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Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben informieren wir Sie im Bereich Tax über 
den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher EU-Vorgaben. Darüber  
hinaus finden Sie in den Beiträgen dieses Fachbereichs neben wichtigen Verlautba-
rungen der Finanzverwaltung in gewohnter Weise Zusammenfassungen zu besonders 
praxisrelevanten Urteilen im Steuerrecht. In unserem Leistungsbereich Audit widmen 
wir uns in dieser Ausgabe den Anhangangabepflichten zu nicht in der Bilanz enthal-
tenen Geschäften, Geschäften mit nahe stehenden Unternehmen und Personen so-
wie Abschlussprüferhonoraren. Diese Berichtspflichten wurden durch das BilMoG ein-
geführt und sind bereits ab 2009 anzuwenden.

Die Informationen im Bereich Advisory befassen sich neben der Begriffsabgrenzung 
von kapitalmarktorientierten und börsennotierten Unternehmen mit für die Rechnungs-
legung und Unternehmensbewertung aktuell anzuwendenden Zinssätzen. Weiterhin 
beschäftigen wir uns mit der Umstellung auf das BilMoG zum 01.01.2010, die in 
zahlreichen Unternehmen aktuell für die Rechnungslegung die bedeutendste Heraus-
forderung 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 Rechtsprechung. 
Inside gibt Ihnen einen Einblick in die weiteren vielfältigen Aktivitäten und Informa-
tionsangebote von Kleeberg.

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

Mit freundlichen Grüßen

Sabine Lentz   Robert Hörtnagl
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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
steuerlicher EU-Vorgaben

Mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
steuerlicher EU-Vorgaben will die Bundesre-
gierung die notwendigen steuerlichen Konse-
quenzen aus verschiedensten Entscheidungen 
des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ziehen. 
So sollen unter anderem die Ausdehnung der 
degressiven Gebäude-AfA nach § 7 Abs. 5 EStG 
auf Gebäude im EU- und EWR-Ausland und 
die Ausdehnung des Abzugs für Spenden an in 
anderen EU-Staaten ansässige gemeinnützige 
Einrichtungen geregelt werden. 

BMF-Schreiben vom 14.01.2010 zur steuer-
lichen Anerkennung von Organschaften 
nach Änderung des § 301 AktG durch das 
BilMoG

Im Zuge des Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setzes (BilMoG) wurde die Regelung des § 301 
AktG zum Höchstbetrag der Gewinnabführung 
insoweit ergänzt, als ein sich nach § 268 Abs. 8 
HGB aus der Aktivierung selbst geschaffener 
immaterieller Vermögensgegenstände ergeben-
der ausschüttungsgesperrter Betrag den ma-
ximal abzuführenden Gewinn mindert. Laut 
dem BMF-Schreiben vom 14.01.2010 bleibt die 
Anerkennung von steuerlichen Organschaften 
durch diese Änderung unberührt. Allerdings 
ist die Neuregelung bei der Durchführung von 
Gewinnabführungsverträgen zwingend zu 
beachten. Ebenso stellt das BMF klar, dass die 
Bildung einer Gewinnrücklage im Zuge der 
Auflösung von nach dem BilMoG nicht mehr 
zulässigen Aufwandsrückstellungen keine 

Verletzung der Grundsätze des § 14 Abs. 1 Nr. 4 
KStG, wonach Rücklagen nur nach vernünfti-
ger kaufmännischer Beurteilung zulässig 
sind, darstellt.

OFD Münster zur Anwendung des Abzugs-
verbots bei Gesellschafterdarlehen

Nachdem der BFH mit Urteil vom 14.01.2009 
(I R 52/08) die herrschende Literaturmeinung 
bestätigt hat, wonach bis zur gesetzlichen 
Festschreibung durch das Jahressteuergesetz 
2008 Teilwertabschreibungen auf Gesell-
schafterdarlehen nicht vom Abzugsverbot  
des § 8b Abs. 3 KStG erfasst sind, hat die 
OFD Münster in einer Kurzinformation vom 
20.10.2009 hierzu Stellung genommen.  
Demnach soll die Rechtsprechung lediglich 
bei Gesellschafterdarlehen an inlän dische 
Kapitalgesellschaften und an nicht gemäß § 1 
Abs. 2 AStG nahe stehende ausländische Kapi-
talgesellschaften angewendet werden. Teil-
wertabschreibungen auf Darlehen an gemäß 
§ 1 Abs. 2 AStG nahe stehende ausländische 
Gesellschaften (z.B. Beteiligung von mindes-
tens 25 %) und auf Gesellschafterdarlehen 
natürlicher Personen im Betriebsvermögen, 
die nach der Auffassung der Finanzverwal-
tung unter § 3c Abs. 2 EStG fallen, sollen dem-
gegenüber weiterhin aufgegriffen werden und 
bis zum Ergehen eines abschließenden BMF-
Schreibens zu dieser Thematik offengehalten 
werden.

Tax

Gesetzgebung und wichtige  
Verlautbarungen der Finanz-
verwaltung
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Zuordnung von Anschaffungskosten bei 
Aufgeld im Rahmen einer Kapitalerhöhung

Entgegen der Auffassung der Vorinstanz hat 
der BFH ein Aufgeld, das im Zuge der Kapital-
erhöhung bei einer GmbH gezahlt wurde, aus -
schließlich dem neu erworbenen Anteil zuge-
ordnet. Dies hat auch dann zu erfolgen, wenn 
das insgesamt für den neuen Anteil gezahlte 
Ent gelt den Verkehrswert dieses Anteils über-
steigt. Eine anteilige Zuordnung auch zu Alt-
anteilen ist nicht vorzunehmen. (BFH, Urteil 
vom 27.05.2009 – I R 53/08)

Passivierung „angeschaffter“ Drohverlust-
rückstellungen

Gemäß § 5 Abs. 4a EStG besteht bei Rückstel-
lungen für drohende Verluste aus schwebenden 
Geschäften ein steuerliches Passivierungsver-
bot. Nach Auffassung des BFH gilt dieses Pas-
sivierungsverbot aber nicht für den Erwerber 
eines Betriebs, der solche Verpflichtungen  
zusammen mit dem Betrieb gegen Schuldfrei-
stellung übernimmt. In der Steuerbilanz des  
Erwerbers sind hierfür Rückstellungen für un-
gewisse Verbindlichkeiten in Höhe der Anschaf-
fungskosten oder des niedrigeren Teilwerts 
anzusetzen. (BFH, Urteil vom 16.12.2009 –  
I R 102/08)

Bilanzielle Behandlung von Pfandgeldern

Im vorliegenden Urteil hatte der BFH über die 
bilanzielle Behandlung des von einem Ge-
tränke händler an den Lieferanten zu zahlenden 
Pfandgelds zu entscheiden. Dabei musste der 
BFH nicht auf die strittige Frage eingehen, ob 
bei der Lieferung von sog. Einheitsleergut neben 
dem zivilrecht lichen auch das wirtschaftliche 
Eigentum daran auf den Getränkehändler über-
geht. Denn sowohl dann, wenn das wirtschaft-
liche Eigentum beim Lieferanten verbleibt, 

als auch dann, wenn der Getränkehändler 
wirtschaftlicher Eigentümer des Leerguts wird, 
ist der Anspruch des Händlers auf Rücker-
stattung des Pfandgelds entweder als Forde-
rung oder als Anschaffungskosten für das 
Leergut zu aktivieren. Eine Verpflichtung we-
gen eventuellen Ausgleichs für nicht zurück-
gegebenes Leergut gegenüber dem Lieferanten 
kann nur unter besonderen Umständen bilan-
ziell über eine Rückstellung berücksichtigt wer-
den. (BFH, Urteil vom 06.10.2009 – I R 36/07)

AfA-Bemessungsgrundlage nach der Einlage 
in ein Betriebsvermögen

Unter Zugrundelegung des § 7 Abs. 1 Satz 5 
EStG bemisst sich nach Auffassung der Finanz-
verwaltung bei einem in das Betriebsvermö-
gen eingelegten Wirtschaftsgut, das bereits im 
Privatvermögen zur Einkunftserzielung (z.B. 
Vermietung und Verpachtung) genutzt wurde, 
die weitere Abschreibung nach den fortge-
führten Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten. Sofern das Wirtschaftsgut aber gemäß 
§ 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG mit dem Teilwert in das 
Betriebsvermögen einzulegen ist, führt dies 
dazu, dass die im Privatvermögen gebildeten 
stillen Reserven in Höhe des Unterschieds 
zwischen dem Teilwert im Einlagezeitpunkt 
und den ursprünglichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten nicht in die AfA-Bemes-
sungsgrundlage einzubeziehen sind. Nach An-
sicht des BFH würde dieses Ergebnis zu einem 
offenkundigen und vom Gesetzgeber nicht 
gewollten Wertungswiderspruch führen. Sinn 
der in § 7 Abs. 1 Satz 5 EStG verankerten Rege-
lung ist es lediglich, die bislang bereits im Pri-
vatvermögen geltend gemachten Abschrei-
bungsbeträge nicht nochmals im Betriebsver-
mögen geltend machen zu können. Demnach ist 
– entgegen der Auffassung der Finanzverwal-
tung – Bemessungsgrundlage für die Abschrei-

Rechtsprechung
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bung nach der Einlage die Differenz zwischen 
dem Teilwert des Wirtschaftsguts und den 
vor der Einlage bei den Überschusseinkünften 
bereits in Anspruch genommenen Abschrei-
bungen. (BFH, Urteil vom 18.08.2009  – X R 
40/06)

Keine Buchwertfortführung bei Übertragung 
zwischen Schwestergesellschaften

Nach dem früheren Mitunternehmererlass 
war die Übertragung einzelner Wirtschaftsgü-
ter zwischen Schwester-Personengesellschaften 
zum Buchwert möglich. Auch wenn die Wie-
dereinführung dieses Mitunternehmererlasses 
das erklärte Ziel der gesetzlichen Regelung 
des § 6 Abs. 5 Satz 3 EStG war, sieht der BFH in 
dem Umstand, dass Übertragungen zwischen 
Schwestergesellschaften nicht von dieser Re-
gelung erfasst werden, keine planwidrige  
Gesetzeslücke. Hierdurch wird die allgemein 
in der Literatur geäußerte Auffassung bestätigt. 
Übertragungen zwischen – auch beteiligungs-
identischen – Schwester-Personengesellschaf-
ten können nicht unmittelbar zum Buchwert 
vorgenommen werden. Umgehungsgestaltun-
gen sind immer unter dem Blickwinkel des 
§ 42 AO und der Gesamtplanrechtsprechung des 
BFH zu betrachten. (BFH, Urteil vom 
25.11.2009 – I R 72/08)

Abkehr vom Aufteilungsverbot für gemischt 
veranlasste Reisen

In Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung 
hat der Große Senat des BFH entschieden, 
dass Aufwendungen für gemischt veranlasste 
Reisen nicht mehr in jedem Fall insgesamt als 
Einheit zu beurteilen sind. Bislang galt für 
solche Aufwendungen, die sowohl beruflich als 
auch privat veranlasst waren, unter Zugrun-
delegung von § 12 Nr. 1 EStG ein Aufteilungs-
verbot und die private Mitveranlassung führte 

zu einem vollständigen Abzugsverbot. Nach 
Auffassung des Großen Senats ist ein solches 
Aufteilungsverbot von gemischt veranlassten 
Aufwendungen (im Streitfall handelte es  
sich um die Kosten für den Hin- und Rückflug) 
nicht aus der Regelung des § 12 Nr. 1 EStG  
abzuleiten. Insofern können gemischt veran-
lasste Reisekosten in abziehbare Werbungs-
kosten bzw. Betriebsausgaben und nicht abzieh-
bare Aufwendungen für die private Lebens-
führung entsprechend den jeweiligen Zeitan-
teilen aufgeteilt werden. (BFH, Beschluss vom 
21.09.2009 – GrS 1/06)

Gestaltung des steueroptimalen Zuflusses 
einer Abfindung

Der BFH hat die Ansicht der Vorinstanz bestä-
tigt, wonach es Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
freisteht, den Auszahlungszeitpunkt eines 
Teils einer Abfindungszahlung in einen späte-
ren Veranlagungszeitraum zu verschieben, 
um so eine günstigere Besteuerung zu ermög-
lichen. Bereits getroffene Vereinbarungen 
über den Zahlungszeitpunkt können vor Fällig-
keit der Zahlung jederzeit geändert werden, 
ohne dass dies als rechtsmissbräuchlich anzu-
sehen ist. Maßgeblich für den Zeitpunkt der 
Besteuerung ist allein der Zeitpunkt des Zuflus-
ses. (BFH, Urteil vom 11.11.2009 – IX R 1/09)

Vorsteuerabzug für Grundstücksgemein-
schaften als Leistungsempfänger

Um den Vorsteuerabzug für eine Grundstücks-
gemeinschaft sicherzustellen, ist es nach  
diesem Urteil des BFH erforderlich, dass die 
Gemeinschaft als Auftraggeber und Vertrags-
partner der leistenden Unternehmer nach  
außen auftritt und zudem die Rechnungen an 
die Gemeinschaft gerichtet sind. Im Urteils-
fall stellte nur einer der beiden Beteiligten der 
Grundstücksgemeinschaft den Bauantrag und 
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war gemäß den geschlossenen Verträgen Bau-
herr und Auftraggeber. Ein Vorsteuerabzug 
aus den Rechnungen war damit nach Ansicht 
des BFH nicht möglich. (BFH, Urteil vom 
23.09.2009 – XI R 14/08)

Abkommensrechtliche Behandlung von 
Lizenzvergütungen an ausländische Gesell-
schafter einer deutschen Personengesell-
schaft

Nach § 50d Abs. 10 EStG sind Sondervergü-
tungen einer deutschen Personengesellschaft 
im Rahmen von Doppelbesteuerungsabkom-
men als Unternehmensgewinne zu behandeln, 
sofern das Abkommen keine ausdrückliche 
Regelung hierzu vorsieht. Das FG München 
kommt in seinem Urteil zu dem Ergebnis, dass 
diese gesetzliche Regelung dazu führt, dass 
die im Urteilsfall an den in den USA ansässigen 
Gesellschafter gezahlten Lizenzvergütungen 

abkommensrechtlich der deutschen Betriebs-
stätte zuzurechnen und daher in Deut schland 
zu besteuern sind. Auf die im Schrifttum ge-
äußerte deutliche Kritik an der gesetzlichen 
Regelung geht das FG leider nicht ein. In den 
meisten Fällen führt diese Auffassung zu einer 
doppelten Besteuerung von Sonderbetriebs-
einnahmen (dabei handelt es sich in der Regel 
um Lizenzzahlungen und Zinsen), da der  
ausländische Staat das Besteuerungsrecht  
regelmäßig für sich reklamieren wird. Dem 
BFH wird im Zuge des Revisionsverfahrens 
Ge legenheit gegeben, sich intensiver mit der  
Gegenauffassung auseinanderzusetzen.  
(FG München, Urteil vom 30.07.2009 – 1 K 
1816/09, Revision unter Az. I R 74/09)

Tax
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Neue Anhangangaben in  
Jahresabschlüssen zum 31.12.2009

Die folgenden Angabepflichten im Anhang wur-
den durch das Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) neu geregelt. Die neu geregel-
ten Angaben sind verpflichtend für ein nach 
dem 31.12.2008 beginnendes Geschäfts jahr an-
zuwenden. Auf die Anhangangabe zum Ab-
schlussprüferhonorar sind wir bereits im Rah-
men des Mandantenrundschreibens zum 
4. Quartal 2009 eingegangen. Aus Gründen der 
Vollständigkeit greifen wir an dieser Stelle 
diese Thematik nochmals auf.

Anhangangaben nach §§ 285 Nr. 3, 314 
Abs. 1 Nr. 2 HGB zu nicht in der Bilanz ent-
haltenen Geschäften

Gemäß § 285 Nr. 3 HGB sind im Anhang Art und 
Zweck sowie Risiken und Vorteile von nicht 
in der Bilanz enthaltenen Geschäften anzuge-
ben, soweit dies für die Beurteilung der Finanz-
lage notwendig ist. Kleine Kapitalgesellschaften 
brauchen die Angaben nicht zu machen, mit-
telgroße Kapitalgesellschaften müssen die Ri-
siken und Vorteile nicht darstellen.

Unter Geschäften versteht man alle Transak-
tionen wirtschaftlicher und rechtlicher Art. 
Ist es noch nicht zur Übertragung von Risiken 
oder Vorteilen gekommen, liegt kein Geschäft 
vor. Das Geschäft darf sich nicht durch den 
Ansatz eines Vermögensgegenstands oder einer 
Schuld in der Bilanz niedergeschlagen haben. 
Diese Voraussetzung ist zu jedem Stichtag zu 
untersuchen. Beispiele für außerbilanzielle 
Geschäfte sind:

  Factoring und ABS-Transaktionen,

  unechte Pensionsgeschäfte,

  Operating-Leasing-Verträge,

  Sale-and-lease-back-Geschäfte bei Vorliegen 
von Operating Leasing,

  verdeckte Leasinggeschäfte,

  Konsignationslagervereinbarungen,

  Auslagerung von betrieblichen Funktionen.

Unter der Finanzlage sind die Liquidität zum 
Stichtag, aber auch künftige Finanzmittelzu- 
und -abflüsse zu verstehen. In der Schwebe be-
findliche Lieferungen und Leistungen des  
gewöhnlichen Geschäftsverkehrs sind nicht an-
zugeben. Nach dem Stichtag vereinbarte  
außerbilanzielle Geschäfte sind ebenfalls nicht 
angabepflichtig. Solange ein Geschäft nicht 
beendet ist, ist es zu jedem Stichtag erneut an-
zugeben.

Unter der Art eines Geschäfts sind bspw. die 
oben genannten Typen von Geschäften zu 
verstehen. Der Zweck bezeichnet die Gründe 
für den Abschluss eines Geschäfts. So kann 
bspw. der Zweck eines Sale-and-lease-back-Ge-
schäfts die Beschaffung liquider Mittel sein. 
Risiken sind negative Auswirkungen auf die 
Finanzlage, Vorteile hingegen positive. Bei  
einem Sale-and-lease-back-Geschäft können 
die Zahlungszuflüsse aus dem Verkauf des 
Vermögensgegenstands als Vorteil und die zu 
zahlenden Leasingraten als Risiko anzugeben 
sein. Darüber hinaus können wesentliche 
weitere Vertragskonditionen, wie Verlänge-
rungs- oder Kündigungsoptionen, besondere 
Zinsabreden oder aufschiebende bzw. auflö-
sende Vertragsbedingungen angabepflichtig 
sein. Ist eine Quantifizierung von Risiken und 
Vorteilen nicht möglich, sollen Bandbreiten 
oder eine verbale Umschreibung diese ersetzen. 
Risiken und Vorteile sind nicht zu saldieren.

Werden Angaben nach § 285 Nr. 3 HGB an an-
derer Stelle gemacht, ist eine doppelte Angabe 
nicht notwendig. Unter Umständen sind die An-
gaben an anderer Stelle um die fehlenden An-
gabepflichten des § 285 Nr. 3 HGB zu ergänzen. 
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Angaben über die Pflichten nach § 285 Nr. 19 
HGB (nicht zum beizulegenden Zeitwert  
bilanzierte derivative Finanzinstrumente) hi-
naus sind nach § 285 Nr. 3 HGB nicht erfor-
derlich. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 
(§ 285 Nr. 3a HGB) sind vorrangig nach § 285 
Nr. 3 HGB anzugeben.

Im Konzernanhang müssen nach § 314 Abs. 1 
Nr. 2 HGB außerbilanzielle Geschäfte des 
Mutter unternehmens und der einbezogenen 
Tochterunternehmen angegeben werden. Dies 
gilt nicht für assoziierte Unternehmen, Ge-
meinschaftsunternehmen und nicht konsoli-
dierte Tochterunternehmen nach § 296 HGB.

Anhangangaben nach §§ 285 Nr. 21, 314 
Abs. 1 Nr. 13 HGB zu Geschäften mit nahe 
stehenden Unternehmen und Personen

Gemäß § 285 Nr. 21 HGB sind die nicht zu 
marktüblichen Bedingungen zustande gekom-
menen Geschäfte, soweit sie wesentlich sind, 
mit nahe stehenden Unternehmen und Perso-
nen, einschließlich Angaben zur Art der Be-
ziehung, zum Wert der Geschäfte sowie weite-
rer Angaben, die für die Beurteilung der Fi-
nanzlage notwendig sind, anzugeben.

Geschäfte mit 100%igen Tochterunternehmen, 
die in einen Konzernabschluss einbezogen 
werden, sind nach § 285 Nr. 21 HGB im Einzel-
abschluss nicht anzugeben. Dies gilt für un-
mittelbaren und mittelbaren Anteilsbesitz. Im 
Konzernabschluss sind nach § 314 Abs. 1 Nr. 13 
HGB sämtliche Geschäfte mit Tochterunter-
nehmen, die in den Konzernabschluss einbe-
zogen werden, von der Angabe befreit. Dies 
gilt auch bei einem Anteilsbesitz kleiner 100 %. 
Im Konzernabschluss angabepflichtig sind 
demnach Geschäfte zwischen Mutter- bzw. ein-
bezogenen Tochterunternehmen und nahe 
stehenden Unternehmen und Personen, die 

nicht in den Konzernabschluss einbezogen 
werden.

Kleine Kapitalgesellschaften brauchen die An-
gaben generell nicht zu machen. Mittelgroße 
Kapitalgesellschaften müssen die Angaben nur 
machen, wenn sie eine Aktiengesellschaft 
sind. § 288 Abs. 2 Satz 4 HGB schränkt die An-
gabepflichten im Fall einer mittelgroßen  
Aktiengesellschaft weiter ein.

Unter Geschäften versteht man rechtliche und 
wirtschaftliche Transaktionen, die sich auf 
die Finanzlage auswirken können. Es muss zur 
Übertragung von Risiken und Vorteilen ge-
kommen sein. Geschäfte sind bspw.:

  Kauf und Verkauf von Vermögensgegen-
ständen,

  Bezug und Erbringung von Dienstleistungen,

  Nutzung und Nutzungsüberlassung von 
Vermögensgegenständen,

  Finanzierungen,

  Gewährung und Erhalt von Bürgschaften 
und anderen Sicherheiten,

  Produktionsverlagerungen,

  Stilllegungen von Betriebsteilen zwecks 
Übertragung von Marktanteilen,

  Abreden im Ein- und Verkauf,

  Übernahme der Erfüllung von Verbindlich-
keiten.

Unterlassene Transaktionen sind nicht anzu-
geben. Unter der Finanzlage sind die Liquidität 
zum Stichtag, aber auch künftige Finanzmit-
telzu- und -abflüsse zu verstehen. Die Geschäfte 
müssen für die Beurteilung der Finanzlage 
wesentlich sein.

Audit
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Die Definition nahe stehender Unternehmen 
bzw. Personen ist IAS 24.9 zu entnehmen. Dazu 
gehören bzw. diese erfüllen z.B.:

  gegenseitige Beherrschung,

  Anteil mit maßgeblichem Einfluss,

  Beteiligung an der gemeinsamen Führung,

  assoziierte Unternehmen,

  Gemeinschaftsunternehmen,

  Unternehmen oder Personen in Schlüssel-
positionen (Geschäftsführungs- oder Auf-
sichtsorgane),

  nahe Familienangehörige (Kinder oder Le-
benspartner) einer nahe stehenden natürli-
chen Person.

Nicht notwendigerweise nahe stehende Un-
ternehmen und Personen sind z.B. Kapitalgeber, 
Gewerkschaften, öffentliche Unternehmen, 
Behörden, Kunden, Lieferanten und Vertriebs-
partner.

Eine Transaktion ist anzugeben, wenn ein Un-
ternehmen oder eine Person im Zeitpunkt der 
Transaktion nahe stehend war. Dies kann 
auch dann der Fall sein, wenn das Unternehmen 
oder die Person zum Abschlussstichtag nicht 
mehr nahe stehend ist. War das Unternehmen 
oder die Person zum Zeitpunkt der Transaktion 
nicht nahe stehend, jedoch danach oder davor, 
so ist eine Angabe nicht nötig. Zur Beurteilung 
der Marktüblichkeit ist ein Fremdvergleich 
durchzuführen. Bei Erwerbs- und Veräuße-
rungsgeschäften sind die Angaben im Geschäfts-
jahr des Verpflichtungsgeschäfts zu machen. 
Dauerschuldverhältnisse sind über die gesamte 
Dauer zu jedem Stichtag anzugeben. 

Die Art der Beziehung ist ohne namentliche 
Nennung anzugeben; genannt werden können 
z.B. Tochterunternehmen, assoziierte Unter-

nehmen, Personen in Schlüsselpositionen 
oder nahe Familienangehörige. Auch die Art 
des Geschäfts ist anzugeben, wie bspw. Ver-
käufe, Käufe oder die Erbringung von Dienst-
leistungen. Als Wert des Geschäfts ist das 
vereinbarte Entgelt anzugeben. Die Angabe des 
üblichen Marktpreises ist nicht gefordert.  
Bei Dauerschuldverhältnissen sind das Entgelt, 
das auf das Geschäftsjahr entfällt, und die 
Entgelte für die Restlaufzeit des Schuldverhält-
nisses anzugeben. Unter weiteren Angaben, 
die für die Beurteilung der Finanzlage notwen-
dig sind, sind z.B. ungewöhnliche Volumina 
oder Konditionen zu verstehen.

Es besteht ein Wahlrecht, entweder alle oder 
nur die marktunüblichen Geschäfte mit nahe 
stehenden Unternehmen oder Personen an-
zugeben. Dieses Wahlrecht kann zu jedem Stich-
tag neu ausgeübt werden. Werden nur die 
marktunüblichen Geschäfte angegeben und 
bestehen keine wesentlichen Geschäfte dieser 
Art, so entfällt die Angabe nach § 285 Nr. 21 
HGB. Dieses Wahlrecht sollte vor dem Hinter-
grund möglicher steuerlicher Konsequenzen 
der Anhangangabe in Erwägung gezogen 
werden.

Angaben zu Bezügen nach §§ 285 Nr. 9, 314 
Abs. 1 Nr. 6 HGB sind von der Angabepflicht 
nach §§ 285 Nr. 21, 314 Abs. 1 Nr. 13 HGB aus-
geschlossen. Dies gilt auch dann, wenn die 
Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB in An-
spruch genommen wird.

Anhangangaben nach §§ 285 Nr. 17, 314 
Abs. 1 Nr. 9 HGB über das Abschlussprüfer-
honorar

Nach § 285 Nr. 17 HGB sind Kapitalgesellschaf-
ten und Personenhandelsgesellschaften im 
Sinne des § 264a HGB verpflichtet, im Anhang 
das von dem Abschlussprüfer für das Geschäfts-
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jahr 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 Prüfung 
des jeweiligen Abschlusses, nicht z.B. auch 
das Honorar für die Konzernabschlussprüfung, 
wenn der Abschlussprüfer des Einzelabschlus-
ses auch Konzernabschlussprüfer ist. Honorare 
für Bewertungsleistungen sind unter der  
Kategorie d) anzugeben.

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

Der Begriff des Abschlussprüfers umfasst nicht 
den gesamten internationalen Verbund, in 
dem sich der Abschlussprüfer möglicherweise 
befindet, wohl aber verbundene Unternehmen 
des Abschlussprüfers im Sinn von § 271 Abs. 2 
HGB.

Anzugeben ist das vom Abschlussprüfer für 
das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar. 
Gemeint ist damit nicht das bis zum Abschluss-
stichtag in Rechnung gestellte Honorar, sondern 

das aus der Perspektive des bilanzierenden 
Unternehmens auf das Geschäftsjahr entfal-
lende Honorar. Dieser Periodisierung wird 
entsprochen, wenn das im Geschäftsjahr in der 
Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Ge-
samthonorar angegeben wird. Stellt sich das 
in der Rückstellung erfasste Honorar im Nach-
hinein als über- oder unterdotiert heraus, ist 
der Betrag der Über- oder Unterdotierung bei 
der Honorarangabe im Abschluss des Folge-
geschäftsjahrs zu berücksichtigen. Das Hono-
rar beinhaltet den Auslagenersatz (z.B. für 
Übernachtung und Fahrtkosten), nicht jedoch 
die als Vorsteuer abziehbare Umsatzsteuer.

Der Konzernanhang hat das Honorar des Kon-
zernabschlussprüfers zu beinhalten. Die An-
gabe muss sowohl das Honorar gegenüber dem 
Mutterunternehmen als auch gegenüber den 
konsolidierten Tochterunternehmen enthalten. 
Dies kann also das Honorar für die Konzern-
abschlussprüfung, die Prüfung des Einzelab-
schlusses des Mutterunternehmens und die 
Prüfung der Einzelabschlüsse anderer einbe-
zogener Unternehmen umfassen. Honorare 
für Leistungen an nicht konsolidierte Tochter- 
oder Gemeinschaftsunternehmen sind nicht 
anzugeben. Ebenso sind Honorare für Leistun-
gen an assoziierte Unternehmen nicht anzu-
geben.
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An die Einordnung eines Unternehmens als 
kapitalmarktorientiert oder börsennotiert 
knüpfen zahlreiche Rechtsfolgen und Be-
richts pflichten in der Rechnungslegung. Eine 
genaue Differenzierung ist von entscheiden-
der Bedeutung; börsennotierte Unternehmen 
sind eine Teilmenge der kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen. Zudem gilt: Eine No-
tierung im Freiverkehr bedingt keine Kapital-
marktorientierung.

Mit dem BilMoG hat der Gesetzgeber in § 264d 
HGB an einer zentralen Stelle den Begriff 
„kapitalmarktorientiert“ definiert. Gleichzeitig 
nimmt das HGB an verschiedenen Stellen 
auch auf den Begriff „börsennotiert“ Bezug. An 
beide Begrifflichkeiten knüpfen im Einzelnen 
bestimmte Rechtsfolgen. Eine Differenzie-
rung und klare Abgrenzung der beiden Begriffe 
ist daher nötig, um die entsprechenden Rechts-
folgen richtig erfüllen zu können.

Gemäß § 264d HGB ist eine Kapitalgesellschaft 
kapitalmarktorientiert, wenn sie einen orga-
nisierten Markt i.S.d. § 2 Abs. 5 WpHG durch von 
ihr ausgegebene Wertpapiere i.S.d. § 2 Abs. 1 
Satz 1 WpHG in Anspruch nimmt oder die Zu-
lassung solcher Wertpapiere zum Handel an 
einem organisierten Markt beantragt hat.  
Typische Wertpapiere sind Aktien, andere An-
teile an juristischen Personen und Schuldtitel 

(z.B. Genussscheine und Inhaberschuldver-
schreibungen). Als organisierter Markt gilt in 
Deutschland der regulierte Markt, nicht aller-
dings der Freiverkehr.

Neben besonderen Rechnungslegungspflichten 
von kapitalmarktorientierten Unternehmen 
kennt das HGB spezielle Anforderungen an bör-
sennotierte Unternehmen. Im Gegensatz zu 
den kapitalmarktorientierten Unternehmen 
müssen börsennotierte Unternehmen zum  
einen am Markt notiert sein (der Antrag auf 
Zulassung allein reicht nicht), zum anderen 
müssen sie Aktien ausgegeben haben.

Im Ergebnis stellen die börsennotierten Gesell-
schaften eine Teilmenge der kapitalmarkt-
orientierten Unternehmen dar. In beiden Fällen 
handelt es sich um Unternehmen, die am  
regulierten Markt notiert sind mit Aktien  
( börsennotiert) oder mit anderen Wertpapie-
ren oder die Zulassung ggf. erst beantragt  
haben ( kapitalmarktorientiert). Eine Notie-
rung im Freiverkehr führt weder zu einer  
Einordnung als kapitalmarktorientiertes noch 
als börsennotiertes Unternehmen.

Kapitalmarktorientierung versus 
Börsennotierung

„börsennotierte“  
Unternehmen

(i.S.v. § 3 Abs. 2 AktG)

„kapitalmarktorientierte“  
Unternehmen
(i.S.v. § 264d HGB)
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Rechnungslegung und Unternehmens-
bewertung – Steuerrecht und Handels-
recht: Die Bedeutung von Zinssätzen

Zinssätze gewinnen für Fragen der Rech-
nungslegung zunehmend an Bedeutung. 
Bewertungsspezifische Zinssätze sind in der 
Handelsbilanz ebenso zu berücksichtigen 
wie für steuerliche Fragen. In der Unterneh-
mensbewertung sind Zinssätze bereits seit 
Langem fest verankert.

Mit dem BilMoG schafft der Gesetzgeber neue 
Regelungen zur Abzinsung bestimmter Sach-
verhalte in der Handelsbilanz. Rückstellungen 
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem 
Jahr müssen abgezinst werden. Pensionsrück-
stellungen können mit einem durchschnitt-

10

Advisory

Zinssatz bei 
Restlauf-
zeit von …  
Jahren zum 1 2 3 4 5 10 15 25 50

Januar  
2009 3,94 % 4,08 % 4,24 % 4,40 % 4,51 % 4,99 % 5,26 % 5,42 % 5,23 %

Dezember 
2009 3,82 % 3,97 % 4,15 % 4,31 % 4,44 % 4,95 % 5,25 % 5,39 % 5,17 %

Quelle: Deutsche Bundesbank

Abzinsungssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB 

Basiszinssatz zum 02.01.2009 3,61 %

Basiszinssatz zum 04.01.2010 3,98 %

Basiszinssatz für das vereinfachte Ertrags-
wertverfahren nach § 203 Abs. 2 BewG

lichen Marktzinssatz bei einer Laufzeit von  
15 Jahren abgezinst werden.

In der Unternehmensbewertung muss zum 
Bewertungsstichtag stets ein aktueller Basis-
zinssatz ermittelt werden; demgegenüber 
schreibt der Gesetzgeber für Zwecke der erb-
schaftsteuerlichen Bewertung von Anteilen  
an Kapitalgesellschaften den risikolosen Basis-
zinssatz jeweils zum Jahresbeginn fest.

Ein Blick auf die unterschiedlichen Zinssätze, 
die im Zusammenhang mit Rechnungslegung 
und Unternehmensbewertung Anwendung 
finden, lohnt.
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Zinssatz 
zum …

Basiszinssatz 
ungerundet

Basiszinssatz 
auf 0,25 % 

gerundet

31.12.2008 4,2160 % 4,25 %

31.01.2009 4,0279 % 4,00 %

28.02.2009 3,9170 % 4,00 %

31.03.2009 4,0540 % 4,00 %

30.04.2009 4,1070 % 4,00 %

31.05.2009 4,2360 % 4,25 %

30.06.2009 4,3644 % 4,25 %

31.07.2009 4,4067 % 4,50 %

31.08.2009 4,3569 % 4,25 %

30.09.2009 4,2866 % 4,25 %

31.10.2009 4,2297 % 4,25 %

30.11.2009 4,2273 % 4,25 %

31.12.2009 4,1794 % 4,25 %

31.01.2010 4,1829 % 4,25 %

Quelle: Eigene Berechnung der Zerobond-Zinssätze nach IDW S 1 
(nach FAUB, 2008) bei einem unterstellten jährlichen Wachs-
tum von 1,00 %

Basiszinssatz für die Unternehmens- 
bewertung nach IDW S1

Abzinsungssätze in der Unternehmensbewertung und der Rechnungslegung

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

 Zinsen börsennotierter Bundeswertpapiere (berechnet nach dem Svensson-Verfahren)
 Abzinsungssätze nach § 253 Abs. 2 HGB
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Restlaufzeit in Jahren

Im Ergebnis bewegen sich mit Blick auf kurze 
Laufzeiten alle anzuwendenden Zinssätze in 
der Rechnungslegung aktuell, d.h. zum Jahres-
beginn 2010, zwischen 3,82 % und 4,25 %.

Vergleicht man die in der Rechnungslegung 
und Unternehmensbewertung anzuwendenden 
Zinssätze, fällt auf, dass deren Entwicklung 
im Zeitablauf gleichgerichtet ist und mit steigen-
der Restlaufzeit eine Annäherung der Zins-
sätze erfolgt. Gleichwohl liegt der Abzinsungs-
satz, der ab dem Jahr 2010 verbindlich der 
Abzinsung von Verpflichtungen zugrunde zu 
legen ist, stets – und im Einzelfall deutlich – 
über den für die Unternehmensbewertung ein-
schlägigen Ausgangsdaten.
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Das BilMoG ist weit mehr als nur eine Reform 
der Rechnungslegung mit der Übernahme 
von Gedankengut aus der internationalen 
Bilanzierungswelt.

Im Jahr 2010 entfaltet das BilMoG seine volle 
Wirkung. Bei einem mit dem Kalenderjahr 
übereinstimmenden Wirtschaftsjahr sind zum 
01.01.2010 die BilMoG-Eröffnungsbilanzwerte 
zu ermitteln. Der Bilanzzusammenhang  
zwischen dem Jahr 2009 und dem Jahr 2010 
wird durch die einmaligen, teilweise gravie-
renden Umstellungseffekte durchbrochen.

Das IDW hat seine Empfehlungen zum Über-
gang auf das neue Bilanzrecht Ende des Jahres 
2009 veröffentlicht (IDW RS HFA 28). Grund-
sätzlich gilt: Der Übergang ist erfolgswirksam 

Empfehlungen zur Umstellung auf 
das BilMoG

Bilanzposten/Sachverhalt Bewertung und Umstellung zum 01.01.2010

Aufwendungen für die Ingangsetzung und Er-
weiterung des Geschäftsbetriebs – keine Neu-
bildung ab 2010

Wahlrecht zur Fortführung oder sofortigen 
erfolgswirksamen Auflösung

Herstellungskostenumfang – Vollkosten-
ansatz ab 2010

Nur prospektive Anwendung des neuen Her-
stellungskostenbegriffs ab dem 01.01.2010; 
der Teilkostenansatz kann für bereits herge-
stellte Vermögensgegenstände beibehalten 
werden

Immaterielle Vermögensgegenstände des  
Anlagevermögens – Aktivierungswahlrecht 
ab 2010

Nur prospektive Anwendung des Aktivie-
rungswahlrechts ab dem 01.01.2010; keine 
Nachaktivierung von Entwicklungsauf-
wendungen möglich

Derivativer Geschäfts- oder Firmenwert –  
Aktivierungspflicht ab 2010

Nur prospektive Anwendung der Aktivie-
rungspflicht ab dem 01.01.2010; keine  
Auswirkung auf die in der Vergangenheit ab-
geschriebenen und verrechneten Beträge

vorzunehmen und bestimmte Fortführungs- 
bzw. Beibehaltungswahlrechte sind nur einma-
lig, nämlich zum Umstellungszeitpunkt, aus-
zuüben. Allerdings erfährt insbesondere der 
Grundsatz der (einmaligen) erfolgswirksamen 
Umstellung zwei deutliche Einschränkungen: 
Zum einen können die Anpassungsbeträge 
aus der Neubewertung der Pensionsrückstel-
lungen über bis zu 15 Jahre verteilt werden, 
zum anderen sind die latenten Steuern bei der 
erstmaligen Anwendung erfolgsneutral ein-
zubuchen.

Nachstehende Tabelle gibt einen kurzen Über-
blick über die komplexen Regelungen, die  
für die einzelnen Bilanzposten zum Umstel-
lungsstichtag zu beachten sind.



Kleeberg Rundschreiben 1. Quartal 2010

Advisory

13

Bilanzposten/Sachverhalt Bewertung und Umstellung zum 01.01.2010

Außerplanmäßige Abschreibungen bei nur 
vorübergehender Wertminderung im immate-
riellen Vermögen und Sachanlagevermögen – 
Wegfall von Beibehaltungsmöglichkeiten ab 
2010

Zwingende erfolgswirksame Zuschreibung

Außerplanmäßige Abschreibungen zur  
Verlustantizipation, allein aufgrund vernünf-
tiger kaufmännischer Beurteilung oder auf-
grund nur steuerlicher Regelungen – Wegfall 
von Abschreibungsmöglichkeiten ab 2010

Wahlrecht zur Fortführung der niedrigeren 
Werte oder erfolgsneutralen Auflösung  
(Ausnahme: Abschreibungen im letzten vor 
dem 01.01.2010 beginnenden Geschäftsjahr 
dürfen nur erfolgswirksam aufgelöst werden); 
das Wahlrecht darf bezogen auf den einzel-
nen Sachverhalt unterschiedlich ausgeübt 
werden

Bestimmte Rechnungsabgrenzungsposten – 
Wegfall der Ansatzmöglichkeit für Zölle, Ver-
brauchsteuern etc. ab 2010

Wahlrecht zur Beibehaltung des Abgren-
zungspostens oder erfolgsneutralen Auf-
lösung; das Wahlrecht muss bezogen auf den 
Bilanzposten einheitlich ausgeübt werden

Eigene Anteile – verpflichtender Nettoausweis 
ab 2010

Erfolgsneutrale Auflösung einer bestehenden 
Rücklage für eigene Anteile und Herabset-
zung des gezeichneten Kapitals sowie der frei 
verfügbaren Rücklagen

Aufwandsrückstellungen – teilweiser Wegfall 
ab 2010

Wahlrecht zur (auch teilweisen) Beibehaltung 
der Rückstellungen oder erfolgsneutralen 
Auflösung (Ausnahme: Rückstellungen, die 
im letzten vor dem 01.01.2010 beginnenden 
Geschäftsjahr gebildet wurden, dürfen nur er-
folgswirksam aufgelöst werden); das Wahl-
recht darf bezogen auf den einzelnen Sach-
verhalt unterschiedlich ausgeübt werden
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Bilanzposten/Sachverhalt Bewertung und Umstellung zum 01.01.2010

Sonderposten mit Rücklageanteil (steuerliche 
Sonderposten) – keine Neubildung ab 2010

Wahlrecht zur Beibehaltung des Sonder-
postens oder erfolgsneutralen Auflösung;  
das Wahlrecht darf nur einheitlich bezogen 
auf den Bilanzposten ausgeübt werden

Überdotierte Rückstellungen, auch Pensions-
rückstellungen – Bewertungsanpassung zum 
01.01.2010

Wahlrecht zur Beibehaltung, sofern Zufüh-
rung ohnehin wieder über die nächsten  
15 Jahre (ab 2010) erfolgen würde; alternativ 
erfolgsneutrale Auflösung

Unterdotierte Pensionsrückstellungen –  
Bewertungsanpassung zum 01.01.2010

Wahlrecht zur erfolgswirksamen Ansamm-
lung eines Zuführungsbetrags über bis zu ma-
ximal 15 Jahre (ab 2010); alternativ:  
sofortige Aufwandserfassung

Latente Steuern – neue Konzeption ab 2010 Erfolgsneutrale Erfassung der aus der erst-
maligen Anwendung resultierenden aktiven 
oder passiven latenten Steuern (1. Schritt) 
und Berücksichtigung der Veränderung laten-
ter Steuern aufgrund weiterer Umstellungs-
effekte (2. Schritt)

Neben den aufgeführten Bereichen ergeben 
sich Effekte aus der erstmaligen Anwendung 
der Währungsumrechnung, neuer Verbrauchs-
folgeverfahren oder der Neubewertung von 
Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Im Ein-
zelfall können die Auswirkungen vielschichtig 

sein, weswegen sich eine detaillierte Analyse 
der einzelnen Umstellungseffekte empfiehlt.

Weitere Informationen und Hinweise zur Um-
stellung auf das BilMoG erhalten Sie unter 
www.kleeberg-bilmog.de.
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Rechtsprechung

Außerordentliche Kündigung eines GmbH-
Geschäftsführers wegen fehlender interner 
Konzernkontrolle

Dem Geschäftsführer obliegt die Pflicht, ein 
geeignetes Kontrollsystem in der Buchhaltung 
zu errichten, das Scheinbuchungen sowohl 
in der Mutter- als auch in Tochtergesellschaften 
eines Konzerns unterbinden kann. Auch bei 
einer Aufgabenteilung zwischen zwei Geschäfts-
führern bestehen für beide die Pflicht zur 
Kontrolle der Buchhaltung sowie eine wechsel-
seitige Kontrollpflicht. Für die Ingangsetzung 
der Zwei-Wochen-Frist, innerhalb derer eine 
außerordentliche Kündigung des Dienstvertrags 
zu erfolgen hat, ist Kenntnis des zur Abbe-
rufung berechtigten Organs vom Ergebnis der 
zwischenzeitlich eingeleiteten Sonderprüfung 
erforderlich. (OLG Jena, Urteil vom 12.08.2009 
– 7 U 244/07, Nichtzulassungsbeschwerde 
beim BGH anhängig)

Keine verdeckte Sacheinlage durch 
Beratungs leistungen – Eurobike AG

Die Muttergesellschaft (M) einer im Rahmen 
von Sanierungen tätigen Beratungsgesell-
schaft (T) beteiligt sich wirtschaftlich bei Kun-
den der T, so im Streitfall im Rahmen einer 
Kapitalerhöhung bei der „Eurobike AG“. Nach-
dem dort die Sanierung scheiterte und das  
Insolvenzverfahren eröffnet wurde, klagte der 
Insolvenzverwalter gegen M und T auf Zah-
lung mit der Begründung, dass M ihre Einlage-
schuld auf die Kapitalerhöhung deshalb nicht 
erfüllt habe, da sie sich die dafür erforderlichen 
Mittel über die von T vereinnahmten, von  
Eurobike AG stammenden Beratungshonorare 
verschafft habe, bzw. in Bezug auf T, weil 
nach den Regeln der verdeckten Sacheinlage 
die Beratungsverträge nichtig seien.

Der BGH hat die Klagen abgewiesen, da 
Verpflichtungen zur Erbringung von Dienst-
leistungen im Rahmen einer Kapitalerhö-
hung als solche nicht sacheinlagefähig sind, 
folglich auch Vorschriften über die Sachein-
lage nicht umgangen werden könnten; Entspre-
chendes wurde unlängst vom BGH auch für 
eine GmbH entschieden („Qivive“-Urteil des 
BGH vom 16.02.2009 – II ZR 120/07). Die 
Zahlung des Beratungshonorars durch Euro-
bike AG und die nachfolgende Einlagezahlung 
durch M seien auch keine verbotene Finanzie-
rung der Einlage in Form des „Her- und Hin-
zahlens“, soweit die AG für ihre Zahlung an den 
Einlageschuldner (hier M) oder ein von ihm 
abhängiges Unternehmen (hier T) eine entspre-
chend werthaltige Beratungsleistung erhalte. 
(BGH, Urteil vom 01.02.2010 – II ZR 173/08, 
„Eurobike“)

Eingeschränkte Mitgliedschaftsrechte  
und -pflichten nach Kündigung des GmbH-
Gesellschafters

Sieht die Satzung einer GmbH vor, dass der 
Austritt/die Kündigung eines Gesellschafters 
der Umsetzung bedarf (hier: statt Einzie-
hung des Anteils Abtretung an Mitgesellschaf-
ter), behält ein kündigender Gesellschafter 
bis zur erforderlichen Umsetzung seine Gesell-
schafterstellung. Er darf jedoch seine Mit-
gliedschaftsrechte nur noch insoweit aus-
üben, als sein Interesse am Erhalt der ihm 
zustehenden Abfindung betroffen ist. Da die 
Abfindung des ausscheidenden Gesellschafters 
für seinen Geschäftsanteil nicht von der GmbH, 
sondern vom Mitgesellschafter aufzubringen 
war, kam vorliegend der Wahrnehmung der 
Mitgliedschaftsrechte nach dem Austritt nur 
noch unmaßgebliche Bedeutung zu, folglich 
waren die Mitgliedschaftspflichten entspre-
chend reduziert. Da es dem kündigenden Ge-
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sellschafter trotz fortbestehender Gesell-
schafterstellung aber weitgehend versagt ist, 
nach dem Austritt in den Angelegenheiten der 
Gesellschaft mitzusprechen und auf die kün  f-
tige Entwicklung der Gesellschaft Einfluss zu 
nehmen, kann es ihm allerdings, da er kei-
nem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot 
unterliegt, nicht zugemutet werden, sich bis zur 
Umsetzung des Austritts ohne räumliche Be-
schränkung jeglichen Wettbewerbs mit der Ge-
sellschaft zu enthalten. Ein derart ausgedehn-
tes Wettbewerbsverbot ist unwirksam. (BGH, 
Urteil vom 30.11.2009 – II ZR 208/08)

Erleichterte Voraussetzungen für eine 
Rückforderung schwiegerelterlicher  
Zuwendungen

Wenn Schwiegereltern dem Ehepartner ihres 
leiblichen Kinds mit Rücksicht auf dessen Ehe 
mit ihrem Kind und zur Begünstigung des 
ehelichen Zusammenlebens Vermögensgegen-
stände zuwandten, kam nach bisheriger 
Rechtsprechung des BGH zwischen den Betei-
ligten regelmäßig ein Rechtsverhältnis eigener 
Art zustande, das mit den (ehebezogenen) 
„unbenannten Zuwendungen“ unter Ehegatten 
vergleichbar war. Ihre Zuwendungen konnten 
die Schwiegereltern grundsätzlich nicht 
zurückfordern, wenn die Ehegatten im gesetz-
lichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft 
gelebt hatten.

Diese vormalige Rechtsprechung hat der BGH 
nunmehr aufgegeben, da derartige schwie-
gerelterliche Leistungen als Schenkung zu 
qualifizieren sind. Geschäftsgrundlage sol-
cher Schenkungen ist regelmäßig, dass die ehe-
liche Lebensgemeinschaft zwischen Kind 
und Schwiegerkind fortbesteht und das eige-
ne Kind somit in den fortdauernden Genuss 
der Schenkung kommt. Mit dem Scheitern der 
Ehe entfällt diese Geschäftsgrundlage und ist 
die Möglichkeit einer zumindest partiellen 
Rückabwicklung eröffnet, und zwar unabhän-
gig vom Güterstand der Ehe. Ist das eigene 
Kind allerdings einen längeren Zeitraum in den 
Genuss der Schenkung gekommen (z.B. durch 
das Leben in einer geschenkten Wohnung), 
kommt regelmäßig nur eine teilweise Rückzah-
lung in Betracht. Wenn die Eltern dies ver-
meiden und den gesamten geschenkten Wert 
nur dem eigenen Kind zugute kommen lassen 

wollen, müssen sie ihr Kind direkt beschenken. 
(BGH, Urteil vom 03.02.2010 – XII ZR 
189/06)

Abkommen zum deutsch-französischen 
Wahlgüterstand unterzeichnet

Im Jahr 2008 hatte bei 11 % der Eheschlie-
ßungen ein Ehepartner die deutsche, der andere 
Ehepartner eine ausländische Staatsange-
hörigkeit; hinzu kommen deutsche im Ausland 
sowie ausländische in Deutschland lebende 
Ehepaare. Da sich die rechtlichen Folgen der Ehe 
unter anderem nach der Staatsangehörigkeit 
richten, können Ehen mit Auslandsbezug zu 
rechtlichen Schwierigkeiten führen.

Frankreich und Deutschland haben am 
04.02.2010 das Abkommen zum deutsch-fran-
zösischen Wahlgüterstand unterzeichnet, der 
Eheleuten eine Wahlmöglichkeit für die 
rechtliche Behandlung ihres Vermögens in 
der Ehe bietet. Der deutsch-französische 
Wahlgüterstand kann regelmäßig gewählt wer-
den, wenn

  deutsche Ehegatten in Frankreich oder 
französische Ehegatten in Deutschland leben, 

  deutsch-französische Ehegatten in Frank-
reich oder in Deutschland leben oder

  ausländische Ehegatten ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt entweder in Deutschland oder in 
Frankreich haben. 

Er steht aber auch deutschen Ehepaaren, die 
in Deutschland leben, zur Verfügung.

Inhaltlich orientiert sich der Wahlgüterstand 
an der Zugewinngemeinschaft, dem gesetzli-
chen Güterstand in Deutschland: die Vermögen 
der Ehegatten bleiben während der Ehe ge-
trennt, während bei Beendigung des Güter-
stands der erwirtschaftete Zugewinn ausge-
glichen wird. Beim Wahlgüterstand bestehen 
französisch geprägte Besonderheiten derart, 
dass etwa Schmerzensgeld und zufällige Wert-
steigerungen von Immobilien (z.B. durch Er-
klärung zu Bauland) nicht im Zugewinnaus-
gleich berücksichtigt werden.

Dieser Wahlgüterstand steht auch anderen 
Mitgliedstaaten der EU offen und könnte so zum 
Pilotverfahren für weitere vergleichbare  
Harmonisierungen des Familienrechts werden.

Legal
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Legal

Rückzahlung eines Darlehens ohne vorherige 
Kündigung

Der Alleingesellschafter und -geschäftsführer 
(V) einer GmbH hatte seinen Geschäftsanteil 
nebst einer betragsmäßig bezifferten Darlehens-
forderung gegen die GmbH an K veräußert 
und aufschiebend bedingt auf die Kaufpreis-
zahlung übertragen. Tatsächlich valutierte 
das Darlehen vor dem Übertragungsstichtag 
über einen höheren Betrag von 40.000 EUR, 
so dass V hinsichtlich des Differenzbetrags die 
Überweisung an sich veranlasste. Nachdem 
der Erwerber Inhaber der GmbH-Geschäfts-
anteile geworden war, verlangte „seine“ GmbH 
Rückzahlung des von V an sich zuvor ausge-
zahlten Betrags von 40.000 EUR mit der Be-
hauptung, dass die Vereinbarung zwischen  
V und K einen Verzicht auf die Darlehensrück-
zahlung beinhalte.

Nach Auffassung des BGH war die Rückzah-
lung von 40.000 EUR nicht zu Unrecht er-
folgt. Zwar hätte das Darlehen nach dem zu-
grunde liegenden Darlehensvertrag mit einer 
dreimonatigen Frist gekündigt werden müssen. 
Auf die Wahrung der Frist konnte V als Allein-
gesellschafter und -geschäftsführer aber 
wirksam verzichten, was in der Durchführung 
der Zahlungsanweisung konkludent erfolgt sei. 
Die Auszahlung verstieß im Entscheidungs-
fall zudem nicht gegen ein gesetzliches Verbot, 
wie etwa die Vorschriften zur Kapitaler-
haltung. (BGH, Urteil vom 26.10.2009 – II ZR 
222/08)

Ausschlussfrist bei Geschäftsraummiete

Die gesetzliche Vorschrift, die für Wohnraum-
miete eine Betriebskostennachforderung 
nach zwölf Monaten nach Ablauf des Abrech-
nungszeitraums grundsätzlich ausschließt 
(§ 556 Abs. 3 Satz 3 BGB), ist auf die Geschäfts-
raummiete nicht anwendbar. Auch wenn bei 
der Geschäftsraummiete der Vermieter inner-
halb angemessener Frist abzurechnen hat 
und diese Frist in der Regel spätestens ein Jahr 
nach Ablauf des Abrechnungszeitraums endet, 
ist damit ein Ausschluss von Nachforderungen, 
wie er für die Wohnraummiete gilt, nicht  
verbunden. (BGH, Urteil vom 27.01.2010 – 
XII ZR 22/07)

Europarechtswidrigkeit von Kündigungs-
fristen

Beschäftigungszeiten vor Vollendung des  
25. Lebensjahres werden bei der Berechnung der 
Kündigungsfrist nicht berücksichtigt (§ 622 
Abs. 2 BGB), unabhängig davon, wie alt der Be-
treffende zum Zeitpunkt seiner Entlassung 
ist. Mit der Anknüpfung an das Kriterium des 
Alters liegt nach Auffassung des EuGH eine 
Ungleichbehandlung vor, die nicht durch ein 
rechtmäßiges Ziel aus den Bereichen Beschäf-
tigungspolitik oder Arbeitsmarkt gerechtfertigt 
ist. Die „Sprengkraft“ der Entscheidung wird 
vorwiegend in den Ausführungen des EuGH zur 
(Un-) Anwendbarkeit europarechtswidriger 
Vorschriften durch die nationalen Gerichte ge-
sehen, da den Instanzgerichten die Möglich-
keit eröffnet wird, jede beliebige Bestimmung 
des deutschen Arbeitsrechts wegen ihrer  
(potenziellen) Unvereinbarkeit mit europäischen 
Rechtsvorschriften kraft eigener Kompetenz – 
anstelle des Bundesverfassungsgerichts – zu 
verwerfen. (EuGH, Urteil vom 19.01.2010 – 
C-555/077)
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Im Jahr 2009 sind acht verschiedene Bücher 
bzw. Kommentare erschienen, an denen Mitar-
beiter von Kleeberg – sei es als Autor, sei es 
als Herausgeber – beteiligt waren. Insgesamt 
wurde dabei eine Druckauflage von 15.600 
Exemplaren erreicht, wovon zum Jahresende 
2009 zwei Drittel auch bereits verkauft waren. 

Aufgrund der hervorragenden Marktakzeptanz 
ist bei einzelnen Titeln nunmehr auch schon 
eine Folgeauflage am Markt. Zwar stand das ver-
gangene Jahr im Fokus des BilMoG – dennoch 
sind „nur“ vier der insgesamt acht erschienenen 
Buchwerke als reine „BilMoG-Bücher“ ein zu-
stufen, woraus einmal mehr die Vielseitigkeit 
der fachlichen Kompetenz von Kleeberg er-
sichtlich wird.

So erfreut sich der Kommentar zum Umwand-
lungsgesetz sowie Umwandlungssteuergesetz 
(herausgegeben von Schmitt/Hörtnagl/Stratz) 
seit Jahren sehr großer Beliebtheit und wird 
daher in regelmäßigen Abständen neu aufge-
legt. Dieser Kommentar erläutert das Um-
wandlungsrecht sowohl aus handelsrechtlicher 
als auch aus steuerrechtlicher Sicht in einem 
Band. Mit Erscheinungsjahr 2009 war die 5. Auf-
lage veröffentlicht worden, von der in den fol-
genden zwölf Monaten bereits rund 85 % der 
Exem plare verkauft wurden.

Ebenfalls sehr gut angenommen wird das Buch 
zur „Konzernrechnungslegung nach HGB in-
klusive BilMoG“ der Autoren Petersen und Zwir-
ner, welches anschaulich anhand von zahlrei-
chen Fallbeispielen den Weg zur Erstellung ei-

Kleeberg in Zahlen

nes handelsrechtlichen Konzernabschlusses 
aufzeigt. Es kann sowohl als Einstieg in die Ma-
terie als auch als Nachschlagewerk und Pra-
xisleitfaden genutzt werden. Der Fokus dieses 
Werks liegt dabei nicht auf der Vermittlung 
der Unterschiede zwischen altem und neuem 
Bilanzrecht, sondern auf dem Prozess der 
Konzernabschlusserstellung insgesamt. 

Die Fachkompetenz im Bereich der internatio-
nalen Rechnungslegung zeigt sich gleich an 
zwei verschiedenen Buchwerken. Zunächst ist 
das von der Praxis hoch geschätzte IFRS- 
Praxishandbuch zu nennen, welches 2009 in 
der 4. Auflage und mittlerweile bereits in  
einer wiederum aktualisierten und erweiterten 
5. Auflage erschienen ist. Hiermit gelingt es 
den Herausgebern Petersen, Bansbach und 
Dornbach immer wieder, die aktuellen IFRS-
Regelungen anschaulich und praxisbezogen 
aufbereitet zu präsentieren.

Das zweite Werk in diesem Bereich ist das Buch 
„IFRS-Rechnungslegung – Grundlagen, Auf-
gaben, Fallstudien –“, welches von Brösel und 
Zwirner herausgegeben wird. Mittels einer 
Vielzahl von Fallstudien werden unterschied-
liche Inhalte der IFRS-Normen zunächst theo-
retisch dargestellt, anschließend erfolgt die 
praktische Anwendung anhand von Beispielen. 
Reaktionen haben gezeigt, dass insbesondere 
die Kombination von Theorie und Praxis sehr 
geschätzt wird – so kann individuell je nach 
Vorkenntnissen eine Wissensaneignung oder 
-vertiefung seitens des Lesers bzw. Anwenders 
erfolgen.

Neben diesen vier genannten Buchwerken sind 
als zweiter Pfeiler der erfreulichen Positionie-
rung von Kleeberg am Veröffentlichungs-
markt die vier Werke zu nennen, die primär die 
Vermittlung der neuen Bilanzierungs- und 
Bewertungsnormen nach BilMoG – mit unter-

15.600
*	 Gesamte	Druckauflage	der	2009	erschienenen	Bücher

Inside
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schiedlicher Schwerpunktsetzung – zum  
Gegenstand haben. Hierzu gehören der Kom-
mentar „BilMoG – Gesetze, Materialien, Er-
läuterungen“ (herausgegeben von Petersen/
Zwirner) sowie die Bücher „Bilanzrechtsmo-
dernisierungsgesetz“ (Bieg/Kußmaul/Peter-
sen/Waschbusch/Zwirner), „BilMoG – Das 
neue Bilanzrecht“ (Petersen/Zwirner) und 
„Bilanzanalyse und Bilanzpolitik nach BilMoG“ 
(Petersen/Zwirner/Künkele).

Wir sind stolz darauf, dass das Fachwissen von 
Kleeberg nicht nur von unseren Mandanten, 
sondern auch am Markt allgemein hoch ge-
schätzt wird. Dies bestärkt uns darin, den ein-
geschlagenen Weg weiter zu verfolgen und  
so unsere Kompetenz zielgerichtet einsetzen zu 
können. Damit stellen wir sicher, Ihnen jeder-
zeit Leistungen auf höchstem Qualitätsniveau 
anbieten zu können. Weitere Informationen 
zu unseren Veröffentlichungsaktivitäten finden 
Sie jederzeit aktuell unter www.kleeberg.de/
publikationen. Über die internationalen Rech-
nungslegungsnormen informieren wir Sie zu-
dem auf www.kleeberg-ifrs.de, Näheres zum 
BilMoG erfahren Sie auch auf  
www.kleeberg-bilmog.de.

Kleeberg informiert

Zusätzlich zu unseren beliebten Mandanten-
veranstaltungen, die wir in diesem Jahr eben-
falls wieder zu aktuellen Themen durchführen 
werden, wagt sich Kleeberg 2010 auf ein neues 
Terrain: Als Kooperationspartner sind wir Mit-
Ausrichter der Münchner Bilanztage 2010, 
welche am 25. und 26.11.2010 im Hotel Le 
Méridien in München stattfinden werden. 
Unter der fachlichen Leitung von WP/StB Karl 
Petersen, StB Dr. Christian Zwirner sowie 
Univ.-Prof. Dr. Gerrit Brösel werden namhafte 
Vertreter aus Theorie und Praxis an zwei Tagen 
über aktuelle Fragen nicht nur aus dem Be-
reich Rechnungswesen referieren und mit den 
Teilnehmern diskutieren. Neben reinen Bi-
lanzierungsthemen werden bei dieser Konferenz 
auch Schnittstellen (z.B. Unternehmensbe-
wertung oder IFRS) sowie Themen aus dem 
Steuerrecht und dem Bilanzsteuerrecht be-
handelt. Bei allen Themen stehen der nationale 
Fokus und die Mittelstandsrelevanz im Vor-
dergrund.

Weitere Informationen zu dieser Fachveran-
staltung im kommenden November in München 
werden im Internet unter www.muenchner-
bilanztage.de sowie unter www.forum- 
institut.de/de/mbt präsentiert und regelmäßig 
aktualisiert. Außerdem werden wir Sie selbst-
verständlich auch weiterhin regelmäßig über 
den Stand der Planungen informieren.
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Auch wenn die Zahl von 15.600 gedruckten 
Fachbüchern im Jahr 2009 beeindruckend 
ist, ruhen wir uns auf diesem Erfolg keinesfalls 
aus. Das IFRS Praxishandbuch von Petersen/
Bansbach/Dornbach ist 2010 bereits in der 
5. Auflage – und in neuer Optik – erschienen. 
Zukünftig soll das Werk jährlich neu aufgelegt 
werden, um damit der großen Änderungsdy-
namik im Bereich der internationalen Rech-
nungslegungsnormen gerecht zu werden.

Die geringe Halbwertszeit der jeweiligen Auf-
lagen und damit der hohe Aktualitätsgrad 
sind nur eine Erklärung für die langjährige 
große Beliebtheit des IFRS Praxishandbuchs 
– man läuft, anders als bei anderen IFRS-
Kommentaren, nicht Gefahr, von Ausführun-
gen zu nicht mehr geltenden Vorschriften 
verwirrt zu werden.

Neben vielen erläuternden Beispielen besticht 
das Werk zudem durch seine optische Gestal-
tung: In zahlreichen Marginalien werden dem 
Leser die für einen bestimmten Abschnitt 
geltenden Normen aus den IFRS selbst oder aus 
anderen (Rechts-) Quellen deutlich sichtbar 
„mitgeliefert“. Existieren unterschiedliche mög-
liche Vorgehensweisen, werden diese in  

Kleeberg publiziert

Kästchen dargestellt und damit vom Fließtext 
abgehoben. Von der Praxis besonders begrüßt 
wird zudem die auf CD-ROM mitgelieferte 
Checklisten-Sammlung, mit der sich jeder An-
wender selbst ein Stück IFRS Praxishandbuch 
auf seinen PC holen und damit effektiv arbeiten 
kann.

Im Frühjahr 2010 wird die 2. Auflage von 
„Bilanzanalyse und Bilanzpolitik nach  
BilMoG“ (Petersen/Zwirner/Künkele) am 
Markt erscheinen. Nachdem die erste Auflage 
Ende 2009 und damit nur wenige Monate 
nach Erscheinen fast vollständig verkauft wor-
den war, haben wir uns dazu entschlossen, 
das Werk zu aktualisieren und um neue Themen-
bereiche zu erweitern. Fast zeitgleich wird 
auch ein weiteres BilMoG-Werk veröffentlicht: 
in dem Buch „BilMoG in Beispielen“ zeigen 
die Autoren Petersen, Zwirner und Künkele 
unter der Mitarbeit von Boecker und Busch an-
hand von mehr als 300 einzelnen Beispielen 
die Neuerungen des BilMoG strukturiert und 
praxisnah auf und geben Empfehlungen zur 
Anwendung des neuen Bilanzrechts. Mehr zu 
diesen beiden Veröffentlichungen erfahren 
Sie unter www.kleeberg.de/publikationen so-
wie im nächsten Mandantenrundschreiben.
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Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
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Bruckmeier/Zwirner/Busch
Abschreibungen auf Anteile an Kapitalgesellschaften – 
Auswirkungen der Neuregelungen durch das BilMoG 
und steuerliche Implikationen, Deutsches Steuerrecht 
(DStR), 5/2010, S. 237-242.

Frank/Lentz 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer –  
Erweiterte Abzugsmöglichkeit durch eine neue Verwal-
tungsanweisung, Zeitschrift für Bilanzierung und Rech-
nungswesen (BRZ), 1/2010, S. 20-23.

Künkele K.P./Zwirner 
BilMoG: Auswirkungen auf die steuerliche Bilanzierung, 
Zeitschrift für Bilanzierung und Rechnungswesen 
(BRZ), 1/2010, S. 31-35.

Petersen/Zwirner/Busch 
Forschung und Entwicklung in der Rechnungslegungs-
praxis, Empirische Analyse in der Automobilbranche, 
Praxis der internationalen Rechnungslegung (PiR), 
1/2010, S. 7-13.

Sandleben/Schmidt 
Aktuelles zu IFRS 8 – Segmentberichterstattung, Zeit-
schrift für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 
2/2010, S. 48-50.

Schmid 
Niedersächsisches FG: Bilanzberichtigung bei abwei-
chendem Wirtschaftsjahr im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft, Betriebs-Berater (BB), 5/2010, S. 242.

Zwirner 
Gewinnausschüttung nach BilMoG: kein Anpassungsbe-
darf bestehender Gewinnabführungsverträge – BMF-
Schreiben vom 14.1.2010, IV C 2 – S 2770/09/10002, 
Zeitschrift für Bilanzierung und Rechnungswesen (BRZ), 
2/2010, S. 48-49.

Zwirner 
Kapitalmarktorientierung – Legaldefinition und Rechts-
folgen, Geltung und Anwendungsbereich des § 264d 
HGB, Zeitschrift für internationale und kapitalmarktori-
entierte Rechnungslegung (KoR), 1/2010, S. 1-5.

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

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.

28. April 2010
„Professionelle Bilanzanalyse“, NWB Seminare,  
Ort: Dortmund
Referent:	Dr.	Christian	Zwirner.	

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

07. Mai 2010
„Professionelle Bilanzanalyse“, NWB Seminare,  
Ort: Frankfurt
Referent:	Dr.	Christian	Zwirner.	

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.
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