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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben befassen wir uns im Bereich Tax mit der 
geplanten Erweiterung der steuerlichen Verlustnutzung bei Share Deals durch  
§ 8d KStGE, dem Vorlagebeschluss an den Großen Senat des BFH zur erweiter
ten Kürzung bei der Gewerbesteuer und der Möglichkeit einer rückwirkenden 
Rechnungsberichtigung im Lichte der EuGHRechtsprechung. Bei den Informatio
nen in unserem Leistungsbereich Audit thematisieren wir Rückstellungen in der 
Bilanzierungspraxis.

Neben den Auswirkungen des BilRUG auf die GuVGliederung bei erstmaliger 
Anwendung der Regelungen beschäftigen wir uns im Bereich Advisory auch mit 
dem Einfluss des BilRUG auf das Rohergebnis. Zudem geben wir Ihnen einen 
Überblick über den IDWStandard S 13 zu den Besonderheiten bei der Unterneh
mensbewertung zur Bestimmung von Ansprüchen im Familien und Erbrecht.  
Mit den Ausführungen zu unserem Fachbereich Legal informieren wir Sie über die 
Thematik des Insolvenzrechts aus Gläubigersicht. Inside bietet Ihnen in gewohnter 
Weise einen Einblick in die weiteren vielfältigen Aktivitäten und Informationsange
bote von Kleeberg.

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

Stefan Prechtl     Prof. Dr. Christian Zwirner

Wir verzichten in diesem Jahr wieder auf den Versand von Weihnachtskarten und unterstützen – 
getreu dem Motto „Spenden statt Geschenke“ – den Verein Deutscher Kinderschutzbund e.V.  
So leisten wir mit Ihrer Hilfe einen Beitrag für eine gemeinsame Zukunft und wissen, dass die Hilfe 
dort ankommt, wo sie benötigt wird – denn Kinder sind unsere Zukunft. 
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Tax /Körperschaftsteuer

Erweiterung der steuerlichen Verlustnutzung  
bei Share Deals

  Bestehender Geschäftsbetrieb: Der Geschäfts
betrieb der Körperschaft muss seit Gründung  
oder zumindest seit dem Beginn des dritten Wirt
schaftsjahrs, das dem schädlichen Anteilseigner
wechsel vorausgeht, unverändert bestehen.  
Ein Geschäftsbetrieb umfasst die von einer einheit
lichen Gewinnerzielungsabsicht getragenen,  
nachhaltigen, sich gegenseitig ergänzenden und 
fördernden Betätigungen der Körperschaft und 
bestimmt sich nach qualitativen Merkmalen in einer 
Gesamtbetrachtung. 

  Fortführung Geschäftsbetrieb: Damit der „fort
führungsgebundene Verlustvortrag“ nicht entfällt, 
müssen die folgenden in § 8d Abs. 2 KStGE 
genannten „schädlichen Ereignisse“ (kumulativ) 
vermieden werden:

 –  Der Geschäftsbetrieb darf nicht ruhend gestellt 
werden.

 –  Der Geschäftsbetrieb darf keiner andersartigen 
Zweckbestimmung („Branchenwechsel“)  
zugeführt werden.

 –  Die Körperschaft darf keinen zusätzlichen 
Geschäftsbetrieb aufnehmen.

 –  Die Körperschaft darf sich nicht an einer  
Mitunternehmerschaft beteiligen.

 –  Die Körperschaft darf kein Organträger sein  
bzw. werden. 

 –  In die Körperschaft dürfen keine Wirtschaftsgüter 
unterhalb des gemeinen Werts eingebracht  
werden.

Sobald eine der genannten Bedingungen nicht mehr 
erfüllt ist, entfällt der fortführungsgebundene Verlust
vortrag.

Die Neuregelung soll rückwirkend auf alle schädlichen 
Beteiligungserwerbe ab dem 01.01.2016 anwendbar 
sein und auch für die gewerbesteuerlichen Verlustvor
träge gelten. Anteilseigner von Kapitalgesellschaften, 
die von einem Verlustabzug nach § 8c KStG betroffen 
sind, könnten zukünftig von dem neuen § 8d KStGE 
profitieren. Betroffene Fälle sind mit Rechtsbehelfen 
offen zu halten. 

M it Datum vom 14.09.2016 hat das Bundes
kabinett den „Entwurf eines Gesetzes zur 
Weiterentwicklung der steuerlichen Verlust

verrechnung bei Körperschaften“ beschlossen.  
Durch die Einfügung eines neuen § 8d KStGE sollen 
die Möglichkeiten der Verlustnutzung trotz schädli
chen Anteilseignerwechsels im Sinne von § 8c KStG 
verbessert werden.  

Aktuell wird durch die derzeit geltende Vorschrift zum 
Verlustabzug bei Körperschaften (§ 8c KStG) geregelt, 
dass Anteilserwerbe an Körperschaften in bestimmter 
Höhe zum anteiligen (Anteilserwerb > 25 %) oder voll
ständigen Wegfall (Anteilserwerb > 50 %) von steuer
lichen Verlustvorträgen führen. Für bestimmte konzern
interne Übertragungen gilt diese Einschränkung nicht 
(„Konzernklausel“). Ebenso konnten Unternehmen 
bislang ihre noch nicht genutzten steuerlichen Verlust
vorträge retten, wenn sie über entsprechend hohe 
stille Reserven verfügten („StilleReservenKlausel“). 

Insbesondere für junge Wachstumsunternehmen, die 
häufig auf externe Kapitalzuführungen angewiesen 
sind, stellte der Untergang von Verlusten ein Investitions
hemmnis dar. Die Neuregelung des § 8d KStGE  
soll dieser Situation Rechnung tragen und steuerliche 
Hemmnisse bei der Kapitalausstattung vermeiden, 
wenn der Geschäftsbetrieb nach dem Anteilseigner
wechsel erhalten bleibt und eine anderweitige Verlust
nutzung ausgeschlossen ist.

Die Fortführung eines sogenannten „fortführungsge
bundenen Verlustvortrags“ im Sinne von § 8d KStGE 
trotz schädlichen Beteiligungserwerbs im Sinne  
von § 8c KStG wird an die folgenden Voraussetzun
gen geknüpft:

  Antrag: Für die betroffene Körperschaft muss ein 
Antrag gestellt werden. Der Antrag ist mit der  
Steuererklärung des Wirtschaftsjahrs zu stellen, in 
das der schädliche Beteiligungserwerb im Sinne 
von § 8c KStG fällt.
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Tax /Gewerbesteuer

Vorlagebeschluss vom 21.07.2016 an den  
Großen Senat des BFH zur erweiterten Kürzung 
bei der Gewerbesteuer 

aus dieser Perspektive nicht deren „eigener Grundbe
sitz“, sondern Grundbesitz der Gesellschafter. Im 
Gegensatz dazu hat der I. Senat des BFH in der Ver
gangenheit den Begriff des eigenen Grundbesitzes 
allein aus der Perspektive des Zivilrechts ausgelegt, 
mit der Folge, dass der Grundbesitz der Personen
gesellschaft zuzuordnen ist und die erweiterte Kürzung 
nicht in Betracht kommt. Folglich besteht hierzu  
innerhalb des BFH kein einheitliches Begriffsverständ
nis, weshalb jetzt der Große Senat des BFH die strit
tige Frage zu entscheiden hat.

Entscheidung mit wesentlicher Bedeutung  
für den Immobilienbereich
Die Entscheidung des Großen Senats zu dieser 
Rechtsfrage wird für den Immobilienbereich von gro
ßer Bedeutung sein. Denn grundsätzlich unterliegt  
die reine Immobilienverwaltung nicht der Gewerbe
steuer. Die Gewerbesteuer entsteht nur, wenn  
die Immobilienverwaltung durch eine Personen oder 
Kapitalgesellschaft ausgeübt wird, die allein aufgrund 
ihrer Rechtsform gewerbesteuerpflichtig ist. 
Beschränkt sich die Gesellschaft aber auf die Immo
bilienverwaltung, wird der daraus erwirtschaftete 
Gewinn durch die erweiterte Kürzung nach § 9 Nr. 1 
Satz 2 GewStG vollständig von der Gewerbesteuer 
freigestellt. Insbesondere bei großen Immobilien
vermögen kann dessen Ausgliederung in Untergesell
schaften von Interesse sein. Die anstehende Ent
scheidung des Großen Senats wird daher Klarheit 
bringen, ob dies ohne Gefährdung der Freistellung 
von der Gewerbesteuer möglich ist. 

D er Große Senat des BFH hat zu beurteilen, ob 
eine grundstücksverwaltende Gesellschaft,  
die nur kraft ihrer Rechtsform gewerbliche Ein

künfte erzielt, Anspruch auf die erweiterte Kürzung 
nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG hat, wenn sie an einer 
gleichfalls grundstücksverwaltenden, aber nicht 
gewerblich geprägten Personengesellschaft beteiligt 
ist. Die Vorlage an den Großen Senat erfolgte mit 
Beschluss vom 21.07.2016 (Az.: IV R 26/14) durch 
den IV. Senat des BFH. 

Finanzamt hat die erweiterte Kürzung nicht 
anerkannt
Im konkreten Fall handelte es sich bei der Klägerin um 
eine gewerblich geprägte GmbH & Co. KG, die an 
einer vermögensverwaltenden GbR mit Immobilienbe
sitz beteiligt war. In ihrer Gewerbesteuererklärung 
machte die Klägerin die erweiterte Kürzung gemäß 
§ 9 Nr. 1 Sätze 2 ff. GewStG geltend. Nach dem 
Grundtatbestand dieser Vorschrift ist der Gewinn bei 
Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz 
verwalten, um den Teil des Gewerbeertrags zu kür
zen, der auf die Verwaltung und Nutzung des eigenen 
Grundbesitzes entfällt. Das Finanzamt versagte der 
Klägerin die Anwendung der erweiterten Kürzung 
gemäß § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG. Als Begründung wies 
die Finanzverwaltung darauf hin, dass es sich bei  
der Klägerin um eine Beteiligungsgesellschaft handelt, 
welche die erweiterte Kürzung nicht beanspruchen 
kann, da die Beteiligung an einer Personengesellschaft 
nicht dem eigenen Grundbesitz gleichzustellen sei.

Bislang keine einheitliche Auslegung des 
Begriffs des „eigenen Grundvermögens“
Dagegen gelangte der vorlegende IV. Senat zu dem 
Entschluss, dass im vorliegenden Fall die Anwendung 
der erweiterten Kürzung für die Gewerbesteuer nicht 
generell ausgeschlossen sei. Denn nach Auffassung 
des IV. Senats ist der Begriff des eigenen Grundbesit
zes steuerrechtlich auszulegen. Daher wird das 
Eigentum einer vermögensverwaltenden Personenge
sellschaft den hinter ihr stehenden Gesellschaftern 
anteilig zugerechnet. Ein im zivilrechtlichen Eigentum 
der Personengesellschaft stehendes Grundstück ist 
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Tax /Umsatzsteuer

Rückwirkende Rechnungsberichtigung nach  
der Rechtsprechung des EuGH möglich

sondern auch weitere Daten, die der Steuerpflichtige  
vorlegt, zu berücksichtigen hat. Außerdem ist nach 
Auffassung des EuGH auch der Einbehalt von Nach
zahlungszinsen nicht europarechtskonform. Sank
tionen sind bei Vorliegen formell fehlerhafter Rechnun
gen nach Auffassung des EuGH allerdings möglich, 
sodass dann bspw. die Festsetzung eines Bußgelds 
in Betracht kommt. Dagegen äußerte sich der EuGH 
nicht zu der Frage, bis wann eine Rechnung zu korri
gieren ist (bspw. in der Betriebsprüfung oder im  
Einspruchsverfahren). 

Auswirkungen auf die Praxis 
Der EuGH hat keine Mindestanforderungen an die 
Rechnungsberichtigung aufgestellt, weshalb grund
sätzlich anzunehmen ist, dass jede fehlende oder 
unzutreffende Rechnungsangabe gemäß § 14 Abs. 4 
UStG berichtigt werden kann. Zwingend erforderlich 
ist jedoch, dass der Steuerpflichtige im Besitz einer 
Rechnung ist. Eine formell fehlerhafte Rechnung sollte 
möglichst zeitnah berichtigt werden, da der EuGH 
nicht entschieden hat, wie lange eine rückwirkende 
Rechnungsberichtigung zulässig ist. Zudem sollten 
Unternehmen, die Zinsen aufgrund formell fehlerhafter 
Rechnungen entrichtet haben, prüfen, ob und inwie
weit die Zinsen zurückgefordert werden können. 

D er EuGH hat am 15.09.2016 zwei grundle
gende Urteile (Az.: C518/14 – Senatex; 
C516/14 – Barlis 06) veröffentlicht, wonach 

Unternehmern nicht allein deshalb der Vorsteuer
abzug versagt werden darf, weil eine Rechnung nicht 
ordnungsgemäß ist. Damit wird der Formalismus  
bei der Rechnungsstellung deutlich gelockert. Aufgrund 
der EuGHRechtsprechung wird die deutsche Finanz
verwaltung und Rechtsprechung in vielen Fällen 
umdenken müssen. 

Hintergrund
Nach § 14 Abs. 4 UStG muss eine ordnungsgemäße 
Rechnung unter anderem die Steuernummer oder die 
UStId.Nr. und eine konkrete Leistungsbeschreibung 
enthalten sowie zahlreiche weitere Voraussetzungen 
erfüllen. Rechnungen, die nicht diesen strengen Anfor
derungen genügen, sollen nach Auffassung der 
Finanzverwaltung und der deutschen Rechtsprechung 
nicht zum Vorsteuerabzug berechtigen. Werden im 
Rahmen einer Betriebsprüfung formell fehlerhafte Rech
nungen entdeckt, muss der Steuerpflichtige einerseits 
die geltend gemachten Vorsteuern zurückzahlen  
und andererseits den Rückzahlungsbetrag mit 6 % 
p.a. verzinsen.  

Entscheidung des EuGH
Der EuGH hat nun eindeutig klargestellt, dass eine 
rückwirkende Rechnungsberichtigung möglich ist. 
Denn für den Vorsteuerabzug ist allein entscheidend, 
dass der Leistungsempfänger Unternehmer ist und 
die Leistung für sein Unternehmen bezogen hat. Das 
Vorliegen einer Rechnung stellt folglich nur eine for
melle Voraussetzung dar. Zudem betont der EuGH, 
dass sich die Finanzverwaltung im Rahmen der Prü
fung, ob der Vorsteuerabzug zulässig ist, nicht auf die 
Prüfung der Rechnung selbst beschränken darf,  
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Audit /Bilanzrecht

R ückstellungen stellen ein Bilanzierungsfeld dar, 
das in der Praxis immer wieder zu Zweifelsfra
gen und Umsetzungsproblemen führt. Wesent

liche Impulse für Einzelfragen der bilanziellen Behand
lung liefert regelmäßig auch die BFHRechtsprechung. 
Im Folgenden werden daher einige aktuelle Sachver
halte, welche sich u.a. aus der BFHRechtsprechung 
ergeben, kurz dargestellt.

Rückstellung für Schadensersatzansprüche
Für den Ansatz von derartigen Rückstellungen gelten 
die allgemeinen Grundsätze zur Bildung von Rück
stellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. Resultiert 
die eventuelle Verpflichtung aus einer strafbaren 
Handlung, ist es nach BFHRechtsprechung für einen 
Rückstellungsansatz erforderlich, dass die Tat aufge
deckt wurde. Dies gilt auch für betriebliche Schadens
ersatzforderungen aus strafbaren Handlungen. Im 
Übrigen ist die Rückstellung bereits zu bilden, wenn 
mit einer Inanspruchnahme ernsthaft gerechnet wer
den muss. Dies ist der Fall, wenn davon auszugehen 
ist, dass der Anspruchsberechtigte von der rechts
widrigen Handlung Kenntnis erlangt. Der BFH hat mit 
seinem Urteil vom 16.12.2014 – VIII R 45/12 seine 
Rechtsprechung hinsichtlich des Wahrscheinlichkeits
erfordernisses als Voraussetzung der Rückstellungs
bildung modifiziert. Es bleibt zwar beim zweistufigen 
Verfahren der Prüfung der Wahrscheinlichkeit. Hin
sichtlich des Wahrscheinlichkeitserfordernisses unter
scheidet der BFH zwischen der Wahrscheinlichkeit 
des Bestehens einer Verbindlichkeit und der Wahr
scheinlichkeit der Inanspruchnahme der Verbindlich
keit. Im Zusammenhang mit der Bildung einer Rück

Rückstellungen in der Bilanzierungspraxis

stellung für eine drohende Schadensersatzforderung 
prüft der BFH zudem die Prozessaussichten, sodass  
er hier eine differenzierte Wahrscheinlichkeitsprognose 
anwendet. Es müssen mehr Gründe dafür als dage
gen sprechen, dass aufgrund einer gerichtlich geltend 
gemachten Schadensersatzforderung eine Inan
spruchnahme überwiegend wahrscheinlich ist. Eine 
bloße gegebenenfalls anwaltlich angedrohte Scha
densersatzforderung reicht für die Bildung einer Rück
stellung nicht aus (FG BadenWürttemberg vom 
19.03.2015 – 13 K 540/13).

Verlängerung der Laufzeit bei Ansammlungs-
rückstellungen
Ansammlungsrückstellungen zeichnen sich dadurch 
aus, dass ihr Entstehen bzw. ihre Verursachung  
nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt erfolgt, sondern 
sich über einen längeren Zeitraum, d.h. über mehrere 
Jahre hinweg, erstreckt. Während dieses Zeitraums 
ist der Erfüllungsbetrag der betreffenden Verpflichtung 
ratierlich anzusammeln. Eine Abbruchverpflichtung 
stellt bspw. eine Ansammlungsverpflichtung dar. Für 
diese ist sowohl nach Handels als auch nach Steuer
recht eine Rückstellung zu bilden. Unterschiede  
zwischen Handels und Steuerrecht bestehen hinsicht
lich der Bemessung des Erfüllungsbetrags am Bilanz
stichtag (Preis und Kostenverhältnisse) sowie der 
Abzinsung. Dem vereinbarten Ansammlungszeitraum 
kommt eine besondere Bedeutung zu. Dies gilt sowohl 
für den Ansatz (dem Grunde nach) als auch für die 
Bewertung (der Höhe nach) einer Ansammlungsrück
stellung. In diesem Zusammenhang sind besonders 
die Fälle interessant, in denen eine Rückstellung für 
eine Abbruchverpflichtung zum Bilanzstichtag bereits 
vollständig in der Handels bzw. Steuerbilanz  
passiviert ist, sich jedoch der vertraglich vereinbarte 
Ansammlungszeitraum bzw. das Nutzungsverhältnis 
verlängert. Hierbei stellt sich die Frage, ob der 
gewählte Wertansatz der Rückstellung in der Han
dels und Steuerbilanz beibehalten werden kann  
oder (zeitanteilig) aufzulösen ist.

Im August 2016 ist das Buch „Rückstellungen 
in der Bilanzierungspraxis“ von Autoren aus 
unserem Hause im Bundesanzeiger Verlag in 
einer zweiten, aktualisierten und erweiterten 
Auflage erschienen.
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Audit /Bilanzrecht

Behandlung in der Steuerbilanz
Steuerlich ist im Zusammenhang mit der Beantwortung 
dieser Frage auf das BFHUrteil vom 02.07.2014 – 
I R 46/12 Bezug zu nehmen. Der BFH hat in seinem 
Urteil entschieden, dass Rückstellungen für Abbruch
verpflichtungen, die in der Steuerbilanz bereits voll
ständig passiviert sind, aufgrund des bilanzrechtlichen 
Stichtagsprinzips anteilig aufzulösen sind. Begründet 
wird die Entscheidung des BFH damit, dass, sofern 
sich der Ansammlungszeitraum einer Abbruchver
pflichtung verlängert, (auch) der vertraglich vereinbarte 
Zeitpunkt zur Erfüllung der Verpflichtung hinausge
schoben wird und der in diesem verlängerten Nut
zungszeitraum unterhaltene laufende Betrieb des Nut
zenden im wirtschaftlichen Sinn für das Entstehen  
der Abbruchverpflichtung ursächlich sei.

Behandlung in der Handelsbilanz
Handelsrechtlich bestand nach IDW RS HFA 34 ein 
faktisches Wahlrecht. Handelsrechtlich dürfen Rück
stellungen nach § 249 HGB „nur“ in den Fällen aufge
löst werden, in denen der Grund für ihre Bildung ent
fällt. Das Auflösungsverbot zielt jedoch vordergründig 
auf den Ansatz einer Rückstellung (dem Grunde nach) 
und nicht etwa auf ihre Bewertung (der Höhe nach) 
ab. Auch das Vorsichtsprinzip steht einer (Teil)Auflö
sung einer Rückstellung nicht entgegen. Zwar ist das 
Vorsichtsprinzip auch bei der Bilanzierung von Ver
bindlichkeitsrückstellungen zu beachten, gleichwohl 
ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, 
dass das Vorsichtsprinzip zum Teil durchbrochen wird. 
Bisher wurde im Schrifttum auch die Meinung vertre
ten, dass sich bei einer Verlängerung der Laufzeit die 
Frage stellen kann, ob der bis dahin angesammelte 
bzw. der auf die ursprüngliche Vertragslaufzeit hin 
ausgerichtete Nominalbetrag der Rückstellung unter 
Berücksichtigung der am jeweiligen Abschlussstich
tag zu ermittelnden Kosten beibehalten werden kann. 
In diesem Fall wäre dann der bisherige Rückstellungs
ansatz (der Höhe nach) beizubehalten und der ver
bleibende Restbetrag der Verpflichtung auf die „neue“ 
Vertragslaufzeit zu verteilen. Durch die Überarbeitung 

des IDW RS HFA 34, Tz. 20 (IDW FN 2015, S. 380) 
wurde diese Möglichkeit aufgegeben und die Pflicht  
zur (Teil)Auflösung der bestehenden Rückstellung 
eingeführt.

Beispiel zur Verlängerung der Laufzeit
A schließt zum 01.01.t1 mit B einen Mietvertrag 
über die Anmietung eines Bürogebäudes über 
die befristete Laufzeit von zehn Jahren. Darin 
wird festgelegt, dass alle Mietereinbauten zum 
Ablauf des Mietvertrags entfernt werden müs
sen. Zum Bilanzstichtag (31.12.t1) ist mit vor
aussichtlichen Kosten in Höhe von 10.000 EUR 
für die Entfernung zu rechnen. A hat dafür 
jedes Jahr 1.000 EUR (10.000 EUR/10 Jahre) 
zurückzustellen.

Zum Bilanzstichtag (31.12.t5) wird der Mietver
trag von A über die Anmietung des Bürogebäu
des um fünf Jahre verlängert, sodass die Ver
tragslaufzeit des Mietvertrags 15 Jahre beträgt. 
A hat den bis dahin angesammelten bzw.  
auf die ursprüngliche Vertragslaufzeit hin aus
gerichteten Rückstellungsbetrag unter Berück
sichtigung der am jeweiligen Stichtag zu ermit
telnden Kosten für den Rückbau entsprechend 
der neuen Vertragslaufzeit anteilig aufzulösen. 
Da A bis zum Bilanzstichtag (31.12.t5) für den 
Rückbau in dem Bürogebäude 5.000 EUR 
zurückgestellt hat, sich der Nominalbetrag der 
Rückstellung unter Berücksichtigung der neuen 
Vertragslaufzeit zum Bilanzstichtag (31.12.t5) 
jedoch auf 3.333,33 EUR verringert, ist auf die 
bestehende Rückstellung eine (Teil)Auflösung 
in Höhe von 1.666,67 EUR vorzunehmen.
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Rückstellung für Flugzeugwartung
Das FG Düsseldorf hat entschieden (Urteil vom 
21.04.2015 – 6 K 418/14 K, F, Rev. zugelassen), dass 
für die Wartung von Flugzeugen keine Rückstellung 
für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden 
kann. Das klagende Unternehmen führt Flüge durch, 
für die eine Lizenz des Luftfahrtbundesamts bzw.  
Verkehrsministeriums erforderlich ist. Zu diesem Zweck 
mietet es Flugzeuge an und ist als deren Halter im 
Sinne der luftfahrtrechtlichen Bestimmungen anzuse

hen. Damit geht eine Verpflichtung zur regelmäßigen 
Wartung einher. Vor diesem Hintergrund bildete die 
Klägerin unmittelbar nach einer durchgeführten War
tung Rückstellungen in Höhe der anteiligen Wartungs
kosten, die jährlich anwuchsen, bis die Wartung dann 
tatsächlich durchgeführt wurde. Der Betriebsprüfer 
löste die Rückstellungen unter Hinweis auf die Recht
sprechung zu Rückstellungen für die Verpflichtung  
zur Überholung von Luftfahrtgeräten vor Ablauf der 
zulässigen Betriebszeit gewinnwirksam auf.

Die dagegen gerichtete Klage blieb ohne Erfolg:  
In Anwendung der bestehenden Rechtsprechungs
Grundsätze hat das Gericht die Bildung von Rück
stellungen für künftige Wartungsaufwendungen nicht 
zugelassen. Zwar sei der Halter eines Luftfahrzeugs 
öffentlichrechtlich verpflichtet, dieses nach Erreichen 
einer bestimmten Zahl von Betriebsstunden zu  
warten. Mangels entsprechender Rechtsgrundlage  
sei diese Verpflichtung jedoch nicht durchsetzbar;  
sie könne weder im Wege der Klage oder des Verwal
tungsverfahrens verfolgt noch durchgesetzt werden. 
Damit fehle es bereits dem Grunde nach an einer 
rückstellbaren Verbindlichkeit. Der Wartungsaufwand 
stelle eigenbetrieblichen Aufwand dar, der keine 
geeignete Grundlage für eine Rückstellung bilde. 
Schließlich sei der Wartungsaufwand nicht zeitlich vor 
der Durchführung der Wartung wirtschaftlich verur
sacht. Vor Erreichen der zulässigen Betriebszeit 
könne nicht von einer wesentlichen Verursachung  
der Verbindlichkeit gesprochen werden. 

Beispiel zur Verkürzung der Laufzeit
A schließt zum 01.01.t1 mit B einen Mietvertrag 
über die Anmietung eines Bürogebäudes über 
die befristete Laufzeit von zehn Jahren. Darin 
wird festgelegt, dass alle Mietereinbauten zum 
Ablauf des Mietvertrags entfernt werden müs
sen. Zum Bilanzstichtag (31.12.t1) ist mit vor
aussichtlichen Kosten in Höhe von 10.000 EUR 
für die Entfernung zu rechnen. A hat dafür 
jedes Jahr 1.000 EUR (10.000 EUR/10 Jahre) 
zurückzustellen.

Zum Bilanzstichtag (31.12.t5) vereinbaren die 
beiden Vertragspartner A und B, dass die Ver
tragslaufzeit des Mietvertrags über die Anmie
tung des Bürogebäudes um vier Jahre verkürzt 
wird. Folglich beträgt die Laufzeit des Mietver
trags sechs Jahre, sodass der Mietvertrag zum 
Bilanzstichtag (31.12.t6) ausläuft. A hat bis  
zum Bilanzstichtag (31.12.t5) für den Rückbau 
in dem Bürogebäude 5.000 EUR zurückge
stellt. Aufgrund der verkürzten Vertragslaufzeit 
des Mietvertrags erhöht sich zum Bilanzstich
tag (31.12.t5) der Nominalbetrag der Rückstel
lung auf 8.333,33 EUR. Infolgedessen ist die 
bestehende Rückstellung sofort um den noch 
nicht anteilig angesammelten, aber wirtschaft
lich bereits verursachten Betrag in Höhe von 
3.333,33 EUR zu erhöhen.
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Vorjahr sicherzustellen. Dies führt zu einem veränder
ten Ausweis der Beträge, die im Vorjahr im außeror
dentlichen Ergebnis ausgewiesen wurden.

Zusätzlich sind Erläuterungen im (Konzern)Anhang 
unter Bezugnahme auf das jeweilige GuVGliede
rungsschema vor Inkrafttreten des BilRUG und – 
sofern wesentlich – mit nachrichtlicher Angabe der 
Vorjahresbeträge, die aufgrund des Wegfalls der  
Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordent
liche Aufwendungen“ umgegliedert worden sind,  
erforderlich (§ 265 Abs. 2 Satz 3 HGB). Umgliederun
gen der Vorjahresbeträge mit entsprechenden  
Erläuterungen sind nur in Bezug auf die im neuen 
Gliederungsschema weggefallenen Posten der außer
ordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwen
dungen sowie die diesbezüglich geänderten Zwi
schenergebnisse erforderlich. Für alle weiteren GuV
Posten erfolgt keine Ausweisänderung; vielmehr 
können die Vorjahreszahlen unverändert beibehalten 
werden. Im Jahresabschluss für 2016 werden damit 
die Umsatzerlöse des Vorjahrs in der Höhe ausgewie
sen, wie sie im Jahresabschluss 2015 ausgewiesen 
worden sind. Allein im Anhang ist nachrichtlich die 
Höhe der Umsatzerlöse für 2015 nach § 277 Abs. 1 
HGB i.d.F. des BilRUG anzugeben (Art. 75 Abs. 2 
Satz 3 EGH). Es kommt damit für das Vorjahr zu kei
ner Anpassung der Umsatzerlöse, der damit zusam
menhängenden Materialaufwendungen/bezogenen 
Leistungen oder der Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen.

Auswirkungen für den Jahresabschluss 2016
Damit gilt für den Jahresabschluss 2016 und die Dar
stellung des Vorjahrs Folgendes: 

  Ausweis der Umsatzerlöse in der GuV für das Vor
jahr in der Höhe wie im Jahresabschluss 2015;

  Angabe der Umsätze nach „neuer“ Definition nach 
BilRUG für das Vorjahr nur im Anhang;

  keine Umgliederungen und Anpassungen der 
Werte in der GuV des Vorjahrs außer bezogen auf 
die außerordentlichen Posten, da diese Posten 
weggefallen sind. 

I m Rahmen des BilRUG wurde die Gliederung der 
handelsrechtlichen GuV angepasst. Der bislang ver
pflichtende gesonderte Ausweis von außerordent

lichen Erträgen und Aufwendungen wurde zugunsten 
der Aufnahme in die „normalen“ Aufwendungen  
und Erträge gestrichen. Entsprechende Erläuterungen 
(zu außergewöhnlichen Sachverhalten) sind fortan 
Bestandteil des Anhangs (§ 285 Nr. 31 HGB). Im 
Zuge dessen wurden im Gliederungsschema auch die 
Zwischenergebnisse „Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit“ und „außerordentliches Ergebnis“ 
gestrichen. Neu in die handelsrechtliche GuV aufge
nommen wurde hingegen die Zwischensumme 
„Ergebnis nach Steuern“. 

Das neue Gliederungsschema des § 275 HGB ist 
erstmals für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2015 
beginnen, anzuwenden (Art. 75 Abs. 1 EGHGB). 
Regelmäßig wird damit die GuV für das (kalenderjahr
gleiche) Geschäftsjahr 2015 noch nach der „alten“ 
Gliederung, die GuV für das Geschäftsjahr 2016 erst
mals nach der „neuen“ Gliederung aufzustellen sein.

Für die Praxis stellt sich die folgende Frage: Wie ist 
bei erstmaliger Anwendung des BilRUG mit den 
Änderungen in § 275 Abs. 2 und 3 HGB umzugehen? 
Vor allem die Darstellung und eine mögliche Anpas
sung der Vorjahreswerte werfen hierbei immer wieder 
Fragen auf.

GuV-Gliederung nach BilRUG verpflichtend
Nach Auffassung des HFA (244. Sitzung) ist es nicht 
zulässig, Abschlüsse für das Geschäftsjahr 2016  
in der „alten“ GuVGliederung i.d.F. vor BilRUG aufzu
stellen und damit die Vorjahreswerte unverändert  
beizubehalten. Ein daran anknüpfender Ausweis von 
Leerposten in der Spalte des Berichtsjahrs bei  
weggefallenen Posten des Vorjahrs wird ebenfalls 
abgelehnt.

Im Jahresabschluss 2016 ist vielmehr zwingend das 
GuVGliederungsschema nach BilRUG anzuwenden. 
Damit sind die Vorjahresbeträge im Ausweis entspre
chend anzupassen, um eine Vergleichbarkeit zum 

BilRUG: GuV-Gliederung  
im Jahresabschluss 2016

Advisory/Bilanzrecht
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Sofern ab 2016 eine Kürzung der Umsatzerlöse um 
mit diesen zeitgleich anfallende Verbrauchsteuern vor
zunehmen ist, führt dies zu einem Rückgang der 
Umsatzerlöse und damit ebenso zu einem geminder
ten Rohergebnis.

Wanderbewegung durch BilRUG Auswirkung auf das  
Rohergebnis

Ausweitung der Umsatzerlöse zulasten 
der sonstigen betrieblichen Erträge

Rohergebnis 
unverändert

Ausweitung der mit den Umsatzerlösen 
verbundenen Materialaufwendungen 

Rohergebnis sinkt

Umgliederung der bisherigen außeror
dentlichen Erträge in die Umsatzerlöse 
oder sonstigen betrieblichen Erträge

Rohergebnis steigt

Umgliederung der bisherigen außeror
dentlichen Aufwendungen in andere 
Aufwandsposten

Rohergebnis kann 
sinken

( )

Abzug von Verbrauchsteuern bei den 
Umsatzerlösen

Rohergebnis sinkt

Da der Ausweis von außerordentlichen Aufwendun
gen in der Vergangenheit häufiger vorkam als der 
Ausweis von außerordentlichen Erträgen, dürfte in 
den weit überwiegenden Fällen das Rohergebnis 
durch das BilRUG sinken. Hierauf ist zu achten, wenn 
das Rohergebnis für das Unternehmen eine wichtige 
Kennzahl darstellt.  

Das durch das BilRUG veränderte Rohergebnis stellt 
nicht nur an die bilanzierenden Unternehmen selbst, 
sondern auch an die externen Adressaten des Jahres
abschlusses hohe Anforderungen. Nur eine zutref
fende Auseinandersetzung mit den Auswirkungen und 
eine transparente Darstellung der Abweichungen  
können Fehlinterpretationen verhindern. In den Fällen, 
in denen dem Rohergebnis eine hohe Bedeutung  
für den Branchenvergleich, interne Steuerungsvor
gaben oder externe Beurteilungen zukommt, sind  
die Auswirkungen des BilRUG auf das Rohergebnis 
detailliert zu analysieren. 

D urch das BilRUG spielt die bisherige Abgren
zung der Umsatzerlöse im Hinblick auf die 
typische Geschäftstätigkeit der Unternehmen 

keine Rolle mehr. Es kommt durch die Änderungen  
an § 277 Abs. 1 HGB ab dem Geschäftsjahr 2016 zu 
einer Stärkung der Umsatzerlöse zulasten der sons
tigen betrieblichen Erträge. Damit einher geht auch 
eine neue Abgrenzung des Materialaufwands,  
der durch die Ausweitung der Umsatzerlöse ebenso 
zunimmt. Der Wegfall des außerordentlichen Ergeb
nisses in der GuV (§ 275 HGB) führt dazu, dass die 
bisher als außerordentlich ausgewiesenen Posten 
bezogen auf die Erträge regelmäßig hin zu den sonsti
gen betrieblichen Erträgen und im Einzelfall sogar zu 
den Umsatzerlösen verschoben werden. Die zuvor als 
außerordentlich gekennzeichneten Aufwendungen 
werden ebenso anderen Aufwandsposten der GuV 
zugeordnet. 

Die Umsatzerlöse werden zwar zulasten der sonstigen 
betrieblichen Erträge gestärkt; da diese jedoch bereits 
das Rohergebnis i.d.F. vor BilRUG beeinflusst haben, 
kommt es durch diese Verschiebungen „lediglich“ zu 
einer Umgliederung innerhalb des Rohergebnisses. 
Das Rohergebnis steigt allerdings dann, wenn bisher 
als außerordentlich erfasste Erträge nunmehr unter 
den Umsatzerlösen oder den sonstigen betrieblichen 
Erträgen ausgewiesen werden. 

Da das Rohergebnis nicht nur durch die Umsatzerlöse 
und die sonstigen betrieblichen Erträge beeinflusst 
wird, sondern auch durch den Materialaufwand, wird 
es durch die Neuregelungen des BilRUG bei Anstei
gen dieser Aufwandsposten – im GKV der Materialauf
wendungen bzw. im UKV der Herstellungskosten  
für die zur Umsatzerzielung erbrachten Leistungen – 
regelmäßig gemindert. Die Beeinflussung des Roh
ergebnisses durch das BilRUG kann im Einzelfall in 
Abhängigkeit der gewählten GuVGliederung unter
schiedlich stark ausfallen, da das GKV und das UKV 
unterschiedliche Aufwandsarten beinhalten. 

BilRUG – Auswirkungen auf das Rohergebnis

Advisory/Bilanzrecht
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IDW S 13 betont explizit, dass er keinen Sonderfall 
vom „allgemeinen Standard“ IDW S 1 i.d.F. 2008  
darstellt. Dies wird bereits in den Vorbemerkungen 
zum IDW S 13 klargestellt. Damit ist auch die Unter
nehmensbewertung im Familien und Erbrecht nach 
den Grundsätzen des IDW S 1 i.d.F. 2008 durchzu
führen (es sei denn, es wurde zwischen den Parteien 
zulässigerweise ein anderes Bewertungsverfahren 
vereinbart).

Im Wesentlichen thematisiert IDW S 13 zwei Bereiche 
(IDW S 13, Tz. 9):

1.  Besonderheiten bei der Ermittlung eines objek
tivierten Unternehmenswerts.

2.  Besonderheiten bei der Überleitung des Unter
nehmenswerts zum Ausgleichs bzw. Auseinander
setzungsanspruch.

Insgesamt ist es zu begrüßen, dass sich das IDW  
mit IDW S 13 dem zunehmenden Verlangen nach 
ausführlicheren Auslegungen des IDW S 1 i.d.F. 2008 
widmet. Es zeigt sich allerdings auch, dass es zuneh
mend schwierig wird, die Besonderheiten der jeweiligen 
Bewertungszwecke als eine Konkretisierung des  
IDW S 1 i.d.F. 2008 zu fassen und nicht als Ausnah
men, die anders als Sachverhalte nach IDW S 1 i.d.F. 
2008 zu behandeln sind, zu verstehen. Für Unterneh
men, die davorstehen, eine gegebenenfalls vorweg
genommene Erbfolge zu regeln, stellt IDW S 13 eine 
Ausgangsbasis dar, wie bewertungstechnisch zu  
verfahren ist. Allerdings kann der Standard keine Ant
worten auf unternehmensspezifische Fragen und 
Besonderheiten geben, sodass die einzelfallbezogene 
Auslegung des IDW S 13 eine Herausforderung bleibt. 
Weiterhin setzt die Bestimmung von Ansprüchen im 
Familien und Erbrecht daher eine hohe Expertise 
sowohl im Bereich der Bewertungsfragen als auch 
der relevanten Rechtsprechung voraus. 

A m 14.06.2016 wurde der IDW S 13 in seiner 
endgültigen Fassung vom Hauptfachaus
schuss (HFA) des IDW gebilligt. Mit der Ver

öffentlichung von IDW S 13 geht das IDW einen  
weiteren Schritt in Richtung Konkretisierung der Grund
sätze des IDW S 1 i.d.F. 2008 für spezifische Bewer
tungsanlässe. Der neue Standard ersetzt nach mehr 
als 20 Jahren die bisherige IDW Stellungnahme: Zur 
Unternehmensbewertung im Familien und Erbrecht 
(IDW St/HFA 2/1995) und passt diese an die aktuelle 
Rechtsprechung an. Zudem werden im IDW S 13 die 
im IDW Praxishinweis 1/2014 zur Bewertung von 
KMU getroffenen Aussagen zur übertragbaren Ertrags
kraft und gegebenenfalls einem in diesem Zusam
menhang stehenden Erfordernis zur Abschmelzung 
des künftigen Ertragspotenzials integriert.

IDW S 13 beinhaltet die Besonderheiten, die Wirt
schaftsprüfer bei der Unternehmensbewertung zur 
Bestimmung von Ausgleichs bzw. Auseinanderset
zungsansprüchen im Rahmen vermögensrechtlicher 
Auseinandersetzungen im Familien und Erbrecht 
berücksichtigen müssen (IDW S 13, Tz. 1). Das IDW 
weist im Rahmen des IDW S 13 darauf hin, dass  
der Standard im Zusammenhang mit den übrigen 
bestehenden Regelungen zu familien oder erbrecht
lichen Auseinandersetzungen zu sehen ist. Aus
drücklich wird im IDW S 13 klargestellt, dass dieser 
Standard nicht für Bewertungen für erbschaftsteuer
liche Zwecke gilt. Insofern sind für Zwecke der  
Erbschaft und Schenkungsteuer die einschlägigen 
Normen des ErbStG sowie des BewG zu beachten. 
Außerdem sind bei der Unternehmensbewertung 
stets auch die zivilrechtlichen Bestimmungen zu 
berücksichtigen, die mit den Ansprüchen im Familien 
und Erbrecht einhergehen (IDW S 13, Tz. 3).

Bewertung im Familien- und Erbrecht: 
Finaler Standard IDW S 13 verabschiedet

Advisory/Bewertung
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Legal/Insolvenzrecht

G läubigerinteressen sind auch vor dem  
Hintergrund einer möglichen Insolvenz des 
Vertragspartners und damit Sicherung  

der eigenen Leistung (Eigentum oder Vorleistung) und 
Vermeidung einer möglichen Anfechtung vorinsolvenz
rechtlich erlangter Leistungen zu beachten.  

Insolvenzrechtliche Tatbestände

1. Übersicht zu den Insolvenzeröffnungsgründen

§ 17 InsO
Zahlungsunfähigkeit

§ 19 InsO
Überschuldung

§ 18 InsO
drohende Zahlungsunfähigkeit

  Zahlungseinstellung
oder

  fällige Zahlungspflichten  
können nicht erfüllt werden

oder 
  (als Beweisanzeichen) fällige 

Zahlungspflichten werden  
nicht erfüllt

 keine Zahlungsstockung

Positive Fortführungsprognose?
Prognose über die künftige Zah
lungsfähigkeit des Unternehmens
(+), wenn mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit die (fälligen) 
Verbindlichkeiten im laufenden 
Jahr und Folgejahr beglichen wer
den können.
(–) bei negativer Prognose:
Ansatz der Vermögensgegen
stände zu Liquidationswerten.
Überschuldung im Sinne der InsO 
bei negativem Reinvermögen zu 
Liquidationswerten.

Keine akute Zahlungsunfähigkeit,
aber: im Prognosehorizont  
(i.d.R. laufendes und folgendes 
Geschäftsjahr) können künftige 
Zahlungspflichten nicht erfüllt 
werden.

juristische Personen und Gesell-
schaften i.S.d. § 15a Abs. 1  
und 2 InsO (keine natürliche 
Person als persönlich haftender 
Gesellschafter)

Antragspflicht  
(unverzüglich, spätestens nach drei Wochen)

Antragsrecht des Schuldners

natürliche Personen und  
sonstige Gesellschaften Antragsrecht

kein Eröffnungsgrund,  
aber Antragsrecht bei negativer 

Fortbestehensprognose
Antragsrecht

2. Zahlungsunfähigkeit versus Zahlungsstockung
Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in 
der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen, 
in der Regel dann, wenn der Schuldner seine Zahlun
gen eingestellt hat. Bei der Frage der Zahlungsunfä
higkeit sind Forderungen, die rechtlich oder auch nur 
tatsächlich – auch in Form einer Ratenzahlungsverein

Hinweise zum Insolvenzrecht aus Gläubigersicht

barung – gestundet sind, nicht zu berücksichtigen. 
Abzugrenzen ist die Zahlungsunfähigkeit von einer 
(bloßen) Zahlungsstockung, wenn also der Zeitraum 
nicht überschritten wird, den eine kreditwürdige Per 
son benötigt, um sich die benötigten Mittel zu leihen. 
Dafür erscheinen dem BGH drei Wochen erforderlich, 
aber auch ausreichend:
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der Insolvenzgläubiger und den legitimen Erwartun
gen derjenigen, die sich insolvenzanfechtungsrecht
lichen Ansprüchen ausgesetzt sehen.

Bei Kenntnis der Umstände, die zwingend auf Zah
lungsunfähigkeit hinweisen, vermutet das Gesetz  
die Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit; bei Kenntnis 
der Zahlungsunfähigkeit weiß der Gläubiger, dass 
(selbst kongruente) Leistungen an ihn die Befriedigungs
möglichkeit anderer Gläubiger vereiteln oder zumin
dest erschweren und verzögern:

  Folge: der Gläubiger muss darlegen und beweisen, 
dass er in redlicher Weise davon ausgehen  
durfte, dass der Insolvenzschuldner die Zahlung 
insgesamt wieder aufgenommen hat.

  Indiz der Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit:
 –  erhebliches Anwachsen des Zahlungsrück

stands gegenüber einem Gläubiger in kurzer Zeit 
(BGHUrteil vom 16.06.2016 – IX ZR 23/15); 
wenn der Gläubiger aus den ihm bekannten Tat
sachen und dem Verhalten des Schuldners den 
zutreffenden Schluss zieht, dass dieser wesent-
liche Teile (≥ 10 %) seiner ernsthaft eingeforder
ten Verbindlichkeiten im Zeitraum der nächsten 
drei Wochen nicht wird tilgen können;

 –  der Schuldner hält selbst erteilte Zahlungszusagen 
nicht ein oder nimmt verspätete Zahlungen nur 
unter dem Druck einer angedrohten Liefersperre 
vor (BGHUrteil vom 09.06.2016 – IX ZR 174/15);

3. Insolvenzanfechtung

Anfechtungstatbestand Zeitraum vor 
InsO-Antrag

kongruente Deckung (d.h. Sicherung/Befriedigung 
einer dem Gläubiger zustehenden Forderung) trotz 
Zahlungsunfähigkeit und Kenntnis des Gläubigers 
von Zahlungsunfähigkeit

3 Monate

inkongruente Deckung (d.h. Sicherung/Befriedi
gung eines Gläubigers, die ihm nicht/nicht in der 
Art oder nicht zu der Zeit zustand) – nach der
zeitigem Gesetz: auch soweit durch Zwangsvoll
streckung oder unter „Vollstreckungsdruck“  
erlangt (Gesetzentwurf: künftig ausgenommen)

1 Monat; 3 Monate 
bei Kenntnis von 
Benachteiligung

unmittelbar benachteiligende Rechtshandlung, 
wenn Schuldner zu diesem Zeitpunkt zahlungs
unfähig war und Gläubiger dies kannte

3 Monate

vorsätzliche Gläubigerbenachteiligung (Kenntnis 
wird vermutet, wenn Vertragspartner wusste, dass 
Zahlungsunfähigkeit droht und Gläubiger benach
teiligt werden)

10 Jahre
(Entwurf 4 Jahre)

vorsätzliche Gläubigerbenachteiligung bei entgelt
lichen Rechtsgeschäften mit nahestehender Person

2 Jahre

unentgeltliche Leistung 4 Jahre

Befriedigung von GesellschafterDarlehen 1 Jahr

Die Insolvenzanfechtung erlaubt den Zugriff des  
Insolvenzverwalters auf vorinsolvenzliche Abflüsse aus 
dem schuldnerischen Vermögen, um diese als Haf
tungsgrundlage für die gemeinschaftliche Befriedigung 
der Gläubiger wieder verfügbar zu machen. Das  
Insolvenzanfechtungsrecht soll zu einem angemes senen 
Ausgleich führen zwischen Befriedigungsaussichten 

Liquide Mittel
< fäl l ige Vbl.
=>Finanzplan

Liquide Mittel
 ≥ fäll ige Vbl.

LL innerhalb von  
3 Wochen beseitigt

LL < 10 % der fäl l igen 
GesamtVbl.

LL ≥ 10 % der fäl l igen 
GesamtVbl.

LL = Liquiditätslücke
ZU = zahlungsunfähig
ZF = zahlungsfähig
Vbl. = Verbindl ichkeiten

Regelfal l ZU

ZF

ZU

ZU

ZF

ZF

ZF

Absehbar, dass sich Lage  
verschlechtert

In absehbarer Zeit weiter < 10 %
(Niedergang setzt sich fort)

LL in absehbarer Zeit beseit igt

LL schl ießt sich mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinl ichkeit  

in 3 bzw. 6 Monaten

LL nicht innerhalb von  
3 Wochen beseit igt

Liquiditätsstatus

Legal/Insolvenzrecht
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Viele anfechtungsrelevante Restrukturierungssachver
halte spielen sich zu einem Zeitpunkt ab, in dem  
der schuldnerische Geschäftsbetrieb bereits Verluste 
erwirtschaftet. Scheitert der Sanierungsversuch, reali
siert sich damit das Anfechtungsrisiko. Daher soll 
nach dem Regierungsentwurf die Anfechtung in die
sen Fällen nur möglich sein, wenn „der andere Teil 
erkannt hat, dass der Schuldner unlauter handelte“. 
Als Beispiele nennt der Entwurf die Vermögensver
schleuderung und entziehung. Unlauter sei es auch, 
wenn der Schuldner Vermögen für Leistungen ver
schleudert, die den Gläubigern unter keinem erdenk
lichen Gesichtspunkt nutzen können, wie dies etwa  
bei Ausgaben für flüchtige Luxusgüter der Fall ist. Auch 
das Abstoßen von Betriebsvermögen, das zur Auf
rechterhaltung des Betriebs unverzichtbar ist, könne 
unlauter sein, wenn der Schuldner den vereinnahmten 
Gegenwert seinen Gläubigern entziehen wolle. Der 
enge zeitliche Zusammenhang wird weiterhin nur dann 
gegeben sein, wenn Leistung und Gegenleistung 
nicht mehr als die bisher anerkannten 30 Tage aus
einander liegen.

Die vom Bundesjustizministerium angestoßene 
Reform des Anfechtungsrechts ist zwischenzeitlich 
aufgrund des von der Europäischen Kommission zum 
Ende des Jahres 2016 angekündigten Vorschlags  
für Rechtsangleichungsmaßnahmen im Insolvenzrecht 
vorerst zum Stillstand gekommen. Umso mehr  
ist mithin die in den vergangenen Jahren verschärfte 
Rechtsprechung zu beachten.

 –  aber: allein die Ankündigung von (üblichen) 
Ratenzahlungen muss nicht zwingend auf Zah
lungseinstellung schließen lassen (BGHUrteil 
vom 14.07.2016 – IX ZR 188/15). 

Die Kenntnis des Gläubigers von (drohender) Zah
lungsunfähigkeit indiziert die Kenntnis von Schuldner
Benachteiligungsvorsatz, es sei denn, die Zahlung 
war Bestandteil eines ernsthaften Sanierungsversuchs 
(dann tritt das Bewusstsein der Gläubigerbenachteili
gung hinter den Sanierungswillen zurück). Die originär 
den Schuldner treffenden Verpflichtungen können 
„Ausstrahlungswirkung“ (  Anfechtungsrisiko) auf 
Gläubiger haben, wenn dieser nicht den Nachweis 
eines schlüssigen Sanierungskonzepts vorlegen kann, 
sondern die Quotenzahlung ungeprüft entgegen
nimmt (BGHUrteil vom 12.05.2016 – IX ZR 65/14). 

Das Gesetz nimmt von der Anfechtung die sogenannten 
Bargeschäfte aus, wenn der Schuldner aufgrund 
einer Vereinbarung mit dem späteren Anfechtungs
gegner in engem zeitlichem Zusammenhang mit 
seiner Leistung eine gleichwertige Gegenleistung 
erhalten hat. Gleichwohl hat die Rechtsprechung des 
BGH die Anfechtung in den Fällen zugelassen, in 
denen der Schuldner erkennt, dass die Fortführung 
seines Geschäftsbetriebs unrentabel und damit für  
die Gläubiger auf längere Sicht ohne Nutzen ist (BGH
Urteile vom 12.02.2015 − IX ZR 180/12).  

Zu beachten sind denkbare Kollisionsfälle bei Grund
pfandrechten (neben Grundstück „haftet“ auch das 

dort befindliche „Zubehör“, § 1120 BGB) und etwa 
Raumsicherung und Vermieterpfandrecht. 

Wichtige Gläubigergruppen Rechte Vorgehen 

Gruppe 1: 
Normale Gläubiger ohne Sicherheiten, z.B. Restfor
derung, Schadensersatz aus Altverträgen, Handwerker, 
Dienstleister, Geschäftsführer, Vermieter 

Keine besonderen Rechte Anmeldung zur Insolvenztabelle

Gruppe 2: 
Durch Eigentum gesicherte Gläubiger, z.B. Lieferan
ten, Leasinggeber 

Aussonderungsrecht Anmeldung des Aussonderungsrechts beim Insolvenz
verwalter (insoweit kein InsOGläubiger), ggf. Restforde
rung als Schadensersatz anmelden (wie Gruppe 1); 
Ersatzaussonderung, wenn „unberechtigt“ veräußert 

Gruppe 3: 
Durch andere Sicherheiten abgesicherte Gläubiger, 
z.B. Lieferanten mit erweitertem bzw. verlängertem 
Eigentumsvorbehalt, Vermieter mit ihrem Vermieter
pfandrecht, Banken mit ihren Sicherheiten wie  
Sicherungsübereignung, Eigentumsvorbehalt mit 
Erweiterungs, Verarbeitungs und/oder 
Vorausabtretungs klausel, Grundpfandrechten 

Absonderungsrecht 
Verwertung von Masse
gegenständen;  
vorzugsweise Befriedigung 

Anmeldung der Absonderung und ggf. „für den Ausfall“ 
wie Gruppe 1; 
aber das Verwertungsrecht liegt ab InsOEröffnung 
beim Insolvenzverwalter (§§ 166 ff. InsO); 
Verfahrensbeitrag (4 % für Feststellung + 5 % Kosten 
der Verwertung, § 171 InsO). Bis InsOEröffnung darf 
Gläubiger verwerten (§ 173 InsO). 

4. Wichtigste Gläubigergruppen und ihre Rechte in der Insolvenz
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Kleeberg in Zahlen

S eit Oktober 2010 führen wir regelmäßig Vor
tragsveranstaltungen im Rahmen der Münch-
ner Bilanzgespräche (MBG) durch. Hierbei 

handelt es sich um eine Kooperation zwischen dem 
Bundesanzeiger Verlag, Kleeberg sowie dem Fach
buchhändler Schweitzer Sortiment. Dort – in den 
Räumlichkeiten von Schweitzer Sortiment am Lenbach
platz in München – finden die MBG an zentraler Stelle 
im Herzen Münchens, üblicherweise donnerstag
abends, statt. Wir halten Sie regelmäßig über aktuelle 
Themen aus dem Bereich der Rechnungslegung  

auf dem Laufenden. Neben Bilanzierungsthemen 
behandeln wir dabei auch wichtige Schnittstellen wie 
z.B. die Unternehmensbewertung oder Themen  
aus dem (Bilanz)Steuerrecht. Vorträge zu gesellschafts
rechtlichen Themen gehören ebenso zu unserem  
Vortragsrepertoire wie Fragen aus dem Umsatzsteu
errecht oder dem internationalen Steuerrecht. Anlass
bezogen stellen die Münchner Bilanzgespräche 
jeweils aktuelle Trends und Praxisprobleme in den 
Fokus. Nach den themenbezogenen Referaten disku
tieren wir gerne mit Ihnen unterschiedliche Stand
punkte und freuen uns dabei auch auf Beiträge aus 
dem Auditorium. Das Ziel der Münchner Bilanzge
spräche ist es, anhand der Erläuterungen und Diskus
sionen wichtige fachliche Inhalte und Herangehens
weisen an schwierige Fragen zu vermitteln sowie den 
Teilnehmern Lösungsmöglichkeiten für praktische 
Probleme aufzuzeigen. Nach einem sehr erfolgreichen 
Jahr 2016, bei dem einige der MBGAbende sogar 
komplett ausgebucht waren, konnten wir Ende 
November den 1.000 Teilnehmer der Münchner 
Bilanzgespräche begrüßen. 

Insgesamt fanden in diesem Jahr sechs Vortragster-
mine statt, bei denen neun verschiedene Kleeberg
Kollegen zu unterschiedlichen Themen referierten und 
im Anschluss an die Vorträge und Diskussionen bei 
einem kleinen Imbiss und Gettogether auch als 
Experten für weitere Fragen und einen (fachlichen) 
Gedankenaustausch zur Verfügung standen:

Termin Thema

10.03.2016 Grenzüberschreitende Umwandlungen

12.05.2016 Umsatzsteuer und Immobilienbesteuerung

09.06.2016 Mittelständische Konzerne

06.10.2016 Erbschaftsteuer und Gestaltungs
überlegungen

20.10.2016 Rückstellungen in der Praxis

24.11.2016 Handelsrecht und steuerliche Gewinn
ermittlung

Damit stehen die Münchner Bilanzgespräche voll und 
ganz im Zeichen individueller Gespräche, lebhafter 
Diskussionen und eines fachbezogenen Networkings. 
Für das Jahr 2017 planen wir Vortragsabende zu  
den folgenden Themen, die wir aus den Vorschlägen 
und Anregungen der Teilnehmer auf den rege genutz
ten FeedbackBögen herausgesucht haben: Beson
derheiten bei Personengesellschaften, Erbschaftsteuer, 
Umsatzsteuer, Unternehmenskauf und Unterneh
mensbewertung, Internationales Steuerrecht und Ver
rechnungspreise sowie – wie gewohnt zum Abschluss 
– Aktuelles aus dem (Handels und Steuer)Bilanz
recht. Weitere Informationen zum MBGJahr 2017 fin
den Sie auch im Internet! 

Unter www.muenchner-bilanzgespraeche.de 
informieren wir Sie stets aktuell über alles rund 
um die kommenden Termine der MBG. Außer-
dem finden Sie dort auch eine Auflistung aller 
bisherigen Termine und können sich die Vortrags-
präsentationen der letzten Jahre downloaden.

 1 000
*   > 1.000 Teilnehmer bei den MBG
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Kleeberg informiert

S eit rund fünf Jahren sind wir nun schon Mit-
glied im weltweiten Netzwerk von Crowe 
Horwath International (CHI). CHI ist ein inter

nationales Netzwerk von rechtlich und wirtschaftlich 
unabhängigen Prüfungs und Beratungsunternehmen 
und gehört zu den zehn größten Netzwerken weltweit. 
Dieser starke Verbund erlaubt es uns, unsere interna
tionalen Kompetenzen zum Vorteil unserer Mandanten 

weltweit anbieten zu kön
nen. Diese Vorteile des Netz
werks mussten wir nicht 

mit Nachteilen erkaufen, da wir eigenständig geblieben 
sind. Wir haben in den letzten Jahren sehr darauf 
geachtet, die Stärken von Kleeberg weiterzuentwickeln 
und zu schärfen. Auch wenn sich unserer Logo  
zwischenzeitlich zu „Crowe Kleeberg“ verändert hat, 
ist Kleeberg weiterhin die Dr. Kleeberg & Partner 
GmbH WPG StBG, deren Gesellschafter („Partner“) 
weiterhin ausnahmslos aus dem Kreis unserer 
Geschäftsführer kommen. Mit dieser engen persön
lichen Bindung konnten wir in diesem Jahr auf 50  
sehr erfolgreiche KleebergJahre zurückblicken und 
sehen nun der weiteren Zukunft als Ihr unabhängi 
ger Ansprechpartner in allen Fragen aus den Berei
chen Audit, Tax, Advisory und Legal erwartungs 
voll ent gegen.

Am 13.10.2016 hat traditionell wieder unsere Man-
dantenveranstaltung im The Charles Hotel stattge
funden. Wir freuen uns, dass Sie unserer Einladung 
zahlreich gefolgt sind und an dem informativen Nach
mittag teilgenommen haben. Wie gewohnt haben 
sechs KleebergReferenten in ihren jeweiligen Vorträ
gen aktuelle Themen behandelt. Nach der Begrüßung 
beschäftigte sich StB Dr. Lars Lüdemann zunächst 
mit Verrechnungspreisen und beleuchtete die Anfor
derungen an die steuerlichen Dokumentationspflich
ten. RA/StB Christoph Bode machte aktuelle Ent
wicklungen im Gesellschafts und Insolvenzrecht zum 
Gegenstand seines Vortrags, bevor anschließend StB 
Dr. Michael Tippelhofer Aktuelles aus dem Ertragsteu
errecht präsentierte. Nach der Kaffeepause referierte 
RA Robert Hörtnagl zum Umwandlungs(steuer)recht 
und bezog dabei auch internationale Aspekte mit ein. 

StB Erwin Herzing thematisierte in seinem Vortrag 
Neuerungen im Umsatzsteuerrecht. Zum Schluss der 
Veranstaltung präsentierte WP/StB Prof. Dr. Christian 
Zwirner wieder sein Potpourri mit aktuellen Entwick
lungen aus dem (Handels und Steuer)Bilanzrecht 
und widmete sich dabei neben dem BilRUG unter 
anderem auch dem Problemkreis Niedrigzinsumfeld. 
Mit dem abschließenden Gettogether ging eine 
gelungene Veranstaltung zu Ende.

Ignaz informiert! Seit November 2016 
hat Kleeberg einen neuen, virtuellen  
Kollegen, dem wir den Namen Ignaz 
gegeben haben. Seine Aufgabe ist es, 
regelmäßig E-Mails mit aktuellen Infor
mationen zu verfassen und an unsere 
Mandanten zu versenden. Ignaz wendet 
sich mit seinen Informationen direkt an die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
dem Bereich der Finanzbuchhaltung. 
„Ignaz informiert“ stellt damit eine Ergänzung zu 
unseren bisherigen Mandantenrundschreiben, zu 
denen auch das vorliegende Tertialrundschreiben 
gehört, dar. Die EMails werden sowohl einen Prakti
kerteil als auch einen Unterhaltungsteil beinhalten.  
In Ersterem weisen wir bspw. auf aktuell fällige Fristen 
hin und geben Ihnen darüber hinaus andere prakti
sche Tipps und Hilfsmittel für die tägliche Arbeit rund 
um Finanzbuchhaltung und Rechnungswesen. Da 
Wissen insbesondere dann sehr einprägsam ist, wenn 
man damit konkrete – und mitunter nicht alltägliche – 
Beispiele verbindet, wird Ignaz unsere Mandanten 
zusätzlich mit aus dem Leben gegriffenen Urteilen und 
anderen auch für NichtFachleute interessanten  
Infos rund um das Thema Steuern, Recht usw. unter
halten. Seien Sie gespannt, was Ignaz alles weiß! 
Wenn Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen Fragen 
an Ignaz haben oder auch Post von ihm erhalten 
möchten, dann schreiben Sie ihm. Sie erreichen ihn 
jederzeit unter ignaz@kleeberg.de. Er freut sich  
auf Post und Anregungen von Ihnen! 

mailto:ignaz%40kleeberg.de?subject=
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Kleeberg publiziert

Boecker/Zwirner
Regierungsentwurf eines CRSRichtlinieUmsetzungs gesetzes: 
Geplante Auswirkungen auf die (Konzern)Lageberichterstat
tung nach HGB, Steuerrecht kurzgefaßt (SteuK), 19/2016,  
S. 426430.

Müller
Vorschriften des Strafgesetzbuchs bei Verstößen gegen die 
Rechnungslegungsvorschriften, in: Böcking/Heymann/Pfitzer/
Scheffler, Beck'sches Handbuch der Rechnungslegung,  
München, 2016, D 20.

Tippelhofer/Zwirner
Erweiterung der steuerlichen Verlustnutzung bei Share Deals, 
Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der steuer
lichen Verlustverrechnung bei Körperschaften vom 14.09.2016, 
Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling 
(BC), 10/2016, S. 447.

Zwirner
Compliance und Interne Revision – alte und zugleich höchst 
aktuelle Bekannte, BOARD, 5/2016, S. 185.

Zwirner
FG Niedersachsen: Bedeutung der amtlichen AfATabellen für 
Bestimmungen des AfASatzes, Steuerrecht kurzgefaßt 
(SteuK), 19/2016, S. 437.

Zwirner
BilRUG – Die wichtigsten Fragen: Offenlegung und Prüfung, 
Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling 
(BC), 10/2016, S. 468473.

Zwirner
BilRUG – Auswirkungen auf das Rohergebnis, Zeitschrift für 
Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling (BC), 10/2016, 
S. 475479.

Zwirner
Das BilanzrichtlinieUmsetzungsgesetz (BilRUG) – Ein Über
blick über die Änderungen und Auswirkungen für die Praxis, 
Die Steuerberatung (Stbg), 10/2016, S. 411420.

Zwirner/Vodermeier
IDW S 13 – Besonderheiten bei der Unternehmensbewertung 
zur Bestimmung von Ansprüchen im Familien und Erbrecht, 
Der Betrieb (DB), 41/2016, S. 2374.

Im September 2016 ist der Systemati-
sche Praxiskommentar Bilanzrecht 
in der 3. Auflage erschienen. Wie auch 
seine Vorauflage wird das Werk von 
WP/StB Karl Petersen, WP/StB Prof. 

Dr. Christian Zwirner und Prof. Dr. Gerrit Brösel 
herausgegeben. Das Autorenteam setzt sich erneut 
zusammen aus hochkarätigen Vertretern mit unter
schiedlichem beruflichem Hintergrund aus Theorie 
und Praxis. Grund für die Neuauflage war zum 
einen das BilRUG; zum anderen befinden sich 
Rechnungslegungspraxis und Fachschrifttum wei
terhin in einer ungebremsten Dynamik hinsichtlich 
der Interpretation der Rechnungslegungsnormen 
des HGB. Stellvertretend ist auf die im März 2016 
verabschiedete (und in diesem Kommentar 
berücksichtigte) Gesetzesänderung zur handels
rechtlichen Bewertung der Pensionsrückstellungen 
hinzuweisen.

Ebenfalls seit September 2016 ist 
nunmehr die 2. Auflage von „Rück-
stellungen in der Bilanzierungs-
praxis“ der Autoren WP/StB Karl 
Petersen, WP/StB Kai Peter Künkele 
sowie WP/StB Prof. Dr. Christian Zwirner am Markt. 
Darin werden Ansatz, Ausweis und Bewertung  
von Rückstellungen im Handels und im Steuerrecht 
kompakt dargestellt. Da kein anderer Bilanzposten 
die Bilanzierenden vor derart komplexe Frage
stellungen stellt wie die Rückstellungen, werden 
die Problembereiche anhand von zahlreichen Schau
bildern, Beispielen und Buchungssätzen praxis
orientiert und verständlich aufbereitet. Von beson
derer Bedeutung für die Bilanzierungspraxis ist 
zudem das in dem Werk enthaltenen „ABC  
der Rückstellungen“, welches rund 750 einzelne 
Rückstellungsarten und deren kurze Erläuterung 
enthält.

Inside

Veröffentlichungen

Darstellung aktueller rechnungs-
legungsspezifischer HGB-Normen

Rückstellungen taktisch  
einsetzen
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Kleeberg live

Inside

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

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

Bilanzierung und Steuern 2017 
Veranstalter: Akademie für Fortbildung Heidelberg GmbH, 
Ort: Köln
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

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

135. Steuertagung des Arbeitskreises 
für Steuerfragen der Wald- und  
Grundbesitzerverbände 
Ort: Würzburg
Referenten: Gerhard Bruckmeier,  
Reinhard Schmid

Herausforderung: IP Management 
und Compliance
Veranstalter: Management Circle AG, 
Ort: München
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

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

Tipps und Tricks zum Jahresabschluss 2016 
nach BilRUG
Veranstalter: Creditreform, Ort: München
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

BilRUG: Erfahrungswerte, Stolperfallen und  
Handlungsempfehlungen – Ein Praxisbericht
Veranstalter: BVBC LG BadenWürttemberg, Ort: Heilbronn
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner
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Steuerberatungsgesellschaft

Member Crowe Horwath International

München | Hamburg

www.kleeberg.de
www.crowekleeberg.de

Hier finden Sie die  
aktuellen Kleeberg  
Rundschreiben:


