
Kleeberg Rundschreiben 1. Quartal 2009

kleeberg

Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Rundschreiben 
1. Quartal 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit dem 01.02.2009 ist Kleeberg auch in Stuttgart aktiv. Die Eröffnung der neuen 
Niederlassung wurde am 12.02.2009 mit einer gelungenen Veranstaltung im erst 
Tage zuvor neu eröffneten Porsche-Museum in Stuttgart gefeiert. Zahlreiche Gäste 
waren unserer Einladung gefolgt und konnten einen interessanten und ange-
nehmen Abend verleben. Kleeberg kann nun auch von Stuttgart aus das gesamte 
Spektrum der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung sowie der 
Wirtschaftsprüfung anbieten. Unsere Mitarbeiter im Büro Stuttgart decken darüber 
hinaus auch die Bereiche Corporate Finance sowie internationale Betreuung ab.

Der verantwortliche Geschäftsführer für die neue Niederlassung ist Herr WP/StB 
Peter Künkele. Er betreut schwerpunktmäßig Mandanten verschiedener Größen und 
Rechtsformen aus der Industrie. Zu seinen Tätigkeitsschwerpunkten zählen Jahres- 
und Konzernabschlussprüfungen sowie Sonderprüfungen. Außerdem verfügt er 
über langjährige Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Unternehmen aus dem 
öffentlichen Sektor und dem Gesundheitswesen. Seit mehreren Jahren hält Peter 
Künkele außerdem als Lehrbeauftragter Vorlesungen über Controlling/Rechnungs-
wesen an der Hochschule Nürtingen-Geislingen.

Damit stehen wir Ihnen nun sowohl von München als auch von Stuttgart aus als 
kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Künkele   Karl Petersen
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OFD Hannover, Verfügung vom 20.05.2008

Gemäß der Verfügung der OFD Hannover 
unterliegen wiederkehrende Zahlungen aus 
dem Verkauf einer Beteiligung i.S.d. § 17 EStG, 
bei denen die Zuflussbesteuerung gewählt 
wurde, auch nach dem 31.12.2008 dem Halb
einkünfteverfahren und nicht dem Teilein
künfteverfahren. Maßgeblich ist allein der 
Zeitpunkt der Veräußerung der Beteiligung 
und nicht der Zuflusszeitpunkt der einzelnen 
Teilzahlungen.

BMF-Schreiben vom 04.12.2008 zur 
umsatzsteuerlichen Behandlung von 
Sale-and-lease-back-Geschäften

Bei SaleandleasebackGeschäften stellt sich 
aus umsatzsteuerlicher Sicht die Frage, ob 
dem (späteren) Leasinggeber auch tatsächlich 
die für eine Lieferung erforderliche Verfü
gungsmacht über den Leasinggegenstand ver
schafft wurde. Maßgeblich sind jeweils die 
Umstände des Einzelfalls. Das BMF erläutert 
seine Auffassung anhand von einzelnen Bei
spielen. Unter bestimmten Voraussetzungen 
gilt eine Vertrauensschutzregelung für Ver
träge, die vor dem 01.07.2009 abgeschlossen 
werden.

BMF-Schreiben vom 09.12.2008 zur um-
satzsteuerlichen Behandlung der Vermö-
gensverwaltung (Portfolioverwaltung)

Entgegen der Ansicht des BFH im Urteil vom 
11.10.2007 (V R 22/04) hält die Finanzver
waltung mit diesem Nichtanwendungserlass 
an ihrer bisherigen Ansicht zur umsatzsteu
erlichen Behandlung von Vermögensverwal
tungsleistungen fest. Demnach handelt es 
sich bei der Vermögensverwaltung um eine 
einheitliche Leistung, deren Leistungsort sich 
grundsätzlich gemäß § 3a Abs. 1 UStG nach 
dem Ort des Unternehmens des Leistenden, 
d.h. des Vermögensverwalters, richtet. Die 
Steuerbefreiung für Umsätze im Geschäft 
mit Wertpapieren und die Ver mit  tlung dieser 
Umsätze (§ 4 Nr. 8 Buchst. e UStG) kommt 
nicht in Betracht, so dass die Umsätze regel
mäßig steuerpflichtig sind.

BMF-Schreiben vom 06.01.2009 zur Steu-
erbefreiung gemäß § 4 Nr. 1 Buchst. b UStG 
i.V.m. § 6a UStG für innergemeinschaft-
liche Lieferungen

Das BMF nimmt in diesem 21 Seiten umfas
senden Schreiben zu den Voraussetzungen 
der Steuerfreistellung für innergemeinschaft
liche Lieferungen Stellung. Schwerpunkt 
der Ausführungen sind die Nachweispflichten 
und die Folgen unzulänglicher Nachweise 
sowie die Vertrauensschutzregelungen. Ge
rade die Nachweisvoraussetzungen schränkt 
die Finanzverwaltung im Vergleich zu den 
bisherigen Anforderungen nur gering ein, so 
dass in jedem Fall zu empfehlen ist, die erfor
derlichen bürokratischen Erfordernisse mög
lichst exakt zu erfüllen, um die Steuerfreiheit 
nicht zu gefährden.

Tax

Wichtige Verlautbarungen 
der Finanzverwaltung
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Verfassungswidrigkeit der Beschränkung 
des gewerbesteuerlichen Verlustausgleichs 
beim Gesellschafterwechsel

Seit 2004 gilt auch im Rahmen der Gewerbe
steuer die sog. Mindestbesteuerung. Demnach 
ist die Verrechnung eines Verlustvortrags 
nur noch bis zu einem Betrag von EUR 1 Mio. 
unbeschränkt möglich. Darüber hinaus ist 
ein Ausgleich nur noch in Höhe von 60 % 
zu lässig. Entsprechend der Gesetzesbegrün
dung war es das Ziel dieser Begrenzung, den 
Verlustausgleich zeitlich zu strecken, nicht 
dagegen diesen vollständig zu versagen. Aus 
diesem Grund äußerte das FG München in 
der dem Urteil zugrunde liegenden Sachver
haltskonstellation erhebliche Bedenken, ob 
die Regelung zur Mindestbesteuerung dem 
verfassungsrechtlichen Gebot der Besteue
rung nach der finanziellen Leistungsfähigkeit 
entspricht. Im Urteilsfall ergab sich die Be
sonderheit, dass der Gewerbeertrag, der sich 
aus der Veräußerung der Kommanditbeteili
gung ergab, wegen der Mindestbesteuerung 
nicht vollständig mit dem eigentlich betrags
mäßig ausreichenden Verlustvortrag ver
rechnet werden konnte. Zugleich konnte der 
verbleibende Verlustvortrag auch zukünftig 
nicht mehr genutzt werden, da er aufgrund 
des Gesellschafterwechsels weggefallen ist. 
(FG München, Aussetzungsbeschluss vom 
31.07.2008 – 8 V 1588/08; rechtskräftig)

Werbungskostenabzug für 
Zinszahlungen des Ehegatten

Grundsätzlich ist es im Rahmen der Einkom
mensbesteuerung nicht möglich, Aufwen
dungen eines Dritten – auch des Ehegatten 
– als eigene Werbungskosten geltend zu 
machen. Notwendig ist letztendlich neben 
der Veranlassung durch die Einkunftserzie
lung auch die tatsächliche wirtschaftliche 

Kostentragung durch den Steuerpflichtigen. 
Von diesem Grundsatz gibt es allerdings 
Ausnahmen. So gestattet der BFH in seiner 
Entscheidung den Werbungskostenabzug, 
wenn zwar der Ehegatte des Steuerpflich
tigen das Darlehen aufgenommen hat und 
auch gegenüber der Bank die Schuldzinsen 
trägt, der Steuerpflichtige aber im Innenver
hältnis rechtlich verpflichtet ist, die Zins und 
Tilgungsleistungen zu erstatten. (BFH, Urteil 
vom 25.06.2008 – X R 36/05)

Afa-Bemessungsgrundlage 
nach Einlage ins Betriebsvermögen

Nach Ansicht des FG Münster bemisst sich die 
Abschreibung für ein Wirtschaftsgut nach 
einer Einlage ins Betriebsvermögen anhand 
des Einlagewerts gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG, 
d.h. regelmäßig des Teilwerts, abzüglich 
der bisher im Privatvermögen vorgenomme
nen Abschreibungen. Die Finanzverwaltung 
will dagegen die fortgeführten Anschaffungs
kosten als AfaBemessungsgrundlage her
anziehen, so dass etwaige Wertsteigerungen 
zwischen Anschaffung und Einlage nicht 
im Wege der Abschreibung berücksichtigt 
werden könnten. (FG Münster, Urteil vom 
21.03.2007 – 8 K 3908/04 F; Revision unter 
Az. VIII R 46/07)

Abzinsung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG auch 
bei unverzinslichen Gesellschafterdarlehen

Nach Auffassung sowohl des FG BerlinBran
denburg als auch des FG BadenWürttemberg 
sind unverzinsliche Darlehen im Betriebsver
mögen auch dann abzuzinsen, wenn es sich um 
eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarle
hen handelt. Eine andere Auffassung ist dem 
Gesetzestext nicht zu entnehmen. Eine Neu
tralisierung des Gewinns aus der Abzinsung 
durch eine entsprechende Einlage ist nicht 

Rechtsprechung
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möglich, da eine unentgeltliche Nutzungs
überlassung kein einlagefähiges Wirtschafts
gut darstellt. (FG BerlinBrandenburg, Be
schluss vom 08.09.2008 – 12 V 12115/07; FG 
BadenWürttemberg, Urteil vom 10.12.2007 – 
6 K 446/06; Revision unter Az. I R 4/08)

Nachträgliche Anschaffungskosten 
i.S.d. § 17 EStG nach Umwandlung in AG

Bei der Qualifizierung von Aufwendungen 
des Anteilseigners als nachträgliche Anschaf
fungskosten einer Beteiligung i.S.d. § 17 EStG 
stellt der BFH darauf ab, ob es sich um eigen
kapitalersetzende Maßnahmen i.S.d. § 32a 
GmbHG handelt. Im Unterschied zur GmbH 
sind die Regelungen zum zivilrechtlichen 
Eigenkapitalersatzrecht bei einer AG erst ab 
einer Beteiligungsquote von 25 % anzuwen
den. Das FG RheinlandPfalz kommt zu dem 
Ergebnis, dass Finanzierungsmittel des zu 
weniger als 25 % beteiligten Anteilseigners 
einer AG auch dann keine nachträglichen An
schaffungskosten darstellen, wenn die Mittel 
bereits (vor der Umwandlung) der GmbH 
ge währt wurden und dort eigenkapitalerset
zend waren. (FG RheinlandPfalz, Urteil vom 
23.07.2008 – 2 K 2628/06; Revision unter 
Az. IX R 42/08)

Buchwertfortführung bei unentgeltlicher 
Übertragung eines Mitunternehmeranteils

Gemäß § 6 Abs. 3 EStG ist die unentgeltliche 
Übertragung eines Mitunternehmeranteils 
erfolgsneutral und die Buchwerte der über
tragenen Wirtschaftsgüter sind fortzuführen. 
Der Anteil eines Mitunternehmers umfasst 
nach ständiger Rechtsprechung des BFH 
neben dem Anteil an den Wirtschaftsgütern 
des Gesamthandsvermögens auch etwaiges 
Sonderbetriebsvermögen des Gesellschafters. 
Somit ist es zur Erlangung der Buchwertfort

führung notwendig, dass auch das Sonder
betriebsvermögen mit übergeht. Die Übertra
gung in das Betriebsvermögen einer anderen 
Personengesellschaft ist nach Ansicht des 
FG SchleswigHolstein nicht ausreichend, 
um insgesamt die Buchwertfortführung zu 
erhalten. (FG SchleswigHolstein, Urteil vom 
05.11.2008 – 2 K 175/05; Revision unter 
Az. IV R 52/08)

Teilbetriebsbegriff im 
Rahmen der Spaltung

Entgegen der bisherigen Ansicht der Finanz
verwaltung hat sich das Sächsische FG im 
Rahmen einer Abspaltung nach § 15 UmwStG 
für einen normspezifischen Teilbetriebsbegriff 
ausgesprochen. Demnach reicht es für die 
Annahme eines Teilbetriebs und damit einer 
steuerneutralen Spaltung aus, wenn wesentli
che Betriebsgrundlagen nicht mit übertragen 
werden, sondern lediglich langfristig zur Nut
zung (z.B. im Rahmen eines Mietvertrags) 
überlassen werden. (Sächsisches FG, Urteil 
vom 09.09.2008 – 3 K 1996/06; Revision un
ter Az. I R 96/08)

VGA i.S.d. § 8a KStG a.F. führt zu kapital-
ertragsteuerpflichtigem Beteiligungsertrag

Der BFH bestätigt in dieser Entscheidung – 
entgegen der teilweise in der Literatur vertre
tenen Auffassung – die Ansicht der Finanz
verwaltung, wonach auch eine verdeckte 
Gewinnausschüttung i.S.d. § 8a KStG a.F. zu 
einem Beteiligungsertrag i.S.d. § 20 Abs. 1 
Nr. 1 EStG führt, der dem Kapitalertragsteu
erabzug auf Ebene der zahlenden Körper
schaft unterliegt. Dies bedeutet letztendlich, 
dass die Körperschaft per Nachforderungs
bescheid in Anspruch genommen werden 
kann, wenn sie schuldhaft vom Einbehalt der 
Kapitalertragsteuer absieht. Aufgrund der 
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bestehenden Ungewissheiten über die Rechts
wirkungen des § 8a KStG a.F. auf Anteilseig
nerebene und der bekannten Auffassung der 
Finanzverwaltung hat es der BFH im Urteils
fall als schuldhaft angesehen, dass von einem 
Kapitalertragsteuerabzug abgesehen wurde. 
(BFH, Urteil vom 20.08.2008 – I R 29/07)

Regelung zur Wegzugsbesteuerung 
gemäß § 6 AStG nicht europarechtswidrig

Entgegen der Ansicht des FG München in der 
Vorinstanz sieht der BFH in der durch das 
SEStEG geänderten Vorschrift zur Besteuerung 
der stillen Reserven in Anteilen an Kapital
gesellschaften im Zeitpunkt der Beendigung 
der unbeschränkten Steuerpflicht (§ 6 AStG) 
keinen Verstoß gegen europarechtliche Vor
schriften. Die Festschreibung der stillen Re
serven und die unverzinsliche Stundung der 
zu erhebenden Steuer bis zur tatsächlichen 
Veräußerung der Beteiligung entsprechen 
somit insgesamt den Vorgaben des Europa
rechts und sind nicht zu beanstanden. (BFH, 
Beschluss vom 23.09.2008 – I B 92/08)

Quellensteuerreduzierung für 
Dividenden auch für sog. S-Corporation

Gemäß Art. 10 des DBA DeutschlandUSA 
wird die für Dividenden zu zahlende Quellen
steuer auf 5 % reduziert, wenn der Nutzungs
berechtigte eine Gesellschaft ist, die zu mindes
tens 10 % an der ausschüttenden deutschen 
Kapitalgesellschaft beteiligt ist. Grundsätzlich 
steht damit Personengesellschaften diese 
Quellensteuerreduzierung nicht zu, da sie 
nicht selbst abkommensberechtigt und somit 
nicht als Gesellschaften i.S.d. DBA anzusehen 
sind. Im Falle einer USKapitalgesellschaft, die 
dort zur Besteuerung wie eine Personengesell
schaft optiert hat (= SCorporation), sah der 
BFH entgegen der Auffassung der Vorinstanz 
die Voraussetzungen für eine Quellensteuer
reduzierung auf 5 % allerdings als gegeben an. 
Dies rechtfertigt er im Wesentlichen damit, 
dass die Frage, ob es sich um eine abkommens
berechtigte Gesellschaft handelt, nach natio
nalem Recht des Quellenstaats, d.h. nach 
deutschem Recht, zu entscheiden ist. Eine 
SCorporation bleibt aber nach deutschem 
Verständnis trotz der Option zur transparen
ten Besteuerung eine Kapitalgesellschaft. 
(BFH, Urteil vom 20.08.2008 – I R 39/07)

Kein Übergang der Steuerschuldnerschaft 
bei Geschäftsveräußerung im Ganzen

Bislang war nicht eindeutig geklärt, ob bei 
einer nicht steuerbaren Geschäftsveräuße
rung im Ganzen der Erwerber auch in das 
Steuerschuldverhältnis des Verkäufers ein
tritt. Die Folge wäre, dass der Erwerber zum 
einen verpflichtet wäre, Umsatzsteuer(nach)
zahlungen auch für Zeiträume vor dem 
Erwerb vorzunehmen. Zum anderen würde 
sich aber auch die umgekehrte Konsequenz 
der Berechtigung zur Entgegennahme von 
Erstattungen für diese Zeiträume einstellen. 
Das FG RheinlandPfalz hat sich mit dieser 
Frage ausführlich auseinandergesetzt und 
kommt zu dem Schluss, dass die gesetzliche 
Regelung nicht so zu verstehen sei, dass der 
Erwerber in das Steuerschuldverhältnis des 
Veräußerers eintritt. Letzterer bleibt bis zum 
Übertragungsstichtag Unternehmer und 
Steuerschuldner. (FG RheinlandPfalz, Urteil 
vom 27.11.2008 – 6 K 2159/06; rechtskräftig)

Ort der Versendungslieferung

Der Ort einer Versendungslieferung befindet 
sich grundsätzlich dort, wo die Versendung 
beginnt. Im Urteilsfall veräußerte eine briti
sche Ltd. Waren an deutsche Abnehmer. Die 
Auslieferung erfolgte aber nicht direkt an 
diese, sondern die Waren wurden zunächst 
durch eine Spedition zur deutschen Schwes
tergesellschaft der Ltd. transportiert. Nach 
Zahlungseingang erfolgte dann die Auslie
ferung an die deutschen Kunden. Nach bis
heriger Ansicht des BFH war es notwendig, 
dass bereits zum Zeitpunkt der Übergabe 
der Waren an den Spediteur die Person des 
Abnehmers feststeht und dies aus den Fracht
dokumenten ersichtlich ist, damit es sich um 
den Beginn einer Versendungslieferung han
delt. An dieser Rechtsprechung hält der BFH 
nicht mehr fest. Nunmehr ist es ausreichend, 
dass sich aus den unstreitigen Umständen, 
insbesondere aus Unterlagen, mit hinreichen
der Sicherheit und einwandfrei ableiten 
lässt, dass der Abnehmer zum maßgeblichen 
Zeitpunkt festgestanden hat. Dies war im 
Urteilssachverhalt erfüllt, da die Warenliefe
rungen bereits zum Zeitpunkt der Übergabe 
an den Spediteur in Großbritannien eindeutig 
für die deutschen Abnehmer bestimmt waren 
und lediglich zur Kaufpreissicherung bei der 
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deutschen Schwestergesellschaft zwischen
gelagert wurden. Somit liegt der Ort der Liefe
rung in Großbritannien und der Umsatz war 
in Deutschland nicht steuerbar. (BFH, Urteil 
vom 30.07.2008 – XI R 67/07)

Vertrauensschutz bei steuerfreien 
Ausfuhrlieferungen

Im Nachgang zur EuGHEntscheidung Netto
Supermarkt GmbH & Co. KG (Rs. C271/06) 
hat der BFH entschieden, dass die Steuer
freiheit einer Ausfuhrlieferung aus Vertrau
ensschutzgründen nicht versagt werden darf, 
wenn die vorgelegten Ausfuhrnachweise auch 
bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns nicht als gefälscht zu erkennen 
gewesen waren. Dabei ist in jedem Einzelfall 
zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Ver
trauensschutzregelung gegeben sind. (BFH, 
Urteil vom 30.07.2008 – V R 7/03)

Ort der sonstigen Leistung bei Beratungs-
leistungen aus dem Ausland

Sowohl gemäß den Vorschriften der MwSt
Systemrichtlinie als auch des nationalen 
UStG werden bestimmte Beratungsleistungen 
(z.B. Steuerberater, Rechtsanwalt oder Inge
nieur) am Ort des Auftraggebers erbracht, 
wenn dieser ein Unternehmer i.S.d. UStG ist. 
Dagegen ist der Ort des leistenden Unter
nehmers relevant, wenn der Empfänger kein 
Unternehmer ist. Nach Auffassung des EuGH 
ist der Ort des Leistungsempfängers auch 
dann entscheidend, wenn dieser sowohl un
ternehmerische als auch nicht unternehme
rische Leistungen erbringt und die bezogenen 
Dienstleistungen für den nicht unternehme
rischen Bereich genutzt werden. Somit ist 
auch in diesen Fällen gemäß § 13b UStG der 
Empfänger der Leistungen Steuerschuldner 
und muss die Steuer einbehalten und an die 
Finanzbehörden abführen. (EuGH, Urteil 
vom 06.11.2008 – C291/07, Kollektivavtals
stiftelsen TRR Trygghetsradet/Skatteverket)

Beschreibung der erbrachten Leistung 
in der Rechnung für Zwecke des Vorsteuer-
abzugs

In diesem Urteilsfall hatte eine Holdinggesell
schaft gegenüber einer Tochtergesellschaft 
Beratungsleistungen betreffend die Anlage

technik im Tagesgeschäft durch zwei bei ihr 
angestellte Ingenieure erbracht. Im Rech
nungsdokument war als Leistungsbeschrei
bung „technische Beratung und technische 
Kontrolle im Jahr 1996“ angegeben. Diese 
Angabe befand der BFH als zu unpräzise und 
versagte den Vorsteuerabzug. Dies ergab 
sich daraus, dass aus der Rechnung nicht 
ersichtlich war, dass die Leistung durch die 
beiden Ingenieure erbracht wurde, die Angabe 
„technische Beratung“ zu allgemein war und 
sich dies auch nicht aus anderen Geschäfts
unterlagen ergab, auf die in der Rechnung 
hingewiesen wurde. Um den Vorsteuerabzug 
nicht zu gefährden, sollte somit immer darauf 
geachtet werden, dass die Leistungsbeschrei
bung eine hinreichende Identifizierung der 
erbrachten Leistung ermöglicht. (BFH, Urteil 
vom 08.10.2008 – V R 59/07)

Kein Vorsteuerabzug aus Herstellungs-
kosten für Unternehmer, die steuerfreie 
Leistungen erbringen

Der BFH hat die bereits bisher von der Finanz
verwaltung vertretene Ansicht bestätigt, 
wonach ein Vorsteuerabzug aus den Herstel
lungskosten eines teilweise unternehmerisch 
genutzten und teilweise zu privaten Wohn
zwecken vermieteten Gebäudes dann nicht 
möglich ist, wenn der unternehmerisch 
genutzte Teil des Gebäudes für steuerfreie 
Umsätze, z.B. eines Arztes, verwendet wird. 
(BFH, Urteil vom 08.10.2008 – XI R 58/07)

Minderung der Bemessungsgrundlage

Der BFH ändert seine bisher vertretene Auf
fassung und erkennt eine Minderung der 
Bemessungsgrundlage gemäß § 17 UStG 
und damit eine Rückvergütung der zu viel 
entrichteten Umsatzsteuer nicht bereits dann 
an, wenn eine – wirksame und ernsthafte – 
Vereinbarung über die Herabsetzung des 
Kaufpreises getroffen wurde, sondern erst 
zu dem Zeitpunkt, in dem tatsächlich die 
Rückzahlung des entsprechenden Betrags 
durch den Erwerber erfolgt. (BFH, Urteil vom 
18.09.2008 – V R 56/06)
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Als Folge der Finanzmarktkrise befindet sich 
die deutsche Wirtschaft in einer Rezessions
phase. Dies führt zu einer Verunsicherung 
der Marktteilnehmer im Allgemeinen und der 
Bilanzierenden im Speziellen. Es existieren 
unterschiedliche Auswirkungen auf die Rech
nungslegung. Neben der Unternehmensbe
wertung sind auch einzelne Bilanzpositionen 
hinsichtlich ihres Ansatzes und ihrer Bewer
tung betroffen. Im Folgenden werden bei
spielhaft die Auswirkungen auf verschiedene 
Bilanzpositionen dargestellt.

Niederstwertprinzip im Anlagevermögen

Im Anlagevermögen werden außerplanmäßi
ge Abschreibungen auf Basis des gemilderten 
Niederstwertprinzips vorgenommen (§ 253 
Abs. 2 Satz 3 HGB). Zum Bilanzstichtag dürfen 
außerplanmäßige Abschreibungen bei einer 
vorübergehenden Wertminderung vorge
nommen werden. Dieses Wahlrecht gilt für 
Kapitalgesellschaften allerdings nur im Fi
nanzanlagevermögen. Bei einer dauerhaften 
Wertminderung haben Unternehmen aller 
Rechtsformen außerplanmäßige Abschreibun
gen vorzunehmen.

Ein zentrales Problem stellt die Frage dar, 
wann eine dauerhafte Wertminderung vor
liegt, die eine Pflicht zur außerplanmäßigen 
Abschreibung auslöst.

�1.��Dauerhafte�Wertminderung�im�
Anlagevermögen

Eine einheitliche, in der Praxis anwendbare 
Definition des Begriffs der dauerhaften Wert
minderung existiert nicht. Allerdings gibt es 
Definitionsversuche von verschiedenen Seiten.

So umschreibt das BMF-Schreiben vom 
25.02.2000 (BStBl. 2000 I, S. 372) die dau
erhafte Wertminderung als nachhaltiges 
Ab sinken des Wertes eines Wirtschaftsguts 
unter den maßgeblichen Buchwert. Dabei 
müssen objektive Anzeichen ernsthaft für 
eine nachhaltige Wertminderung sprechen.

IDW RS VFA 2 versucht die Dauerhaftigkeit 
durch einen SiebenPunkteKatalog zu kon
kretisieren. Danach sprechen folgende Indizi
en für eine dauerhafte Wertminderung:

� Höhe der Differenz zwischen Zeitwert und 
Buchwert,

� bisherige Dauer einer bereits gegebenen 
Wertminderung,

� stark abweichender Kursverlauf des Wert
papiers im Vergleich zur allgemeinen Kurs
entwicklung,

� Substanzverluste aus betrieblichem Anlass,

� Verschlechterung der Zukunftsaussichten 
des Unternehmens und/oder der Branche,

� erhebliche finanzielle Schwierigkeiten,

� hohe Insolvenzwahrscheinlichkeit oder 
Sanierungsbedarf.

Allerdings legt IDW RS VFA 2 nicht fest, wann 
die Schwelle zur Dauerhaftigkeit überschrit
ten ist. Auch eine Quantifizierung unterbleibt.
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Eine Verlautbarung zu IDW RS VFA 2 ver
sucht eine Quantifizierung und vermutet dann 
eine dauerhafte Wertminderung, wenn eines 
der beiden folgenden Kriterien erfüllt ist:

� Zeitwert des Wertpapiers in den sechs Mo
naten vor dem Bilanzstichtag permanent 
mehr als 20 % unter Buchwert,

� Durchschnittswert der täglichen Börsen
kurse eines Wertpapiers in den letzten 
zwölf Monaten mehr als 10 % unter Buch
wert.

Allerdings kann auch nach dieser Verlaut
barung der Bilanzierende die außerplan
mäßige Abschreibung abwenden, wenn er 
nachweisen kann, dass trotz der Erfüllung 
eines der beiden Kriterien keine dauerhafte 
Wertminderung vorliegt. Dieser Nachweis 
kann durch externe Bewertungsgutachten, 
aber auch durch interne Berechnungen wie 
z. B. nach der DCFMethode geführt werden.

Nach Auffassung des BFH vom 26.09.2007 
spiegelt der Börsenwert einer Aktie ihren 
maßgeblichen Wert wider. Er beinhaltet die 
Einschätzung der Marktteilnehmer über 
die künftigen Risiken und Erfolgsaussichten 
des Unternehmens. Nach Ansicht des BFH 
liegt eine dauerhafte Wertminderung vor, 
wenn zum Bilanzstichtag der Börsenkurs 
unter den Anschaffungskosten liegt und im 
Zeitpunkt der Bilanzerstellung keine Anzei
chen für eine baldige Werterholung vorlie
gen. Im entschiedenen Fall zeigte eine Aktie 
des Finanzanlagevermögens folgende Wert
entwicklung:

Anschaffungskosten EUR 44,50
Bilanzstichtag EUR 22,70
Bilanzaufstellung EUR 26,00

Für die Frage der Dauerhaftigkeit einer Wert
minderung im Sachanlagevermögen ist vor 
allem das BFH-Urteil vom 14.03.2006 ein
schlägig. Danach ist eine Wertminderung 
dann von Dauer, wenn der Teilwert für die 
hälftige Restnutzungsdauer unter dem jewei
ligen Buchwert liegt. Der jeweilige Buchwert 
ist dabei unter Berücksichtigung planmäßi
ger Abschreibungen zu ermitteln.

Deutlich wird, dass dem Bilanzierenden für 
die Entscheidung, ob eine Wertminderung 
dauerhaft ist, lediglich Anhaltspunkte an die 
Hand gegeben werden. Klare Entscheidungs
kriterien fehlen.
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2.�Niedrigerer�beizulegender�Wert

Außerplanmäßige Abschreibungen im Anlage
vermögen sind auf den niedrigeren beizu
legenden Wert vorzunehmen. Dabei ist im 
Sachanlagevermögen auf folgende Werte 
abzustellen:

� nicht zum Verkauf bestimmter Vermögens
gegenstand: Wiederbeschaffungswert,

� zum Verkauf bestimmte Anlagegüter (z. B.: 
stillgelegte Produktionsanlagen): Einzel
veräußerungswert,

� existieren obige Werte nicht oder sind nicht 
ermittelbar: Ertragswert aus abgezinsten 
künftigen Einnahmeüberschüssen aus dem 
Vermögensgegenstand.

Bei Maschinen oder Produktionsgebäuden 
sind aufgrund der Finanzmarktkrise Abschrei
bungen auf den niedrigeren beizulegenden 
Wert wegen geringerer Kapazitätsauslastung 
oder gar Stilllegung denkbar. Dabei genügt 
eine außergewöhnliche Abnutzung durch die 
oben genannte wirtschaftliche Einwirkung 
auf das Wirtschaftsgut und dessen Nutzung. 
Es muss keine technische Abnutzung vorlie
gen, um eine außerplanmäßige Abschreibung 
zu rechtfertigen.

Bei aus Renditegründen gehaltenem, dem 
Anlagevermögen zuzuordnenden Grund
vermögen erfolgt die Ermittlung des beizu
legenden Werts unter Berücksichtigung 
der aus dem Grundvermögen zukünftig zu 
generierenden Erträge. Mögliche Gründe 
außerplanmäßiger Abschreibungen im Zuge 
der Finanzmarktkrise sind:

� Mietausfälle aufgrund von Zahlungs
schwierigkeiten bei Mietern,

� Mietnachlässe zur Gewinnung neuer bzw. 
Erhaltung bestehender Mietverhältnisse.

Beim Finanzanlagevermögen sind außer
planmäßige Abschreibungen auf den Markt 
bzw. Börsenpreis am Bilanzstichtag vorzu
nehmen. Allerdings muss sich der Preis auf 
einem liquiden Markt bilden. Dem Preis müs
sen tatsächliche und sich regelmäßig ereig
nende Markttransaktionen zugrunde liegen. 
Außerdem können Markt bzw. Börsenpreise 
gegebenenfalls aufgrund starker Volatilitäten 
keine zuverlässigen Maßstäbe für außerplan
mäßige Abschreibungen sein. Die genannten 
Szenarien werden durch die Finanzmarktkrise 
wahrscheinlicher. In solchen Fällen ist zur 
Ermittlung des niedrigeren beizulegenden 
Werts auf angemessene Bewertungsverfahren, 
wie DCF oder Ertragswertverfahren, als 
Alternative zu Markt und Börsenpreisen zu
rückzugreifen.
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Niederstwertprinzip im Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen gilt das strenge Nie
derstwertprinzip. Nach § 253 Abs. 3 Satz 1 
und 2 HGB sind außerplanmäßige Abschrei
bungen auf den niedrigeren Börsen oder 
Marktpreis – bzw. wenn dieser nicht feststell
bar ist: auf den niedrigeren beizulegenden 
Wert – zwingend vorzunehmen.

Aufgrund der aktuellen Kursentwicklung von 
Wertpapieren des Umlaufvermögens können 
Unternehmen ihre Anlageabsicht ändern. 
Die Absicht zur Erzielung kurzfristiger Kurs
gewinne kann sich zur Daueranlageabsicht 
wandeln. Dies macht eine Umwidmung vom 
Umlauf ins Anlagevermögen notwendig und 
bedeutet somit eine Ablösung des strengen 
durch das gemilderte Niederstwertprinzip. 
Die Pflicht zur außerplanmäßigen Abschrei
bung besteht nur noch bei dauerhaften Wert
minderungen.

Die Rezession kann sich auf Kunden des 
bilanzierenden Unternehmens auswirken. 
Abwertungsbedarf ist damit bei Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen aufgrund 
verringerter Bonität oder Verschlechterung 
der Zahlungsmoral der Kunden denkbar.

Abwertungen können auch im Vorratsvermö
gen bei auf Lager befindlichen fertigen und 
unfertigen Erzeugnissen notwendig werden. 
Die Verschlechterung des Investitionspoten
zials und der Kaufkraft der Kunden bedeutet 
unter Umständen Absatzschwierigkeiten beim 
bilanzierenden Unternehmen. Dies kann zu 
Wertberichtigungen bei den Vermögensge
genständen des Vorratsvermögens führen, 
wenn diese nicht oder nur schwer abgesetzt 
werden können. Genauso können Rabatt
aktionen und Preisnachlässe zur Belebung 
des Absatzes zu Wertabschlägen im Rahmen 
der verlustfreien Bewertung führen. Bei der 
verlustfreien Bewertung wird der niedrigere 
beizulegende Wert ausgehend vom voraus
sichtlichen Veräußerungswert abzüglich 
noch anfallender Kosten, wie z. B. Verpackungs
kosten oder Ausgangsfrachten, ermittelt.

Weiter sollten Forderungen gegen Kreditin
stitute auf ihre Absicherung hin untersucht 
werden. Dies gilt zum einen hinsichtlich der 
Zugehörigkeit der Kreditinstitute zu unter
schiedlichen Sicherungsfonds und zum ande
ren hinsichtlich der Form der Geldanlage.

Audit

9



Kleeberg Rundschreiben 1. Quartal 2009

Rückstellungen

1.�Pensionsrückstellungen

Die Diskontierung der handelsrechtlichen 
Pensionsrückstellung erfolgt oft aus Verein
fachungsgründen mit dem Zinsfuß nach § 6a 
EStG. Die Abzinsung kann jedoch auch mit 
einem marktbezogenen Kapitalisierungszins
satz ermittelt werden. Der anzuwendende 
Zinssatz ist im Zusammenhang mit der aktu
ellen Zinsentwicklung auf seine Anpassung 
zu überprüfen. Weiter sollte bedacht werden, 
ob bei einer bisherigen Abzinsung mit dem 
steuerlichen Zinsfuß nicht der marktbezoge
ne Zinssatz zu einer zutreffenderen Darstel
lung führt.

Unternehmen sichern ihre Pensionszusagen 
oftmals mit sog. Rückdeckungsversicherungen 
ab. Die aktuelle Entwicklung an den Finanz
märkten kann Abwertungsbedarf des bilan
zierten Aktivpostens auslösen.

2.�Drohverlustrückstellungen

Nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sind für dro
hende Verluste aus schwebenden Geschäf
ten Rückstellungen zu bilden. Schwebende 
Geschäfte sind zweiseitig verpflichtende 
Rechtsgeschäfte, die auf einen wirtschaft
lichen Leistungsaustausch gerichtet und bis 
zur Erfüllung durch Lieferung oder Leistung 
schwebend sind. Dabei kann es sich um ein
malige Lieferungen oder Leistungen oder um 
Dauerschuldverhältnisse, wie Miet, Pacht, 
Leasing oder Kreditverträge, handeln. Ein 
drohender Verlust entsteht dann, wenn bei 
dem schwebenden Geschäft ein Verpflich
tungsüberschuss besteht, wenn also der Wert 
der Leistungsverpflichtung den Wert der Ge
genleistung übersteigt.

Reduziert sich der Wert der vereinbarten 
Gegenleistung, steigt die Wahrscheinlichkeit 
der Notwendigkeit, Drohverlustrückstellun
gen zu bilden. Der Wert der Gegenleistung 
kann sich bei langfristigen, vertraglich gere
gelten Lieferbeziehungen aufgrund von Preis
nachlässen und Rabattaktionen vermindern. 
Die vertraglichen Regelungen können auch 
Preisänderungsklauseln, die z. B. an Wäh
rungskursentwicklungen oder Finanzierungs
kosten gekoppelt sind, enthalten. Auf der 
Grundlage dieser Klauseln kann sich der Wert 
der Gegenleistung reduzieren.

Risiken, die bisher lediglich als Haftungsver
hältnisse nach § 251 HGB dargestellt wurden, 
können sich durch die Finanzmarktkrise 
weiter konkretisieren. Als Beispiele sind ge
währte Garantien oder Patronatserklärungen 
zu nennen. Die Angabe als Haftungsverhält
nis bildet das Risiko unter Umständen nicht 
mehr angemessen ab. Die Darstellung dieser 
Risiken in einer Rückstellung wird nun mög
licherweise nötig. 

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten

Unternehmen geraten in Liquiditätsschwie
rigkeiten, weil durch die Finanzmarktkrise 
die Neuaufnahme von Krediten erschwert 
wird. Banken stufen Ausfallrisiken höher ein 
und agieren bei der Kreditvergabe vorsichti
ger. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass 
bestehende Kreditverträge gekündigt werden. 
Diese Gefahr existiert vor allem dann, wenn 
Nebenabreden in Kreditverträgen, sog. Co
venant Ratios, nicht mehr eingehalten werden 
können. Dabei kann es sich z. B. um Eigen
kapitalquoten, CashflowKennzahlen oder 
Liquiditätsgrade handeln. Die gegenwärtige 
wirtschaftliche Situation kann diese Gefahr 
erhöhen.
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Lageberichterstattung

Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf 
einschließlich des Geschäftsergebnisses und 
die Lage des bilanzierenden Unternehmens 
darzustellen. Weiter ist die voraussichtliche 
Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen 
und Risiken zu beurteilen und zu erläutern. 
§ 289 Abs. 2 Satz 2 HGB fordert Angaben zu 
Risiken und Risikomanagementzielen und 
methoden bezüglich von Finanzinstrumenten.

Unternehmen werden unter Umständen 
über Auswirkungen der Finanzmarktkrise 
berichten müssen. Diese Verpflichtung kann 
sich z. B. aus starken Absatzrückgängen, 
Problemen bei der Kapitalbeschaffung oder 
Unsicherheiten in Bezug auf Forderungen 
gegen Kreditinstitute ergeben. Auch über 
Schätzunsicherheiten bei der Bewertung von 
Vermögensgegenständen und der Einschät
zung der künftigen Entwicklung wird zu be
richten sein.

11
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Am 17.12.2008 fand die Anhörung zur Re
form des deutschen Bilanzrechts durch das 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vor dem 
Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags 
in Berlin statt.

Seit November 2007 liegt der Entwurf eines 
Gesetzes zur Modernisierung des HGB und 
zur Annäherung der nationalen Normen an 
die IFRS vor. Der Vorlage des Referenten
entwurfs folgte im Mai 2008 die Vorlage des 
Gesetzentwurfs der Bundesregierung. Seit 
diesem Zeitpunkt sind wieder mehrere Monate 
vergangen, in denen über einzelne Aspekte 
des BilMoG intensiv diskutiert wurde. In eben 
diesen Diskussionszeitraum fiel auch der Be
ginn der für vieles verantwortlich gemachten 
Finanzmarktkrise. So verwundert es nicht, 
dass im Besonderen die folgenden Punkte im 
Zentrum der aktuellen Diskussion stehen:

� Bilanzierung der zu Handelszwecken ge
haltenen Finanzinstrumente zu Zeitwerten,

� Aktivierungspflicht von Entwicklungskos
ten und selbst geschaffenen immateriellen 
Vermögenswerten,

� umfassende Aktivierungspflicht latenter 
Steuern,

� Behandlung von Zweckgesellschaften.

Zu keinem der vorstehenden vier Punkte, 
die zentrale Eckpfeiler der angedachten HGB
Reform darstellen, liegt die abschließende 
Entscheidung des Gesetzgebers vor. Aus den 
Argumenten, die in Theorie und Praxis vor
getragen werden, lassen sich allenfalls An
haltspunkte für eine mögliche gesetzliche 
Regelung vermuten:

� Es ist möglich, dass der Gesetzgeber die 
umfassende Fair Value-Bewertung von 
zu Handelszwecken gehaltenen Finanz

instrumenten alleine für Banken vorschreibt. 
Damit bliebe es für die anderen Bilanzie
renden bei den heute bestehenden Regelun
gen, die eine an den Anschaffungskosten 
orientierte Bewertung vorsehen. Hierbei 
stellen die Anschaffungskosten die Wert
obergrenze dar. Alleine bei dauerhaft nied
rigeren Werten am Bilanzstichtag muss der 
Fair Value Berücksichtigung finden. Die 
Finanzinstrumente sind zum entsprechend 
niedrigeren Wert anzusetzen. Über die An
schaffungskosten kommt kein Bilanzansatz 
in Frage.

� Aufgrund der Schwierigkeit der „richtigen“ 
Bewertung immaterieller Werte wird 
eine Aktivierungspflicht zunehmend kri
tisch beurteilt. Es könnte aber zu einem 
Aktivierungswahlrecht kommen, das mit 
einer Ausschüttungssperre versehen wird. 
Durch eine derartige Regelung werden die 
bilanzierenden Unternehmen nicht zwin
gend mit den Bewertungsproblemen selbst 
erstellter immaterieller Werte belastet. 
Gleichzeitig bietet ein Aktivierungswahl
recht für die Unternehmen, die zur Vermitt
lung eines besseren Einblicks in ihre Ver
mögens, Finanz und Ertragslage solche 
Werte in ihrer Bilanz ansetzen möchten, 
einen Weg zur Abbildung solcher Werte. 
Hierbei bleibt die Gläubigerschutzfunktion 
durch die mit der Aktivierung einhergehen
de Ausschüttungssperre gewahrt.

� Sicher scheint die Abkehr der Steuerab-
grenzung vom bislang relevanten Timing
Konzept hin zum TemporaryKonzept zu 
sein. Damit hielte die bilanzorientierte 
Abgrenzungskonzeption latenter Steuern 
Einzug in die deutsche Rechnungslegung. 
Dies wird die Abgrenzung latenter Steuern – 
nicht zuletzt aufgrund der mit dem BilMoG 
an anderer Stelle verbundenen Abweichun

Advisory
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gen zwischen Handels und Steuerbilanz – 
erschweren. Künftig würden dann latente 
Steuern in nahezu jedem handelsrechtlichen 
Einzelabschluss zu sehen sein. Die Diskus
sion um die Aktivierungspflicht für latente 
Steuern auf Verlustvorträge hält allerdings 
weiter an. Zwar fordert das DRSC bereits 
seit langem eine derart weite Aktivierungs
konzeption, aber nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der Bewertungsproblematik 
ist ein Aktivierungswahlrecht, oder sogar 
ein Aktivierungsverbot (wie bisher), nicht 
unwahrscheinlich.

� Die Abbildung von Zweckgesellschaften 
im Konzernabschluss steht weiterhin in 
der Diskussion. Die Kritik an der im Regie
rungsentwurf vorgesehenen Konzeption 
zielt darauf ab, dass diese nicht weit genug 
gehe und keine effiziente, sachgerechte 
Abbildung der wirtschaftlichen Risiken, die 
mit solchen Gesellschaften verbunden sein 
können, gewährleiste. Zur Zielerreichung 
von mehr Transparenz im Konzernabschluss 
werden hier vom Gesetzgeber Nachbesse
rungen gefordert.

Es gilt als sicher, dass das Gesetz zum 
01.01.2010 in Kraft treten wird. Einzelne 
Erleichterungsvorschriften könnten bereits 
rückwirkend zum 01.01.2009 gelten. Die 
2. und 3. Lesung im Bundestag ist für März 
2009 geplant. Nach einer Beschlussfassung 
durch den Bundesrat im Anschluss an die 
Zustimmung im Bundestag könnte dennoch 
eine Veröffentlichung des Gesetzes im April 
möglich sein.
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Im Zentrum der Erbschaftsteuerreform steht 
mit Blick auf die Bewertung von nicht notier
ten Anteilen an Kapitalgesellschaften sowie 
die Bewertung von Betriebsvermögen das 
sog. vereinfachte Ertragswertverfahren. Die 
gesetzlichen Regelungen stellen eine verein
fachte Form der Unternehmensbewertung dar, 
die in der Praxis vielfach mittels des Bewer
tungsstandards IDW S1 vorgenommen wird. 
Damit finden Vorschriften zur Unternehmens
bewertung erstmals vergleichsweise konkret 
Eingang in die (steuerliche) Gesetzgebung.

Die §§ 199 ff. BewG regeln die wesentlichen 
Eckpunkte der Vorgehensweise.

Übersicht über die gesetzlichen Regelungen 
zum vereinfachten Ertragswertverfahren:

§ 199 BewG „Anwendung des vereinfachten 
 Ertragswertverfahrens“
§ 200 BewG „Vereinfachtes 
   Ertragswertverfahren“
§ 201 BewG „Ermittlung des Jahresertrags“
§ 202 BewG „Betriebsergebnis“
§ 203 BewG „Kapitalisierungsfaktor“

§ 199 BewG regelt, dass die Anwendung des 
vereinfachten Ertragswertverfahrens immer 
dann zulässig ist, wenn es zu keinem offen
sichtlich unzutreffenden Wert führt. Neben 
der Berücksichtigung des nicht betriebsnot
wendigen Vermögens und der eigenständi
gen Bewertung von Beteiligungen an ande
ren Unternehmen sowie der besonderen Be
wertung von innerhalb der vorangegangenen 
zwei Jahre in die Gesellschaft eingelegten 
Wirtschaftsgütern ist der Ertragswert mittels 
Multiplikation des Kapitalisierungsfaktors 
mit dem nachhaltig erzielbaren Ertrag zu 
ermitteln.

Der voraussichtlich künftig nachhaltig er
zielbare Jahresertrag ist auf Grundlage des 

Durchschnittsertrags der letzten drei abge
laufenen Geschäftsjahre zu ermitteln (§ 201 
BewG). Sofern das am Bewertungsstichtag 
noch nicht abgelaufene Wirtschaftsjahr für 
die Bewertung des Unternehmens von Be
deutung ist, ist dieses Jahresergebnis anstelle 
des Jahresergebnisses des drittletzten abge
laufenen Wirtschaftsjahres in die Ermittlung 
des Durchschnittsertrags einzubeziehen (§ 201 
Abs. 2 BewG). Bei Umstrukturierungen, Neu
gründungen oder anderen gesellschaftsrecht
lichen sowie wirtschaftlichen Änderungen 
des Charakters des Unternehmens nach dem 
Gesamtbild der Verhältnisse sind gegebenen
falls nach § 201 Abs. 3 BewG Modifikationen 
des grundsätzlich maßgeblichen Dreijahres
zeitraums zu berücksichtigen.

Bezüglich der Ermittlung des Durchschnitts
ertrags regelt § 202 Abs. 1 BewG, dass u.a. 
Sonderabschreibungen, Abschreibungen auf 
den Geschäfts oder Firmenwert, einmalige 
und außerordentliche positive und negative 
Effekte sowie Ertragsteuerzahlungen und 
erstattungen zu korrigieren sind. Zur Abgel
tung des Ertragsteueraufwands ist nach § 202 
Abs. 3 BewG ein positives Betriebsergebnis 
um 30 % zu mindern.

Der Kapitalisierungszinssatz respektive Ka
pitalisierungsfaktor ergibt sich nach § 203 
BewG aus der Addition eines einheitlichen 
(dem gewichteten Risikozuschlag vergleich
baren) Zuschlags von 4,5 % auf den Basis
zinssatz. Der Basiszinssatz, der sich wie im 
Kontext von IDW S1 an der langfristig er
zielbaren Rendite öffentlicher Anleihen ori
entiert, wird jeweils zum Jahresanfang vom 
BMF bekannt gegeben. Für das Jahr 2009 
hat das BMF mit Datum vom 07.01.2009 den 
risikolosen Basiszinssatz mit 3,61 % bekannt 
gegeben. 

Unternehmensbewertung: 
Gesetzliche Regelungen im BewG
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Entgegen einer unternehmensspezifischen 
Bestimmung des BetaFaktors erachtet der 
Gesetzgeber mit einem BetaFaktor von 1,0 
alle weiteren branchenspezifischen Risiken 
als abgegolten. Die Division von 1/Kapitali
sierungszinssatz ergibt den relevanten Kapi
talisierungsfaktor (§ 203 Abs. 3 BewG).

Im Jahr 2009 sind die Unternehmen damit 
mit dem 12,3Fachen ihres durchschnittli
chen (nach den hier dargestellten Vorgaben 
ermittelten, vergangenheitsorientierten) Er
tragswerts zu bewerten.

Mit den Vorschriften im BewG regelt der Ge
setzgeber erstmals die verbindlich anzuwen
denden, für alle Steuerpflichtigen gleicher
maßen geltenden Zinssätze. Zudem schafft 
er mit den Vorschriften zur Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage vergleichsweise ein
deutige Regelungen.

Da das vereinfachte Bewertungsverfahren 
allerdings nur eine Möglichkeit darstellt und 
der Steuerpflichtige auch die Bewertung sei
ner Anteile oder seines Unternehmens nach 
einer anderen anerkannten Methode vorneh
men kann, wird die Vorteilhaftigkeit der An
wendung der gesetzlichen Bewertungsweise 
vom Einzelfall abhängen. Die Bedeutung der 
Unternehmensbewertung nimmt auf alle Fäl
le zu. Es bleibt offen, ob der Bewertung nach 
dem BewG in Praxis und Rechtsprechung 
künftig auch über die Erbschaftsteuer hinaus 
Bedeutung beigemessen wird. Immerhin 
handelt es sich um einen vom Gesetzgeber als 
richtig und zutreffend ermittelt erachteten 
Unternehmenswert.

15

Advisory



Kleeberg Rundschreiben 1. Quartal 2009

Zu jedem Bilanzstichtag sind Beteiligungen 
an anderen Unternehmen im Einzelabschluss 
zu bewerten. Im Konzernabschluss ist viel
fach der mit den Beteiligungen zusammen
hängende Goodwill nach IAS 36 mindestens 
einmal jährlich auf seine Werthaltigkeit hin 
zu überprüfen.

Für den handelsrechtlichen Einzelabschluss 
sehen die Regelungen des IDW (IDW RS 
HFA 10) genaue Vorgaben zur Bewertung von 
Beteiligungen vor. Die Stellungnahme des IDW 
konkretisiert, in welcher Weise die allgemei
nen Regelungen des IDW zur Unternehmens
bewertung, die im IDW Standard zur Unter
nehmensbewertung (IDW S1 i.d.F. 2008) 
festgehalten sind, im Kontext der Bewertung 
von Beteiligungen anzuwenden sind. Im 
Zentrum der Regelungen des IDW S1 steht 
eine auf dem Kapitalwertkalkül basierende 
Ertragswert bzw. DCFBewertung.

Der Kapitalwert stellt hierbei den auf den 
Bewertungsstichtag abgezinsten Barwert der 
künftigen Erträge oder Ausschüttungen dar. 
Die Abzinsung erfolgt mit einem sachgerech
ten, sowohl den Bewertungsanlass als auch 
den Bewertungszeitpunkt sowie die unter
nehmensindividuellen Umstände widerspie
gelnden Zinssatz.

Der anzuwendende Kapitalisierungszinssatz 
setzt sich regelmäßig aus verschiedenen 
Bestandteilen zusammen. Nach IAS 36 folgt 
hierbei die Zinsbestimmung dem WACC
Ansatz, nach dem sowohl Eigen als auch 
Fremdkapital zu betrachten sind. Unabhängig 
von der Berücksichtigung von Ertragsteu

ern setzt sich der Kapitalisierungszinssatz 
nach dem CAPMModell aus dem risikolosen 
Basiszinssatz, der Marktrisikoprämie und 
dem das unternehmensindividuelle Risiko 
abbildenden BetaFaktor zusammen. Ohne 
Berücksichtigung der ertragsteuerlichen Aus
wirkungen ergibt sich der Kapitalisierungs
zinssatz demnach wie folgt:

Kapitalisierungszins = Basiszinssatz + 
(Marktrisikoprämie x BetaFaktor).

Da im Zuge der Unternehmensbewertung 
regelmäßig zwischen einer Detailplanungs
phase und einer sich daran anschließenden 
zweiten Phase unterschieden wird, und die 
Ermittlung des sich aus der zweiten Phase 
ergebenden Unternehmenswertteils mittels 
der ewigen Rente (sog. Terminal Value) zu 
erfolgen hat, sind für diese zweite Phase 
Wachstumsannahmen zu treffen. Dies gilt 
allerdings nur, wenn von einer grundsätzlich 
zeitlich unbegrenzten Lebensdauer des zu 
bewertenden Unternehmens auszugehen ist. 

Zum 31.12.2008 stellen sich die in der Bewer
tungspraxis anzuwendenden Parameter – 
vorbehaltlich einer unternehmensindividuel
len Abweichung – wie folgt dar:

Aktuell werden Unternehmensbewertungen 
zum 31.12.2008 größtenteils 4,25 % als Basis-
zinssatz zugrunde gelegt. Bei Ableitung des 
einheitlichen Basiszinssatzes aus Zinsstruk
turkurven kann das Ergebnis in Abhängigkeit 
von den getroffenen Annahmen variieren. Da 
Marktdaten üblicherweise nur für 30 Jahre 
vorliegen, sind für darüber hinausgehende 

Unternehmensbewertung: 
Zinssätze per 31.12.2008
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Zeiträume Schätzungen der Zinssätze vor
zunehmen. Nach Ansicht des IDW kann für 
Zeiträume über 30 Jahre der Zinssatz für eine 
Restlaufzeit von 30 Jahren als nachhaltiger 
Schätzwert zugrunde gelegt werden. 

Aktuell findet sich vielfach weiterhin die 
Verwendung einer einheitlichen Marktri-
sikoprämie von 5,0 %. Allerdings kann im 
Einzelfall – bei entsprechender Begründung 
– eine Abwertung der Marktrisikoprämie 
angebracht sein.

Zur Bestimmung des unternehmensspezifi
schen Risikos wird – auf Grundlage der aus 
den allgemeinen Kapitalmarktverhältnissen 
abgeleiteten, zu erwartenden Marktrisikoprä
mien für Investitionen in Beteiligungen – in 
der Praxis der sog. Beta-Faktor ermittelt. Der 
BetaFaktor wird in unruhigen Kapitalmarkt
zeiten branchenabhängig stärker schwanken 
als bislang. Allerdings kann keine abschlie
ßende Aussage getroffen werden. 

Der Wachstums- und Inflationsabschlag 
wird ebenso durch das aktuelle Rahmen
geschehen beeinflusst. Ausgehend von der 
Gefahr einer Deflation bleibt wenig Raum für 
Wachstums und Inflationsannahmen. Be
wegt man sich aus der Krise langsam heraus, 
bietet sich mittel und langfristig in Abhän
gigkeit des Geschäftsmodells die Chance für 
weiteres Wachstum. Bezüglich der Berück
sichtigung einer typisierten Wachstumsrate 
werden in der Bewertungspraxis Werte 
zwischen 0,5 % und 2,0 % vertreten und bei 
Unternehmensbewertungen zum 31.12.2008 
angesetzt.

Die vorstehenden Angaben können einer 
Bewertung per 31.12.2008 nicht allgemein 
gültig zugrunde gelegt werden. Sie stellen 
aber eine plausible Ausgangsbasis der Zins
satzermittlung dar. Es gilt demnach, dass ein 
Unterneh men, dessen Risiko sich mit dem 
Markt bewegt und dessen BetaFaktor daher 
mit 1,0 anzunehmen ist, mit einem Zinssatz 
von 9,25 % in der ersten Phase und 8,25 % 
(bei einem unterstellten Wachstumsabschlag 
von 1,0 %) in der ewigen Rente zu bewer
ten ist. Bei einem dreijährigen Detailpla
nungszeitraum und einem kontinuierlichen 
Nachsteuer ergebnis respektive einer in der 
Zukunft konstanten Ausschüttungsgrundlage 
ist das Unternehmen damit mit rund dem 
11,8Fachen dieses Betrags zu bewerten.

Advisory
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Gesetzentwurf zur Reform des 
Erb- und Eherechts

Der Gesetzgeber plant bis zum Herbst 2009 
eine Reform des Erbrechts und des Ehe-
rechts, um den gesellschaftlichen Verände
rungen der letzten Jahre genügend Rechnung 
tragen zu können. Zu den wichtigsten Punk-
ten dieser beiden Reformen zählen:

Ein Pflichtteilsergänzungsanspruch kann 
für den Pflichtteilsberechtigten nach gel
tendem Recht bestehen, wenn der Erblasser 
Vermögenswerte an eine dritte Person ver
schenkt und dadurch den Nachlass verrin
gert hat. Schenkungen werden dabei in 
voller Höhe berücksichtigt, wenn sie bis zu 
zehn Jahre vor dem Erbfall durchgeführt 
wurden. Die Reform sieht nun – analog 
den Abschmelzungsmodellen im Steuer
recht – eine gleitende Ausschlussfrist für 
den Pflichtteilsergänzungsanspruch vor. 
Danach findet die Schenkung für die Pflicht
teilsberechnung graduell immer weniger 
Berücksichtigung, je länger sie zurückliegt. 
Eine Schenkung im ersten Jahr vor dem Erb
fall würde demnach voll in die Berechnung 
des Nachlasses einbezogen, im zweiten und 
den weiteren Vorjahren vermindert sie sich 
um jeweils 1/10.

Besteht das Vermögen des Erblassers im 
Wesentlichen aus einem Eigenheim oder 
einem Unternehmen, müssen die Erben diese 
Vermögenswerte häufig nach dem Tod des 
Erblassers verkaufen, um den Pflichtteil aus
zahlen zu können. Mit der Reform soll die 
Stundung von Pflichtteilsansprüchen unter 
erleichterten Voraussetzungen und für jeden 
Erben durchsetzbar sein.

Künftig soll jeder gesetzliche Erbe, der 
Pflegeleistungen gegenüber dem Erblasser 
erbracht hat, einen Ausgleich für Pflegeleis-

tungen erhalten, und zwar unabhängig 
davon, ob er für die Pflegeleistungen auf ein 
eigenes berufliches Einkommen verzichtet 
hat. Die Bewertung der Leistungen soll sich 
an der gesetzlichen Pflegeversicherung ori
entieren.

Zwecks Stärkung der Testierfreiheit des Erb
lassers sollen die Pflichtteilsentziehungs-
gründe überarbeitet werden. So sollen etwa 
anstelle des „ehrlosen und unsittlichen 
Lebens wandels“ des Pflichtteilsberechtigten 
künftig eine rechtskräftige Verurteilung zu 
einer Freiheitsstrafe von mindestens einem 
Jahr ohne Bewährung oder körperlich schwe
re Misshandlungen gegenüber dem Erblasser 
nahe stehenden Personen zur Entziehung des 
Pflichtteils berechtigen, wenn es dem Erblas
ser unzumutbar ist, dem Betreffenden seinen 
Pflichtteil zu belassen. 

Ein Erblasser kann künftig nachträglich 
durch Verfügung von Todes wegen anordnen, 
dass eine zuvor an einen Pflichtteilsberech
tigten geleistete Zuwendung nachträglich 
auf den Pflichtteil angerechnet wird. Dazu 
gehört auch, dass der Erblasser eine einmal 
getroffene Anordnung über die Anrechnung 
wieder ändern kann, so dass er veränderten 
Umständen nach der Zuwendung – für den 
Pflichtteilsberechtigten positiv wie negativ – 
besser Rechnung tragen kann. Das derzeit 
geltende Recht sieht hingegen noch vor, dass 
die Anrechnungsbestimmung bereits vor oder 
bei der Zuwendung erfolgen muss.

Nach dem Gesetzentwurf zur Reform des 
Ehe rechts soll künftig bei Beendigung des 
gesetzlichen Güterstands der Zugewinnge-
meinschaft ein negatives Anfangsvermögen 
eines Ehegatten zu berücksichtigen sein, so 
dass sich der Zugewinn in der Regel erhöhen 
wird, sofern der ausgleichspflichtige Ehegatte 

Gesetzgebung
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Schulden mit in die Ehe gebracht und bei 
Scheidung einen positiven Endsaldo erzielt 
hatte. Im Gegenzug wird der auszugleichen
de Betrag auf die Hälfte des tatsächlich bei 
Scheidung vorhandenen Vermögens dieses 
Ehegatten beschränkt. So wird verhindert, 
dass eine Zahlungspflicht unter Umständen 
in die Verschuldung führt. Bislang können 
vorgenannte Regelungen nur in Eheverträgen 
getroffen werden.

Darüber hinaus sollen die Auskunftsrech-
te des ausgleichsberechtigten Ehegatten 
gestärkt werden. So wird es etwa einen 
Anspruch auf Vorlage von Belegen zur Be
stimmung des Vermögens des anderen Ehe
partners geben. Eine weitere Neuerung ist 
die Schaffung vorläufigen Rechtsschutzes 
im Scheidungsfalle gegen unredliche Vermö
gensverschiebungen.

Europäisches Mahnverfahren

Seit dem 12.12.2008 ist das Europäische 
Mahnverfahren in Kraft getreten. Ist der 
Antrag des Gläubigers einer Geldforderung 
gegenüber dem in einem anderen EUMit
gliedstaat ansässigen Schuldner nicht offen
sichtlich unbegründet, erlässt das Gericht, 
in dessen Bezirk der Antragsgegner seinen 
Aufenthalt hat, den Zahlungsbefehl und stellt 
diesen Zahlungstitel dem Schuldner zu. Die
ser hat dann die Möglichkeit, innerhalb von 
30 Tagen Einspruch einzulegen, so dass ein 
gewöhnlicher Zivilprozess beginnt. Ohne Ein
spruch ist der Zahlungsbefehl vollstreckbar 
und kann in jedem EUMitgliedstaat zwangs
weise durchgesetzt werden. In Deutschland 
ist für die Bearbeitung von Anträgen im Euro
päischen Mahnverfahren grundsätzlich aus
schließlich das Amtsgericht BerlinWedding 
zuständig.

Europäisches Verfahren 
für geringfügige Forderungen

Das am 01.01.2009 in Kraft getretene Euro-
päische Verfahren für geringfügige For-
derungen soll in grenzüberschreitenden 
Fällen dem Gläubiger erleichtern, einfach, 
effizient und kostengünstig Forderungen von 
bis zu EUR 2.000 gegen Schuldner in einem 
anderen EUMitgliedstaat durchsetzen zu 
können. Für die Verfahrenseinleitung durch 
den Kläger und die Erwiderung des Beklag
ten sollen standardisierte Formulare zur Ver
fügung stehen. Ein Anwaltszwang ist nicht 
vorgesehen. Das Verfahren soll grundsätzlich 
schriftlich geführt werden. Eine mündliche 
Verhandlung soll nur stattfinden, wenn das 
Gericht sie für notwendig erachtet. Dadurch 
sollen Reisekosten der Parteien vermieden 
werden.
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Rechtsprechung

Früheres Eigenkapitalersatzrecht in 
Altfällen weiterhin anwendbar

Mit dem Inkrafttreten des MoMiG ist die Ge
währung von Darlehen seitens einer GmbH 
an ihre Gesellschafter zulässig, soweit der 
Rückzahlungsanspruch werthaltig ist. Ge
sellschafterdarlehen dürfen stets zurückge
zahlt werden, solange hierdurch nicht die 
Zahlungsunfähigkeit der GmbH ausgelöst 
wird. Eine innerhalb eines Jahres vor Insol
venzeröffnung erfolgte Rückzahlung von 
Gesellschafterdarlehen kann allerdings vom 
Insolvenzverwalter angefochten werden. 
Nach dem OLG Köln (Az. 18 U 138/07) hat 
nun auch der BGH entschieden, dass die 
Neuregelung des MoMiG zum Eigenkapi
talersatzrecht zumindest dann nicht gilt, 
wenn vor dem Inkrafttreten des MoMiG am 
01.11.2008 das Insolvenzverfahren über 
das Vermögen der GmbH eröffnet wurde; 
in diesen Fällen gelten die „alten“ Regeln 
des Eigenkapitaler satzrechts. Offen bleibt 
weiterhin, ob auf Zahlungen, die vor dem 
01.11.2008 erfolgten und nach dem damals 
geltenden Recht gegen Kapitalerhaltungs
regeln verstießen, ebenfalls das alte Recht 
anzuwenden ist, wenn nach dem 01.11.2008 
das Insolvenzverfahren eröffnet wurde. 
(BGH, Urteil vom 26.01.2009 – II ZR 260/07)

Bei einer GmbH oder AG ist im Fall von deren 
„Führungslosigkeit“ auch jeder Gesell-
schafter bzw. jedes Mitglied des Aufsichts-
rats zur Antragstellung auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens berechtigt und auch 
verpflichtet, es sei denn, diese Person hat 
von der Zahlungsunfähigkeit und der Über
schuldung oder der Führungslosigkeit keine 
Kenntnis. Nach dem objektiven Empfänger
horizont ist die mit dem MoMiG eingeführte 
Bestimmung nach Auffassung des AG Ham
burg so auszulegen, dass „Führungslosigkeit“ 

nur dann vorliegt, wenn der Geschäftsführer 
oder Vorstand der Gesellschaft nicht mehr 
lebt oder sein Amt niedergelegt hat. (AG 
Hamburg, Beschluss vom 27.11.2008 – 67c IN 
478/08; nicht rechtskräftig)

Durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz 
(FMStG) ist § 19 Abs. 2 InsO dahingehend ge
ändert, dass Überschuldung vorliegt, wenn 
das Vermögen des Schuldners die bestehen
den Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es 
sei denn, die Fortführung des Unternehmens 
ist nach den Umständen überwiegend wahr-
scheinlich. Die überwiegende Wahrschein
lichkeit der Fortführung des Unternehmens 
muss anhand einer nach betriebswirtschaft
lichen Grundsätzen durchzuführenden Er
trags und Finanzplanung dargelegt werden. 
(LG Göttingen, Beschluss vom 03.11.2008 – 
10 T 119/08)

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) 
kann unter der von ihren Gesellschaftern im 
Gesellschaftsvertrag gewählten Bezeichnung 
in das Grundbuch eingetragen werden. Auch 
wenn sich die zur Vertretung einer GbR be
fugten Personen nicht einem öffentlichen Re
gister entnehmen lassen und das Vertrauen in 
die Vertretungsbefugnis von Gesellschaftern 
durch den Grundbucheintrag nicht geschützt 
wird, ist gleichwohl nach Auffassung des 
BGH die Buchungsfähigkeit von Eigentum 
einer GbR und damit ihre formelle Grund
buchfähigkeit zu bejahen. Sieht der Gesell
schaftsvertrag keine Bezeichnung der GbR 
vor, wird die GbR als „Gesellschaft bürgerli
chen Rechts bestehend aus ...“ und den Na
men ihrer Gesellschafter eingetragen. (BGH, 
Beschluss vom 04.12.2008 – V ZB 74/08)

Der Aneinanderreihung einer Buchsta-
benkombination kommt neben der Un-
terscheidungskraft auch die erforderliche 
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Kennzeichnungseignung für die Firma von 
Einzelkaufleuten, Personen und Kapitalge
sellschaften zu. Hierfür reicht als notwendi
ge, aber zugleich hinreichende Bedingung 
die Aussprechbarkeit der Firma i.S.d. Arti-
kulierbarkeit (im Urteilsfall: „HM & A“ bei 
einer GmbH & Co. KG; BGH, Beschluss vom 
08.12.2008 – II ZB 46/07).

Eine nicht den gesetzlichen Vorgaben des 
§ 613a BGB entsprechende Unterrichtung 
des Arbeitnehmers über einen beabsich-
tigten Betriebsübergang setzt die einmona
tige Frist für den Widerspruch des Arbeitneh
mers gegen den Übergang seines Arbeitsver
hältnisses nicht in Gang. In der Unterrich
tung haben Veräußerer und/oder Erwerber 
den Arbeitnehmer so zu informieren, dass 
dieser eine ausreichende Wissensgrundlage 
für die Ausübung oder Nichtausübung seines 
Widerspruchsrechts erhält. Dies erfordert 
unter anderem – so das Bundesarbeitsgericht 
– auch Hinweise auf die Person des Über
nehmers, dessen Eintritt in die Rechte und 
Pflichten aus dem bestehenden Arbeitsver
hältnis, auf Tarifverträge und Betriebsverein
barungen, auf die Gesamtschuldnerschaft des 
Übernehmers und des Veräußerers für inner
halb eines Jahres nach dem Übergang fällig 
werdende Ansprüche des Arbeitnehmers 
und – wenn sich Kündigungen abzeichnen – 
auf die kündigungsrechtliche Situation. (BAG, 
Urteil vom 24.07.2008 – 8 AZR 755/07)
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Am 12.02.2009 war es so weit – wenige Tage 
nach der Aufnahme der Geschäftstätigkeit 
von Kleeberg in der neuen Niederlassung in 
Stuttgart wurde dies auch gebührend gefei
ert. Über 170 geladene Gäste waren gerne 
in das PorscheMuseum gekommen, um die 
Eröffnungsveranstaltung mitzuerleben. 
Das Museum selbst ist ähnlich jung wie das 
neue KleebergBüro: es hatte erst wenige 
Tage zuvor eröffnet. Daher war die gebote
ne Gelegenheit zur Besichtigung für unsere 
Gäste die erste Besonderheit an diesem Tag. 
Herr WP/StB Reinhard Hartl und Herr WP/
StB Peter Künkele begrüßten als Vertreter 
von Kleeberg die Gäste und stellten dar, wie 
die Philosophie von Kleeberg künftig gelebt 
werden wird. Ein weiterer Höhepunkt war 

der Vortrag von unserem Gastredner, Herrn 
Professor Dr. h.c. Rudolf Mellinghoff, Richter 
des Bundesverfassungsgerichts, der über sei
ne Ansichten zum Thema „Aktuelle Entwick
lungen im Steuerverfassungsrecht“ referierte. 
Zur angenehmen Stimmung trugen auch das 
ausgezeichnete Buffet und die musikalische 
Umrahmung durch die Band ‚Jazzgang‘ bei. 
Bereits am Abend der Veranstaltung und 
ebenso in den folgenden Tagen übermittelten 
uns viele der anwesenden Gäste ihr positives 
Feedback und lobten die gelungene Eröff
nungsveranstaltung.

Kleeberg in Zahlen Kleeberg informiert

Die Finanz(markt)krise ist derzeit in aller 
Munde – aus den täglichen Nachrichten ist 
das Thema nicht mehr wegzudenken. Bei 
unseren Mandanten gibt es verschiedene 
Bereiche, auf die sich die aktuelle wirtschaft
liche Entwicklung auswirken kann. Die 
rechtzeitige und umfassende Information 
liegt Kleeberg sehr am Herzen. Aus diesem 
Grund hatten wir unsere Mandanten zu einer 
Informationsveranstaltung am 27.01.2009 
im The CharlesHotel eingeladen. Der Nach
mittag stand unter dem Titel ‚Rechnungs-
legung und Finanzmarktkrise‘. Trotz der 
Tatsache, dass im Januar vielfach aufgrund 
der Jahresabschlussarbeiten wenig Zeit für 
anderes bleibt, sind zahlreiche Mandanten 
unserer Einladung gefolgt. Zusätzlich zu drei 
Referenten von Kleeberg selbst konnten wir 
als externen Referenten Herrn Univ.Profes
sor Dr. Hartmut Bieg von der Universität des 
Saarlandes gewinnen. Als Inhaber des Lehr
stuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbeson
dere Bankbetriebslehre, hat er fundiert die 
weltweite Entwicklung der Finanzmarktkrise 
in den letzten Wochen und Monaten darge
stellt, dabei die Ereignisse in Deutschland 
besonders betrachtet und die Reaktionen des 
deutschen Gesetzgebers kritisch gewürdigt. 
Darüber hinaus informierte Kleeberg über 
die grundlegenden Auswirkungen der aktu
ellen Entwicklungen in der Realwirtschaft 
(WP/StB Reinhard Hartl), auf die Rechnungs
legung und Unternehmensbewertung allge
mein (StB Dr. Christian Zwirner) sowie auf 
einzelne Posten des Jahresabschlusses im 
Speziellen (WP/StB Kai Peter Künkele).

Kleeberg wählt verschiedene Wege, um 
sowohl die Mandanten als auch andere Inte
ressierte regelmäßig über interessante Fragen 
aus dem Bereich der nationalen und interna
tionalen Bilanzierung und Bewertung ebenso 

*� Die�Kleeberg-Zahl:�
� über�170�Gäste�bei�der�Eröffnung�in�Stuttgart�dabei
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wie des Steuerrechts zu informieren und da
mit gleichzeitig die Kompetenzen des Hauses 
zu präsentieren. Ein Aspekt der Wissens-
vermittlung ist die stetig wachsende Zahl 
von Publikationen im Fachschrifttum. Die 
Fähigkeit, auch in Zeiten des raschen Wandels 
von Rechnungslegungsnormen und wirt
schaftlichen Rahmenbedingungen stets über 
Expertenwissen auf den einzelnen Gebieten 
verfügen zu können, ist eine der Stärken von 
Kleeberg, die von unseren Mandanten sehr 
geschätzt wird. Das Management des theore
tischen Wissens und der Übertrag dessen in 
die Praxis, den die Mitarbeiter von Kleeberg 
täglich aufs Neue erfolgreich leisten, wurde 
zu Beginn des Jahres noch um eine zusätzliche 
Komponente erweitert. Seit Januar 2009 
fungiert StB Dr. Christian Zwirner als einer 
der Schriftleiter der ‚Zeitschrift für Bilan-
zierung und Rechnungswesen‘ (BRZ; vor
mals ‚Bilanzbuchhalter & Controller‘ (BC)). 
Zusammen mit vier weiteren in Theorie und 
Praxis an gesehenen Personen ist er damit 
für die inhaltliche Qualität und Aktualität 
dieser Zeitschrift mit verantwortlich. Diese 
Schnittstellenfunktion dokumentiert erneut 
die Wichtigkeit, die bei Kleeberg neben der 
praktischen Tätigkeit auch der theoretischen 
Aus und Weiterbildung der Mitarbeiter ein
geräumt wird.

Im Zuge der Philosophie von Kleeberg, alle 
Mandanten zeitnah über neue Entwicklungen 
zu informieren, wurde nach der endgültigen 
Verabschiedung der Reform des Erbschaft-
steuer- und Bewertungsrechts hierzu ein 
eigenes Sonderrundschreiben erstellt, in 
welchem ein erster Überblick über das zum 
01.01.2009 in Kraft getretene Recht gegeben 
wird. Damit vermittelt Kleeberg kompakt die 
wesentlichen Informationen hinsichtlich der 
Bewertung und Besteuerung von Erbschaften 

und Schenkungen. Selbstverständlich wer
den alle unsere Mandanten darüber hinaus 
auch individuell beraten – Kleeberg steht als 
kompetenter Ansprechpartner für Sie bereit. 
Alle Rundschreiben sind im Internet abrufbar 
unter www.kleeberg.de/rundschreiben.
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Kleeberg agiert immer unter Berücksichti
gung des aktuellen Geschehens. Vor diesem 
Hintergrund ist es nur selbstverständlich, 
dass die seit 2007 mit dem Kooperationspart
ner Kuhn, Kammann & Kuhn AG (KK&K) 
aus Köln durchgeführte Studienreihe ‚Total 
Balance‘ um eine neue Studie ergänzt wur
de: Die fünfte Ausgabe unter dem Titel „Fair 
Value – Zwischen Fakten und Fiktionen“ 
beschäftigt sich mit der Finanzmarktkrise 
und beleuchtet in diesem Zusammenhang 
die Auswirkungen der kurzfristig im Okto
ber 2008 – mit rückwirkender Geltung zum 
01.07.2008 – erfolgten Änderungen an den 
internationalen Rechnungslegungsstan
dards IAS 39 und IFRS 7. Hiermit wollte der 
Standardsetter auf die Turbulenzen an den 
Finanzmärkten reagieren und die Fair Value
Bewertung in Krisenzeiten ‚anwenderfreund
licher‘ gestalten. Die Autoren haben exem
plarisch die im November 2008 erschienenen 
Neunmonatsberichte von vier der jeweils 
größten deutschen Banken und Versicherun
gen analysiert, in denen diese erstmals von 
den Neuregelungen Gebrauch machen konn
ten. Neben der Analyse der Auswirkungen 
auf die kommunizierten Unternehmenszah
len wurde darüber hinaus zudem die Krisen
kommunikation dieser Konzerne untersucht. 
Hierbei stand die Frage im Mittelpunkt, 
wie die sichtbar gewordenen Risiken in der 
Berichterstattung ‚verpackt‘ wurden und wie 
die Prognosen für die Zukunft ausfallen. Die 
Studie stellt eine erste empirische Auseinan
dersetzung mit dem Niederschlag der Krise 
in der Rechnungslegung dar – vor dem Hin
tergrund der anstehenden Bilanzsaison bleibt 
abzuwarten, wie sich die Erkenntnisse aus 
der Untersuchung der Neunmonatsberichte 
zu den Daten für das gesamte Berichtsjahr 
2008 verhalten werden.

Kleeberg publiziert

Mehr über das Projekt ‚Total Balance‘ findet 
sich im Internet unter www.totalbalance.de. 
Dort können sowohl die einzelnen Studien 
angefordert als auch Leseproben der jeweili
gen Publikationen als pdfDatei heruntergela
den werden.

Neben den aktuellen Ereignissen an den 
Finanzmärkten sowie den damit verbun
denen Auswirkungen auf die weltweite 
wirtschaftliche Entwicklung vernachlässigt 
Kleeberg nicht den weiteren Fortgang der 
Reformierung des deutschen Bilanzrechts 
durch das Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG). Einige der bereits im Ge
setzentwurf der Bundesregierung vom Mai 
2008 enthaltenen geplanten Neuerungen 
stehen nunmehr wieder auf dem Prüfstand 
und werden kritisch diskutiert. Kleeberg be
gleitet den Gesetzgebungsprozess weiterhin 
mit regelmäßigen Veröffentlichungen zu 
unterschiedlichen handelsrechtlichen und 
steuerrechtlichen Aspekten des BilMoG (auch 
unter www.kleebergbilmog.de). Nach der 
Verabschiedung des Gesetzes werden wir 
unsere Mandanten darüber hinaus rasch über 
die endgültigen gesetzlichen Regelungen 
informieren. Zusätzlich sind neben weiteren 
Fachveröffentlichungen auch Buchpublika
tionen geplant, um damit den Bilanzierenden 
einen umfassenden Leitfaden für die Anwen
dung des neuen Rechts an die Hand geben zu 
können. Als ausgewiesene BilMoGExperten 
stehen die Mitarbeiter von Kleeberg den Man
danten für jedes Bilanzierungsproblem als 
kompetente Ansprechpartner zur Seite.
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Inside Publikationen und Vorträge

Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Hinweise. Alle Angaben beziehen sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Manuskriptfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die Informationen in dieser Publikation erset
zen auch keinesfalls die individuelle Prüfung des Einzelfalles. Wir übernehmen keine Gewähr für Gestaltungen, die ohne unsere individuelle 
Beratung umgesetzt werden.

Künkele P./Schmidt
Finanzmarktkrise: Praxisempfehlungen zur Bewertung 
von Finanzanlagen und Devisentermingeschäften (ein
schließlich Testfragen zur Bewertung von Finanzanla
gen und Devisentermingeschäften), Zeitschrift für Bilan
zierung und Rechnungswesen (BRZ), 1/2009, S. 915.

Petersen/Bansbach/Dornbach
IFRS Praxishandbuch, Vahlen Verlag, München, 
4. Auflage, 2009.

Petersen/Zwirner
Auswirkungen der aktuellen Änderungen in IAS 39 – 
Dargestellt an ausgewählten empirischen Beispielen aus 
der Bank und Versicherungswirtschaft, Zeitschrift für 
Internationale Rechnungslegung (IRZ), 2/2009, S. 6570.

Petersen/Zwirner
Die Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungsge
setzes (BilMoG) auf die Abschlussprüfung in Deutsch
land, in: Lauterbach/Brauner, Berufsziel Steuerberater/
Wirtschaftsprüfer, Verlag Wissenschaft und Praxis, 
Sternenfels, 8. Auflage, 2009, S. 265272.

Petersen/Zwirner
Transparenzberichte gem. § 55c WPO, Zeitschrift für 
internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungs
legung (KoR), 1/2009, S. 4453.

Schmidt/Reinholdt
Eigene Anteile nach IFRS, Zeitschrift für Internationale 
Rechnungslegung (IRZ), 2/2009, S. 5354.

Schmitt/Hörtnagl/Stratz
Umwandlungsgesetz Umwandlungssteuergesetz, Verlag 
C. H. Beck, München, 5. Auflage, 2009.

Zwirner
Reverse Acquisition nach IFRS, Zeitschrift für interna
tionale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung 
(KoR), 2/2009, S. 138144.

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

18. März 2009 
„Finanzmarktkrise – Auswirkungen auf die Rechnungs
legung und Bilanzierung in Unternehmen“, Beck‘sche 
Kurzseminare, Ort: München
Referenten:�Dr.�Christian�Zwirner,�Kai�Peter�Künkele.

26./27. März 2009
119. Steuertagung des Arbeitskreises für Steuerfragen 
der Wald und Grundbesitzerverbände, Ort: Würzburg 
Referenten:�Gerhard�Bruckmeier,�Dr.�Hermann�Graf�Nes-
selrode,�Reinhard�Schmid.

07. Mai 2009
Fachlehrgang „Handels und Gesellschaftsrecht – Unter
nehmenskauf und Anteilsübertragung, Konzernrecht, 
verbundene Unternehmen“, DAA DeutscheAnwaltAka
demie, Ort: München
Referent:�Robert�Hörtnagl.

11. Mai 2009
„Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts“, 
BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: Hamburg
Referent:�Robert�Hörtnagl.

27. Mai 2009
„BilMoG: Rückstellungen“, Praxisseminar FORUM Insti
tut für Management, Ort: Düsseldorf
Referenten:�Karl�Petersen,�Dr.�Christian�Zwirner,�Kai�Peter�
Künkele.

29. Mai 2009
„Bilanzierung, Bewertung und Berichterstattung von 
Finanzinstrumenten nach IFRS“, Bundeskongress der 
Bilanzbuchhalter und Controller, Bundesverband der 
Bilanzbuchhalter und Controller e.V., Ort: Celle
Referent:�Dr.�Christian�Zwirner.

16. Juni 2009
„Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts“, 
BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: Köln
Referent:�Robert�Hörtnagl.

19./20. Juni 2009
„Praxis des Unternehmenskaufs“, DAA DeutscheAn
waltAkademie, Ort: München
Referent:�Robert�Hörtnagl.
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