
Tax
Digitalisierung 
des Besteue
rungsverfahrens
Seite 3

Audit
Abzinsung  
von Altersver
sorgungs
verpflichtungen
Seite 5

Advisory
Gesetz zur  
Prävention von 
Ladenkassen
manipulation
Seite 10

Legal
Sicherung  
von Wissen
Seite 13

Rundschreiben 1. Tertial 2017

Aktuelle BFHRecht
sprechung zur privaten 
KfzNutzung
Tax Seite 2



Kleeberg Rundschreiben 1. Tertial 2017

Inhalt

Wussten Sie schon …?
Bei erstmaliger Anwendung der Neudefinition der Umsatz
erlöse muss keine Anpassung der Vorjahresbeträge in  
der GuV erfolgen. Es besteht allerdings auch kein Verbot 
einer Anpassung. Erfolgt keine Anpassung der Vorjahres
beträge und kommt es dadurch zu fehlender Vergleich
barkeit, ist darüber im Anhang nachrichtlich zu berichten 
und der Betrag der Umsatzerlöse des Vorjahres, der  
sich bei Anwendung der Neudefinition ergeben hätte, zu 
nennen. Eine Umgliederung der Vorjahresbeträge in der 
GuV ist lediglich bei weggefallenen Posten, wie „außeror
dentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“, 
sowie den geänderten Zwischenergebnissen erforderlich.

Tax
/Einkommensteuer: Firmenwagen:  
Aktuelle Recht sprechung des BFH zur  
privaten Kfz-Nutzung 2

/Einkommensteuer: Besteuerungs-
verfahren: Weitere Maßnahmen  
der Digitalisierung 3

/Körperschaftsteuer: Risikoschwerpunkt: 
Verdeckte Gewinnausschüttung und  
steuerliches Einlagenkonto 4

Audit
/Bilanzrecht: Abzinsung von  
Altersversorgungs verpflichtungen 5

/Bilanzrecht: Anhangangabe zum  
Abschlussprüferhonorar 6

/Bilanzrecht: Abfindung ausscheidender  
Gesellschafter einer Personengesellschaft 7

Advisory
/Snacks: Fachliche Kurzinformationen  8

/Bewertung: Neufassung von  
IDW RS HFA 17 9

/Bewertung: Neuer Kapitalisierungs- 
faktor in § 203 BewG 9

/Abgabenordnung: Gesetz zur  
Prävention von Ladenkassenmanipulation 10

Legal
/Rechtsprechung: Pflicht zur  
Durchführung bzw. Zulassung einer  
Due Diligence? 11

/Rechtsprechung: Wissenszurechnung  
im Unternehmen 12

/Praxis: Sicherung von Wissen 13

Inside
Kleeberg in Zahlen 14

Kleeberg informiert 15

Kleeberg publiziert 16

Kleeberg live 17



Kleeberg Rundschreiben 1. Tertial 2017 1

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben informieren wir Sie im Bereich Tax über 
die aktuelle BFHRechtsprechung zur privaten Nutzung von Firmenwagen, die 
gesetzgeberischen Maßnahmen zur weiteren Digitalisierung des Besteuerungsver
fahrens sowie mögliche Risiken im Zusammenhang mit verdeckten Gewinnaus
schüttungen und dem steuerlichen Einlagenkonto. In unserem Leistungsbereich 
Audit widmen wir uns in dieser Ausgabe der Abzinsung von Altersversorgungs
verpflichtungen, der Anhangberichtspflicht im Zusammenhang mit Abschlussprü
ferhonoraren sowie der bilanziellen Behandlung von Abfindungen ausscheidender 
Gesellschafter einer Personengesellschaft.

Der Bereich Advisory gibt Ihnen zunächst einen Kurzüberblick über verschiedene 
aktuelle Themengebiete in kompakter Form. Ausführlicher beschäftigen wir uns 
zudem in diesem Bereich mit der Neufassung von IDW RS HFA 17 zu den Auswir
kungen einer Abkehr von der GoingConcernPrämisse sowie dem neuen Kapi
talisierungsfaktor nach § 203 BewG für das vereinfachte Ertragswertverfahren und 
dessen Auswirkungen auf steuerliche Unternehmenswerte. In unserem Leistungs
bereich Legal erhalten Sie Informationen zur Pflicht zur Durchführung bzw. Zulas
sung einer Due Diligence. Zudem beleuchten wir die Fragen der Wissenszurech
nung im Unternehmen sowie der Sicherung von Wissen. Inside bietet Ihnen in 
gewohnter Weise einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten und Informationsan
gebote 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.

Christian Heine     Robert Hörtnagl
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Tax /Einkommensteuer

Firmenwagen: Aktuelle Rechtsprechung  
des BFH zur privaten Kfz-Nutzung 

Das heißt, die vom Kläger getragenen Kfz-Kosten 
sind nicht als Werbungskosten, sondern bereits  
auf der Einnahmeseite mindernd zu berücksich-
tigen. Damit hält der BFH an seiner bisherigen  
Rechtsprechung, wonach einzelne selbst getragene 
KfzKosten bei Ermittlung des Nutzungsvorteils  
nach der 1%Regelung nicht berücksichtigt werden 
konnten, nicht mehr fest.

Kein negativer geldwerter Vorteil  
Im zweiten Fall (VI R 49/14) entschied der BFH, dass 
ein geldwerter Nachteil durch den Steuerpflichtigen 
nicht geltend gemacht werden kann. Hintergrund war, 
dass ein Arbeitnehmer für die private Nutzung eines 
Firmenwagens an seinen Arbeitgeber ein Nutzungs
entgelt zahlte, das höher als der nach der Fahrten
buchmethode ermittelte geldwerte Vorteil war. Der 
überschießende Betrag wurde von dem Arbeitnehmer 
im Rahmen seiner Einkommensteuerveranlagung 
steuermindernd geltend gemacht, was die Finanzver
waltung jedoch ablehnte. 

In diesem Zusammenhang stellte der BFH fest, dass 
die Minderung des geldwerten Vorteils nur bis zu 
einem Betrag von 0 EUR in Betracht kommt. Denn 
aufgrund der privaten Nutzung des Firmenwagens 
fehlt es an einer beruflichen Veranlassung, sodass 
keine negativen Einkünfte aus nichtselbstständiger 
Arbeit vorliegen. Auch ein Abzug als Werbungskosten 
scheidet nach Auffassung des BFH aus, da das  
Nutzungsentgelt den geldwerten Vorteil bereits auf 
der Einnahmeseite mindert.  

Fazit
Einzelne vom Arbeitnehmer privat getragene KfzKos
ten können nach der neuesten BFHRechtsprechung 
bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils mindernd 
berücksichtigt werden. Ein negativer geldwerter  
Vorteil ist dabei nicht möglich. Auch ein Werbungs
kostenabzug scheidet insoweit aus. 

D er BFH hat am 17.02.2017 zwei grundlegende 
und für die Praxis bedeutsame Urteile (Az.:  
VI R 2/15 und VI R 49/14) zur Firmenwagen

besteuerung veröffentlicht, wonach Nutzungsentgelte 
von Arbeitnehmern an ihren Arbeitgeber und andere 
Zuzahlungen des Arbeitnehmers für die private Nut
zung eines betrieblichen Kfz den Wert des geldwerten 
Vorteils aus der Nutzungsüberlassung mindern.  
Demnach können nicht nur ein pauschales Nutzungs
entgelt, sondern auch die tatsächlichen individuellen 
Kosten des Arbeitnehmers bei der sogenannten 
1%Regelung berücksichtigt werden. Damit steht die 
BFHRechtsprechung im Widerspruch zur bisherigen 
Auffassung der Finanzverwaltung und begünstigt 
insoweit den Steuerpflichtigen.

Hintergrund
Dem ersten Fall (Az.: VI R 2/15) lag der Sachverhalt 
zugrunde, dass der Arbeitnehmer (Kläger) die Benzin
kosten des Firmenwagens, den ihm sein Arbeitgeber 
zur dienstlichen und privaten Nutzung überlassen hatte, 
übernahm. Die übrigen KfzKosten trug sein Arbeit
geber. Der geldwerte Vorteil aus der KfzÜberlassung 
wurde nach der 1%Regelung ermittelt. Das Finanz
amt ließ den Werbungskostenabzug für die selbst 
getragenen Benzinkosten des Klägers im Rahmen  
der Einkommensteuerveranlagung nicht zu.  

Entscheidung des BFH
Vor diesem Hintergrund stellte der BFH fest, dass die 
Zahlung eines Nutzungsentgelts vom Arbeitnehmer 
an den Arbeitgeber für die außerdienstliche Nutzung 
den Wert des geldwerten Vorteils mindert. Gleiches 
gilt nach Auffassung des BFH, wenn der Arbeitnehmer 
einzelne individuelle Kosten des betrieblichen Kfz 
selbst trägt. Denn sowohl bei der 1%Regelung als 
auch der Fahrtenbuchmethode geht das Gesetz 
davon aus, dass der Arbeitgeber die gesamten Kfz
Kosten übernimmt. Ist dies nicht der Fall, fehlt es  
an einer Bereicherung des Arbeitnehmers. Der Vorteil 
aus der Nutzungsüberlassung besteht lediglich aus 
der Differenz zwischen dem Wert der Nutzungsüber
lassung und den selbst getragenen Benzinkosten. 
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Tax /Einkommensteuer

Besteuerungsverfahren: Weitere Maßnahmen 
der Digitalisierung

Als weitere anstehende Änderung im Besteuerungs
verfahren ist geplant, dass der Zuwendende den 
Zuwendungsempfänger bevollmächtigen kann, die 
Spendenbescheinigung auf elektronischem Weg 
direkt an das für ihn zuständige Finanzamt zu über
mitteln. Dies setzt voraus, dass der Zuwendende dem 
Zuwendungsempfänger seine SteuerIdentifikations
nummer mitteilt. Die Übermittlung soll immer bis Ende 
Februar des folgenden Jahres erfolgen und ist dem 
Zuwendenden anzuzeigen. Außerdem sind die über
mittelten Daten dem Zuwendenden elektronisch  
oder als Ausdruck zur Verfügung zu stellen. Hierfür 
sollen die erforderlichen technischen Voraussetzungen 
voraussichtlich bis Ende 2017 geschaffen werden. 
Nichtsdestotrotz wird die geplante Änderung für die 
Zuwendungsempfänger mit zusätzlichem Verwal
tungsaufwand und technischen Änderungen verbun
den sein.   

Aufbewahrung und Archivierung von  
elektronischen Kontoauszügen
Nach einer Verfügung des Bayerischen Landesamts 
für Steuern vom 25.01.2017 sind die in elektronisch 
übermittelter Form eingegangenen Kontoauszüge von 
Steuerpflichtigen, die nach steuerlichen Vorschriften 
buchführungspflichtig sind (§§ 140, 141 AO), auch in 
dieser Form aufzubewahren. Wie alle aufbewahrungs
pflichtigen originär digitalen Dokumente (wie bspw. 
Rechnungen) unterliegen auch die elektronischen 
Kontoauszüge dem Datenzugriffsrecht der Finanzver
waltung und müssen ggf. im Rahmen einer Betriebs
prüfung zur Verfügung gestellt werden. Daher sind die 
elektronischen Kontoauszüge in einem ordnungsge
mäßen Archivsystem in unveränderbarer Form aufzu
bewahren und gegen Verlust zu sichern. 

D ie Digitalisierung des Besteuerungsverfahrens 
wurde durch weitreichende gesetzgeberische 
Maßnahmen innerhalb der letzten Jahre und 

zuletzt durch das Gesetz zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens vom 18.06.2016 immer wei
ter vorangebracht. Einerseits sollen dadurch Erleich
terungen für den Steuerpflichtigen geschaffen  
und andererseits durch die effizientere Auslastung  
der Finanzverwaltung das Besteuerungsverfahren 
beschleunigt werden. Vor diesem Hintergrund wurden 
kürzlich zwei Verwaltungsanweisungen veröffentlicht, 
die weitere Einzelheiten zum elektronischen Besteue
rungsverfahren regeln sollen.  

Elektronische Zuwendungsbestätigung  
für Spenden
Die elektronisch vom Zuwendungsempfänger an den 
Zuwendenden versandte Spendenbescheinigung  
wird für Spenden ab dem 01.01.2017 grundsätzlich 
als Nachweis für den Sonderausgabenabzug aner
kannt (§ 10b EStG i.V.m. § 50 EStDV). Dabei bedeu
tet elektronisch versandt, dass eine maschinell 
erstellte und dem amtlichen Muster entsprechende 
Spendenbescheinigung auf elektronischem Weg, 
bspw. als PDFDatei, an den Zuwendenden versandt 
wird. Voraussetzung ist, dass der Zuwendungsemp
fänger seinem zuständigen Finanzamt die Nutzung 
eines Verfahrens zur maschinellen Erstellung von 
Zuwendungsbestätigungen angezeigt hat (BMF vom 
06.02.2017, IV C 4 – S 2223/07/0012). Im Unter
schied zu den Spendenbescheinigungen auf Papier, 
die vom Zuwendungsempfänger über zehn Jahre 
aufzubewahren sind, beträgt die Aufbewahrungsfrist 
bei elektronischen Spendenbescheinigungen nur  
sieben Jahre. 

Des Weiteren gilt für den Steuerpflichtigen ab 
01.01.2017 die sogenannte Belegvorhaltepflicht, 
sodass (elektronische) Spendenbelege vom Zuwen-
denden – anders als bisher – nur auf Verlangen des 
Finanzamts vorzulegen sind. Allerdings ist der Spen
denbeleg bis zum Ablauf eines Jahres nach Erhalt des 
jeweiligen Steuerbescheids aufzubewahren.
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Tax /Körperschaftsteuer

Risikoschwerpunkt: Verdeckte Gewinnaus-
schüttung und steuerliches Einlagenkonto 

Ob die vorstehende für den Steuerpflichtigen nach
teilige Rechtslage einer Einlagenrückgewähr bei einer 
verdeckten Gewinnausschüttung zutreffend ist, ist  
in der Literatur mitunter umstritten. Der BFH hatte bis
lang lediglich im Fall einer Einlagenrückgewähr bei 
offener Gewinnausschüttung entschieden, dass die 
rechtzeitige Ausstellung einer Steuerbescheinigung 
eine notwendige Voraussetzung für eine steuerneut
rale Einlagenrückgewähr sei. In einer aktuellen Ent
scheidung des Sächsischen FG vom 08.06.2016, 2 K 
1860 (anhängig BFH Az. I R 45/16), bestätigt dieses 
nunmehr, dass Gleiches auch im Fall einer Einlagen
rückgewähr bei verdeckter Gewinnausschüttung 
gelte. Dies gelte selbst dann, wenn die Feststellungs
bescheide nach § 164 Abs. 2 AO unter dem Vorbe
halt der Nachprüfung ergangen sind. Es ist als 
unwahrscheinlich anzusehen, dass der BFH abwei
chend vom FG entscheiden wird, da eine Unterschei
dung zwischen offener und verdeckter Gewinnaus
schüttung nur schwer zu rechtfertigen sein dürfte. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die  
Einlagenrückgewähr nach derzeitiger Rechtslage für 
den Steuerpflichtigen nachteilig geregelt ist. Wird  
eine Steuerbescheinigung bei Einlagenrückgewähr 
nicht rechtzeitig oder formell fehlerhaft erbracht,  
so muss für die Einlagenrückgewähr zwingend Kapital
ertragsteuer einbehalten und abgeführt werden. Wie 
auch das Sächsische Finanzgericht in Aussicht stellt, 
dürfte im Einzelfall allenfalls eine Billigkeitsmaßnahme 
nach §§ 163, 227 AO in Betracht kommen. 

G rundsätzlich müssen bei offenen wie ver
deckten Gewinnausschüttungen Kapital
ertragsteuern einbehalten und an das Finanz

amt abgeführt werden. Dies gilt dann nicht, wenn  
die Ausschüttung aus dem steuerlichen Einlagekonto 
erbracht wird, also eine Einlagenrückgewähr vorliegt. 

Die Höhe der Einlagenrückgewähr muss dem  
Anteilseigner nach amtlich vorgeschriebenem Muster 
bescheinigt werden. Der Anteilseigner benötigt die 
Steuerbescheinigung, um gegenüber dem Finanzamt 
nachweisen zu können, dass eine Einlagenrück
gewähr insoweit nicht als Kapitaleinkünfte zu besteu
ern ist.  

Wird die Bescheinigung durch die ausschüttende 
Kapitalgesellschaft verspätet ausgestellt oder  
unterlassen, so gilt nach § 27 Abs. 5 Satz 2 KStG  
der Betrag der Einlagenrückgewähr als mit 0 EUR 
bescheinigt. Der Anteilseigner kann dann die Auskeh
rung trotz tatsächlicher Verwendung des steuerlichen 
Einlagekontos nicht als solche behandeln und muss 
die Einlagenrückgewähr voll versteuern. Die Kapital
gesellschaft hat im Umkehrschluss Kapitalertrag
steuer einzubehalten und abzuführen. 

Die Bescheinigung muss in zeitlicher Hinsicht spätes
tens bis zum Tag der erstmaligen Bekanntgabe  
der Feststellung des steuerlichen Einlagekontos des 
jeweiligen Wirtschaftsjahres ausgestellt werden, in 
dem die Einlagenrückgewähr erfolgt ist. Dies ist vor 
allem im Fall von verdeckten Gewinnausschüttungen 
problematisch, die erst nachträglich im Rahmen einer 
Betriebsprüfung aufgedeckt werden.

hat für das Jahr 2015 keine Steuerbescheini
gung über eine Minderung des steuerlichen 
Einlagekontos i.H.v. 100 TEUR erteilt. 

Der Empfänger der verdeckten Gewinnaus
schüttung muss 100 TEUR als Kapitaleinkünfte 
versteuern, obwohl bei Vorlage der Steuerbe
scheinigung eine nicht steuerpflichtige Einla
genrückgewähr vorgelegen hätte. Die XGmbH 
ist im Gegenzug zum Einbehalt und zur Abfüh
rung der Kapitalertragsteuer verpflichtet.

Beispiel:
Im Rahmen einer im Dezember 2016 stattfin
denden Betriebsprüfung der XGmbH wird  
für das Jahr 2015 eine verdeckte Gewinnaus
schüttung i.H.v. 100 TEUR festgestellt. Der 
Bescheid über die Feststellung des steuerli
chen Einlagekontos zum 31.12.2015 wurde im 
Oktober 2016 bekanntgegeben. Die XGmbH 
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Audit /Bilanzrecht

I n Jahresabschlüssen für Geschäftsjahre, die nach 
dem 31.12.2015 beginnen, sind Altersversorgungs
verpflichtungen mit einer Restlaufzeit von mehr  

als einem Jahr verpflichtend mit dem ihrer Restlaufzeit 
entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz  
der vergangenen zehn Geschäftsjahre abzuzinsen. 
Wir verweisen in diesem Zusammenhang auch gerne 
auf unsere Kurzinformationen 3/2016 und 1/2017.  
Mit IDW RS HFA 30 n.F. (Stand 16.12.2016) hat das 
IDW nun einige diesbezügliche Fragen geklärt, welche 
bislang nicht eindeutig geregelt waren.

Angabe im Anhang
Aufgrund der neuen Abzinsungsregelung (bislang war 
der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen 
sieben Geschäftsjahre anzuwenden) kommt es regel
mäßig zu Gewinnen bzw. einer Verminderung des 
Rückstellungsbetrags im Vergleich zur Altregelung. 
Eine entsprechende Verminderung des Rückstel
lungsansatzes ist verpflichtend vorzunehmen. Der  
Differenzbetrag zwischen der bisherigen Rückstel
lungsermittlung und der nun geltenden Rückstellungs
ermittlung ist nach § 253 Abs. 6 Satz 1 HGB im 
Anhang anzugeben (im Folgenden: Unterschiedsbe
trag). Unternehmen, die keinen Anhang aufstellen, 
haben die Angabe unter der Bilanz zu machen.

Ausschüttungssperre
Der Unterschiedsbetrag ist ausschüttungsgesperrt, 
d.h., der Ertrag, welcher sich aus der neuen Abzin
sungsregelung ergibt, darf nicht an die Anteilseigner 
ausgeschüttet werden. Das BMF stellt in seinem  
Schreiben vom 23.12.2016 klar, dass es in diesem 
Zusammenhang allerdings keine pauschale Abfüh
rungssperre sieht, d.h., die Erträge wären bei Beste
hen von Ergebnisabführungsverträgen an den Organ
träger abzuführen. Der Unterschiedsbetrag ist vor 

Abzinsung von Altersversorgungs-
verpflichtungen

einer Verrechnung mit möglichem Deckungsvermögen 
zu ermitteln. Mögliche Aufrechnungseffekte mit aktiven 
oder passiven latenten Steuern sind bei der Ermitt
lung des Unterschiedsbetrags zu berücksichtigen. Das 
IDW geht davon aus, dass die Regelungen zur Aus
schüttungssperre nur für Kapitalgesellschaften gelten 
und nicht von Personengesellschaften zu beachten 
sind. Bei Personengesellschaften kommt es allerdings, 
wie auch bei den nach § 268 Abs. 8 HGB ausschüt
tungsgesperrten Beträgen, nach § 172 Abs. 4 Satz 3 
HGB zu einem Wiederaufleben der Kommanditis
tenhaftung, wenn der Unterschiedsbetrag von den 
beschränkt haftenden Gesellschaftern einer Per
sonengesellschaft entnommen wird. Bei der Ermitt
lung ausschüttungsgesperrter Beträge sind alle 
bestehenden Ausschüttungssperren (im Wesentlichen 
§§ 268 Abs. 8 und 253 Abs. 6 Satz 2 HGB) gemein
sam zu betrachten. Eine isolierte Berechnung (Vergleich 
von frei verfügbaren Rücklagen zzgl. Gewinnvortrag 
abzgl. Verlustvortrag mit ausschüttungsgesperrten 
Beträgen) ist nicht zulässig.

Abzinsungssatz
Auch nach der Neuregelung bleibt es bei der Möglich
keit, von einer pauschalen Restlaufzeit von 15 Jahren 
für die bestehenden Altersversorgungsverpflichtungen 
auszugehen. Diese Durchbrechung des Einzelbewer
tungsgrundsatzes ist gesetzlich legitimiert. Bei deutlich 
abweichenden Restlaufzeiten ist es jedoch zu emp
fehlen, von den tatsächlichen Laufzeiten auszu gehen. 
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Audit /Bilanzrecht

N ach § 285 Nr. 17 HGB haben große Kapital
gesellschaften und haftungsbeschränkte Per
sonengesellschaften i.S.d. § 264a Abs. 1 

HGB das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 
berechnete Gesamthonorar aufgeschlüsselt für 

  Abschlussprüfungsleistungen,
  andere Bestätigungsleistungen,
  Steuerberatungsleistungen und 
  sonstige Leistungen 

im Anhang anzugeben. Das IDW hat mit der Neufas
sung von IDW RS HFA 36 (Stand 08.09.2016) insbe
sondere Abgrenzungsfragen von Prüfungs und Bera
tungsleistungen geklärt.

Mit dem Wortlaut „für das Geschäftsjahr berechnete[s] 
Gesamthonorar“ ist nicht das bis zum Abschluss
stichtag in Rechnung gestellte Honorar, sondern das 
aus Perspektive des bilanzierenden Unternehmens 
auf das Geschäftsjahr entfallende Honorar gemeint. 
Der Periodisierung wird entsprochen, wenn das im 
Geschäftsjahr in der Gewinn und Verlustrechnung 
erfasste Gesamthonorar unter Einschluss einer erfor
derlichen Rückstellungsdotierung angegeben wird.

Soweit ein Teil des Gesamthonorars auf eine der oben 
genannten Kategorien entfällt, ist dies anzugeben. 
Eine Negativanzeige ist nicht erforderlich. Eine Leis
tung ist als Abschlussprüfungsleistung zu erfassen, 
wenn sie unmittelbar durch die Abschlussprüfung ver
anlasst ist oder im Rahmen der Abschlussprüfung 
genutzt wird. Ist ein Prüfer des Jahresabschlusses 
eines Konzernmutterunternehmens auch Prüfer  
des Konzernabschlusses, so ist auch das Honorar für 
die Konzernabschlussprüfung im Jahresabschluss 
des Konzernmutterunternehmens anzugeben. 

Unter die Kategorie „Abschlussprüfungsleistungen“ 
fallen bspw.:

  Nachtragsprüfungen,
  Bescheinigung zur Offenlegung,
  Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der  

Geschäfts führung,
  Prüfung des Risikofrüherkennungssystems,
  Prüfung des Abhängigkeitsberichts,
  Prüfungen von sogenannten Konzernpackages,
  prüferische Durchsichten von Zwischen

abschlüssen oder
  Prüfungen des internen Kontrollsystems bei  

Dienstleistungsunternehmen.

Unter die Kategorie „andere Bestätigungsleistungen“ 
fallen sämtliche Leistungen i.S.d. § 2 Abs. 1 WPO,  
die keine Abschlussprüfungsleistungen sind. Hierzu 
zählen z.B.:

  Gründungsprüfungen nach § 33 AktG,
  Verschmelzungs und Spaltungsprüfungen,
  Prüfungen nach dem ErneuerbareEnergienGesetz 

oder nach dem KraftWärmeKopplungsGesetz,
  Prüfung von ProformaFinanzinformationen.

Unter die Kategorie „Steuerberatungsleistungen“  
fallen typischerweise:

  Erstellung von Steuererklärungen,
  steuerliche Gestaltungsberatung,
  Steuerplanungsberatung,
  Unterstützung bei steuerrechtlichen  

Rechts streitigkeiten.

Der Kategorie „Sonstige Leistungen“ sind bspw. 
zuzuordnen:

  Bewertungsleistungen,
  treuhänderische Tätigkeiten,
  Beratungen in CorporateGovernance 

Angelegenheiten,
  sonstige Beratungen in wirtschaftlichen  

Angelegenheiten. 

Anhangangabe zum Abschlussprüferhonorar
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Audit /Bilanzrecht

I m aktuell vorliegenden Entwurf zur Neufassung von 
IDW RS HFA 7 schlägt das IDW eine geänderte 
Bilanzierung des Sachverhalts vor, dass ein Gesell

schafter einer Personengesellschaft gegen Abfindung 
durch die Personengesellschaft selbst aus dieser  
ausscheidet. Abzugrenzen ist dies vom Sachverhalt 
des Gesellschafterwechsels, bei dem es zu einer 
Übertragung des Anteils an einer Personengesell
schaft auf die bestehenden oder einen neu eintreten
den Gesellschafter kommt. 

Bislang waren die anteilig auf den ausscheidenden 
Gesellschafter entfallenden und im Rahmen der Abfin
dung vergüteten stillen Reserven bei den Vermögens
gegenständen zu aktivieren, deren Buchwerte stille 
Reserven enthalten. Dabei ist auch die nachträgliche 
anteilige Aktivierung von selbst geschaffenen immate
riellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 
oder eines Geschäfts oder Firmenwerts zulässig.

Als „neue“ Bilanzierungsvariante schlägt das IDW vor, 
die positive Differenz zwischen dem Abfindungsbetrag 
und dem Kapitalanteil des ausscheidenden Gesell
schafters vorzugsweise mit dem verbleibenden Eigen
kapital der Personenhandelsgesellschaft, d.h. mit  
ggf. bestehenden Rücklagen bzw. proportional zu den 
Kapitalanteilen der verbleibenden Gesellschafter, zu 
verrechnen. Werden durch die Verrechnung die Kapi
talanteile der verbleibenden Gesellschafter negativ, 
sind diese als nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte 
Abfindungen an ausgeschiedene Gesellschafter 
getrennt nach den Gesellschaftergruppen am Schluss 
der Bilanz auf der Aktivseite entsprechend § 264c 
Abs. 2 Satz 5 und 6 HGB auszuweisen.

Das IDW stellt jedoch in seinem Entwurf klar, dass 
beide Bilanzierungsalternativen, auch die bisherige 
Auffassung, möglich sind. 

Abfindung ausscheidender Gesellschafter  
einer Personengesellschaft

Beispiel:
An der Apollo OHG sind die Gesellschafter A, B und C zu gleichen Teilen beteiligt. Gesellschafter C 
scheidet zum 30.06.2016 aus der Gesellschaft aus und wird von dieser mit 50 TEUR abgefunden. 

Die Bilanz im Zeitpunkt seines Ausscheidens stellt folgendes Bild dar:

Buchwerte

SAV 5,0 Kapitalkonto A 10,0
Vorräte 10,0 Kapitalkonto B 10,0
Ford. LuL 30,0 Kapitalkonto C 10,0

Verbindlichkeiten 15,0

45,0 45,0

Bilanzbild bei „Variante Aktivierung der anteilig 
aufgedeckten stillen Reserven“:

Buchwerte nach Abfindung

Immat. VG 10,0 Kapitalkonto A 10,0
SAV 18,3 Kapitalkonto B 10,0
Vorräte 26,7 Verbindlichkeiten 65,0
Ford. LuL 30,0

85,0 85,0

Zeitwerte

Immat. VG 30,0 Kapitalkonto A 50,0
SAV 45,0 Kapitalkonto B 50,0
Vorräte 60,0 Kapitalkonto C 50,0
Ford. LuL 30,0 Verbindlichkeiten 15,0

165,0 165,0

Bilanzbild bei „Variante Verrechnung mit  
Eigenkapital“:

Buchwerte nach Abfindung

SAV 5,0 Verbindlichkeiten 65,0
Vorräte 10,0
Ford. LuL 30,0
Kapitalkonto A 10,0
Kapitalkonto B 10,0

65,0 65,0
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DPR Prüfungsschwerpunkte für  
IFRS-Abschlüsse 
Ende 2016 hat die Deutsche Prüfstelle für Rechnungs
legung (DPR) ihre Prüfungsschwerpunkte für das  
Jahr 2017 veröffentlicht und nimmt dabei auch Bezug 
auf die von der European Securities and Markets 
Authority (ESMA) am 28.10.2016 bekannt gemachten 
Prüfungsschwerpunkte. Für den IFRSKonzernab
schluss zum 31.12.2016 sind daher die folgenden 
Aspekte zu beachten:

1.  Präsentation der finanziellen Messgrößen  
(Financial Performance);

2.  Finanzinstrumente: Unterscheidung zwischen 
Eigenkapitalinstrumenten und finanziellen  
Verbindlichkeiten;

3.  Anhangangaben zu den Auswirkungen neuer  
Standards auf den IFRSKonzernabschluss;

4.  Anteile an anderen Unternehmen und deren  
Beurteilung bzw. Abbildung;

5. Werthaltigkeitstests von Sachanlagevermögen.

Auswirkungen des Brexits
Für deutsche Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen 
zum Vereinigten Königreich unterhalten oder dort 
investiert sind, birgt der Brexit diverse Unwägbarkeiten, 
wovon auch die handelsrechtliche Bewertung, Bilan
zierung und Berichterstattung betroffen sind. Hierbei 
geht es nicht nur um Fragen der Währungsumrech
nung bzw. um die unmittelbaren Auswirkungen ver
änderter Wechselkurse für die Bilanzierung und die 
Ergebnisermittlung. Die Folgewirkungen des Brexits 
strahlen ausgehend von Bilanz und GuV noch weiter 
aus, sodass auch die Berichterstattung in Anhang 
und Lagebericht, die Unternehmensplanung sowie 
auch das Risikomanagement diese berücksichtigen 
müssen. Bereits zum 31.12.2016 sind die Folgen des 
Brexits für jedes Unternehmen einzelfallbezogen zu 
analysieren.

IDW S 12 – Wertermittlung bei Beteiligungen 
an einer Immobiliengesellschaft
Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) sind aufgrund 
von kapitalanlagerechtlichen Regelungen dazu  
verpflichtet, den Wert ihrer Immobilienbeteiligungen 
durch einen Abschlussprüfer im Sinne des § 319 
Abs. 1 S. 1 und S. 2 HGB als externen Bewerter fest
stellen zu lassen (§ 216 KAGB). Das gilt sowohl für 
die Fälle, in denen die Beteiligungen bereits bei der 
KVG vorhanden sind (laufende Bewertung), als auch 
für die Fälle, in denen die Beteiligungen erworben 
werden sollen (Erwerbsbewertung). Sinn und Zweck 
der Vorschriften des IDW S 12 ist es, eine markt
gerechte und „aktuelle“ Bewertung zu gewährleisten.

Basiszinssatz nach IDW S 1:  
Wieder deutlich über 1,00 % 
Nachdem der Basiszinssatz seit Sommer 2016 kons
tant unter 1,00 % lag, ist er im Jahr 2017 wieder auf 
über 1,00 % gestiegen und beträgt zum 01.03.2017 
1,25 %. Der Fachausschuss für Unternehmensbewer
tung und Betriebswirtschaft (FAUB) des IDW hat im 
Jahr 2016 aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase 
eine Empfehlung für die Vorgehensweise bei der Run
dung des Basiszinssatzes ausgesprochen. Sofern 
dieser unter einem Prozentpunkt liegt, ist der für die 
Unternehmensbewertung relevante Basiszinssatz  
auf 1/10Prozentpunkte zu runden, ansonsten bleibt 
es bei der Rundung auf 1/4Prozentpunkte. 

DCGK: Kodexänderungen 2017 beschlossen
Am 07.02.2017 hat die Regierungskommission  
Deutscher Corporate Governance Kodex Kodexände
rungen beschlossen, die unter anderem zu mehr Trans
parenz für eine bessere Beurteilung der Unternehmens
governance durch die Stakeholder beitragen sollen und 
internationale Best Practice in den deutschen Kodex  
für börsennotierte Gesellschaften aufnehmen. Darüber 
hinaus betont die Kodexkommission, dass gute Unter
nehmensführung nicht nur legales, sondern auch ethisch 
fundiertes, eigenverantwortliches Verhalten erfordere, 
sowie die besondere Verantwortung institutioneller Anle
ger in Bezug auf die Ausübung der Eigentumsrechte.

Fachliche Kurzinformationen

Advisory/Snacks

Weitere Kurzinformationen finden Sie regel-
mäßig unter www.kleeberg-advisory.de.
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Advisory/Bewertung

D er HFA hat die am 10.06.2011 verabschiedete 
Stellungnahme zur Rechnungslegung: Aus
wirkungen einer Abkehr von der GoingCon

cernPrämisse auf den handelsrechtlichen Jahresab
schluss (IDW RS HFA 17) nach Abstimmung mit dem 
Fachausschuss Sanierung und Insolvenz (FAS) am 
08.09.2016 geändert. Gegenstand der Änderung 
waren neben redaktionellen Anpassungen auch Modi
fikationen aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten  
Verabschiedung von IDW RH HFA 1.012 zur externen 
handelsrechtlichen Rechnungslegung im Insolvenz
verfahren.

Der Standard IDW RS HFA 17 befasst sich mit der 
Frage, welche Auswirkungen sich im Falle einer Abkehr 
von der GoingConcernPrämisse für den handels
rechtlichen Jahresabschluss und Lagebericht erge
ben. IDW RS HFA 17 ist auch für Unternehmen gültig, 
die sich in der Liquidation oder Insolvenz befinden, 
außer es liegen hinreichende Anhaltspunkte dafür vor, 
dass trotz dieser rechtlichen Gegebenheiten von  
einer Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszu
gehen ist.

Generell liegt der Erstellung des Jahresabschlusses 
gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB die Annahme der 
Fortführung der unternehmerischen Tätigkeiten zugrunde 
(GoingConcernPrämisse). Im Zusammenhang damit 
greift IDW RS HFA 17 Besonderheiten beim Bilanzan
satz einzelner Bilanzposten auf und thematisiert die 
Konsequenzen, die sich für die Anhang sowie Lage
berichterstattung ergeben.

IDW RS HFA 17 verdeutlicht, dass nach Aufgabe der 
GoingConcernPrämisse die handelsrechtlichen  
GoB grundsätzlich weiterhin uneingeschränkt gelten. 
Abweichungen ergeben sich jedoch bei Ansatz, 
Bewertung und Ausweis insbesondere zur Wahrung 
des Gläubigerschutzes sowie zur Stärkung der  
Informationsfunktion des handelsrechtlichen Jahres
abschlusses. 

Neufassung von  
IDW RS HFA 17

A m 14.10.2016 stimmte der Bundesrat dem 
neuen Erbschaft und Schenkungsteuergesetz 
zu. Dabei wird das anhaltende Niedrigzins

niveau, rückwirkend für alle Bewertungen ab dem 
01.01.2016, auch bei der Unternehmensbewertung 
für erbschaft und schenkungsteuerliche Zwecke  
in Form eines geringeren Kapitalisierungsfaktors beim 
vereinfachten Ertragswertverfahren i.H.v. 13,75 
berücksichtigt. Steuerliche Bewertungen nach den 
§§ 199 ff. BewG werden im Ergebnis niedriger aus
fallen als bisher.

Neuer Kapitalisierungszinssatz im BewG
Im Rahmen der erbschaft und schenkungsteuer
lichen Unternehmensbewertung ist zukünftig ein  
einheitlicher Kapitalisierungsfaktor von 13,75 anzu
wenden. Damit sinkt der für Unternehmensbewer
tungen nach dem vereinfachten Ertragswertverfahren  
(§§ 199 ff. BewG) anzuwendende Kapitalisierungs
faktor im Jahr 2016 von bislang 17,8571 auf 13,75  
(vgl. BMFSchreiben vom 04.01.2016 – IV C 7 –  
S 3102/07/10001). Zuvor hatte das BMF für das Jahr 
2016 einen Basiszinssatz von 1,10 % vorgegeben. 
Zusammen mit dem standardisierten Zuschlag von 
4,50 % (§ 203 Abs. 1 BewG) ergab sich ein Kapita
lisierungszinssatz von 5,60 % und damit ein Kapitali
sierungsfaktor von 17,8571 (§ 203 Abs. 3 BewG).  
Die bisher bestehende Berechnungssystematik aus 
Risikoprämie und risikolosem Zinssatz wird zugunsten 
des festgeschriebenen Kapitalisierungsfaktors aufge
geben.

Wie lange der Kapitalisierungsfaktor von 13,75  
bestehen bleibt, bleibt abzuwarten. Das BMF wird für 
die Zukunft mit Änderung des § 203 Abs. 2 BewG 
ermächtigt, diesen durch eine Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrats an die zukünftige  
Entwicklung der Zinsstrukturdaten anzupassen. 

Neuer Kapitalisierungs-
faktor in § 203 BewG
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Im Vergleich zu dem Gesetzesentwurf beinhaltet das 
in Kraft getretene Gesetz einige Anpassungen. Neben 
der Gewährung einer angemessenen Frist zum Über
gang auf eine Außenprüfung ist im Gesetz u.a. eine 
Ausnahme von der Einzelaufzeichnungspflicht enthal
ten. § 146 Abs. 1 AO fordert grundsätzlich, dass 
Buchungen „einzeln, vollständig, richtig, zeitgerecht 
und geordnet vorzunehmen“ sind. Eine Ausnahme 
hiervon ist aus Zumutbarkeitsgründen – sofern kein 
zertifiziertes elektronisches Aufzeichnungssystem  
verwendet wird –, wenn der Verkauf von Waren an 
eine Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen 
Barzahlung erfolgt. Für diesen Fall kann auch auf die – 
neu aufgenommene und grundsätzlich bestehende – 
Belegpflicht verzichtet werden. Eine weitere Neuerung 
gegenüber dem Gesetzesentwurf ist die Meldepflicht 
für die eingesetzten elektronischen Aufzeichnungs
systeme und zertifizierten technischen Sicherheitsein
richtungen. Sowohl die Anschaffung als auch die 
Abschaffung sind innerhalb eines Monats unter Angabe 
von Name, Steuernummer, Art der Sicherheitseinrich
tung bzw. des Aufzeichnungssystems sowie Anzahl, 
Seriennummer und Datum der Anschaffung bzw. 
Außerbetriebnahme zu melden. Systeme, die bereits 
angeschafft wurden, sind bis zum 31.01.2020 mit
zuteilen. Für „Altsysteme“, die die neuen Anforderun
gen nicht erfüllen und nicht aufrüstbar sind, besteht 
die Möglichkeit der Verwendung bis maximal zum 
31.12.2022.

Die neuen gesetzlichen Vorgaben gelten für Geschäfts
jahre, die nach dem 31.12.2017 beginnen. Somit  
sind bereits ab dem 01.01.2018 Kassennachschauen 
zulässig. 

D er Bundestag hat am 15.12.2016 ein „Gesetz 
zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen“ beschlossen, welchem 

der Bundesrat am 16.12.2016 zustimmte. Das Gesetz 
wurde am 28.12.2016 im Bundesgesetzblatt verkün
det (BGBI. I 2016, S. 3152). Anlass für die gesetzliche 
Verschärfung ist der Befund, dass die Manipulation 
von elektronischen Kassensystemen zum Verlust von 
Steuereinnahmen in Milliardenhöhe führt. Die gängigs
ten Vorgehensweisen sind hierbei der Einsatz von 
Manipulationssoftware oder auch nicht dokumentierte 
Stornierungen. Mit der Neuregelung soll der Betrug  
in bargeldintensiven Branchen eingedämmt werden. 
Die Kernaspekte der gesetzlichen Neuregelung sind 
die Einführung einer technischen Sicherheitseinrichtung 
bei elektronischen Kassensystemen sowie eine soge
nannte Kassennachschau. Zudem werden künftig 
Verstöße stärker sanktioniert. 

Die steuerlichen Neuerungen werden in die Abgaben
ordnung (AO) in den §§ 146a, 146b AO eingeführt 
und passen die §§ 147, 379 AO an. Dabei ist vorge
sehen, dass künftig Kassensysteme mit einer  
„zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung“ – 
bestehend aus einem Sicherheitsmodul, einem Spei
chermedium und einer einheitlichen digitalen Schnitt
stelle – auszustatten sind. Weiterhin sind die digitalen 
Aufzeichnungen zu sichern, um diese – im Falle einer 
Nachschau – zugänglich machen zu können. Eine 
solche Nachschau findet ohne vorherige Ankündigung 
und auch unabhängig von einer steuerlichen Außen
prüfung – regelmäßig während der üblichen Geschäfts 
und Arbeitszeiten – statt. Sofern sich für den Prüfer 
des Finanzamts Beanstandungen oder Unstimmigkei
ten ergeben, kann der Prüfer von einer Nachschau  
in eine Außenprüfung übergehen. Abweichend zum 
Gesetzesentwurf, welcher keine weitere Prüfungs
anordnung hierfür vorsah, ist nun für eine anstehende 
Außenprüfung eine Ankündigung mit angemessener 
Frist zu gewähren. Für Verstöße gegen die Neurege
lungen werden die Strafen verschärft. Bei Zuwider
handlungen gegen die Auflagen sind nunmehr –  
unabhängig vom entstandenen steuerlichen Schaden – 
Bußgelder von bis zu 25.000 EUR vorgesehen.  

Gesetz zur Prävention von  
Ladenkassenmanipulation

Advisory/Abgabenordnung
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Käuferseits kann sich die Pflicht zur Durchführung 
einer Due Diligence bereits aus der Business Judge
ment Rule ergeben. Danach ist pflichtgemäßes Han
deln des Vorstands und Geschäftsführers dann anzu
nehmen, wenn er sich vor einer Entscheidung 
hinreichend informiert, sich nicht in einem Interessen
konflikt befindet und darauf vertrauen darf, zum  
Wohl der Gesellschaft zu handeln. Allerdings gilt diese 
Pflicht nur im Innenverhältnis gegenüber der eigenen 
Gesellschaft bzw. den eigenen Gesellschaftern, nicht 
gegenüber dem Verkäufer. 

Verkäuferseits ist vor Offenbaren von Geschäftsge
heimnissen im Rahmen einer Due Diligence die Pflicht 
zur Geheimhaltung zu beachten. Anders als in der 
Rechtsform der GmbH entscheidet der von Weisun
gen der Hauptversammlung nicht abhängige Vorstand 
auch hier in eigener Verantwortung innerhalb des  
ihm zustehenden Leitungsermessens. Allerdings ist die 
Geheimhaltungspflicht nur eine Position in einem 
grundsätzlich offenen Abwägungsprozess und dabei 
die Verschwiegenheitspflicht kein Selbstzweck, son
dern immer dem Gesellschaftsinteresse geschuldet. 
Dort, wo es das objektivierte Unternehmensinter-
esse gebietet, zu reden, hört die Schweigepflicht 
auf. Kann etwa der Bestand des Unternehmens  
z.B. nur durch Zutritt eines neuen kapitalzuführenden 
Dritten vor der Insolvenz gewahrt werden, reduziert 
sich das unternehmerische Leitungsermessen des 
Organs (Business Judgement Rule) auf geradezu 
„null“. Aber auch außerhalb dessen sollte das Organ 
Interesse an einem hohen Kaufpreis für die Anteile 
„seiner“ Gesellschaft haben. An der Erhaltung seines 
eigenen (Börsen)Werts hat ein Unternehmen stets  
ein Interesse. 

Legal/Rechtsprechung

A uch im Rahmen des Verkaufs eines Unterneh
mens hat der Verkäufer gegenüber dem  
Käufer grundsätzlich diejenigen Umstände 

offenzulegen, die der Käufer nach der Verkehrsauf
fassung erwarten durfte und durch die andernfalls der 
Vertragszweck vereitelt werden würde. Demgegen
über besteht vor Abschluss eines Unternehmenskauf
vertrags keine allgemeine Prüfungspflicht seitens  
des Käufers, auch wenn die Durchführung einer Due 
Diligence allgemein als üblich angesehen wird. 

Teilweise wird nun in der Literatur die Auffassung ver
treten, dass der Verkäufer der Erfüllung seiner Aufklä
rungspflicht bereits dadurch ausreichend nachkommt, 
wenn er dem Käufer eine DueDiligencePrüfung 
ermöglicht. Die dafür zugrunde gelegte Entscheidung 
des LG Hamburg enthielt allerdings die Besonderheit, 
dass der dortige Käufer trotz Kenntnis von Patent
streitigkeiten konkrete Nachfragen unterließ und im 
Anteilskaufvertrag die Erklärung abgegeben hatte, 
„dass ihm […] ausreichende und angemessene Infor
mationen und Unterlagen im Hinblick auf die hier  
vorgesehene Transaktion zur Verfügung gestellt wor
den sind“. Die klagende Käuferin – so das LG –  
hätte insoweit im Vertrag auf Klauseln bestehen müs
sen, die ein derartiges Risiko zugunsten der Klägerin 
berücksichtigen und eine konkrete Haftungsverteilung 
vorsehen. Den Umstand, dass die Klägerin dies  
unterlassen hat, stufte das LG als grob fahrlässig ein 
und wies Schadensersatzansprüche gegen den 
beklagten Anteilsverkäufer zurück (LG Hamburg, 
Urteil vom 13.03.2015 – 315 O 89/13).

Pflicht zur Durchführung bzw. Zulassung  
einer Due Diligence?



Kleeberg Rundschreiben 1. Tertial 201712

In einem Urteilsfall machte die Geschäftsführung der 
Zielgesellschaft bei Kaufvertragsverhandlungen 
bewusst unzutreffende Angaben in Bezug auf bilanz
relevante Sachverhalte und legte der Käuferin  
manipulierte Bilanzen vor. Der Geschäftsführer der 
Zielgesellschaft wollte ursprünglich die Anteile selbst 
erwerben, wurde jedoch nach Anteilskauf durch  
die Käuferin an dieser mit 49 % beteiligt und dort 
Geschäftsführer. Die Käuferin klagte auf Rückabwick
lung des Unternehmenskaufvertrags und Schadens
ersatz, nachdem sechs Monate nach Vollzug für die 
Zielgesellschaft Insolvenzantrag gestellt wurde. Die 
Klageabweisung erster Instanz, wonach der Käuferin 
die Kenntnis der Geschäftsführung zuzurechnen sei, 
wurde vom OLG Düsseldorf aufgehoben (OLG Düs
seldorf, Urteil vom 16.06.2016 – I6 U 20/15). 

Vorliegend war nach der Entscheidung des OLG  
Düsseldorf bei der klagenden Käuferin zwar eine Wis-
senszurechnung der Geschäftsführung der Ziel-
gesellschaft anzunehmen, jedoch ergab die Ausle
gung des konkreten Unternehmenskaufvertrags, dass 
die Vertragsparteien für die streitgegenständlichen 
Ansprüche eine Kenntniszurechnung wirksam ausge
schlossen hatten.

Die Praxis zeigt, dass im Rahmen des Garantiekata-
logs eines Unternehmenskaufvertrags regelmäßig 
Regelungen getroffen werden, wonach sich der Ver
käufer das Wissen seines engsten Managements 
zurechnen lassen muss, der Käufer seinerseits das 
der mit der Transaktion betrauten Personen. Eine 
Wissenszurechnung des Managements der Zielge
sellschaft beim Käufer sollte hingegen bei der Ver
tragsgestaltung in der Regel explizit ausgeschlossen  
werden. 

Legal/Rechtsprechung

R echtliche Relevanz hat Wissen insoweit bei  
der Frage der Zurechnung von Wissen. Denn 
soweit die rechtlichen Folgen einer Willens

erklärung durch die Kenntnis oder das Kennenmüssen 
gewisser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht 
die Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters 
in Betracht (§ 166 Abs. 1 BGB): das Wissen(müssen) 
des Vertreters wird dem Geschäftsherrn zugerechnet. 
Die Rechtsprechung beantwortet allerdings die Frage 
der Wissenszurechnung von Organvertretern gleich
wohl „nicht mit logischbegrifflicher Stringenz, sondern 
nur in wertender Beurteilung“ (ständ. Rspr., etwa BGH, 
Urteil vom 02.02.1996 – V ZR 239/94). 

Die Kenntnis von typischerweise aktenmäßig fest-
gehaltenem Wissen, dessen Nutzen nicht im Belieben 
steht, sondern normativen VerkehrsschutzAnforde
rungen unterliegt, schließt die Verpflichtung ein, seine 
Verfügbarkeit zu organisieren. Kommt die juristi
sche Person dieser Rechtspflicht nicht nach, muss sie 
sich so behandeln lassen, als habe sie von der  
Information Kenntnis.

Eine am Rechtsverkehr teilnehmende Organisation 
muss (entsprechend den berechtigten Erwartungen 
des Rechtsverkehrs) so organisiert sein, dass Infor
mationen, deren Relevanz für andere Personen inner
halb dieser Organisation bei den konkret Wissenden 
erkennbar ist, tatsächlich an jene Personen weiter
gegeben werden (Informationsweiterleitungspflicht); 
umgekehrt ist sicherzustellen, dass ggf. nach erkenn
bar anderswo innerhalb der Organisation vorhan
denen und für den eigenen Bereich wesentlichen 
Informationen nachgefragt wird (Informationsabfrage-
pflicht). Ist die Wahrnehmung der Aufgaben einer 
juristischen Person oder Gesamthandsgesellschaft so 
organisiert, dass ein Teil ihres Aufgabenbereichs auf 
eine natürliche Person oder eine selbstständige juristi
sche Einheit ausgegliedert ist (Outsourcing oder 
innerhalb eines Konzerns), so finden auch insoweit 
die Grundsätze der Wissenszurechnung Anwendung.

Wissenszurechnung im Unternehmen
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der jedem Vertragsverhältnis immanenten Pflicht  
zur Rücksichtnahme auf die Belange des Vertrags
partners. Innerhalb einer Unternehmensgruppe 
besteht in der Regel nur ein einziges Arbeitsverhält-
nis des Arbeitnehmers zu einem bestimmten Unter
nehmen. Dessen Betriebs/Geschäftsgeheimnisse sind 
innerhalb desselben Unternehmens, aber auch 
gegenüber anderen Unternehmen derselben Unter
nehmensgruppe zu wahren. 

Ein Legal Risk Management System hat die Siche
rung von Wissen und Informationsfluss zu berück
sichtigen. Nicht zuletzt aufgrund teilweiser personeller 
Überschneidungen in verschiedenen Gremien und 
Leitungsorganen innerhalb einer Unternehmensgruppe 
kommt dann die Frage auf, inwieweit Informations-
pflichten bzw. rechte oder Berichtspflichten bzw. 
rechte untereinander und gegenüber anderen Gre
mien, Leitungsorganen und Mitarbeitern bestehen 
und ob und inwieweit vertrauliche Informationen 
weitergeleitet werden dürfen. 

Legal/Praxis

E in ungewollter Abfluss von Wissen/Informatio
nen kann zu einer existentiellen Gefahr für  
die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens 

führen – dies nicht nur dadurch, dass Betriebs und 
Geschäftsgeheimnisse über das Unternehmen an die 
Konkurrenz gelangen, sondern auch dadurch, dass 
vertrauliche Informationen oder innerbetriebliche Ent
scheidungsprozesse durch unbefugte Weitergabe  
zu einer „öffentlichen Diskussion“ innerhalb des Unter
nehmens und dadurch zu einer konkreten Störung 
des Betriebsfriedens führen können.  

„Betriebs und Geschäftsgeheimnis“ sind auf das 
Unternehmen bezogene Tatsachen, Umstände und 
Vorgänge, die nicht offenkundig, sondern nur einem 
begrenzten Personenkreis zugänglich sind, an deren 
Nichtverbreitung der Arbeitgeber/das Unternehmen 
ein berechtigtes Interesse hat. 

Hinsichtlich der von der Schweigepflicht betroffenen 
Personen ist zu differenzieren zwischen Arbeitneh
mern, Organen einer Gesellschaft (Geschäftsführer/
Vorstand) und sonstigen Gremienmitgliedern. Denn 
diese Personengruppen unterliegen unterschiedlichen 
gesetzlichen oder satzungsmäßig vereinbarten 
Berichtspflichten. Im Hinblick auf die innerbetriebliche 
Schweigepflicht lässt sich der allgemeine Grundsatz 
aufstellen, dass für weisungsgebundene Personen – 
wie Arbeitnehmer und Organe der Gesellschaften 
(z.B. Geschäftsführer) – gegenüber ihnen nicht wei
sungsbefugten Dritten die Verpflichtung, aber auch 
das Recht der Auskunftsverweigerung über Betriebs/
Geschäftsgeheimnisse besteht. 

Auch ohne ausdrückliche Regelung im Dienst/
Arbeitsvertrag besteht für Arbeitnehmer, Organe und 
sonstige Gremienmitglieder (Aufsichtsrat, Betriebsrat) 
die Verpflichtung, Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse des Arbeitgebers/Unternehmens nicht 
unbefugt zu offenbaren. Dies ergibt sich schon aus 

Sicherung von Wissen
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Kleeberg in Zahlen

S eit mittlerweile mehr als fünf Jahren sind wir 
als nach wie vor rechtlich und wirtschaftlich 
unabhängige Prüfungs und Beratungsgesell

schaft nun schon Mitglied des internationalen Netz
werks Crowe Horwath International. In dieser Zeit 
hat sich viel getan! Jüngst konnte Crowe Horwath 
International weltweit einen besonderen Erfolg feiern: 
Während wir bislang immer hervorgehoben haben, 
dass das Netzwerk zu den zehn größten weltweit 
gehört, können wir nun sagen: „Crowe Horwath Inter

national ist das achtgrößte Netzwerk der Welt“. Das 
hat eine aktuelle Studie des globalen Fachmagazins 
„International Accounting Bulletin (IAB)“ ergeben. Wir 
sind stolz darauf, diesen besonderen Meilenstein 
zusammen mit unseren Kooperations und Netzwerk
partnern rund um den Globus erreicht zu haben.

Wie hat Crowe  
Horwath Internatio

nal das geschafft? Zum einen ist das Netzwerk welt
weit gewachsen – in allen Regionen und auch in allen 
Geschäftszweigen. Besonders stark war das Wachs
tum in den Regionen Asia/Pacific sowie in Lateiname
rika, auch in Nordamerika ging es deutlich nach  
oben. Afrika, der Mittlere Osten sowie Europa konnten 
jeweils ebenfalls Zuwächse verzeichnen. Insgesamt 
haben sich dem Netzwerk im Jahr 2016 18 neue Mit-
gliedsfirmen angeschlossen, sodass Crowe Horwath 

International damit weltweit in 129 Ländern mit ins
gesamt 764 Büros vertreten ist. Zum anderen haben 
auch die Bekanntheit und Stärke der Marke Crowe 
Horwath und unser aller fachliches und persönliches 
Engagement hierzu beigetragen. Die Möglichkeit, 
gemeinsam bei größeren Projekten und Aufgabenstel
lungen in internationalen und interdisziplinären Teams 
arbeiten zu können, schafft einen bedeutenden Vor
teil, von dem unsere Mandanten erheblich profitieren 
können. Wo auch immer Sie Kleeberg brauchen –  
wir sind für Sie da!

In Deutschland ist 
Crowe Horwath an 

insgesamt sechs Standorten vertreten: Hamburg, 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Stuttgart und Mün
chen. Die Mitgliedschaft in diesem Netzwerk ist  
für Kleeberg von großer Bedeutung, denn regelmäßig 
werden wir im täglichen Geschäft mit internationalen 
Fragestellungen konfrontiert. Dies betrifft nicht nur den 
Bereich der Prüfung, sondern bspw. auch die (steuer
lichen) Transaktionsberatungen. Wir nutzen das Netz
werk deswegen tagtäglich, um für unsere Mandanten 
eine grenzüberschreitende Begleitung auf hohem 
Niveau sicherzustellen. Wir können jederzeit auf unsere 
internationalen Partner in den verschiedensten Län
dern zurückgreifen und damit zügig und kompetent 
die optimale Betreuung ermöglichen. Umgekehrt sind 
wir als Netzwerkmitglied zugleich ein kompetenter 
Ansprechpartner für ausländische Unternehmen, die 
Fragestellungen in Deutschland haben.

Wissenswertes zu einzelnen Fragestellungen finden 
Sie in verschiedenen Crowe HorwathInformations
broschüren. Bitte sprechen Sie uns an, wir beraten 
Sie gerne! 

Schauen Sie vorbei auf www.kleeberg.de/
Netzwerk und informieren Sie sich!

8
*  Crowe Horwath International ist das achtgrößte  
Netzwerk weltweit
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Kleeberg informiert

I m Jahr 2016 hat Kleeberg daran festgehalten, auf 
Weihnachtskarten und -geschenke zu verzichten 
und stattdessen – getreu dem Motto „Spenden 

statt Geschenke“ – ein soziales Projekt mit einer 
Geldspende zu unterstützen. Schon im Editorial unse
res letzten Rundschreibens haben wir Sie darüber 

informiert, dass wir dieses 
Mal den Verein Deutscher 
Kinderschutzbund e.V. 
ausgewählt haben, denn 

Kinder sind unsere Zukunft! Unsere Weihnachts
spende 2016 wird dort in einem Projekt im Bereich 
Traumapädagogik für Kinder und Familien nach 
der Flucht eingesetzt. Dabei geht es unter anderem 
darum, dass Fachkräfte speziell bezogen auf die 
besondere Situation nach einer Flucht geschult und 
umfassend ausgebildet werden müssen. Kleeberg 
unterstützt damit die bundesweite Fortbildungsoffen
sive des Deutschen Kinderschutzbundes und leistet 
zugleich einen Beitrag für eine nachhaltige Integration 
von Flüchtlingskindern in Deutschland. Die pädago
gischen und sozialpädagogischen Fachkräfte werden 
in ihrer Handlungskompetenz gestärkt und erwerben 
Kenntnisse über Lebenswelten und Kulturen von 
Familien, die nach ihrer Flucht zu uns kommen. Dies 
hilft dabei, einen Zugang zu den Familien, vor allem  
zu den Kindern, zu bekommen und ihnen auf diese 
Weise Hilfe und Unterstützung beim Verarbeiten  
der Erlebnisse und im Integrationsprozess zukommen  
zu lassen.

Schon mehrfach haben wir Sie an dieser Stelle über 
die große Beliebtheit der Kleeberg-Homepage 
informiert. Kürzlich haben wir wieder den „Traffic“ auf 
www.kleeberg.de im Jahr 2016 analysiert. Erneut 
konnten wir eine stetig wachsende Besucherzahl ver
zeichnen, die das anhaltend steigende Interesse an 
unserer Internetpräsenz auch quantitativ verdeutlicht. 
Das Hauptinteresse der Besucher gilt dabei vor allem 
den fachlichen Themen sowie den Personen, d.h.,  
es wird recherchiert, welche Kompetenzen Kleeberg 
hat und welche Gesichter hierfür stehen. Die Down
loadzahlen haben sich 2016 im Vergleich zum Vorjahr 
mehr als verdoppelt: Hier standen insbesondere die 

zahlreichen Rundschreiben, die Informationen zum 
BilRUG (BilanzrichtlinieUmsetzungsgesetz) sowie 
besondere Dienstleistungen im Fokus. Die Erkennt
nisse dieser Analyse freuen uns außerordentlich. Auch 
zukünftig werden wir Sie weiterhin auf diesem Weg  
mit vielen wissenswerten Informationen rund um 
unsere Leistungsbereiche Tax, Audit, Advisory und 
Legal versorgen.

Ganz in diesem Zeichen steht auch unser jüngstes 
Projekt: Im Jahr 2017 hat Kleeberg mit der Publi
kation von Kurznachrichten begonnen, die sowohl auf 
unserer Homepage eingestellt werden als auch über 
soziale Netzwerke im Internet verteilt werden können. 
Diese fachlichen Kurzinformationen haben wir 
„Snacks“ getauft und hoffen, dass sie das Interesse 
unserer Mandanten sowie zahlreicher weiterer  
Per sonen wecken und sprichwörtlich „Lust auf mehr“ 
machen. Auf unserer Internetseite finden sich die 
aktuellen Snacks auf der Startseite jeweils direkt 
unterhalb der farbigen „Einstiegsflächen“ für unsere 
vier Leistungsbereiche. 

Darüber hinaus verfügt jeder Leistungsbereich  
über ein Archiv mit allen Kurzinformationen. Eine  
Aus wertung der Zugriffe auf unsere Homepage  
hat gezeigt, dass sich bereits kurze Zeit nach Einstel
lung der ersten fachlichen Snacks das Interesse  
an unserer Homepage und an unseren Informationen 
– und damit auch an Kleeberg – deutlich erhöht hat. 
Nicht zuletzt deswegen halten wir weiter an unserem 
Ziel fest, Sie künftig noch schneller mit qualifizierten 
fachlichen Informationen zu versorgen und auch so 
auf unsere Kompetenzen aufmerksam zu machen. 

Schauen Sie vorbei auf www.kleeberg.de!
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Kleeberg publiziert

Zwirner
Checkliste zum Anhang nach BilRUG (Teil 1), Zeitschrift für 
Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling (BC), 1/2017, 
S. 1015.

Zwirner
Checkliste zum Anhang nach BilRUG (Teil 2), Zeitschrift für 
Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling (BC), 2/2017, 
S. 6166.

Zwirner
BilRUGAuditCheck, Worauf der Wirtschaftsprüfer bei der 
Prüfung des ersten Jahresabschlusses nach BilRUG achten 
muss, Die Wirtschaftsprüfung (WPg), 4/2017, S. 184190.

Zwirner/Boecker
Abschlussprüfung: Aktuelles zur Berichtspflicht über die  
Honorare und zur Marktkonzentration, Zeitschrift für  
Inter nationale Rechnungslegung (IRZ), 1/2017, S. 811.

Zwirner/Boecker/Zimny
IFRSUpdate 2017, Neuerungen und Schwerpunkte 2017, auch 
vor dem Hintergrund von Niedrigzins und Brexit, Zeitschrift  
für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung 
(KoR), 1/2017, S. 16.

Zwirner/Tippelhofer
Keine Abführungssperre bei der Abzinsung von Pensions
rückstellungen, Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen 
und Controlling (BC), 1/2017, S. 67.

Zwirner/Zimny
Neufassung des IDW RS HFA 17, Auswirkungen einer Abkehr 
von der Going ConcernPrämisse auf den handelsrechtlichen 
Jahresabschluss, WP Praxis, 3/2017, S. 5763.

Zwirner/Zimny
Anforderungen an die Bestimmung des WACC in Zeiten  
volatiler Märkte, Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung 
(IRZ), 2/2017, S. 5254.

Zwirner/Zimny
Steuerbilanzpolitik im Zusammenhang mit Teilwertabschrei
bungen, Gestaltungsspielräume auf Basis des BMFSchreibens 
vom 02.09.2016, NWB Unternehmensteuern und Bilanzen 
(StuB), 2/2017, S. 4350.

Im Herbst 2016 ist die 2. Auflage von 
Bilanzierung bei Personengesell-
schaften der beiden Autoren WP/StB 
Kai Peter Künkele und WP/StB Prof. Dr. 
Christian Zwirner erschienen. Sehr viele, 
insbesondere mittelständische, Unter

nehmen in Deutschland werden in dieser Rechts
form geführt. Das Auseinanderdriften von Handels 
und Steuerrecht rückt zudem handelsbilanzielle 
Rechnungslegungsfragen in den Fokus. Das Buch 
thematisiert zahlreiche Anwendungsprobleme in 
der Praxis wie bspw. die Relevanz von Ausschüt
tungssperren, latente Steuern sowie personenge
sellschaftsspezifische und rechnungslegungsbezo
gene Befreiungs und Erleichterungsmöglichkeiten. 
Gesondert werden zudem die Rechnungslegung 
nach PublG sowie die Konzernrechnungslegung 
betrachtet.

Die Erbschaft und Schenkungsteu
erreform 2016 hat die rechtlichen 
Rahmenbedingungen in diesem Be 
reich verändert. Neu erschienen ist  
im März 2017 Erben und Versteu-
ern in der Land- und Forstwirtschaft, heraus
gegeben von WP/StB Reinhard Schmid und  
StB Dr. Lars Lüdemann unter der Beteiligung wei
terer KleebergKollegen. Die erbschaftsteuer liche 
Bewertung und Besteuerung von land und forst
wirtschaftlichem Vermögen erfordert umfangrei
ches Spezialwissen. Dieses Handbuch behandelt 
die in diesem Zusammenhang relevanten bewer
tungsrechtlichen sowie erbschaft und schenkung
steuerlichen Vorschriften. Es enthält darüber  
hinaus eine Sammlung der Gesetzesmaterialien 
zur Erbschaftsteuerreform.

Inside

Veröffentlichungen

Besonderheiten der Rechnungs-
legung bei Personengesellschaften

Kommentierung des neuen 
BewG/ErbStG



Kleeberg Rundschreiben 1. Tertial 2017 17

7

7

28

28

15

15

5

5

5

24

24

24

30

30

31

31

30

23

23

23

25

25

25

27

27

27

13

13

13

20

20

20

21

21

21

Mai

Juli

Juni

1

1

1

2

2

2

3

3

3 7

8

8

8

9

9

9

10

10

10

12

12

12

18

18

18

19

19

19

17

17

17

29

29

29

22

22

22

6

6

6

11

11

11

14

14

14

26

26

26 28

4

4

4

16

16

1615

Kleeberg live

Inside

BilRUG: Erste Praxiserfahrungen und Tipps zum Jahresabschluss 2016 
Veranstalter: BVBC e.V., Ort: Goslar
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

Einzelfragen zur handelsrechtlichen 
Rechnungslegung einschließlich 
BilRUG
Veranstalter: IDW Landesgruppe Bayern, 
Ort: München 
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

Einzelfragen zur handelsrechtlichen Rechnungslegung 
einschließlich BilRUG
Veranstalter: IDW Landesgruppe Bayern, Ort: Nürnberg
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

Einzelfragen zur handelsrechtlichen Rechnungslegung 
einschließlich BilRUG
Veranstalter: IDW Landesgruppe BadenWürttemberg,  
Ort: Stuttgart
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

Einzelfragen zur handelsrechtlichen Rechnungslegung 
einschließlich BilRUG
Veranstalter: IDW Landesgruppe BadenWürttemberg,  
Ort: Freiburg
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

Einzelfragen zur handelsrechtlichen 
Rechnungslegung einschließlich 
BilRUG 
Veranstalter: IDW Landesgruppe Bremen, 
Ort: Bremen
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

Einzelfragen zur handels rechtlichen 
Rechnungslegung einschließlich BilRUG 
Veranstalter: IDW Landesgruppe Saarland, 
Ort: Saarbrücken
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

Aktuelles zu Handelsrecht und  
steuerlicher Gewinnermittlung 
Veranstalter: Schweitzer Sortiment,  
Bundesanzeiger Verlag, Ort: Hamburg
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

Bilanzierung von Personen-
gesellschaften 
Veranstalter: NWB Seminare,  
Ort: Stuttgart
Referent: Kai Peter Künkele

Umsatzsteuer
(Veranstaltung der Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment, Bundesanzeiger 
Verlag, Ort: München
Referent: Erwin Herzing
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Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Member Crowe Horwath International

München | Hamburg

www.kleeberg.de
www.crowekleeberg.de

Hier finden Sie die  
aktuellen Kleeberg  
Rundschreiben:


