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Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben informieren wir Sie im Bereich Tax neben 
praxisrelevanten Urteilen im Steuerrecht über die vorgesehenen Neuregelungen 
durch das geplante Wachstumsbeschleunigungsgesetz sowie das Steuerhinterzie-
hungsbekämpfungsgesetz. In unserem Leistungsbereich Audit thematisieren wir 
in dieser Ausgabe unter anderem die Frage nach dem Zeitpunkt der Aufstellung einer 
Eröffnungsbilanz bei der GmbH-Neugründung sowie den IDW-Prüfungsstandard 
zur Prüfung von geschätzten Werten in der Rechnungslegung.

Im Bereich Advisory widmen wir uns schwerpunktmäßig den Auswirkungen des 
BilMoG. Konkret greifen wir dort die Folgen durch den Wegfall der umgekehrten 
Maßgeblichkeit sowie mögliche Auswirkungen des BilMoG auf Financial Covenants auf. 
Daneben thematisieren wir insbesondere die notwendige Umstellung auf das 
BilMoG, die nunmehr mit dem Stichtag 01.01.2010 aktuell die bedeutendste Heraus-
forderung für die Rechnungslegung in zahlreichen Unternehmen darstellen dürfte. 
Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an uns.

Bei den Ausführungen im Bereich Legal konzentrieren wir uns in diesem Mandanten-
rundschreiben auf aktuelle praxisrelevante Entscheidungen aus der Rechtspre-
chung. Inside gibt Ihnen einen Einblick in die weiteren vielfältigen Aktivitäten und 
Informationsangebote von Kleeberg.

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

Mit den besten Grüßen und Wünschen für die Weihnachtstage und das neue Jahr 
verbleiben wir als Ihre

Dr. Rudolf Kleeberg   Wolfgang Wieninger

Rundschreiben 
4. Quartal 2009
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Wachstumsbeschleunigungsgesetz

Für den 18.12.2009 ist die abschließende Be-
ratung im Bundesrat über das Gesetz zur 
Beschleunigung des Wirtschaftswachstums 
(Wachstumsbeschleunigungsgesetz) geplant. 
Nach dem derzeitigen Stand des Gesetzentwurfs 
sind ab dem Jahr 2010 neben der Erhöhung 
des Kindergelds um 20 EUR pro Monat bzw. des 
Kinderfreibetrags um 984 EUR pro Jahr 
folgende Maßnahmen geplant:

  Die bislang lediglich befristete Anhebung der 
Freigrenze im Rahmen der Zinsschranke 
auf 3 Mio. EUR soll dauerhaft gesetzlich fest-
geschrieben werden. Die Toleranzgrenze 
beim Vergleich der Eigenkapitalquote soll von 
bislang 1 % auf 2 % angehoben und es soll 
rückwirkend ab 2007 ein zeitlich auf fünf 
Jahre begrenzter Vortrag von nicht genutz-
tem EBITDA-Potenzial eingeführt werden.

  Die in § 8c KStG eingefügte Sanierungsklausel 
soll zeitlich unbefristet gelten. Außerdem 
ist geplant, eine Konzernklausel einzuführen, 
so dass Umstrukturierungen innerhalb 
eines Konzerns nicht zum Untergang von 
Verlustvorträgen führen. Generell soll in 
§ 8c KStG geregelt werden, dass Verluste auch 
nach einem schädlichen Anteilseigner-
wechsel nutzbar bleiben, soweit diese die 
inländischen stillen Reserven nicht über-
steigen.

  Die gewerbesteuerliche Hinzurechnung für 
Miet- und Pachtzinsen unbeweglicher 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens soll 
von 65 % auf 50 % gesenkt werden.

  Für geringwertige Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens mit Anschaffungskosten 
von maximal 410 EUR ist anstatt der 
Poolabschreibung ein Wahlrecht zur Sofort-
abschreibung geplant.

  Im Rahmen der Erbschaftsteuer sollen die 
Behaltefristen für begünstigtes Vermögen 
von derzeit sieben auf fünf Jahre bzw. bei 
der 100 %-Optionsverschonung von zehn auf 
sieben Jahre verkürzt werden. Die Lohn-
summenklausel soll dergestalt entschärft 
werden, dass zukünftig ein Absinken auf 
400 % anstatt 650 % bzw. bei der Options-
verschonung auf 700 % anstatt 1.000 % 
erlaubt sein soll, ohne die Begünstigung zu 
verlieren. Allgemein soll die Lohnsumme 
erst bei Betrieben mit mehr als 20 anstatt wie 
bislang bei mehr als 10 Beschäftigten an-
wendbar sein. Die Steuerbelastung für Ge-
schwister und Neffen (Steuerklasse II) soll 
auf Werte zwischen 15 % und 43 % gesenkt 
werden (bislang 30 % bis 50 %).

  Der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 7 % soll 
in Zukunft auch bei der kurzfristigen Ver-
mietung von Wohn- und Schlafräumen zur 
Beherbergung von Fremden angewendet 
werden.

  Zukünftig soll die Übertragung von Grund-
stücken im Zuge von Umwandlungsvor-
gängen grundsätzlich grunderwerbsteuerfrei 
vorgenommen werden können. Geplant 
ist, diese Regelung durch entsprechende Miss-
brauchsvermeidungsvorschriften zu 
fl ankieren.

Bekämpfung der Steuerhinterziehung

Mit dem Steuerhinterziehungsbekämpfungs-
gesetz hat der Gesetzgeber Regelungen ein-
geführt, wonach bestimmte begünstigende 
steuerliche Vorschriften (wie bspw. die Frei-
stellung nach § 8b KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG 
oder der Betriebsausgabenabzug) nicht an-
wendbar sind, wenn Zahlungen in Länder oder 
Gebiete erfolgen, die einem Informations- 
und Auskunftsaustausch nach OECD-Standard 

Tax
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nicht zustimmen. Im Zuge dessen sind in den 
letzten Monaten mit einigen Jurisdiktionen 
entsprechende Abkommen unterzeichnet wor-
den. So ist zukünftig ein Informationsaus-
tausch in Steuersachen gemäß dem OECD-
Standard auch mit Liechtenstein, Zypern, 
Malta, Gibraltar, Bermuda, Guernsey oder der 
Isle of Man möglich. Die jeweiligen Abkommen 
bedürfen zu ihrem Inkrafttreten noch der  
Ratifizierung durch die gesetzgebenden Körper-
schaften. Geplant ist eine Geltung ab dem 
Jahr 2010. Da somit mit nahezu allen Ländern 
Steuerauskunftsvereinbarungen getroffen 
wurden, besteht Unklarheit darüber, in welchen 
Fällen die Regelungen des Steuerhinterzie-
hungsbekämpfungsgesetzes überhaupt anwend-
bar sind. Die Finanzverwaltung behält sich 
dabei vor, in einem BMF-Schreiben diese Län-
der zu benennen. Bislang ist dieses Schreiben 
aber noch nicht veröffentlicht.

In diesem Zusammenhang ist auch auf die 
vom österreichischen Nationalrat beschlosse-
ne Lockerung des Bankgeheimnisses für 
Nicht-Ansässige hinzuweisen. Zukünftig leitet 
Österreich Bankinformationen in Steuerange-
legenheiten an andere Staaten nicht erst bei 
Einleitung eines Steuerstrafverfahrens weiter, 
sondern bereits dann, wenn das anfragende 
Land alle ihm sonst zur Verfügung stehenden 
Mittel der Informationsbeschaffung ausge-
schöpft hat. Allerdings gilt diese Regelung für 
in Deutschland Ansässige nicht unmittelbar, 
sondern bedarf erst einer entsprechenden Än-
derung des Doppelbesteuerungsabkommens.
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Besteuerung von Abfindungszahlungen

In zwei Urteilen hat der BFH seine bisherige 
Rechtsprechung bestätigt, wonach gemäß den 
Regelungen der Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) das Besteuerungsrecht für Abfin-
dungszahlungen anlässlich der Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses nur dem Staat zusteht,  
in dem der Empfänger zum Zeitpunkt der Aus- 
zahlung als ansässig gilt, d.h. regelmäßig 
dem Wohnsitzstaat. Dabei kommt Verständi-
gungsvereinbarungen zwischen den Finanz-
verwaltungen der betreffenden Staaten, die eine 
andere Auslegung festschreiben sollen,  
keine Bedeutung zu, da der Wortlaut der DBA 
insoweit eindeutig ist. Die Urteile betrafen 
die bestehenden Vereinbarungen mit Belgien 
und der Schweiz, sind aber unseres Erachtens 
auch in anderen Fällen (z.B. Österreich) an-
wendbar. (BFH, Urteile vom 02.09.2009 – I R 
90/08 und I R 111/08)

Verstößt die gewerbesteuerliche Hinzurech-
nung von Zinszahlungen gegen EU-Recht?

Nach der europäischen Zins- und Lizenzricht-
linie sind grenzüberschreitende Zinszahlungen 
zwischen verbundenen (≥ 25 %) Unterneh-
men innerhalb der EU von der Besteuerung im 
Quellenstaat freizustellen. Der BFH hat dem 
EuGH nun die Frage vorgelegt, ob die Hinzu-
rechnung von Zinszahlungen im Rahmen  
der Ermittlung der gewerbesteuerlichen Be-
messungsgrundlage beim zahlenden Unter-
nehmen gegen diese Richtlinie verstößt. Der 
Vorlagebeschluss hat nicht nur Bedeutung  
für § 8 Nr. 1 GewStG a.F., sondern auch für die 
seit 2008 geltende Neuregelung in § 8 Nr. 1 
GewStG. (BFH, Beschluss vom 27.05.2009, I R 
30/08, Az. beim EuGH C-397/09)

Keine Organschaft bei ergebnisabhängiger 
Ausgleichszahlung

Nach bisheriger Auffassung der Finanzverwal- 
tung gemäß dem BMF-Schreiben vom 
16.04.1991 steht es der steuerlichen Anerken-
nung eines Gewinnabführungsvertrags und 
damit der Organschaft nicht entgegen, wenn 
eine Ausgleichsvereinbarung mit außenste-
henden Aktionären neben einer festen Aus-
gleichszahlung eine variable Komponente 
enthält, die sich am Ergebnis der Organgesell- 
schaft orientiert. Der BFH kam mit Urteil  
vom 04.03.2009 dagegen zu dem Ergebnis, 
dass ein Gewinnabführungsvertrag dann 
nicht anzuerkennen ist, wenn der variable Ver- 
gütungsteil so ausgestaltet ist, dass der  
außenstehende Aktionär eine Ausgleichszah-
lung erhält, die letztendlich seinem hypo-
thetischen Gewinnanspruch ohne Berücksich-
tigung des Gewinnabführungsvertrags ent-
spricht. Diese Rechtsprechung würde in vielen 
Fällen dazu führen, dass ein Organschafts-
verhältnis – ggf. rückwirkend, wenn der Gewinn- 
abführungsvertrag noch keine fünf Jahre 
besteht – steuerlich nicht mehr anerkannt wer-
den könnte. Allerdings ist das Urteil noch 
nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht und 
damit von Seiten der Finanzverwaltung 
noch nicht anwendbar. Allgemein wird davon 
ausgegangen, dass das BMF die zukünftigen 
Voraussetzungen für eine steuerliche Aner-
kennung des Gewinnabführungsvertrags  
in einem Anwendungsschreiben näher konkre-
tisieren und eine entsprechende Übergangs- 
regelung zur Anpassung bestehender Verträge 
schaffen wird. Bestehende Gewinnabfüh-
rungsverträge sollten in jedem Fall dahinge-
hend überprüft werden, ob sie auch weiterhin 
den steuerlichen Erfordernissen entsprechen. 
(BFH, Urteil vom 04.03.2009 – I R 1/08)

Rechtsprechung
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Grenzen des Einsichtsrechts der Finanzver-
waltung in digital gespeicherte Daten

Im Urteilsfall ging es um eine Freiberufler-
Sozietät, die ihren Gewinn gem. § 4 Abs. 3 EStG 
durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
ermittelte. Im Rahmen der Betriebsprüfung 
wurde die Sozietät aufgefordert, ihre frei-
willig geführte digitale Bestandsbuchhaltung 
vorzulegen. Der BFH gab mit Urteil vom 
24.06.2009 der Sozietät Recht, die die Heraus- 
gabe verweigerte. Nach Ansicht des BFH  
bezieht sich die Pflicht zur Herausgabe von 
digital gespeicherten Daten nur auf diejenigen 
Unterlagen, für die eine gesetzliche Aufbe-
wahrungspflicht besteht. Steuerpflichtige, die 
ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln, 
sind aber nicht gesetzlich verpflichtet, eine 
Anlagenbuchhaltung zu führen oder die  
entsprechenden Unterlagen aufzubewahren. 
(BFH, Urteil vom 24.06.2009 – VIII R 80/06)

Kein Halbabzugsverbot nach § 3c Abs. 2 
EStG ohne Einnahmen

Nach § 3c Abs. 2 EStG können Aufwendungen, 
die mit Einnahmen in wirtschaftlichem  
Zusammenhang stehen, die dem Halb- bzw. 
Teileinkünfteverfahren unterliegen, lediglich 
in Höhe von 50 % bzw. 60 % abgezogen wer-
den. Dies gilt unabhängig davon, in welchem 
Veranlagungszeitraum solche Einnahmen 
anfallen. Der Sachverhalt des BFH-Urteils vom 
25.06.2009 betraf einen Auflösungsverlust 
nach § 17 EStG. Die Steuerpflichtige war an einer 
AG mit mindestens 1 % beteiligt. Über das 
Vermögen der Gesellschaft wurde ein Insolvenz- 
verfahren eröffnet und ohne Zuteilung von 
Vermögen an die Steuerpflichtige beendet. 
Die Finanzverwaltung und die Vorinstanz 
wollten den Verlust aus dem Untergang der 
Beteiligung lediglich in Höhe von 50 %  
anerkennen. Dagegen vertritt der BFH die Auf- 

fassung, dass § 3c Abs. 2 EStG im Urteilsfall 
nicht zur Anwendung kommt, da zu keinem 
Zeitpunkt Einnahmen erzielt wurden, die 
dem Halbeinkünfteverfahren unterlagen. Die 
Steuerpflichtige kann den Auflösungsverlust  
in voller Höhe geltend machen. Inwieweit das 
Halbabzugsverbot auch dann nicht zur An-
wendung kommt, wenn zwar bislang noch kei-
ne Einnahmen erzielt wurden, deren Erzielung 
in Zukunft aber noch möglich ist, ergibt  
sich aus der Entscheidung nicht. Dieses aktuelle 
Urteil ist bislang nicht im Bundessteuerblatt 
veröffentlicht worden und daher von der Finanz-
verwaltung noch nicht offiziell anzuwen- 
den. Die Reaktion der Finanzverwaltung auf 
diese Entscheidung bleibt daher abzuwar- 
ten. (BFH, Urteil vom 25.06.2009 – IX R 42/08)

Britische Claw-Back-Besteuerung verhin-
dert Besteuerung in Deutschland

Gewinne aus der Veräußerung von in Groß-
britannien belegenen Immobilien werden 
nach dem Doppelbesteuerungsabkommen in 
Deutschland grundsätzlich von der Besteue-
rung freigestellt. Dies gilt aber nur dann, wenn 
diese Gewinne in Großbritannien steuer-
pflichtig sind (subject-to-tax-Klausel). Bei der 
Veräußerung von Immobilien gilt in Großbri-
tannien die sog. Claw-Back-Besteuerung, 
d.h., es werden nur die bis zur Veräußerung 
vorgenommenen Abschreibungen nachträg-
lich besteuert. Im Übrigen unterliegt der Ver-
äußerungsgewinn keiner Besteuerung. 
Fraglich war nun im Wesentlichen, ob diese 
Claw-Back-Besteuerung ausreicht, um die 
Anwendung der subject-to-tax-Klausel zu ver- 
hindern. Das FG Düsseldorf widerspricht in 
seiner Entscheidung der Ansicht der Finanz-
verwaltung und sieht eine Besteuerung der 
vorgenommenen Abschreibungen im Rahmen 
der Claw-Back-Besteuerung als ausreichend an. 

Tax
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Der Veräußerungsgewinn ist daher in 
Deutschland steuerfrei zu stellen. Letztendlich 
hat nun der BFH über diese Frage zu ent- 
scheiden. (FG Düsseldorf, Urteil vom 28.04.2009 
– 17 K 1070/07 F, Revision unter Az. I R 49/09)

Sanierungskosten als Gegenleistung bei 
der Grunderwerbsteuer

Im BFH-Urteil vom 30.03.2009 geht es um die 
Bemessungsgrundlage für die Grunder- 
werbsteuer beim Erwerb eines mit Altlasten 
kontaminierten Grundstücks. Im entschiede-
nen Sachverhalt verpflichtete sich der Erwer-
ber im Kaufvertrag, erforderliche Sanie-
rungs- und Sicherungsmaßnahmen unverzüg-
lich durchzuführen und die Verkäuferin von 
öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen freizu- 

stellen. Aufgrund der Tatsache, dass zum 
Zeitpunkt des Erwerbs noch keine Sanierungs- 
verfügung gegenüber der Verkäuferin erlassen 
wurde, sondern die Stadt lediglich die Not-
wendigkeit weitergehender Sanierungsmaß-
nahmen für den Fall einer künftigen Wohn-
nutzung ankündigte, sah der BFH in den  
Sanierungsaufwendungen keine zusätzliche 
Gegenleistung des Erwerbers. Diese waren 
somit nicht Teil der grunderwerbsteuerlichen 
Bemessungsgrundlage. Liegt dagegen be-
reits eine Sanierungsverfügung vor, handelt 
es sich bei der Übernahme dieser Verpflich-
tung um eine zusätzliche, der Grunderwerb-
steuer unterliegende sonstige Leistung des 
Erwerbers. (BFH, Urteil vom 30.03.2009 –  
II R 6/06)

Tax
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Zeitpunkt der Aufstellung der 
Eröffnungsbilanz bei Neugründung 
einer GmbH – BFH-Urteil vom 
03.09.2009, IV R 38/07

Das erste (Rumpf-)Wirtschaftsjahr einer 
GmbH beginnt nach Auffassung des BFH mit 
der Aufnahme der Geschäftstätigkeit der 
Vor-GmbH.

In der Literatur bestand bislang keine Einigkeit 
darüber, zu welchem Stichtag die Eröff-
nungsbilanz einer neu gegründeten GmbH auf-
zustellen ist. Es wurde die Auffassung ver-
treten, der Stichtag müsse zwischen notariel-
ler Beurkundung des Gesellschaftsvertrags 
und dessen Eintragung in das Handelsregister 
liegen. 

Der BFH hat nun über den erstmaligen Auf-
stellungszeitpunkt einer Eröffnungsbilanz 
einer GmbH geurteilt. Der BFH ist der Auffas-
sung, das erste (Rumpf-)Geschäftsjahr einer 
GmbH beginnt sowohl handels- als auch steu-
errechtlich bereits mit der Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit der Vor-GmbH und nicht erst 
mit der Eintragung ins Handelsregister. Da-
mit ist mit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit 
der Vor-GmbH eine Eröffnungsbilanz zu er-
stellen.

Beispiel zum Aufstellungszeitpunkt der Eröff-
nungsbilanz:

Am 30.03.2009 wird der Gesellschaftsvertrag 
der X-GmbH notariell beurkundet. Die Vor-
GmbH nimmt ihre Geschäftstätigkeit ab dem 
01.04.2009 auf. Das Geschäftsjahr soll dem 
Kalenderjahr entsprechen. Die Eintragung der 
Vor-GmbH in das Handelsregister fi ndet am 
01.07.2009 statt.

Lösung:

Gemäß dem oben genannten BFH-Urteil ist die 
Eröffnungsbilanz zum 01.04.2009 aufzustellen. 
Die Vor-GmbH ist dabei mit der späteren, in 
das Handelsregister eingetragenen X-GmbH 
identisch. Steuerrechtlich ist die Vor-GmbH 

auch als Kapitalgesellschaft zu behandeln, so-
fern die GmbH später in das Handelsregister 
eingetragen wird.

Vertragliche Ausgestaltungen (zum Beispiel 
ein Gewinnabführungsvertrag) können zum 
Auftreten von zwei Rumpfgeschäftsjahren 
führen.

Beispiel zur Bildung von zwei Rumpfgeschäfts-
jahren:

Die im vorherigen Beispiel genannte Vor-GmbH 
schließt am 01.06.2009 mit der A-GmbH 
einen Gewinnabführungsvertrag ab. Der Ge-
winnabführungsvertrag sieht eine erst-
malige Anwendung in dem Wirtschaftsjahr 
vor, das mit der Eintragung der Vor-GmbH 
in das Handelsregister beginnt.

Lösung:

In diesem Fall erstreckt sich das erste Rumpf-
geschäftsjahr der Vor-GmbH auf den Zeit-
raum vom 01.04.2009 bis zum 30.06.2009. Es 
sind eine Eröffnungs- und eine Schluss-
bilanz zu erstellen. Das zweite Rumpfgeschäfts-
jahr beginnt am 01.07.2009 und dauert bis 
zum 31.12.2009. Auch für dieses Rumpfge-
schäftsjahr ist eine Eröffnungsbilanz zu 
erstellen.

6

Audit



Kleeberg Rundschreiben 4. Quartal 2009 7

Große Teile der Rechnungslegung basieren auf 
geschätzten Werten, die sowohl vergangene 
als auch künftig erwartete Entwicklungen be-
rücksichtigen. Schätzungen enthalten Er-
messensentscheidungen und Unsicherheiten 
und sind daher mit dem Risiko verbunden, 
dass es zu falschen Angaben und Aussagen in 
der Rechnungslegung kommt.

Beispiele für geschätzte Werte sind:

  planmäßige Abschreibungen eines abnutz-
baren Vermögensgegenstands des An-
lagevermögens über dessen voraussichtliche 
Nutzungsdauer (vgl. § 253 Abs. 3 Satz 1 
und 2 HGB),

  außerplanmäßige Abschreibungen des An-
lagevermögens und Umlaufvermögens 
gemäß § 253 Abs. 3 Satz 3 und 4 sowie 
Abs. 4 HGB,

  Rückstellungen, z.B. für Prozessrisiken, 
Gewährleistungsverpfl ichtungen, Altersver-
sorgungsverpfl ichtungen oder drohende 
Verluste aus schwebenden Geschäften (vgl. 
§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB),

  aktivierte Eigenleistungen.

Die gesetzlichen Vertreter des bilanzierenden 
Unternehmens sind verantwortlich für die 
Ermittlung und Darstellung von geschätzten 
Werten in der Rechnungslegung. Diese Ver-
antwortung umfasst:

  die Einrichtung entsprechender organisato-
rischer Vorkehrungen zur Ermittlung von 
geschätzten Werten und dazu erforderlicher 
Angaben im Abschluss und Lagebericht,

  die Auswahl angemessener Bewertungsme-
thoden,

  das Treffen von Annahmen über solche Sach-
verhalte, die die Ermittlung von geschätz-

ten Werten wesentlich beeinfl ussen, und 
deren angemessene Begründung,

  die Wertermittlung sowie die Sicherstellung, 
dass die Darstellung im Abschluss und 
Lagebericht mit den angewandten Rechnungs-
legungsgrundsätzen übereinstimmt.

Bei Schätzungen ist zu berücksichtigen, dass 
die Höhe und/oder der zeitliche Anfall zu-
künftiger Zahlungsströme unsicher sind. Die 
Unsicherheit kann resultieren aus:

  der Länge des Prognosezeitraums,

  der Anzahl bedeutender und komplexer 
Annahmen über bestehende Gesetzmäßig-
keiten sowie die zugehörigen Rahmenbe-
dingungen bzw.

  Ermessensspielräumen bei den zugrunde 
liegenden Annahmen.

Die Neufassung des IDW PS 314 befasst sich 
in erster Linie mit dem Umgang der Schätz-
unsicherheit. Sowohl der Abschlussprüfer als 
auch das bilanzierende Unternehmen müssen 
sich dieser Problematik annehmen. Der Ab-
schlussprüfer muss beurteilen, wie hoch der 
Grad der Schätzunsicherheit ist und ob mit 
hoher Schätzunsicherheit behaftete geschätzte 
Werte bedeutsame Risiken enthalten, dass 
der Jahresabschluss und Lagebericht falsche 
Aussagen beinhalten. Das bilanzierende 
Unternehmen ist verpfl ichtet, Schätzunsicher-
heiten so weit wie möglich durch alternative 
Annahmen zu reduzieren und über bestehen-
de Schätzunsicherheiten im Anhang ange-
messen zu unterrichten.

Neufassung des IDW PS 314 n.F.: 
Die Prüfung von geschätzten Werten 
in der Rechnungslegung einschließ-
lich von Zeitwerten
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IDW ERS HFA 36: Anhangangaben 
nach § 285 Nr. 17 HGB bzw. § 314 
Abs. 1 Nr. 9 HGB über das Abschluss-
prüferhonorar

Diese Angabepfl icht im Anhang wurde durch 
das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG) neu geregelt. Die neu geregelte An-
gabepfl icht ist verpfl ichtend für ein nach 
dem 31.12.2008 beginnendes Geschäfts-
jahr anzuwenden.

Nach § 285 Nr. 17 HGB sind Kapitalgesell-
schaften und Personenhandelsgesellschaften 
im Sinne des § 264a HGB verpfl ichtet, im 
Anhang das von dem Abschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar 
anzugeben, aufgeschlüsselt in das Honorar für

a)  die Abschlussprüfungsleistungen,

b)  andere Bestätigungsleistungen,

c)   Steuerberatungsleistungen und

d)  sonstige Leistungen,

soweit die Angaben nicht in einem das Unter-
nehmen einbeziehenden Konzernabschluss 
enthalten sind. Die Angabe des Gesamthono-
rars in einer Summe ist nicht ausreichend. 
Entfällt ein Teilbetrag, ist eine Negativanzeige 
nicht erforderlich. Das Honorar der Kategorie 
a) umfasst lediglich das Honorar für die Prü-
fung des jeweiligen Abschlusses, nicht zum 
Beispiel auch das Honorar für die Konzernab-
schlussprüfung, wenn der Abschlussprüfer des 
Einzelabschlusses auch Konzernabschluss-
prüfer ist. Honorare für Bewertungsleistungen 
sind unter der Kategorie d) anzugeben.

Kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften 
brauchen die Honorarangaben nicht zu ma-
chen (§ 288 Abs. 1 und 2 HGB).

Der Begriff des Abschlussprüfers umfasst 
nicht den gesamten internationalen Verbund, 
in dem sich der Abschlussprüfer möglicher-
weise befi ndet, wohl aber verbundene Unter-
nehmen des Abschlussprüfers im Sinne von 
§ 271 Abs. 2 HGB.

Anzugeben ist das vom Abschlussprüfer für 
das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar. 
Gemeint ist damit nicht das bis zum Ab-
schlussstichtag in Rechnung gestellte Honorar, 
sondern das aus der Perspektive des bilan-
zierenden Unternehmens auf das Geschäftsjahr 
entfallende Honorar. Dieser Periodisierung 
wird entsprochen, wenn das im Geschäftsjahr 
in der Gewinn- und Verlustrechnung er-
fasste Gesamthonorar angegeben wird. Stellt 
sich das in der Rückstellung erfasste Honorar 
im Nachhinein als über- oder unterdotiert 
heraus, ist der Betrag der Über- oder Unterdo-
tierung bei der Honorarangabe im Abschluss 
des Folgegeschäftsjahrs zu berücksichtigen. 
Das Honorar beinhaltet den Auslagenersatz 
(zum Beispiel für Übernachtung und Fahrt-
kosten), nicht jedoch die als Vorsteuer ab-
ziehbare Umsatzsteuer.

Der Konzernanhang hat das Honorar des Kon-
zernabschlussprüfers zu enthalten. Die Angabe 
muss sowohl das Honorar gegenüber dem 
Mutterunternehmen als auch gegenüber den 
konsolidierten Tochterunternehmen ein-
schließen. Dies kann also das Honorar für die 
Konzernabschlussprüfung, die Prüfung des 
Einzelabschlusses des Mutterunternehmens 
und die Prüfung der Einzelabschlüsse ande-
rer einbezogener Unternehmen umfassen. 
Honorare für Leistungen an nicht konsoli-
dierte Tochter- oder Gemeinschaftsunterneh-
men sind nicht anzugeben. Ebenso sind 
Honorare für Leistungen an assoziierte Un-
ternehmen nicht anzugeben.
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Ende Oktober hat die Deutsche Prüfstelle für 
Rechnungslegung (DPR) ihre Prüfungs-
schwerpunkte für das Jahr 2010, also die Ab-
schlüsse für das Geschäftsjahr 2009, be-
kannt gegeben. Diese Prüfungsschwerpunkte 
sind von der Krisensituation an den Wirt-
schafts- und Finanzmärkten gezeichnet. Die 
Bewertung von immateriellen Vermögens-
werten sowie im Speziellen des Goodwills steht 
ebenso im Fokus wie Angaben zur Risiko- und 
Prognoseberichterstattung sowie zu Financial 
Covenants.

Die einzelnen Prüfungsschwerpunkte sind:

  Unternehmenserwerbe und damit verbunde-
ne Kaufpreisallokationen, Bewertungen 
und Anhangangaben,

  Überprüfung der Werthaltigkeit von mate-
riellen und immateriellen Vermögenswer-
ten inkl. Goodwill im Hinblick auf die Kon-
junkturaussichten (einschließlich nach-
vollziehbarer Dokumentation, Anhang-
angaben),

  Bilanzierung und Bewertung von Finanz-
instrumenten, Anhangangaben zu Bewer-
tungsprämissen und -änderungen sowie 
IFRS 7-Angaben,

  (Konzern-)Lagebericht einschließlich Risiko- 
und Prognoseberichterstattung (unter 
besonderer Berücksichtigung des DSR-Hin-
weises vom 27.03.2009),

  Segmentberichterstattung nach IFRS 8,

  Anhangangaben zu Bewertungsprämissen 
bei geschätzten Werten in der Rechnungs-
legung und der damit verbundenen Unsicher-
heit im Abschluss, beispielsweise bei der 
Bewertung der Immobilien zum Fair Value 
(IAS 40.75d) und der Bewertung von 
Pensionsverpfl ichtungen (IAS 19.120 A),

  Darstellung und Erläuterung wesentlicher 
fi nanzieller Risiken im Zusammenhang 
mit Financial Covenants (§ 315 Abs. 1 HGB, 
DRS 15, DRS 5; IFRS 7.18 f. und IFRS 7.31).

Die Aufgaben der DPR sind gesetzlich fest-
geschrieben (§§ 342b bis 342e HGB) und 
bestehen in der Überwachung der Rechnungs-
legung kapitalmarktorientierter Unternehmen 
(Enforcement). Anlass für ihre Einrich-
tung war die öffentliche Kritik im Zusammen-
hang mit den Bilanzskandalen der letzten 
Jahre. Im Fokus der DPR stehen im Wesent-
lichen die IFRS-Konzernabschlüsse der 
Unternehmen. Für jedes Jahr gibt die DPR die 
Prüfungsschwerpunkte für die anstehende 
„Berichtssaison“ im Vorfeld bekannt.

Prüfungsschwerpunkte der DPR 
für 2010
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Wegfall der umgekehrten 
Maßgeblichkeit

Mit dem BilMoG hat der Gesetzgeber die um-
gekehrte Maßgeblichkeit abgeschafft, und 
dies unmittelbar mit Inkrafttreten des Geset-
zes im Mai 2009. Damit sind die Regelungen 
zur Umkehrmaßgeblichkeit bereits für den 
Abschluss 2009 nicht mehr zu beachten. Die 
Entkoppelung von Handels- und Steuerbilanz 
bringt Vor- und Nachteile für die Praxis mit 
sich.

Nachteil:

Eine Einheitsbilanz ist bereits zum Jahresab-
schluss 2009 nicht mehr möglich. Die Inan-
spruchnahme steuerlicher Vergünstigungen 
sowie bestimmter Sonderabschreibungen 
erfordert die gesonderte Aufzeichnung der 
steuerlichen Werte. Die Konsequenzen sind ein 
deutlicher Mehraufwand und ein eigenstän-
diges steuerliches Anlagenverzeichnis. 
Die Führung des laufenden Verzeichnisses, das 
Voraussetzung für die wirksame Inanspruch-
nahme der steuerlichen Regelung ist, setzt hier-
bei folgende Mindestangaben voraus:

  Tag der Anschaffung oder Herstellung, 

  Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 

  Vorschrift des ausgeübten steuerlichen 
Wahlrechts und vorgenommene Abschrei-
bungen.

Vorteil:

Die bilanzpolitischen Zielsetzungen können in 
Steuer- und Handelsbilanz künftig unter-
schiedlich ausgeübt werden. Damit rücken ein 
eigenes Bilanzsteuerrecht und eine unab-
hängige Wahlrechtsausübung in Handels- 
und Steuerbilanz in den Vordergrund. Ein 
wesentlicher Anwendungsbereich in diesem 
Zusammenhang ist die Vornahme von außer-
planmäßigen Abschreibungen auf Anteile an 

Kapitalgesellschaften im Finanzanlagevermö-
gen. Während handelsrechtlich eine Ab-
schreibung bei einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung erfolgen muss und bei einer 
voraussichtlich nur vorübergehenden Wert-
minderung erfolgen kann, sieht § 6 Abs. 1  
Nr. 1 Satz 2 EStG ein Abschreibungswahlrecht 
aufgrund einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung vor. Dies bedeutet, dass un-
abhängig von der Vornahme einer außer-
planmäßigen Abschreibung in der Handels-
bilanz steuerlich der Wertansatz mit den ur-
sprünglichen Anschaffungskosten beibehalten 
werden kann. So wird die Effektivbesteue-
rung des § 8b KStG, nach der Abschreibungen 
das zu versteuernde Einkommen nicht min-
dern, spätere Zuschreibungen allerdings zu 5 % 
zu versteuern sind, vermieden.

Die umgekehrte Maßgeblichkeit stellte in 
der Vergangenheit die Verzahnung zwi-
schen Handels- und Steuerbilanz sicher. 
Rein steuerlich motivierte Vergünstigungen 
konnten nur dann in Anspruch genommen 
werden, wenn sie auch handelsrechtlich 
gezeigt wurden. Diese Verfälschung der tat- 
sächlichen Vermögens- und Ertragslage 
wurde in der Vergangenheit heftig kritisiert. 
Mit dem Jahr 2009 hat der Gesetzgeber  
die umgekehrte Maßgeblichkeit abgeschafft.
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Zum 01.01.2010 ist die BilMoG-Eröffnungs-
bilanz zu erstellen. Hierbei müssen rechtzeitig 
einzelne Auswirkungen analysiert werden. 
Beispiele, was zu tun ist, sind:

  die Anpassung des (konzernweiten) Bilan-
zierungs- und Bewertungshandbuchs,

  die Anpassung des Kontenplans um neue 
Positionen,

   die Berechnung des Unterschiedsbetrags 
aus der Neubewertung der Pensionsrück-
stellungen,

   die Analyse der Auswirkungen der latenten 
Steuerabgrenzung.

Ab dem Jahr 2010 sind neue Prozesse einzu-
richten. Beispielsweise kann die Erstellung der 
Steuerbilanz nicht mehr ausgehend vom ge-
prüften Jahresabschluss zeitlich nachgelagert 
erfolgen. Vielmehr müssen die Steuerbilanz-
werte bereits zum Bilanzstichtag bekannt 
sein, um die latenten Steuern richtig berech-
nen zu können.

Die Erstellung der BilMoG-Eröffnungsbilanz ist 
Ausgangspunkt des Jahresabschlusses für das 
Geschäftsjahr 2010. Daher sollte spätestens 
zeitnah nach der Fertigstellung und Prüfung 
des Jahresabschlusses für das Jahr 2009  
damit begonnen werden, die aus BilMoG-Sicht 
zutreffenden Eröffnungsbilanz-Werte zu er-
mitteln. Zudem sollten diese Werte bereits 
unterjährig im Jahr 2010 mit dem zuständi- 
gen Abschlussprüfer erörtert werden, um die 
Jahresabschlussprüfung 2010 entsprechend  
zu entlasten. Wenn Unternehmen Hilfestellun-
gen bei der Überleitung auf das BilMoG 
benötigen, bietet sich die Unterstützung durch 
einen externen Berater regelmäßig an.

Mit dem Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) erfährt die handelsrecht-
liche Rechnungslegung ab dem Jahr 2010 
einen deutlichen Umbruch. Neben dem Um-
fang der einzelnen Regelungen verlangt die 
Tiefe einzelner Änderungen eine zeitnahe 
intensive Diskussion der handelsrechtli-
chen Rechnungslegungsvorschriften in den 
einzelnen Unternehmen. Zum 01.01.2010 
muss die BilMoG-Eröffnungsbilanz erstellt 
werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.kleeberg-bilmog.de.

BilMoG-Umstellung
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Durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz 
wurde der Überschuldungsbegriff der Insol-
venzordnung (InsO) im Herbst 2008 geändert 
(§ 19 Abs. 2 InsO). Hiermit hat der Gesetzgeber 
auf die Finanzmarktkrise reagiert. Während 
nach den alten Regelungen eine Überschuldung 
bereits gegeben war, „wenn das Vermögen 
des Schuldners die bestehenden Verbindlich-
keiten nicht mehr deckt“, wurde die Unter-
nehmensfortführungsprognose in das Gesetz 
aufgenommen.

Danach muss ein Unternehmen trotz rechne-
rischer (bilanzieller) Überschuldung keinen 
Insolvenzantrag stellen, wenn „die Fortfüh-
rung des Unternehmens [...] überwiegend 
wahrscheinlich ist“. Damit ist für die Frage 
der Überschuldung entscheidend, ob die Fort-
führungsprognose (Going Concern) positiv 
ausfällt. 

Im Herbst 2009 hat der Bundesrat der Verlänge-
rung des neuen Überschuldungsbegriffs bis 
Ende 2013 zugestimmt. Damit wird die ur-
sprünglich bis 31.12.2010 befristete Änderung 
des Überschuldungsbegriffs um drei Jahre 
verlängert.

In der Praxis bedeutet dies: Ist die Unterneh-
mensfortführungsprognose zu bejahen, ist  
die Feststellung des Überschuldungsstatus 
hinfällig.

Für die Jahresabschlusserstellung sowie für 
Fragen einer möglichen Überschuldung ist 
die Fortführungsprognose entscheidend. Die 
Bilanzierung und Bewertung der einzel-
nen Vermögenswerte und Schulden hat zum 
Bilanzstichtag unter der Prämisse einer 
positiven Unternehmensfortführung (Going 
Concern) zu erfolgen. Diese ist vom Unter-
nehmen durch entsprechende Planungen, ins-
besondere zur Finanzierung und zu den 
erwarteten Cashflows, darzulegen.
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Zeitliche Ausweitung des geänderten 
Überschuldungsbegriffs
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Es ist üblich, in Kreditverträgen bestimmte 
Covenants zu fixieren, die dem Kreditgeber 
Sicherheit geben (sollen). Der Begriff „Finan-
cial Covenants“ ist ein Oberbegriff für viele 
verschiedene Klauseln in Kreditverträgen. Die 
einzelnen Klauseln sind Nebenbestimmungen 
zu den Kreditverträgen und regeln Rechtsfol-
gen (z.B. Sonderkündigungsrechte, Zinssatz-
anpassungen), wenn bestimmte Grenzwerte 
nicht eingehalten werden.

Im Gegensatz zu den „Non Financial Covenants“ 
beziehen sich die „Financial Covenants“ re-
gelmäßig auf bestimmte Finanz- bzw. Bilanz-
kennzahlen. Typische Financial Covenants 
sind bspw. die Eigenkapitalquote, der Verschul-
dungsgrad oder Liquiditätsgrade. 

Die Unternehmen sollten rechtzeitig beste-
hende Financial Covenants prüfen und etwai-
ge Auswirkungen der eigenen wirtschaftli-
chen Situation sowie externe Effekte aus der 
Umstellung der Rechnungslegung auf die 
Regelungen des BilMoG berücksichtigen. Sind 
beispielsweise im Zuge der Umstellung auf 
das BilMoG passive latente Steuern anzusetzen 
und ergibt sich ein hoher Anpassungsbetrag 
für die bilanzierten Pensionsverpflichtungen, 
kann die Eigenkapitalquote im Einzelfall 
deutlich sinken.

Financial Covenants stellen Nebenbedin-
gungen zu Kreditverträgen dar. Sie regeln,  
welche Grenzwerte (z.B. Eigenkapitalquote) 
vom Kreditnehmer nicht unterschritten 
werden dürfen. Werden die Werte unter-
schritten, kann es zu Kündigungen oder 
Zinssatzerhöhungen kommen. Insbesondere 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und 
vor dem Hintergrund neuer Bilanzierungs-
regeln kommt der Bilanzplanung und  
damit der Kontrolle des Einhaltens der Finan-
cial Covenants eine besondere Bedeutung zu.

Stolperfalle „Financial Covenants“
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Rechtsprechung

Haftung von Kommanditisten 
untereinander

Der Kommanditist einer Kommanditgesellschaft 
(KG) haftet deren Gläubigern persönlich bis 
zur Höhe seiner Hafteinlage. Von dieser kann 
die sog. Pfl ichteinlage, die vom Gesell-
schafter im Innenverhältnis gegenüber der KG 
geschuldete Einlage, betragsmäßig abweichen, 
so etwa wenn die KG ein geringes Eigenkapital 
benötigt, jedoch durch Ausweis eines hohen 
Haftkapitals im Handelsregister ihre Kredit-
würdigkeit betonen oder die steuerliche Ver-
wertung aufl aufender (Buch-)Verluste absi-
chern will. Im Entscheidungsfall betrug die 
Pfl ichteinlage einen Bruchteil der Hafteinlage. 
Infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten der 
KG leistete ein Teil der Kommanditisten Geld-
beträge auf deren Hafteinlage. Da die leis-
tenden Kommanditisten mehr aufgebracht 
hatten als die Summe ihrer Anteile am Ge-
samtbetrag, nahmen sie hinsichtlich des über-
schießenden Teils andere, nicht zahlungs-
willige Kommanditisten in Höhe deren quota-
ler Beteiligung in Anspruch.

Das OLG Hamburg gab der Klage statt, da der 
Ausgleichsanspruch aus einer gesamt-
schuldnerischen Haftung der Kommandi-
tisten untereinander resultiert. Denn sie 
haben im Hinblick auf ihre gemeinsame Außen-
haftung gegenüber dem Gläubiger der KG 
an diesen Zahlungen erbracht, ohne im Innen-
verhältnis zur KG hierzu verpfl ichtet zu 
sein, und können von der KG selbst dafür keinen 
Ausgleich erlangen. (OLG Hamburg, Urteil 
vom 19.06.2009 – 11 U 210/06, nicht rechts-
kräftig)

Anfechtung wegen vorsätzlicher Gläubiger-
benachteiligung

Insbesondere Zahlungen des späteren Insol-
venzschuldners zugunsten eines Gläubi-

gers können bei dessen Kenntnis von einer 
vorsätzlichen Benachteiligung anderer 
Gläubiger durch den Schuldner vom Insolvenz-
verwalter innerhalb von zehn Jahren 
angefochten werden. Das Gesetz vermutet 
diese Kenntnis, wenn der begünstigte 
Gläubiger von Gläubigerbenachteiligung und 
drohender Zahlungsunfähigkeit bzw. von 
darauf hindeutenden Umständen wusste. 
Beweisanzeichen dafür ist, wenn die 
Verbindlichkeiten des Schuldners bei dem 
begünstigten Gläubiger über einen längeren 
Zeitraum hinweg ständig in beträchtlichem 
Umfang nicht ausgeglichen werden und 
diesem den Umständen nach bewusst ist, dass 
es noch weitere Gläubiger mit ungedeckten 
Ansprüchen gibt. Ob ausreichende Indizien für 
eine solche Kenntnis vorliegen, entscheiden 
die Umstände des Einzelfalls, so etwa auch eine 
schleppende, möglicherweise erst nach 
angedrohter Zwangsvollstreckung erfolgende 
oder auch ganz ausbleibende Tilgung der 
Forderung des Gläubigers. Zur weiteren Auf-
klärung des Sachverhalts wurde an das 
OLG zurückverwiesen. (BGH, Urteil vom 
13.08.2009 – IX ZR 159/06)

Vorwurf der Untreue zum Nachteil konzern-
integrierter Gesellschaften

„Existenzgefährdende Abforderungen“ 
durch den Vorstand/Geschäftsführer einer 
herrschenden Gesellschaft können den 
strafrechtlichen Vorwurf der Untreue zum 
Nachteil der beherrschten Gesellschaft be-
gründen. 

Tochtergesellschaften einer AG gewährten 
ihrer Mutter auf Weisung des Vorstands der 
AG Darlehen, obwohl die Rückzahlungsan-
sprüche mangels Liquidität der AG nicht wert-
haltig waren. Nachdem Tochtergesellschaften 
in Insolvenz gefallen waren, verurteilte das 
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LG den Vorstand der AG wegen Untreue zu-
lasten der Tochtergesellschaften.

Selbst wenn die Gesellschafter einem Vermö-
gensentzug auf Ebene ihrer Gesellschaft 
durch den Vorstand/Geschäftsführer zustim-
men, dieser also grundsätzlich im zivil- und 
strafrechtlichen Sinn nicht pfl ichtwidrig han-
delt, sind diejenigen Vermögensverfügungen – 
weil sie der Dispositionsmöglichkeit der Ge-
sellschafter entzogen sind – als gegenüber 
der Gesellschaft treuwidrig anzusehen, die das 
(Stamm-)Kapital der Gesellschaft beein-
trächtigen; so etwa, weil der Gesellschaft 
durch die Verfügung ihre Produktions-
grundlagen entzogen werden oder wenn ihre 
Liquidität gefährdet wird, indem ihr das zur 
Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten benötigte 
Vermögen entzogen wird. Werden Vermö-
genswerte der beherrschten Gesellschaft in 
einem solchen Ausmaß transferiert, dass die 
Erfüllung der eigenen Verbindlichkeiten im 
Falle eines Verlusts der Gelder gefährdet 
wird, so verletzt das Organ der herrschenden 
Gesellschaft hierdurch seine Vermögensbe-
treuungspfl icht, sofern nicht die Rückzahlung, 
etwa durch ausreichende Besicherung, ge-
währleistet ist.

Da die tatsächlichen Feststellungen des LG den 
Vorwurf einer Untreue des Angeklagten 
zum Nachteil der Tochtergesellschaften indes 
nicht deckten, wurde zur weiteren Aufklä-
rung an eine andere Wirtschaftsstrafkammer 
verwiesen. (BGH, Urteil vom 31.07.2009 – 
2 StR 95/09)

Sanieren oder Ausscheiden unter Treue-
gesichtspunkten

Zwecks Umsetzung von Sanierungsplänen hatte 
die Gesellschafterversammlung einer 
GmbH & Co. KG mit der nach dem Gesellschafts-

vertrag erforderlichen Drei-Viertel-Mehrheit 
der Stimmen eine Kapitalherabsetzung und 
gleichzeitig die Erhöhung des Eigenkapitals 
beschlossen. Die Übernahme des Neukapitals 
war den Gesellschaftern zwar freigestellt, 
allerdings hatten nach entsprechender Gesell-
schaftsvertragsänderung diejenigen Ge-
sellschafter, die sich nicht verbindlich an der 
Kapitalerhöhung beteiligten, aus der Gesell-
schaft auszuscheiden.

Nach Auffassung des BGH waren die sich wei-
gernden Gesellschafter in der hier vorlie-
genden Sanierungssituation aus gesellschaf-
terlicher Treuepfl icht zur Zustimmung 
zu der Regelung über das Ausscheiden als 
Gesellschafter im Falle der Nichtteilnahme 
an der Kapitalerhöhung verpfl ichtet. Zwar 
kann grundsätzlich kein Gesellschafter, der 
seinen nach dem Gesellschaftsvertrag geschul-
deten Beitrag geleistet hat, gegen seinen 
Willen zu weiteren fi nanziellen Beiträgen zum 
Erreichen des Gesellschaftszwecks gezwungen 
werden. Andererseits ist es denjenigen Ge-
sellschaftern, die die Chance einer Sanierung 
ergreifen wollen und deshalb bereit sind, 
der Gesellschaft weitere fi nanzielle Mittel zur 
Verfügung zu stellen, nicht notwendiger-
weise zuzumuten, den erhofften künftigen 
Sanierungserfolg mit den Gesellschaftern 
teilen zu müssen, die dazu nichts beitragen 
wollen. Ebenso wenig können die Gesell-
schafter, die nichts mehr in die Gesellschaft 
investieren wollen, die sanierungsbereiten 
Mitgesellschafter stets auf den Weg der Liqui-
dation mit den damit durchgängig verbundenen 
Zerschlagungsverlusten verweisen. In 
diesen Fällen kann es die gesellschafterliche 
Treuepfl icht den zahlungsunwilligen oder 
zahlungsunfähigen Gesellschaftern gebieten, 
aus der Gesellschaft auszuscheiden und 
die Folgen – sofortiger Ausgleich des „negativen 
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Auseinandersetzungsguthabens“ – zu tragen. 
(BGH, Urteil vom 19.10.2009 – II ZR 240 /08)

Gesellschafter-Bürgschaft für Darlehen der 
GmbH in der Insolvenz

Neben der Sicherungsübereignung einer mittels 
Bankdarlehen fi nanzierten Maschine hatte 
der GmbH-Gesellschafter für das Darlehen 
gebürgt. In der Krise erwarb der GmbH-Ge-
sellschafter die Maschine zu einem Kaufpreis 
über Marktwert von der GmbH, die das 
Bankdarlehen zurückführen konnte. Nach In-
solvenz der GmbH verlangte der Insolvenz-
verwalter vom GmbH-Gesellschafter Zahlung 
in Höhe der Bürgschaftssumme. Der BGH 
gab der Klage statt, so dass der Gesellschafter 
„doppelt“ zahlte: Denn der bürgende Gesell-
schafter war verpfl ichtet, die Gesellschaft von 
der Rückzahlungsverbindlichkeit bei deren 
Fälligkeit gegenüber der Bank freizustellen. 
Soweit stattdessen eine von der Gesellschaft 
gestellte Sicherheit verwertet (Maschinenver-
kauf) und der Gesellschafter durch die An-
rechnung des Verwertungserlöses von seiner 
Bürgschaftsschuld frei wird, steht dies einer 
unzulässigen (nach dem MoMiG künftig bin-
nen eines Jahres anfechtbaren) Auszahlung 
an den Gesellschafter gleich. (BGH, Urteil vom 
20.07.2009 – II ZR 36/08)

Auslegung einer testamentarischen Ver-
wirkungsklausel

Der Erblasser hatte in seinem Testament seine 
drei Söhne zu gleichen Teilen als Erben 
eingesetzt, einen von ihnen als Vorerben, bei 
dessen Tod als Nacherben seine männlichen 
blutsmäßigen ehelichen Abkömmlinge. Im 
Wege einer Aufl age verfügte der Erblasser 
außerdem, dass das bislang von ihm geführte 
Bankhaus als OHG mit den erbberechtigten 
Söhnen (dauerhaft) als persönlich haftenden 

Gesellschaftern fortgesetzt werden sollte. 
Derjenige, der den letztwilligen Anordnun-
gen zuwiderhandelt, solle einschließlich 
seiner Abkömmlinge enterbt sein und als weg-
gefallen gelten. Nach dem Tod des Erblassers 
übertrug der als Vorerbe eingesetzte Sohn sei-
nen (Vor-)Erbteil gegen Entgelt auf seine 
anderen Brüder. Der Nacherbe machte nach 
dem Tod des Erblassers Auskunftsansprü-
che gegen die beiden Brüder seines Vaters 
geltend.

Die Vorinstanz nahm eine so genannte Ver-
wirkungsklausel an, wonach ein irgendwie 
gearteter Angriff oder ein Zuwiderhandeln 
gegen die Anordnungen des Erblassers aufl ö-
send bedingt zum Wegfall der Erbenstellung 
des Betreffenden führe. Dem widersprach der 
BGH. Nach dessen – unter Auswertung aller, 
auch außerhalb der Testamentsurkunde zu-
gänglichen Umstände – vorgenommener 
Auslegung des mutmaßlichen Erblasserwil-
lens sollte die Verwirkungsklausel ein Aus-
scheiden als Gesellschafter grundsätzlich sank-
tionieren, nicht jedoch in dem Fall, dass ein 
Miterbe einvernehmlich mit den anderen Mit-
erben zu deren Gunsten aus der OHG aus-
scheidet und zugleich seine Anteile am Bank-
haus an diese überträgt. Denn das Bankhaus 
konnte auch danach durch die bisherigen Ge-
sellschafter und Miterben als OHG fortge-
führt werden. Für den BGH war nicht erkenn-
bar, dass dem Erblasser etwa daran lag, 
dass das Bankhaus in der konkreten personel-
len Besetzung durch sämtliche erbberech-
tigten Söhne fortgeführt wird. Da die Verwir-
kungsklausel nach Auffassung des BGH 
nicht zur Anwendung kam, war an die Vor-
instanz zur weiteren Aufklärung und Ent-
scheidung über den Auskunftsanspruch zurück-
zuverweisen. (BGH, Urteil vom 24.06.2009 –
IV ZR 202/07)
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Unübersehbar stand das Jahr 2009 deutlich im 
Zeichen der Modernisierung des Bilanz-
rechts durch das BilMoG. Die Expertengruppe 
BilMoG von Kleeberg hat sich bereits wäh-
rend des Gesetzgebungsprozesses intensiv an 
der Diskussion einzelner geplanter Neurege-

lungen im Fachschrifttum beteiligt, ebenso 
haben wir im Nachgang zu der Verabschie-
dung des fi nalen Gesetzes durch den Bundes-
tag am 26.03.2009 sowie durch den Bundesrat 
am 03.04.2009 eine Vielzahl von Fachver-
öffentlichungen initiiert und präsentiert. 
Hierzu zählen zum einen fünf Bücher bzw. Kom-
mentare, die entweder von Kleeberg-Mitar-
beitern alleine oder zusammen mit Vertretern 
der Hochschule verfasst wurden, sowie 
zum anderen mehr als 50 Beiträge in Fachzeit-
schriften. Insgesamt wurden von Kleeberg bis-
lang damit 2.540 Seiten zum Thema BilMoG 
veröffentlicht, davon entfallen alleine mehr 
als 2.300 Seiten, d.h. über 90 %, auf das Jahr 
2009. Dies ist erneut ein Beweis dafür, dass 
Kleeberg sich zeitnah und umfassend mit neu-
en (gesetzlichen) Herausforderungen ausein-
andersetzt und dabei nicht nur global eine 
Gesamtbetrachtung vornimmt, sondern für 
die Praxis bedeutsame Einzelfragen detailliert 
beleuchtet und hierfür Lösungen erarbeitet. 
Nicht selten bildeten konkrete Fragestellun-
gen, die unsere Mandanten an uns herange-
tragen haben, die Basis für die späteren Veröf-
fentlichungen.

Kleeberg in Zahlen

2.540

Neben dem BilMoG gab es im Jahr 2009 – 
nicht zuletzt bedingt durch die Krise an den 
Finanzmärkten sowie in der weltweiten 
Wirtschaft – eine Reihe weiterer neuer Gesetze, 
die insbesondere in steuerlicher Hinsicht 
Relevanz für unsere Mandanten entfalten (kön-
nen). Als Schlagwort ist in diesem Zusam-
menhang bspw. das Bürgerentlastungsgesetz 
zu nennen. Darüber hinaus stellt der Um-
gang mit dem geänderten Erbschaftsteuerrecht 
für die Praxis eine große Herausforderung 
dar. Vor diesem Hintergrund hat Kleeberg im 
Herbst erneut zu einer Informationsveran-
staltung für die Mandanten eingeladen. Diese 
fand in gewohnt angenehmer Atmosphäre 
am 14.10.2009 im The Charles Hotel in München 
statt. Auch das BilMoG wirft mit Näherrü-
cken des Umstellungstermins eine Reihe von 
Spezialfragen auf, die es ebenfalls zu thema-
tisieren galt. Daher haben wir für die Informa-
tionsveranstaltung einen zweigeteilten Aufbau 
gewählt. Zunächst referierten StB Dr. Michael 
Hoheisel über Aktuelles aus (Steuer-)Gesetz-
gebung, Rechtsprechung und Finanzverwal-
tung sowie RA Robert Hörtnagl zu ausgewähl-
ten Aspekten bei der Übertragung von Be-
triebsvermögen nach der Erbschaftsteuer-
reform. Im zweiten Teil der Veranstaltung 
wurden von WP/StB Kai Peter Künkele die erst-
malige Anwendung des BilMoG sowie be-
sondere Übergangsvorschriften thematisiert, 
bevor WP/StB Karl Petersen die Neukon-
zeption latenter Steuern darstellte und würdigte. 
Zum Ende referierte StB Dr. Christian 
Zwirner über bilanzpolitische Aspekte im 
Zusammenhang mit dem (Übergang auf das) 
BilMoG. Im Anschluss an die Fachvorträge bot 
sich für unsere Gäste wieder die Möglichkeit, 
den Nachmittag bei einem Imbiss und interes-
santen Gesprächen ausklingen zu lassen. 
Auch hiervon wurde – wie schon in der Vergan-
genheit – rege Gebrauch gemacht. Das erneut 

Kleeberg informiert

* Anzahl der bislang zum BilMoG geschriebenen Seiten
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zahlreich an uns herangetragene positive 
Feedback zu dieser Informationsveranstaltung 
bestärkt Kleeberg darin, diesen Weg weiter  
zu gehen. Aus diesem Grund werden wir auch 
im Jahr 2010 unsere Mandanten wieder zu 
verschiedenen Informationsveranstaltungen 
einladen, bei denen aktuelle und praxis- 
relevante Fragestellungen diskutiert werden.

In diesem Jahr fand die Europäische Konferenz 
von The Leading Edge Alliance (LEA) 
vom 26. bis 28.11.2009 in München statt. Klee-
berg ist Gründungsmitglied dieser welt- 
weiten Kooperation führender Wirtschafts-

18

prüfungs- und Beratungsgesellschaften. An-
lässlich der LEA-Konferenz waren zahlreiche 
Vertreter nationaler und internationaler Mit-
gliedsgesellschaften in der Stadt. Mit RA StB 
Stefan Reisert, StB Erwin Herzing und StB  
Dr. Michael Hoheisel traten gleich drei Mitar-
beiter von Kleeberg bei dieser großen Veran-
staltung als Referenten zu Themen aus dem 
Bereich Corporate Finance sowie International 
Taxation auf und repräsentierten damit Klee-
berg im internationalen Umfeld.

Immer wieder wurde in der Vergangenheit  
die Diskussion um die Anwendung der IFRS 
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bei mittelständischen Unternehmen ge-
führt. Unabhängig von der großen Bedeutung 
dieser internationalen Bilanzierungsnormen 
am deutschen Kapitalmarkt, wie sie die vor-
stehende Grafik eindrucksvoll belegt, ist im 
Mittelstand in Deutschland bislang keine 
Tendenz zur Anwendung der IFRS erkennbar.

Zudem hat das HGB gerade erst mit dem BilMoG 
eine deutliche Annäherung an die inter- 
nationalen Rechnungslegungsvorschriften 
erfahren. Vor diesem Hintergrund scheint für 
den im Juli 2009 vom IASB verabschiedeten 
Standard „IFRS for SMEs (Small and Medium-
sized Entities)“, der eine vereinfachte Version 
des IFRS-Regelungskanons für kleine und 
mittlere Unternehmen darstellt, in Deutschland 
schon konzeptionell kein Raum zu sein.  
Darüber hinaus entfaltet ein nach diesem Stan-
dard aufgestellter Abschluss keine Befrei-
ungswirkung bspw. mit Blick auf die Bemessung 
des Ausschüttungspotenzials. Diese und  
weitere Gründe zeigen, dass die Erstellung eines 
zusätzlichen Abschlusses nach anderen  
Normen als dem HGB für den deutschen Mit-
telstand derzeit keinen Mehrwert darstellt. 
Kleeberg wird seine Mandanten weiterhin über 
die Entwicklungen in diesem Bereich auf  
dem Laufenden halten. Weitere Informationen 
über Aktivitäten von Kleeberg mit Blick auf  
die IFRS finden sich auf unserer Homepage 
unter www.kleeberg-ifrs.de.

Kleeberg ist ein gefragter Partner bei Fragen 
rund um die Bilanzrechtsmodernisierung. 
Dies wird deutlich an dem umfassenden Pen-
sum an Seminar- und Schulungsveranstal- 
tungen zu diesem Thema, das von Kleeberg im 
Jahr 2009 angeboten wurde. Dabei führen 
wir diese Vorträge sowohl bei extern von Se-
minarveranstaltern organisierten Terminen  
als auch inhouse für unsere Mandanten oder 
andere Unternehmen durch. Im Jahr 2009 – 
und hier insbesondere im zweiten Halbjahr 
– wurden nahezu 30 BilMoG-Vorträge  
gehalten. Insgesamt traten Mitarbeiter von Klee-
berg dieses Jahr bei mehr als 50 verschie-
denen Veranstaltungen zu aktuellen Frage-
stellungen, insbesondere des Handels- und 
Steuerrechts, auf. Für 2010 sind bereits heute 
schon zahlreiche Projekte in Planung.  
Sowohl externe Seminarveranstalter als auch 
unsere Mandanten schätzen zum einen die 
Kompetenz von Kleeberg und zum anderen die 
Tatsache, dass wir diese auch anschaulich 
und praxisorientiert bei verschiedensten Ge-
legenheiten vermitteln können.

Im steuerlichen Bereich bietet Kleeberg bspw. 
zum Thema Umsatzsteuer eine regelmäßige 
Vortragsreihe unter dem Titel „Umsatzsteuer 
Update“ an. Zielgruppe sind insbesondere 
unternehmensinterne Fachleute, die über die 
aktuellen Entwicklungen im Umsatzsteuer-
recht informiert werden. Dabei werden jeweils 
die aktuelle Rechtsprechung, neue Gesetzes- 
änderungen sowie Verlautbarungen der Finanz-
verwaltung thematisiert. In diesem Zusam-
menhang leistet Kleeberg zudem vor Ort Hilfe-
stellung bei unternehmensspezifischen  
Fragestellungen. Auch im Jahr 2010 werden 
wieder Seminartermine angeboten. Für 
weitere Informationen oder Fragen steht Ihnen 
unsere E-Mail-Adresse zur Verfügung: 
umsatzsteuer@kleeberg.de.

Kleeberg publiziert
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Neben diversen Buchprojekten zum BilMoG 
mit dem Verlag C.H. Beck hat Kleeberg zu-
sammen mit der Zeitschrift für Bilanzierung 
und Rechnungswesen (BRZ) eine Bei-
tragsreihe zum BilMoG ins Leben gerufen. Hier 
wurden 2009 monatlich unter dem Titel 
„BilMoG auf den .Punkt gebracht“ ein-
zelne Themenbereiche der Gesetzesreform 
kurz und praxisnah aufbereitet. Unter 
www.kleeberg-bilmog.de informieren wir über 
diese Kooperation sowie die bereits erschie-

nenen Beiträge. Zusätzlich zu dieser Reihe 
werden in der BRZ regelmäßig weitere Beiträge 
von Kleeberg-Autoren veröffentlicht. Diese 
betreffen nicht nur die Modernisierung des 
Handelsbilanzrechts, sondern auch verschie-
dene steuerliche Fragestellungen. Hier werden 
einzelne Sachverhalte anhand von Beispielen 
für die Leser anschaulich aufbereitet. Zudem 
sind Kleeberg-Mitarbeiter sowohl im Han-
dels- als auch im Steuerrecht als Autoren der 
Rubrik „Leserfragen“ tätig.
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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 Verpfl ichtung, hierüber zu informieren. Die Informationen in dieser Publikation erset-
zen auch keinesfalls die individuelle Prüfung des Einzelfalls. Wir übernehmen keine Gewähr für Gestaltungen, die ohne unsere individuelle 
Beratung umgesetzt werden.

Brösel/Mindermann/Boecker
Zur Vereinfachung der Vorratsbewertung durch BilMoG, 
Zeitschrift für Bilanzierung und Rechnungswesen 
(BRZ), 11/2009, S. 501-506.

Frank/Wittmann
Liquidation und Rechnungslegung einer GmbH – ein 
Überblick, Die Steuerberatung (Stbg), 8/2009, S. 351-354.

Petersen/Bansbach/Dornbach (Hrsg.)
IFRS Praxishandbuch 2010, 
Vahlen Verlag, München, 5. Aufl ., 2010.

Petersen/Zwirner/Froschhammer
Die vorzeitige Anwendung der geänderten Regelungen 
des BilMoG – Anmerkungen zwischen Regelungslücken 
und gesetzgeberischer Zielsetzung –, Der Betrieb (DB), 
43/2009, S. 2277-2281.

Petersen/Zwirner/Künkele
Bilanzanalyse und Bilanzpolitik nach BilMoG, NWB 
Verlag, Herne, 2009.

Schuster/Wittmann
Urlaubsrückstellungen vor dem Hintergrund der Urteile 
des EuGH vom 20. 1. 2009 und des BAG vom 24. 3. 2009, 
Die Steuerberatung (Stbg), 9/2009, S. 416-421.

Zwirner
Herausforderungen und Risiken der neuen Anhang-
berichterstattung nach BilMoG, Betriebs-Berater (BB), 
43/2009, S. 2302-2306.

Zwirner/Künkele
Latente Steuern nach BilMoG: Zehn zentrale Frage-
stellungen, Zeitschrift für Bilanzierung und Rechnungs-
wesen (BRZ), 11/2009, S. 487-490.

Zwirner/Reinholdt
Finanzinstrumente: Bewertung und Berichterstattung, 
Anmerkungen zu IAS 39 und IFRS 7, Zeitschrift für 
Internationale Rechnungslegung (IRZ), 11/2009, 
S. 457-460.

Zwirner/Roth
BilMoG: Handlungsbedarf für die Anhang-Berichter-
stattung bereits in 2009, Zeitschrift für Bilanzierung 
und Rechnungswesen (BRZ), 10/2009, S. 457-460.

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

24. Februar 2010
„Bilanzierung von Rückstellungen“, Praxisseminar 
FORUM Institut für Management, Ort: Frankfurt
Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner, 
Kai Peter Künkele.

20. März 2010
IFRS & BilMoG, Das neue Bilanzrecht: BilMoG – Heraus-
forderungen an der Schnittstelle zu den IFRS, Bundes-
verband der Bilanzbuchhalter und Controller e.V. – Landes-
verband Bayern e.V., Ort: München
Referent: Dr. Christian Zwirner.

24. März 2010
„Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts“, 
BeckSeminare, Ort: Düsseldorf
Referent: Robert Hörtnagl.

16. April 2010
 „IFRS für SMEs – ein Konkurrenzmodell zum BilMoG?“, 
Bundeskongress der Bilanzbuchhalter und Controller, 
Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Controller e.V., 
Ort: Bielefeld
Referent: Dr. Christian Zwirner.

30. April 2010
„BilMoG – Überblick über das neue deutsche Bilanz-
recht nach der HGB-Reform“, Praxis-Forum Controlling, 
Ort: Würzburg
Referent: Karl Petersen.

17. Mai 2010
„Das BilMoG im Praxistest“, BeckSeminare, 
Ort: Frankfurt
Referent: Dr. Christian Zwirner.

18. Mai 2010
„Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts“, 
BeckSeminare, Ort: München
Referent: Robert Hörtnagl.

03. Juni 2010
„Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts“, 
BeckSeminare, Ort: Hamburg
Referent: Robert Hörtnagl.
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