuschüsse – 
unter der Voraussetzung, dass die entsprechen
den Anforderungen und Bedingungen, die zur 
Zuschussgewährung erfüllt sein müssen, ein
gehalten werden – erfüllen die Voraussetzungen 
der vorgenannten Behandlungsalternativen.  
Ferner wird von einer Steuerbelastung der Y AG 
von 30 % ausgegangen. Bei einem Investitions
volumen von rd. 12 Mio. EUR werden für die fol
genden Zahlenbeispiele ein Zuschuss von 10 % 
und eine (lineare) Abschreibungsdauer von 10 Jah
ren unterstellt.

Die Y AG hat nun folgende Möglichkeiten:
  Kürzung der Anschaffungs-/Herstellungs-

kosten um die erhaltenen Zuschüsse in 
der Handels- und Steuerbilanz (aufge-
schobene Versteuerung der Zuschüsse): 
Die Zuschüsse kürzen die Anschaffungs/
Herstellungskosten und mindern in der Folge
zeit die Abschreibungen. Die Abschreibungs
bemessungsgrundlage beträgt 10,8 Mio. EUR 
(= 12 Mio. EUR abzgl. 10 % Zuschuss). Die 
jährliche Abschreibung in Handels und Steu
erbilanz beträgt 1,08 Mio. EUR (= 10,8 Mio. 
EUR / 10 Jahre). Aufgrund der Gleichbehand
lung des Sachverhalts in beiden Rechenwer
ken sind keine latenten Steuern zu berück
sichtigen.

Vor BilMoG war eine isolierte steuerliche Strategie in 
Bezug auf die bilanzielle Behandlung der Investitions
zuschüsse nicht möglich. Die steuerliche Bilanzierung 
war an eine entsprechende Handhabung in der Han
delsbilanz geknüpft. Dieser Zusammenhang besteht 
nach Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit 
durch das BilMoG nicht mehr. So können Investitions
zuschüsse handelsrechtlich unmittelbar als Ertrag  
vereinnahmt werden, während diese steuerlich von den 
Anschaffungskosten gekürzt werden. Damit kann  
das handelsrechtliche Jahresergebnis bei gleichzeitiger 
Steuerstundung maximiert werden. Zu beachten ist 
hierbei, dass eine unterschiedliche Handhabung im 
Handels und Steuerrecht die Abgrenzung latenter 
Steuern im Zusammenhang mit Investitionszuschüssen 
erfordert.
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Private Zuschüsse
Das IDW hat sich zur Bilanzierung privater Zuschüsse 
in der Stellungnahme HFA 2/1996 geäußert. Bei  
privaten Zuschüssen ist zunächst zu untersuchen, ob 
sie derart in eine Vereinbarung integriert sind, dass  
die Zuschüsse als Teil des Entgelts für künftige Leis
tungen des Zuschussempfängers anzusehen sind. 
Dann scheidet eine Ertragsrealisierung in jedem Fall 
aus. Der Zuschuss ist einer erhaltenen Anzahlung  
vergleichbar passiv abzugrenzen. Auch eine Kürzung 
von Anschaffungs/Herstellungskosten ist in einem 
solchen Fall nicht möglich. Bei langfristigen Schuldver
hältnissen, wie zum Beispiel Miet oder Pachtverhält
nissen, ist der Zuschuss als Entgelt über die Laufzeit 
des Schuldverhältnisses zu verteilen. 

  Sofortige Vereinnahmung der Zuschüsse 
in Handels- und Steuerbilanz (Sofortver-
steuerung der Zuschüsse): 
Die Zuschüsse in Höhe von 1,2 Mio. EUR  
(= 10 % von 12 Mio. EUR) werden in der 
Handels und Steuerbilanz sofort als sonstiger 
betrieblicher Ertrag vereinnahmt. Die Anschaf
fungs/Herstellungskosten bilden ungekürzt 
mit 12 Mio. EUR die Bemessungsgrundlage 
der jährlichen linearen Abschreibungen von 
1,2 Mio. EUR. Aufgrund der Gleichbehand
lung des Sachverhalts in beiden Rechenwer
ken sind keine latenten Steuern zu berück
sichtigen. 

  Kürzung der Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten um die erhaltenen Zuschüsse in 
der Steuerbilanz und sofortige Ertragsver-
einnahmung in der Handelsbilanz (regel-
mäßig sinnvolle steuerbilanzpolitische 
Strategie): 
In der Steuerbilanz werden die Zuschüsse als 
Minderung der Anschaffungs/Herstellungs
kosten abgebildet und mindern damit die jähr
lichen Abschreibungen. Handelsrechtlich 
erfolgt die sofortige Ertragsvereinnahmung der 
Zuschüsse. Damit sind im Zeitpunkt der 
Ertragsvereinnahmung der Zuschüsse in der 
Handelsbilanz passive latente Steuern i.H.v. 
360 TEUR (= 30 % von 1,2 Mio. EUR) auf
wandswirksam zu erfassen, die sich in den 
folgenden zehn Jahren aufgrund der unter
schiedlichen Abschreibungen (StB: 1,08 Mio. 
EUR p.a., HB: 1,2 Mio. EUR p.a.) umkehren. 
Die latente Steuer ist dann jährlich mit 36 TEUR 
ertragswirksam aufzulösen.

  Kürzung der Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten um die erhaltenen Zuschüsse in 
der Handelsbilanz und sofortige Ertrags-
vereinnahmung in der Steuerbilanz (im 
Einzelfall – z.B.: Nutzung von steuerlichen 
Verlustvorträgen – sinnvolle steuerbilanz-
politische Strategie): 
In der Handelsbilanz werden die Zuschüsse 
als Minderung der Anschaffungs/Herstel
lungskosten abgebildet und mindern damit 
die jährlichen Abschreibungen. Steuerlich 
erfolgt die sofortige Ertragsvereinnahmung 
der Zuschüsse. Damit sind im Zeitpunkt  
der Ertragsvereinnahmung der Zuschüsse in 
der Steuerbilanz (bei Ausübung des Aktivie
rungswahlrechts nach § 274 HGB) aktive latente 
Steuern i.H.v. 360 TEUR (= 30 % von 1,2 Mio. 
EUR) ertragswirksam zu erfassen, die sich in 
den folgenden zehn Jahren aufgrund der 
unterschiedlichen Abschreibungen (HB:  
1,08 Mio. EUR p.a., StB: 1,2 Mio. EUR p.a.) 
umkehren. Die latente Steuer ist dann jährlich 
mit 36 TEUR aufwandswirksam aufzulösen.
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Verweisungen von § 172 Abs. 4 HGB (Wiederaufleben 
der Kommanditistenhaftung bei bestimmten Entnah
men) sowie § 301 AktG (Höchstbetrag der Gewinnab
führung bei Vorliegen eines Gewinnabführungsver
trags), da beide vorgenannten Regelungen derzeit 
allein Bezug auf § 268 Abs. 8 HGB nehmen.

Der sich aus der unterschiedlichen Bewertung der 
Altersversorgungsverpflichtungen auf Basis eines  
SiebenJahres bzw. ZehnJahresDurchschnittszins
satzes ergebende Unterschiedsbetrag ist (nach 
§ 253 Abs. 6 Sätze 1 und 3 HGB n.F.) nicht nur im Jahr 
der Umstellung, sondern zu jedem Abschlussstichtag 
im Anhang oder unter der Bilanz gesondert darzu-
stellen. Die entsprechenden Angaben zu beiden Bewer
tungen sind auch für die Rückstellungen erforderlich, 
die aufgrund der Nichtausübung des Passivierungs
wahlrechts nur im Anhang angegeben werden (z.B. 
mittelbare Zusagen und sog. Altzusagen). In Zukunft 
muss der Aktuar damit für jede Rückstellung bzw. 
Anhangangabe zwei Berechnungen vornehmen.

Nach Art. 75 Abs. 6 Satz 1 EGHGB n.F. sind die Neu
regelungen verpflichtend für Geschäftsjahre, die  
nach dem 31.12.2015 enden, anzuwenden. Dies gilt 
gleichermaßen für den Jahresabschluss und den  
Konzernabschluss. In Art. 75 Abs. 7 EGHGB ist ein 
Wahlrecht zur vorzeitigen Anwendung der Neure
gelung für den Jahres/Konzernabschluss bereits für 
das Geschäftsjahr 2015 enthalten. Mittelgroße und 
große Kapitalgesellschaften haben zur Erläuterung der 
Ausübung des Wahlrechts Angaben im Anhang zu 
machen.

Im Zusammenhang mit der Behandlung noch nicht 
verteilter BilMoGUnterschiedsbeträge ergeben sich für 
den Bilanzierenden bilanzpolitische Möglichkeiten. 

D er Bundesrat hat am 26.02.2016 dem vom 
Deutschen Bundestag beschlossenen Gesetz 
zur Umsetzung der Wohnimmobilienkredit

richtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vor
schriften zugestimmt. In Artikel 7 und 8 des vorge
nannten Gesetzes finden sich die Anpassungen des 
HGB zu § 253 HGB sowie zu Art. 75 EGHGB.  
Das Gesetz ist am 17.03.2016 in Kraft getreten 
(BGBl. 2016 I, S. 396 ff.).

Für die handelsrechtliche Bewertung von Pensions-
rückstellungen wird der relevante Zinsermittlungs-
zeitraum auf zehn Jahre ausgeweitet. Hierdurch 
steigt der Abzinsungssatz. Dies sorgt in der Praxis – 
abhängig von den Verpflichtungen der jeweiligen 
Gesellschaft – für deutliche Entlastungen. Zu beach
ten ist allerdings, dass diese Entlastung den Unter
nehmen zunächst nur „Zeit verschafft“. Den Entlas
tungen der Gegenwart stehen künftig höhere 
Aufwendungen gegenüber. 

Die Neuregelung betrifft ausschließlich die Bewer-
tung von Altersversorgungsverpflichtungen, d.h. 
insbesondere Pensionsrückstellungen, und nicht ver
gleichbare langfristige Rückstellungen oder sonstige 
Rückstellungen. Damit sind künftig für die Bewertung 
langfristiger Rückstellungen unterschiedliche Zins
sätze anzuwenden.

Die Gesetzesregelung sieht zudem in § 253 Abs. 6 
Satz 2 HGB n.F. vor, dass der sich aus der Neubewer
tung der Pensionsrückstellungen ergebende Unter-
schiedsbetrag ausschüttungsgesperrt wird, sofern 
die frei verfügbaren Rücklagen zuzüglich Gewinnvor
trag und abzüglich Verlustvortrag diesem nicht mindes
tens entsprechen. Der Gesetzgeber hat die Ausschüt
tungssperre im Zusammenhang mit der Neubewertung 
der Pensionsrückstellungen abweichend von der 
ansonsten in § 268 Abs. 8 HGB befindlichen Regelung 
gesondert in § 253 Abs. 6 HGB normiert. Hieraus 
ergeben sich Folgefragen im Zusammenhang mit den 

Neuregelung zur handelsrechtlichen Bewertung 
von Pensionsrückstellungen

Advisory/Bilanzrecht
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Advisory/Offenlegung

Offenlegung des Ergebnisverwendungs
beschlusses

Eine weitere wesentliche Änderung im Zuge des  
BilRUG betrifft die Offenlegung der Ergebnisverwendung. 
Nach BilRUG ist der Vorschlag für die Verwendung 
des Ergebnisses oder der Beschluss über dessen Ver
wendung gem. § 285 Nr. 34 HGB im Anhang anzu
geben, sodass eine gesonderte Offenlegung entfällt. Die 
Angaben zur Ergebnisverwendung sind regelmäßig 
zu einem Zeitpunkt zu machen, bevor Verfahren zur 
Prüfung oder Feststellung eingeleitet werden können. 
Deshalb bezieht sich die vorliegende Regelung auf 
den Vorschlag. Es ist darzustellen, wie das gesamte 
Ergebnis verwendet werden soll. Sofern im offen
zulegenden Jahresabschluss nur der Vorschlag (und 
nicht der Beschluss) zur Ergebnisverwendung ent
halten ist, ist der Beschluss zur Ergebnisverwendung 
nach seinem Vorliegen zusätzlich und gesondert 
offenzulegen.

Vor Inkrafttreten des BilRUG mussten Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung keine Angaben über die 
Ergebnisverwendung machen, sofern sich anhand 
dieser Angaben die Gewinnanteile von natürlichen 
Personen feststellen lassen, die Gesellschafter sind 
(§ 325 Abs. 1 S. 4 HGB a.F.). Diese Erleichterung für 
GmbH entfällt durch das BilRUG. Damit muss auch  
in diesen Fällen der Ergebnisverwendungsvorschlag 
offengelegt werden. Sofern zeitlich nachgelagert  
von der Ergebnisverwendung abweichende Ausschüt
tungsbeschlüsse getroffen werden, sind diese nicht 
gesondert offenzulegen. 

D urch das BilRUG ist es zu wesentlichen Ände
rungen im Hinblick auf die Offenlegungspflich
ten des Jahresabschlusses gem. § 325 HGB 

gekommen. Diese gelten erstmals für die Offenlegung 
des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016.

Fristwahrende Offenlegung binnen Jahresfrist 
nur mit Feststellung und Prüfung

Vor Inkrafttreten des BilRUG genügte die elektronische 
Einreichung des Jahres/Konzernabschlusses beim 
Betreiber des Bundesanzeigers innerhalb einer Frist von 
zwölf Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres, 
auf das sich der Jahres/Konzernabschluss bezieht. 
Es war jedoch nicht notwendig, den Jahres/Konzern
abschluss in dieser Frist festzustellen bzw. zu billigen. 
Den Bestätigungsvermerk oder den Vermerk über des
sen Versagung konnte man nachreichen. Das heißt, 
es konnten sowohl ungeprüfte als auch nicht festge
stellte bzw. gebilligte Abschlüsse fristwahrend offen
gelegt werden.

Nach BilRUG ist dies nicht mehr möglich. Die gesetz
lichen Vertreter offenlegungspflichtiger Gesellschaften 
haben gem. § 325 Abs. 1 Nr. 1 HGB für die Gesell
schaft den festgestellten oder gebilligten Jahres/
Konzernabschluss, den Lagebericht und – sofern 
Prüfungspflicht besteht – den Bestätigungsvermerk 
oder den Vermerk über dessen Versagung in  
deutscher Sprache offenzulegen. Das heißt, eine frist
wahrende Offenlegung ist künftig nur für einen fest 
ge stellten/gebilligten und geprüften Jahres/Konzern
abschluss möglich. 

In der Vergangenheit verzögerten sich im Einzelfall 
Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses bei 
Unternehmen, bei denen Zweifel an der Unterneh
mensfortführung („going concern“) besteht. Auch für 
diese Unternehmen muss künftig binnen der Jahres
frist ein geprüfter und festgestellter Jahresabschuss 
offengelegt werden.

Verschärfte Anforderungen an die  
Offenlegung nach BilRUG 
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Advisory/DRS

Durch den veränderten Ausweis der Zinsen und erhal
tenen Dividenden kommt es zu einer Verschiebung 
zwischen den einzelnen Cashflows. Übersteigt der 
bisher im Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 
ausgewiesene Zinsaufwand den dort ausgewiesenen 
Zinsertrag, steigt der Cashflow aus laufender 
Geschäftstätigkeit mit der Neufassung.

Eine weitere bedeutende Neuerung des DRS 21 stellt 
die Abgrenzung des Finanzmittelfonds dar. Dem
nach sind in den Finanzmittelfonds ausschließlich Zah
lungsmittel sowie Zahlungsmitteläquivalente einzube
ziehen. Nach der Definition des DRS 21 sind hierbei 
die jederzeit fälligen Verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten (z.B. Kontokorrentkredite) sowie andere 
Kreditaufnahmen i.R.d. (kurzfristigen) Liquiditätsbe
schaffung grundsätzlich in den Finanzmittelfonds mit 
einzubeziehen und als Abzugsposten separat  
aus zuweisen. Damit ist zugleich eine Überleitung des 
Finanzmittelfonds der Kapitalflussrechnung zu den 
Bilanzposten notwendig. 

A m 08.04.2014 wurde der Deutsche Rech
nungslegungsstandard Nr. 21 (DRS 21) zur 
Kapitalflussrechnung bekannt gemacht.  

DRS 21 ist von Unternehmen bei der Aufstellung eines 
Konzernabschlusses zu beachten (§ 297 HGB),  
sofern diese ihren Konzernabschluss nicht nach § 315a 
HGB, sondern nach den International Financial Reporting 
Standards (IFRS) aufstellen. Er ist verpflichtend für 
Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 31.12.2014 
beginnen. Damit sind die neuen Vorgaben erstmals 
für Konzernabschlüsse zu beachten, die für das 
Geschäftsjahr 2015 erstellt werden. 

Innerhalb des Standards werden die Anforderungen 
an die Kapitalflussrechnung konkretisiert, die nach 
§ 297 HGB ein fester Bestandteil des Konzernabschlus
ses ist. DRS 21 ist von allen Mutterunternehmen 
anzuwenden, die nach den Vorschriften des § 290 HGB 
einen Konzernabschluss oder nach § 11 PublG im 
Rahmen eines Konzernabschlusses eine Kapitalfluss
rechnung aufzustellen haben. Im Vergleich zu seiner 
Vorgängerregelung DRS 2 wurde das Mindestgliede
rungsschema des DRS 21 erheblich erweitert. Zudem 
enthält DRS 21 Änderungen, Klarstellungen und/oder 
Ergänzungen, die auf eine Reduktion bilanzpolitischer 
Spielräume abzielen.

Eine wesentliche Neuerung des DRS 21 ist einerseits 
in der klaren Zuordnung von Zahlungsströmen zu  
den jeweiligen Teilbereichen und andererseits in der 
Abschaffung bisheriger Ausweiswahlrechte zu 
sehen. Nach DRS 21 sind erhaltene Dividenden, erhal
tene Zinsen sowie gezahlte Zinsen nicht mehr dem 
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, sondern 
dem Cashflow aus der Investitionstätigkeit bzw. aus 
der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. Gezahlte Divi
denden sind weiterhin dem Cashflow aus der Finan
zierungstätigkeit zuzuordnen.

DRS 21 – Neuerungen bei der  
Kapitalflussrechnung 

Darstellung der wesentlichen Neuerungen des DRS 21

Position DRS 21 DRS 2

Erhaltene  
Zinsen und 
erhaltene  
Dividenden

Zuordnung zum Cashflow 
aus der Investitionstätig
keit (DRS 21.44)

Zuordnung zum Cashflow 
aus laufender Geschäfts
tätigkeit, es sei denn, 
eine Zuordnung zum 
Cashflow aus der Investi
tionstätigkeit oder  
Finanzierungstätigkeit ist 
ausnahmsweise sachlich 
begründet (DRS 2.36  
und 39)

Gezahlte Zinsen Zuordnung zum Cashflow 
aus der Finanzierungs
tätigkeit (DRS 21.48)

Zuordnung zum Cashflow 
aus laufender Geschäfts
tätigkeit (DRS 2.36)
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Im Zusammenhang mit anderen Rechtsgebieten 
wurde die Frage nach dem Vorliegen einer Schenkung 
im Zusammenhang mit der Abgabe eines Pflichtteils/
Erbverzichtes wie folgt entschieden: 

  fällt derjenige, der zuvor einen Gegenstand ohne 
Entgelt übertragen hat, später in Insolvenz,  
kommt es für die Frage der insolvenzrechtlichen 
Anfechtung darauf an, ob der Übertragende  
(spätere Insolvenzschuldner) bei objektiver Betrach
tung einen Gegenwert für seine Zuwendung  
erhalten hat; subjektive Vorstellungen und Absichten 
des Schuldners und seines Vertragspartners sind 
hierbei außer Betracht zu lassen; ein Erb-/Pflicht-
teilsverzicht ist keine Gegenleistung für eine im 
Zusammenhang damit erbrachte Zuwendung, da 
der (Insolvenz)Schuldner aus der maßgeblichen 
Sicht der Gläubiger dabei nur etwas aus seinem 
Vermögen weggegeben, aber nichts hinzuerworben 
hat, in das Gläubiger vollstrecken könnten;

  die für den Erbverzicht gewährte Abfindung kann 
später der Pflichtteilsergänzung unterliegen, 
wenn zwischen Leistung und Gegenleistung ein 
objektives, über ein geringes Maß deutlich  
hinausgehendes Missverhältnis besteht; in allen 
anderen Fällen soll grundsätzlich vermieden werden, 
dass zu einer infolge des Erbverzichts eintretenden 
Erhöhung des Pflichtteils der anderen nun zusätz
lich ein Pflichtteilergänzungsanspruch tritt. 

Zivilrechtlich liegt eine (dann den gesetzlichen und 
vertraglichen Widerrufsvorbehalten unterliegende) 
Schenkung vor, wenn sich die Vertragsparteien dar-
über einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich 
erfolgt (§ 516 Abs. 1 BGB). Verliert der Zuwendende 
nach der Zuwendung sein verbliebenes Vermögen 
und gerät hierdurch in wirtschaftliche Not, wäre es nach 
Auffassung des BGH nicht zu rechtfertigen, ihm den 
gesetzlichen Widerrufsanspruch gegen den Beschenk
ten zu versagen (ebenso nicht den übergeleiteten 
Anspruch des Sozialhilfeträgers), weil der Beschenkte 
auf sein – in diesem Fall wertloses – Erb und Pflicht
teilsrecht verzichtet hat. 

Legal/Rechtsprechung

I m Rahmen einer notariell beurkundeten Vereinba
rung sagte der Vater gegenüber seiner Tochter 
einen Geldbetrag zum Erwerb näher bezeichneter 

Immobilien zu („mittelbare Grundstücksschen-
kung“), dies unter Anrechnung auf die Erb und Pflicht
teilsrechte der Tochter. Außerdem setzte der Vater 
zugunsten der Tochter in einem Erbvertrag ein Ver
mächtnis über andere Grundstücke aus und die Toch
ter erklärte gegenüber dem Vater den Verzicht auf  
ihr gesetzliches Erb- und Pflichtteilsrecht. Nachdem 
die Tochter später aus einer der (mittelbar geschenk
ten) Wohnungen ausgezogen war, verlangt der Vater 
nach Schenkungswiderruf wegen groben Undanks 
Rückübertragung der Immobilien. Streitig war der 
Schenkungscharakter der Rechtsgeschäfte, die der 
Übertragung zugrunde lagen.

Aus Sicht der Vorinstanzen stellten die Vereinbarungen 
der Beteiligten keine Schenkung dar, denn die  
Tochter habe durch ihren Erbverzicht eine Gegenleis-
tung erbracht, die mit der Übertragung der streitge
genständlichen Grundstücke in einem Austauschver
hältnis verknüpft sei.

Entgelt für Erb/Pflichtteilsverzicht kann  
zivilrechtlich Schenkung sein – ungeachtet  
dessen schenkungsteuerbar

Begriff der Schenkung im Zivil und Steuerrecht

Zivilrecht Steuerrecht

Zuwendung mit Bereicherung  
und Einigkeit, dass Zuwendung  
unentgeltlich erfolgt

Freigebige Zuwendung mit Berei
cherung des anderen; Einigkeit der 
Unentgeltlichkeit nicht erforderlich, 
aber das Bewusstsein des Schen
kers, zur Vermögenshingabe nicht 
rechtlich verpflichtet zu sein. 
Daneben „gelten“ gesetzlich defi
nierte Tatbestände als Schenkung 
(etwa Abfindung für Erbverzicht)

Widerruf aus gesetzlichen oder  
vertraglich vorbehaltenen Gründen

rückwirkendes Erlöschen der 
Schenkungsteuer

bei freiem Widerruf Schenkung ist schenkungsteuerlich 
vollzogen, ertragsteuerlich wird der 
verschenkte Gegenstand gleich
wohl dem Schenker zugerechnet
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Der Verzicht auf das Erb- oder Pflichtteilsrecht 
nimmt einer in diesem Zusammenhang erfolgten 
Zuwendung jedenfalls insoweit nicht den Charakter 
der Unentgeltlichkeit, als nach dem Willen der Ver
tragsparteien der Verzicht der Ausgleichung der leb
zeitigen Zuwendung bei der Erbfolge dienen soll.  
Ein solcher Wille ist (bei Fehlen gegenläufiger Anhalts
punkte) regelmäßig anzunehmen, wenn die Höhe  
der Zuwendung in etwa der Erberwartung entspricht 
oder diese gar übersteigt. Demgegenüber kann es 
gegen eine Schenkung sprechen, wenn die Zuwen-
dung wertmäßig deutlich hinter der Erberwartung 
zurückbleibt (BGH, Urteil vom 07.07.2015 – X ZR 
59/13). 

Ungeachtet dieser zivilrechtlichen Betrachtungsweise 
bleibt zu beachten, dass alles, was als Abfindung für 
einen Erb oder Pflichtteilsverzicht gewährt wird, nach 
dem Erbschaft/Schenkungsteuergesetz steuer
pflichtig ist, also unabhängig davon, ob zivilrechtlich 
eine Schenkung vorliegt.

Bei der Frage, ob zivilrechtlich eine Schenkung – und 
damit auch gesetzliche Widerrufsgründe – vorliegen, 
sind alle Umstände des Einzelfalls und der maßgebliche 
Wille der Vertragsparteien zu ermitteln. Neben dem 
Wortlaut des Vertrags ist zu berücksichtigen, ob es 
den Parteien in erster Linie um die Erlangung einer 
Erbverzichtserklärung, oder aber um die Vermögens
zuwendung geht und der Erb und Pflichtteilsverzicht 
lediglich als Mittel der erbrechtlichen Ausgleichung 
der Zuwendung dienen sollte. 

A ls „Aktienrechtsnovelle 2011“ gestartet, ist 
diese nun zum 31.12.2015 in Kraft getreten. 
Die Ausgabe von Inhaberaktien ist künftig 

nur zulässig, wenn 

  die Gesellschaft börsennotiert ist, d.h., deren Aktien 
zu einem Markt zugelassen sind, der von staatlich 
anerkannten Stellen geregelt und überwacht wird, 
regelmäßig stattfindet und für das Publikum  
mittelbar oder unmittelbar zugänglich ist (dazu zählt 
nicht der Freiverkehr nach § 48 BörsG), oder

  (i) der Anspruch auf Einzelverbriefung ausgeschlos
sen ist und (ii) die Sammelurkunde bei einer Wert
papiersammelbank oder bestimmten, vom Gesetz 
zugelassenen in oder ausländischen (Zentral) 
Verwahrern hinterlegt wird.

Solange die Hinterlegung nicht erfolgt ist, müssen ein 
Aktienregister geführt und Inhaberaktionäre einge
tragen werden.

Bestandsschutz genießen grundsätzlich diejenigen 
mit Inhaberaktien ausgestatteten Aktiengesellschaf
ten, deren Satzung vor dem 31.12.2015 durch notari
elle Beurkundung festgestellt wurde. Die bis 26.06.2017 
in nationales Recht umzusetzende 4. Geldwäsche
Richtlinie sieht ohnehin die Verpflichtung für die Mit
gliedstaaten vor, dass „die in ihrem Gebiet ein
getragenen Gesellschaften oder sonstigen juristischen 
Personen angemessene, präzise und aktuelle Anga
ben zu ihren wirtschaftlichen Eigentümern, einschließ
lich genauer Angaben zum wirtschaftlichen Interesse, 
einholen und aufbewahren müssen“. Insoweit bleibt 
die weitere Entwicklung und Auswirkung auf beste
hende Gesellschaften abzuwarten.

Legal/Gesetzgebung

Aktienrechtsnovelle 
2016
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Konnte nach bisheriger Rechtslage grundsätzlich nur 
der Gläubiger einer Wandelschuldverschreibung 
zwischen Rückzahlung seiner Forderung und dem 
Bezug von Aktien wählen, so kann fortan der Aktien
gesellschaft als Schuldnerin das „umgekehrte  
Wandlungsrecht“ eingeräumt werden (DebttoEquity
Swaps auf Vorrat); dies war bislang in der Praxis nur 
über zuvor gläubigerseits eingegangene Verpflichtun
gen möglich. Auch bei der Wandlung nach Wahl  
der Gesellschaft erfolgt der Tausch der Forderung 
gegen Eigenkapital nicht wie bei einer Sacheinlage 
zum jeweils aktuellen wirtschaftlichen Wert der Forde
rung, sondern – ohne aktuelle Werthaltigkeitsprüfung – 
zum Nennwert (Verwässerungsgefahr für die Altaktio
näre). Auch wurde die Vorschrift zur Begrenzung  
des Nennbetrags des bedingten Kapitals auf die Hälfte 
des bei Beschlussfassung vorhandenen Grundkapitals 
für den Fall aufgehoben, dass die Gesellschaft zum 
Umtausch zwecks Abwendung der drohenden Zah
lungsunfähigkeit oder Überschuldung berechtigt ist. 

Vorzugsaktien müssen nicht mehr zwingend mit 
einem Nachzahlungsanspruch ausgestattet werden: 
Künftig hat die Gesellschaft ein Wahlrecht, sich für 
stimmrechtslose Aktien mit oder ohne Nachzahlungs-
pflicht zu entscheiden, oder sogar beide kumulativ 
nebeneinander auszugeben. Das Stimmrecht der Vor
zugsaktionäre ohne Recht auf Nachzahlung lebt  
so lange auf, bis der Vorzug in einem Jahr vollständig 
(ohne VorjahresRückstände) gezahlt ist, während  
bei Vorzugsaktien mit Nachzahlungspflicht das Stimm
recht erst mit vollständiger Zahlung aller Rückstände 
erlischt. 

Während die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auch 
zukünftig mindestens drei betragen muss, gilt der bis
herige Grundsatz, wonach die Zahl der Aufsichts-
ratsmitglieder grundsätzlich durch drei teilbar sein 
muss, nur noch für Gesellschaften, die der unterneh
merischen Mitbestimmung nach dem Drittelbeteiligungs
gesetz (DrittelbG) unterliegen. In Zukunft werden also 

jenseits (auch sonstiger) mitbestimmungsrechtlicher 
Vorgaben z.B. Vierer, Fünfer oder SiebenerAuf
sichtsräte zulässig sein. Wie groß das Bedürfnis für 
diese Deregulierung ist, wird sich zeigen.

Der Dividendenanspruch wird ab dem 01.01.2017 
erst am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss 
folgenden Geschäftstag fällig, wobei Hauptversamm
lungsbeschluss oder Satzung eine spätere, nicht aber 
eine frühere Fälligkeit vorsehen können. Die  
Haupt versammlungssaison 2016 kann noch nach 
alter Rechtslage abgewickelt werden.

Aufgrund einer seitens der EUKommission vorgeschla
genen Änderung der AktionärsrechteRichtlinie, 
wonach künftig Aktionäre Einfluss auf die Vergütungs
politik nehmen können, wurde der in vorangehenden 
Entwürfen unter dem Schlagwort „Sayonpay“ bezeich
nete Vorschlag im AktG jetzt nicht umgesetzt, dass 
die Hauptversammlung einer börsennotierten Gesell
schaft jährlich über die Billigung des vom Aufsichtsrat 
vorgelegten Systems zur Vergütung der Vorstandsmit
glieder beschließen „muss“. Ebenso wenig konnte 
sich die zwischenzeitliche Forderung durchsetzen, Teile 
des „soft law“ des Deutschen Corporate Governance 
Kodex (DCGK) verpflichtend in das Aktiengesetz zu 
übernehmen, wonach der Aufsichtsrat das Verhältnis 
der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen 
Führungskreises und der Belegschaft insgesamt auch 
in der zeitlichen Entwicklung hätte berücksichtigen 
müssen.

Der erstmals im Referentenentwurf zur Aktienrechts
novelle 2014 für börsennotierte Gesellschaften enthal
tene Vorschlag der Einführung einer hauptversamm
lungsbezogenen Stichtagsregelung („Record Date“) ist 
verworfen und auf Neuregelungen auf europäischer 
Ebene vertagt worden (BGBl. 2015 I, S. 2565). 
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Kleeberg in Zahlen

B ereits mehrfach haben wir in der Vergangenheit 
eine KleebergZahl gewählt, die sich auf unsere 
Fachveröffentlichungen bezogen hat – so auch 

dieses Mal: Eine aktuelle Auswertung hat ergeben, 
dass wir mittlerweile auf die stolze Zahl von mehr als 
1.300 Fachveröffentlichungen zurückblicken kön
nen, an denen Kolleginnen und Kollegen von Kleeberg 
mitgewirkt haben. Die älteste Publikation stammt 
dabei von unserem Gründer Herrn Dr. Rudolf Kleeberg 
und wurde im Jahr 1958 unter dem Titel „Zur steuer
lichen Behandlung der Bodenreform – Landabgabe“ in 
einer steuerlichen Fachzeitschrift publiziert.

Seit damals sind viele Kollegen dem Weg von Herrn 
Dr. Kleeberg gefolgt und haben damit auch seine Idee 
und sein Verständnis, die Wissensvermittlung zugleich 
als Zeichen der Fachkompetenz von Kleeberg einzuset
zen, weitergeführt. Geprägt waren die frühen Kleeberg
Veröffentlichungen von Fragestellungen aus dem 
Bereich Land- und Forstwirtschaft einerseits sowie 
von der Thematik der Kulturgüter – und hierzu gehört 
auch der Bereich des Denkmalschutzes – anderer
seits. Beide Themenfelder haben, neben vielen anderen, 
bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Nach wie  
vor sind derartige Fragestellungen für viele unserer – 
häufig bereits langjährigen – Mandanten von  

großer Bedeutung. Nicht zuletzt deswegen hat  
Kleeberg einen großen Anteil an der im Herbst 2015 
erschienenen Publikation „Kulturgüter“, die an  
späterer Stelle in diesem Rundschreiben noch  
etwas genauer vorgestellt wird (s. S. 16). Zusammen mit  
Herrn Wolfgang Eberl beleuchten Gerhard Bruckmeier, 
Reinhard Hartl und Robert Hörtnagl in diesem Werk 
ausführlich den gesetzlichen Rahmen zum Umgang 
mit Denkmälern und Kunstwerken einschließlich  
Steuerrecht und bringen hier ihre jahrelange Erfahrung 
auf diesem Gebiet mit ein.

Neben der Vermittlung von Fachwissen verfolgt  
Kleeberg mit der Erstellung von Publikationen seit 
Jahren konsequent die Strategie, den eigenen 
Bekanntheitsgrad zu steigern und die Position am Markt 
weiter auszubauen. Wir wollen auf diese Weise auch 
das Interesse neuer Mandanten wecken und unser 
Unternehmen immer weiter stärken. Der Erfolg und 
das stetig wachsende positive Feedback zu unserer 
Strategie aus unterschiedlichsten Bereichen geben 
uns recht. Deswegen werden wir auch in Zukunft 
unsere Veröffentlichungsaktivitäten fortsetzen, denn 
wir verstehen Publikationen weiterhin als eine bedeu
tende Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis sowie 
als Chance, mit wissenschaftlichen Beiträgen und 
praktischen Empfehlungen zur Weiterentwicklung der 
für uns relevanten Fachgebiete aktiv – auch im 
Sinne unserer Mandanten – beizutragen. 

 1.300
*  über 1.300 Fachveröffentlichungen seit 1958

Unter www.kleeberg.de/publikationen finden 
Sie stets eine aktuelle Übersicht der Veröffent
lichungen unseres Hauses. Schauen Sie doch 
einmal vorbei!
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Kleeberg informiert

I m Editorial unseres letzten Rundschreibens hatten 
wir Sie darüber informiert, dass wir auch im Jahr 
2015 wieder auf Weihnachtsgeschenke verzichtet 

haben und stattdessen – getreu dem Motto „Spenden 
statt Geschenke“ – den Verein brotZeit e.V. mit einer 
Geldspende unterstützt haben. So leisten wir einen 
Beitrag für eine gemeinsame Zukunft und wissen, 
dass die Hilfe dort ankommt, wo sie benötigt wird. 
Kinder sind unsere Zukunft. Die beiden Programme 
„Brot geben“ und „Zeit geben“ von brotZeit e.V. ver
stehen sich als ein ergänzendes Angebot zum  
Unterricht an den geförderten Schulen. Die Förder
programme des Vereins sind eine Verbindung von 
sozialer Kinderbetreuung und aktiver Seniorenförde
rung. Kinder aus einem schwierigen sozialen Umfeld 
werden zu ausgewogener Ernährung erzogen. Gleich
zeitig verbessern sie ihre soziale Kompetenz durch  
die individuelle Förderung bei den Zeitprojekten. Dabei 
werden sie von „Aktiven Senioren“ begleitet, die das 
Schulpersonal entlasten und gleichzeitig gesellschaft
liche Wertschätzung für ihre verantwortungsvollen 
Aufgaben erhalten.

Die Termine des Jahres 2016 für unsere Münchner 
Bilanzgespräche stehen fest. An insgesamt sechs 
Abenden präsentieren wir Ihnen wieder – in Koopera
tion mit dem Bundesanzeiger Verlag sowie Schweitzer 
Sortiment – eine interessante Themenauswahl. Bei 
der Planung haben wir einige der vielfältig bei uns ein
gegangenen Teilnehmerwünsche gerne berücksichtigt. 
Der erste Termin des Jahres stand am 10.03.2016 im 
Zeichen grenzüberschreitender Umwandlungen, 
denn aufgrund zunehmend grenzüberschreitender 
Tätigkeit auch im mittelständischen Bereich ist die 

Anzahl von Umstrukturierungen mit internationalem 
Bezug und damit auch im internationalen Steuer und 
Gesellschaftsrecht erheblich gestiegen. Vor diesem 
Hintergrund haben die Referenten Christoph Bode und 
Dr. Michael Hoheisel an diesem Abend anhand  
von Praxisbeispielen die bei grenzüberschreitenden 
Umwandlungen wesentlichen steuerlichen Auswirkun
gen erläutert und dabei u.a. den sachlichen und per
sönlichen Anwendungsbereich des UmwStG, die 
steuerliche Rückwirkung und ihre Ausnahmen, Fragen 
der grenzüberschreitenden Sitzverlegung, Ver
schmelzung und Einbringung ebenso thematisiert wie 
Anwendungsbeispiele des neuen BMFSchreibens  
zu § 50i EStG.

Einen Überblick zu allen in diesem Jahr geplanten 
Veranstaltungen finden Sie – ebenso wie weitere 
Informationen und Präsentationen zu den bisherigen 
Terminen – auf der Homepage www.muenchner-
bilanzgespraeche.de. Regelmäßig weisen wir Sie 
dort auf die anstehenden Termine hin. Im Jahr 2016  
finden die folgenden Münchner Bilanzgespräche statt:

Termin Thema

10.03.2016 (19.00 Uhr) Grenzüberschreitende Umwandlungen

12.05.2016 (19.00 Uhr) Umsatzsteuer und Immobilienbesteuerung

09.06.2016 (19.00 Uhr) Mittelständische Konzerne

06.10.2016 (19.00 Uhr) Erbschaftsteuer und  
Gestaltungsüberlegungen

20.10.2016 (19.00 Uhr) Rückstellungen in der Praxis

24.11.2016 (19.00 Uhr) Handelsrecht und steuerliche  
Gewinnermittlung

Wir freuen uns, Sie bei diesen Veranstaltungen begrüßen 
zu können! 
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Boecker/Zwirner
Das APAReG wurde verabschiedet, Umsetzung der EUVor
gaben – ein Überblick über zentrale Neuerungen, Deutsches 
Steuerrecht (DStR), 12/2016, S. 9093.

Hoheisel/Tippelhofer
Erleichterungen bei Anwendung des Teileinkünfteverfahrens 
auf Ausschüttungen aus Kapitalgesellschaften, NWB Unter
nehmensteuern und Bilanzen (StuB), 1/2016, S. 1619.

Reinholdt/Schmidt
ED/2015/8 Leitfaden zur Wesentlichkeit: Auswirkungen auf die 
Bilanzierungspraxis, Zeitschrift für Internationale Rechnungs
legung (IRZ), 1/2016, S. 810.

Zwirner
Wesentliche Änderungen durch das BilRUG ab 2016, Der 
Aufsichtsrat, 1/2016, S. 24.

Zwirner
Entlastung bei der Bewertung von Pensionsrückstellungen –  
Wahlrecht noch für 2015, Zeitschrift für Bilanzierung, Rech
nungswesen und Controlling (BC), 2/2016, S. 56.

Zwirner/Boecker
IFRSUpdate 2016, Ein Überblick über die ab 2016 neu an
zuwendenden IFRS, Zeitschrift für internationale und kapital
marktorientierte Rechnungslegung (KoR), 1/2016, S. 16.

Zwirner/Busch
Aktuelle Praxisfragen des IAS 12 – Berücksichtigung von Re
gelungen zur Mindestbesteuerung, Zeitschrift für Internationale 
Rechnungslegung (IRZ), 2/2016, S. 6265.

Zwirner/Kähler
(Unternehmens)Bewertung beim Delisting: Auswirkungen der 
Neuregelung des § 39 BörsG auf KMU, BetriebsBerater (BB), 
3/2016, S. 171174.

Zwirner/Zimny
Besonderheiten bei der Unternehmensbewertung zur Bestim
mung von Ansprüchen im Familien und Erbrecht (IDW ES 13), 
Der Betrieb (DB), 5/2016, S. 241246.

Zwirner/Zimny
Rechnungslegung und Bewertung im Niedrigzinsumfeld, Aus
wirkungen anhaltend niedriger Zinsen auf Bilanzansätze und 
Bewertungsergebnisse, WP Praxis, 1/2016, S. 410.

Im Herbst 2015 ist das Buch „Kultur-
güter“ von Eberl/Bruckmeier/Hartl/
Hörtnagl erschienen. Auf mehr als  
300 Seiten erläutern die Autoren darin 
den gesetzlichen Rahmen zum 
Umgang mit Denkmälern und Kunst

werken. Auch die steuerrechtlichen Fragen wer
den dabei behandelt. Das Werk gibt einem sehr 
weiten Adressatenkreis in kurzer Zeit den not
wendigen Überblick und bietet einen Einblick in 
die mit der Erhaltung, Pflege und Restaurierung 
verbundenen Probleme ebenso wie in Fragestel
lungen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb 
bzw. der Veräußerung von Kulturgütern aller Art 
auftreten. Bereits von Beginn an stellten Kultur
güter ein Spezialgebiet der (steuerlichen) Beratung 
von Kleeberg dar – insofern führen wir mit diesem 
Werk gerne die Tradition unseres Gründers fort.

Wie gewohnt ist im Dezember 2015 
wieder die Neuauflage des IFRS 
Praxishandbuchs von Petersen/
Bansbach/Dornbach erschienen. 
Damit liegt das Werk nunmehr als 
IFRS Praxishandbuch 2016 schon in der  
11. Auflage vor. Rechtsstand ist September 2015. 
In dieser Neuauflage wurden vor allem die Kapitel 
angepasst, bei denen inhaltliche Änderungen im 
IFRSRegelwerk seit September 2014 eine  
Überarbeitung erforderten. Die Ausführungen zu  
IFRS 15 wurden zudem um die aktuelle Fachdis
kussion ergänzt. Vollständig überarbeitet haben die 
Autoren die Erläuterungen zur FairValueBewer
tung nach IFRS 13. Auch das Kapitel über die 
aktuellen Entwicklungen in der internationalen Rech
nungslegung wurde auf den neuesten Stand 
gebracht; ebenso wurden weitere Beispiele und 
Praxishinweise ergänzt.

Inside

Veröffentlichungen

Kulturgüter – Umgang mit  
Denkmälern und Kunstwerken

Internationale  
Rechnungslegung
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Kleeberg live

Inside

Mandantenveranstaltung Real Estate 
Update Hour April 2016 
Ort: München 
Referenten: Robert Hörtnagl, Alexander 
Lehnen, Prof. Dr. Christian Zwirner

Umsatzsteuer und Immobilienbesteuerung
(Veranstaltung der Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment, Bundesanzeiger Verlag, Ort: München
Referenten: Erwin Herzing, Alexander Lehnen

Aktuelle Fragen des Bilanzsteuerrechts 
Veranstalter: Bundesfinanzakademie, Ort: Brühl
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

BilRUG Update 2016,  
Anwendungsempfehlungen 
und Praxistipps 
Veranstalter:  
IDWLandes gruppe Bayern, 
Ort: München
Referent:  
Prof. Dr. Christian Zwirner

BilRUG Update 2016, 
Anwendungsempfeh
lungen und Praxistipps 
Veranstalter:  
IDWLandesgruppe 
Bayern, Ort: Nürnberg
Referent:  
Prof. Dr. Christian Zwirner

Mittelständische Konzerne 
(Veranstaltung der Münchner 
Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer  
Sortiment, Bundesanzeiger 
Verlag, Ort: München
Referentin: Dr. Julia Busch

BilRUG – Überblick über 
die handelsrecht lichen 
Neuerungen ab 2016 
Veranstalter: Creditreform, 
Ort: München
Referent:  
Prof. Dr. Christian Zwirner

BilRUG 
Veranstalter: IDWLandesgruppe 
Saarland, Ort: Saarbrücken
Referent:  
Prof. Dr. Christian Zwirner

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

BilRUG Update 2016, Anwendungs
empfehlungen und Praxistipps 
Veranstalter: IDWLandesgruppe 
BadenWürttemberg, Ort: Stuttgart
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

BilRUG Update 2016, Anwendungs
empfehlungen und Praxistipps 
Veranstalter: IDWLandesgruppe Baden
Württemberg, Ort: Karlsruhe
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

BilRUG in der Praxis 
Veranstalter: BVBC e.V., Ort: Bonn
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

Grundlagen der betrieblichen Kosten rechnung 
Veranstalter: Bundesfinanzakademie, Ort: Brühl
Referent: Kai Peter Künkele

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