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Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Mandantenrundschreiben bieten wir Ihnen mit den aktuellen Informatio-
nen aus unserem Leistungsbereich Tax zunächst einen Querschnitt zu den Neue-
rungen in der Gesetzgebung und wichtigen Verlautbarungen der Finanzverwaltung. 
Weiterhin beleuchten wir besonders praxisrelevante Urteile im Steuerrecht. Bei  
den Informationen aus unserem Fachgebiet Audit beschäftigen wir uns in diesem 
Rundschreiben einerseits mit der Ansatz- und Bewertungsstetigkeit sowie anderer-
seits mit der Behandlung der Umsatzsteuer im handelsrechtlichen Jahresabschluss.

Neben organisatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit der E-Bilanz the-
matisieren wir im Bereich Advisory Kaufpreisanpassungen bei Unternehmens-
transaktionen sowie möglichen Handlungsbedarf im Zusammenhang mit Einheits-
bilanzklauseln. Bei den Ausführungen zu unserem Fachbereich Legal informieren  
wir Sie in gewohnter Weise über aktuelle praxisrelevante Entscheidungen aus der 
Rechtsprechung.

Mit Kleeberg Inside bieten wir Ihnen einen Einblick in unsere weiteren vielfältigen 
Aktivitäten und Informationsangebote. An dieser Stelle möchten wir Sie zudem  
erneut auf unsere nächste Informationsveranstaltung für Mandanten hinwei-
sen, die am Mittwoch, 05.10.2011, – wie die letzten Male in gewohnt angeneh- 
mer Atmosphäre im The Charles Hotel in München – stattfinden wird. Wir freuen 
uns schon heute, Sie dort begrüßen zu dürfen.

Zu allen Fragen zu den in unserem Mandantenrundschreiben enthaltenen Themen-
kreisen sowie darüber hinaus stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Heine  Jürgen Schmidt

Rundschreiben 
3. Quartal 2011
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An dieser Stelle beginnen wir unser Mandan-
tenrundschreiben normalerweise mit den 
Informationen aus unseren Leistungsberei-
chen, doch ein anderes Anliegen hat diesmal 
Priorität: Wir wollen Danke sagen! Unser 
Dank gilt unserem Geschäftsführer Herrn WP 
StB Wolfgang Wieninger, der zum Ende die-
ses Jahres nach über 40 Jahren Kleeberg ver-
lassen und sich intensiver seinem Privatleben 
widmen wird.

Nach seiner kaufmännischen Ausbildung und 
dem Studium der Betriebswirtschaftslehre 
trat Wolfgang Wieninger 1971 in die Kanzlei 
von Dr. Rudolf Kleeberg ein. Nachdem er die 
Berufsexamina zum Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer erfolgreich abgelegt hatte, war 
er 1979 eines der Gründungsmitglieder der 
Sozietät Dr. Kleeberg & Partner. Über die Zeit 
hat sich Kleeberg von einer Kanzlei mit nur 
wenigen Angestellten zu einer Gesellschaft mit 
inzwischen mehr als 100 Mitarbeitern und 
Mandanten im In- und Ausland entwickelt. 
Diese Entwicklung hat Wolfgang Wieninger  
in vielfältiger Weise geprägt – fachlich ebenso 
wie persönlich.

Wolfgang Wieninger betreute vorrangig Jahres-
abschlussprüfungen und Beratungsprojekte 
bei Unternehmen aus dem Gesundheitswesen 
sowie der Land- und Forstwirtschaft. Neben 
seiner Tätigkeit für unsere Mandanten stand 

er mit seinem Sachverstand auch als gericht-
lich bestellter Gutachter oftmals zur Verfü-
gung. Aufgrund seiner vielfältigen Kompeten-
zen war Wolfgang Wieninger nicht nur bei 
den Mandanten hoch geschätzt, sondern auch 
stets fachliches Vorbild und kompetenter  
Ansprechpartner für alle Kleeberg-Mitarbei-
ter. Sein Rat wurde immer gerne und nie  
vergeblich gesucht. Er verstand es, uns alle 
im Sinne unserer Mandanten zu motivieren.

Geprägt hat uns aber nicht nur der Wirtschafts-
prüfer und Steuerberater, sondern in erster 
Linie auch der Mensch Wolfgang Wieninger. 
Er hat uns mit seiner Geradlinigkeit und  
Zielorientiertheit beeindruckt und motiviert, 
kontinuierlich auf einen angestrebten Erfolg 
hinzuarbeiten und – auch bei erwarteten oder 
unerwarteten Schwierigkeiten – das Ziel 
nicht aus den Augen zu verlieren. Ein Geheim-
nis des Erfolgs ist, den Standpunkt des ande-
ren zu verstehen. Dieses Motto von Wolfgang 
Wieninger lässt ein weiteres Charakteristikum 

Danke
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dieses Menschen anklingen: Auch wenn in 
der Sache keine Einigkeit bestand und hart 
diskutiert wurde, führte er Auseinanderset-
zungen stets fair und zielorientiert. So gelang 
es ihm immer wieder, im Interesse seiner 
Mandanten Lösungen zu finden, die für alle 
Beteiligten tragbar waren und ein zukünf-
tiges konstruktives Miteinander nie in Frage 
stellten. Die Fähigkeit zu überzeugen ver-
dankt er neben seinen fachlichen Kompetenzen 
seiner Persönlichkeit: Der Begeisterung, mit 

der er sich für seine Überzeugungen einsetzt, 
kann man sich nicht verschließen. Sein En-
thusiasmus und sein En gagement sind beispiel-
los und immer wieder mitreißend. 

Wolfgang Wieninger hat in über 40 Jahren 
bei Kleeberg Großartiges geleistet. Er ist und 
bleibt für uns Vorbild und Maßstab für ein 
Qualitätsniveau und ein Verständnis von Ver-
trauen, das wir aufrechterhalten und bestän-
dig weiterführen wollen. Wir danken ihm von 
ganzem Herzen für seine fortwährende Un-
terstützung und die Zusammenarbeit, die jeden 
Tag aufs Neue bereichernd, motivierend und 
nachhaltig prägend war. Es fällt schwer, in 
Worte zu fassen, was Kleeberg und jeder ein-
zelne Mitarbeiter Wolfgang Wieninger zu 
verdanken hat. Aber wir wissen, dass die über-
zeugendste Art und Weise, unseren Dank 
zum Ausdruck zu bringen, darin besteht, die 
Qualitäten, die uns Wolfgang Wieninger  
vorgelebt und mit auf den Weg gegeben hat, zu 
pflegen. Dies werden wir – nicht zuletzt im 
Interesse unserer Mandanten – tun. Inzwischen 
belassen wir es bei einer einfachen Formulie-
rung, denn eine bessere werden wir nicht 
finden: 

Danke für alles, lieber Wolfgang Wieninger, 
und alles Gute!

In eigener Sache

Kleeberg Rundschreiben 3. Quartal 2011



3

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 
Beitreibungsrichtlinie sowie zur Änderung 
steuerlicher Vorschriften

Der Bundesrat hat zum Entwurf des Bei-
treibungsrichtlinie-Umsetzungsgesetzes Stel-
lung genommen (BR-Drs. 253/11). Im Zu-
sammenhang mit diesem Gesetz ist insbeson-
dere auf die geplante Streichung der Sanie-
rungsklausel in § 8c KStG rückwirkend ab dem 
01.01.2011 hinzuweisen, die im Hinblick  
auf die Entscheidung der Europäischen Kom-
mission erfolgt. Zudem hat der Bundesrat 
unter anderem vorgeschlagen, eine Regelung 
in das ErbStG aufzunehmen, wonach – ent-
gegen der neueren BFH-Rechtsprechung – eine 
Werterhöhung von Anteilen an Kapitalge-
sellschaften, die durch eine disquotale Ein-
lage eines Gesellschafters bewirkt wird, als 
steuerpflichtige Schenkung anzusehen ist. 
Zudem soll aber auch klargestellt werden, 
dass verdeckte Gewinnausschüttungen und 
Einlagen innerhalb eines Konzerns nicht 
schenkungsteuerpflichtig sind.

Anhebung der Grunderwerbsteuersätze

Nachdem bereits einige Bundesländer den 
Steuersatz für die Grunderwerbsteuer an-
gehoben haben (Berlin, Brandenburg, Bremen, 
Hamburg, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen) ist nun auch im Saarland, in Rhein-
land-Pfalz, Schleswig-Holstein und Baden-
Württemberg eine Anhebung geplant. Im 
Saarland soll ab Beginn 2012 ein Steuersatz 
von 4,5 % und ab dem Jahr 2013 ein solcher 
von 5 % gelten. Rheinland-Pfalz (ab dem 
01.03.2012) sowie Baden-Württemberg (ab 

dem 01.10.2011) und Schleswig-Holstein  
(ab dem 01.01.2012) planen jeweils eine Er-
höhung auf 5 %.

Entwurf eines Umwandlungssteuererlasses

Mehr als vier Jahre nach Inkrafttreten der 
Änderungen des UmwStG durch das SEStEG 
hat nunmehr das Bundesfinanzministerium 
einen 177 Seiten umfassenden Entwurf zur 
Anwendung des Umwandlungssteuergesetzes 
i.d.F. des SEStEG mit Datum vom 02.05.2011 
veröffentlicht. Nach dem derzeitigen Stand ist 
die Veröffentlichung des endgültigen Erlasses 
im Oktober 2011 geplant.

BMF-Schreiben zu bilanzsteuerlichen  
Ansatz- und Bewertungsvorbehalten  
bei der Übernahme von schuldrechtlichen 
Verpflichtungen

Nach der jüngeren BFH-Rechtsprechung gel-
ten im Falle eines Anschaffungsgeschäfts  
im Rahmen eines Asset-Deals die steuerbilan-
ziellen Ansatzverbote (beispielsweise für Droh-
verlustrückstellungen) nicht. Die Verpflichtun-
gen können demnach auch in der Steuerbi-
lanz in vollem Umfang passiviert werden. Nach 
der im Schreiben vom 24.06.2011 dargeleg-
ten Auffassung der Finanzverwaltung ist in 
solchen Fällen zu differenzieren. Erfolgt ein 
unmittelbarer Eintritt in die Verpflichtung 
durch Schuldübernahme, bleibt es zunächst 
bei der vom BFH postulierten Neutralität  
des Anschaffungsvorgangs und die Rückstel-
lung ist zu passivieren. Nach Ansicht der  
Verwaltung leben aber die steuerlichen An-
satz- und Bewertungsvorbehalte in diesem 

Gesetzgebung und wichtige Verlaut-
barungen der Finanzverwaltung

Tax
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Fall in der ersten dem Anschaffungsvorgang 
folgenden Schlussbilanz wieder auf, so dass 
sich dadurch regelmäßig ein steuerpflichtiger 
Gewinn ergibt. Stellt der Erwerber den Ver-
äußerer dagegen lediglich von einer Verpflich-
tung frei, ohne diese selbst zu übernehmen, 
handelt es sich um eine passivierungspflichti-
ge Verbindlichkeit. Die Ansatz- und Bewer-
tungsvorbehalte greifen in diesem Fall beim 
Erwerber auch in den Folgeperioden nicht. 
Dieser Verwaltungsauffassung hinsichtlich 
der Auswirkungen bei der Schuldübernahme 
widersprechen sowohl ein Großteil der Litera-
tur als auch das FG Düsseldorf in seiner Ent-
scheidung vom 29.06.2010, so dass nunmehr 
letztendlich der BFH im Revisionsverfahren 
(I R 72/10) zu entscheiden hat, ob die Ansicht 
der Finanzverwaltung aufrechterhalten  
werden kann.

BMF-Schreiben zum Abzug von Spenden 
an ausländische Organisationen

Nach der EuGH-Entscheidung in der Rs. Per-
sche müssen Zuwendungen an gemeinnützige 
Organisationen innerhalb der EU/des EWR 
grundsätzlich nach § 10b EStG als abzugsfä-
hige Spenden anerkannt werden. Dabei sind 
aber die Voraussetzungen der Gemeinnützig-
keit, d.h. der §§ 51 bis 58 AO, nachzuweisen. 
Die Finanzverwaltung verlangt hierfür gemäß 
dem BMF-Schreiben vom 16.05.2011 um-
fangreiche Unterlagen der gemeinnützigen 
Einrichtung – wie beispielsweise Satzung, 
Tätigkeitsbericht, Aufstellung der Einnahmen 
und Ausgaben, Kassenbericht, Vermögens-
übersicht mit Nachweisen über die Bildung und 
Entwicklung der Rücklagen, Aufzeichnungen 
über die Vereinnahmung von Zuwendungen 
und deren zweckgerechte Verwendung,  
Vorstandsprotokolle –, die einen solchen Nach-
weis im Einzelfall faktisch unmöglich machen.
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Zur Anwendung des Halbabzugsverbots  
im Rahmen des § 17 EStG

Nach Ansicht des BFH kommt das Halbabzugs-
verbot des § 3c Abs. 2 EStG a.F. dann nicht 
zur Anwendung, wenn keinerlei Einnahmen 
während der Geltung des Halb- bzw. Teil-
einkünfteverfahrens zugeflossen sind. Insbe-
sondere im Fall der Veräußerung von Beteili-
gungen an Kapitalgesellschaften i.S.d. § 17 
EStG bedeutet dies, dass ein Verlust unter die-
sen Voraussetzungen in voller Höhe steuer-
lich geltend gemacht werden kann. In zwei 
Entscheidungen hat der BFH diese Rechtspre-
chung nunmehr präzisiert und festgestellt, 
dass das Halbabzugsverbot auch dann nicht zur 
Anwendung kommt, wenn objektiv wertlose 
Anteile aus „rein buchungstechnischen Grün-
den“ zu einem symbolischen Kaufpreis (z.B. 
von 1 EUR) veräußert werden. Davon zu unter-
scheiden sind die Fälle, in denen tatsächlich 
Einnahmen erzielt werden – d.h., in denen ins-
besondere der gezahlte Preis auch einen  
entsprechenden Anteilswert widerspiegelt –, 
auch wenn diese von geringer Höhe sind.  
Aufgrund der Änderung des § 3c Abs. 2 EStG 
durch das JStG 2010 ist diese Rechtsprechung 
nur noch für Anteilsveräußerungen bis zum 
Veranlagungszeitraum 2010 maßgebend. 
(BFH, Urteile vom 06.04.2011 – IX R 40/10 
und IX R 61/10)

Ansatz und Abschreibung von  
Windkraftanlagen

In einem ausführlichen Grundsatzurteil hat 
der BFH zur Abschreibung von Windkraftan-
lagen Stellung genommen. Jeder Windpark 
setzt sich aus mehreren unterschiedlichen Wirt-
schaftsgütern zusammen. Zum einen stellt 

jede einzelne Windkraftanlage – trotz ihrer 
wirtschaftlichen Verbindung und ihres  
gemeinsamen Zwecks – ein selbstständiges 
Wirtschaftsgut dar, das aus Fundament, 
Transformator und interner Verkabelung be-
steht. Daneben stellt die (externe) Verka-
belung von den Transformatoren bis zum Strom-
netz des Energieversorgers zusammen mit 
der Übergabestation ein eigenes Wirtschafts-
gut dar. Zudem handelt es sich auch bei der 
Zuwegung um ein weiteres Wirtschaftsgut. Der 
BFH geht von einer betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer der Windkraftanlagen gemäß 
amtlicher AfA-Tabelle von 16 Jahren aus, die 
aufgrund der Zusammenfassung zu einem 
Windpark auch für die übrigen Wirtschafts-
güter (externe Verkabelung und Zuwegung) 
anzuwenden ist. (BFH, Urteil vom 14.04.2011 
– IV R 46/09)

Hinzurechnung von Dauerschuldzinsen 
nicht EU-rechtswidrig

Auf Vorlage des BFH hat der EuGH entschie-
den, dass die gewerbesteuerliche Hinzu-
rechnung von Dauerschuldzinsen gemäß § 8 
Nr. 1 GewStG mit der Zins- und Lizenzricht-
linie vereinbar ist. Sinn und Zweck der Zins- 
und Lizenzrichtlinie ist die Verhinderung 
einer Doppelbesteuerung des Zinsgläubigers. 
Die gewerbesteuerliche Hinzurechnungsvor-
schrift führt dagegen aber zu einer Mehrbe-
lastung des Zinsschuldners und fällt damit 
nicht in den Anwendungsbereich der Zins- 
und Lizenzrichtlinie. (EuGH, Urteil vom 
21.07.2011 – C-397/09, Scheuten Solar Tech-
nology GmbH)

Tax

Rechtsprechung
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§ 8c KStG verfassungswidrig?

Das FG Hamburg hat dem Bundesverfassungs-
gericht die Frage vorgelegt, ob die Regelung 
des § 8c KStG insoweit mit Art. 3 GG vereinbar 
ist, als die Verluste einer Kapitalgesellschaft 
bei der unmittelbaren Übertragung von mehr 
als 25 % der Gesellschaftsrechte (im konkre-
ten Streitfall 48 %) anteilig untergehen und 
nicht mehr abziehbar sind. Das FG nimmt 
damit die im Schrifttum geäußerte massive 
Kritik an dieser Regelung auf. (FG Hamburg, 
Vorlagebeschluss vom 04.04.2011 – Az. beim 
BVerfG 2 BvL 6/11)

Grunderwerbsteuer bei Anteilsvereinigung 
keine Anschaffungskosten

Erfolgt im Zuge der Anschaffung von Anteilen 
an Grundbesitz haltenden Personen- oder 
Kapitalgesellschaften eine Vereinigung von 
mehr als 95 % der Anteile in einer Hand, 
führt dies auf Ebene des Anteilserwerbers 
gemäß § 1 Abs. 3 GrEStG zur Grunderwerb-
steuer. Nach Ansicht des BFH stellt die Grund-
erwerbsteuer dabei keine zu aktivierenden 
Anschaffungs(neben)kosten dar, sondern führt 
zu sofort abziehbaren Aufwendungen. Maß-
geblich für den Begriff der Anschaffungskosten 
(oder -nebenkosten) ist ein finaler Charakter 
der Aufwendungen. Ein bloßer kausaler oder 
zeitlicher Zusammenhang zwischen Aufwen-
dungen und Anschaffung ist dagegen nicht aus-
reichend. In der Literatur wird aus dieser 
Rechtsprechung teilweise geschlossen, dass 
auch die bei der Änderung des Gesellschaf-
terbestands gemäß § 1 Abs. 2a GrEStG anfal-
lende Grunderwerbsteuer nicht zu den An-
schaffungskosten auf Ebene der Personenge-

sellschaft zählt und steuerlich als Betriebs-
ausgabe abgezogen werden kann. (BFH, Ur-
teil vom 20.04.2011 – I R 2/10)

Abfindung an einen weichenden Erbprä-
tendenten nicht erbschaftsteuerpflichtig

Nach Ansicht des BFH und unter Änderung 
seiner bisherigen Rechtsprechung handelt  
es sich bei der Zahlung einer Abfindung, die  
der weichende Erbprätendent aufgrund eines 
Prozessvergleichs vom zuletzt eingesetzten 
Alleinerben dafür erhält, dass er die Erben-
stellung des Alleinerben nicht mehr bestreitet, 
nicht um einen der Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer unterliegenden Erwerb. Im Urteils-
fall hatte der Erblasser mehrere Testamente 
mit unterschiedlicher Erbeinsetzung errichtet. 
Der Kläger war in einem früheren Testament 
als Alleinerbe eingesetzt worden und machte 
nun im Prozesswege geltend, der Erblasser 
sei wegen Altersdemenz nicht mehr testier-
fähig gewesen. Dieser Rechtsstreit wurde im 
Vergleichswege durch Zahlung einer Abfindung 
durch den Alleinerben beigelegt. (BFH, Urteil 
vom 04.05.2011 – II R 34/09)

Übertragung von Vermögen einer Stiftung 
auf eine andere Stiftung schenkungsteuer-
pflichtig

Im Urteilsfall wurden jahrelange Streitigkei-
ten zwischen den Familienstämmen der Stif-
terfamilie dadurch beigelegt, dass die beste-
hende Stiftung eine weitere Stiftung gründete, 
die Aufgaben der bisherigen Stiftung über-
nahm und für die Unterstützung eines der 
Familienstämme verantwortlich war, der 
fortan von der bisherigen Stiftung nicht mehr 
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unterstützt wurde. Der BFH nimmt in diesem 
Fall aufgrund der Übertragung von Teilen des 
Vermögens der bisherigen Stiftung auf die 
neu gegründete Stiftung eine steuerpflichtige 
Schenkung an. Er macht aber auch deutlich, 
dass eine Schenkung nicht vorliegen würde, 
wenn die bisherige Stiftung eine Tochterka-
pitalgesellschaft gegründet hätte, an der einer 
der Familien stämme beteiligt wäre. (BFH, 
Urteil vom 13.04.2011 – II R 45/09)

Finanzamt darf angekaufte CD mit  
Steuer daten verwerten

Nach Auffassung des FG Köln im vorliegen-
den Aussetzungsbeschluss unterliegen Daten 
über Kontoverbindungen in der Schweiz,  
die die Finanzbehörden im Zuge des Ankaufs 
einer CD erhalten haben, keinem verfahrens-
rechtlichen Beweisverwertungsverbot und die 
darauf beruhende Hinzuschätzung von Zins-
einkünften ist gerechtfertigt. Ein solches Ver-
wertungsverbot liege nur bei Eingriffen in 
den absoluten Kernbereich privater Lebens ge-
staltung oder bei Straftaten der Finanzbehör-

den vor. Beides sei im Urteilssachverhalt zu 
verneinen. (FG Köln, Beschluss vom 
15.12.2010)

Rückwirkende Rechnungsberichtigung

Das FG Nürnberg hält es in einem Ausset-
zungsverfahren für ernstlich zweifelhaft, ob 
die bisherige Rechtsprechung des BFH und 
die Verwaltungsauffassung zutreffend sind, 
wonach eine Berichtigung von Rechnungen 
nicht rückwirkend zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt. Dabei stützt sich das FG auf das  
EuGH-Urteil in der Rs. Pannon Gép Centrum 
kft (C-368/09 vom 15.07.2010). Die Trag-
weite dieses Urteils ist derzeit umstritten. Nach 
Auffassung der Finanzverwaltung ergibt  
sich daraus keine rückwirkende Rechnungs-
berichtigung. (FG Nürnberg, Beschluss  
vom 07.10.2010, rechtskräftig)

Tax
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Der Grundsatz der Stetigkeit besagt, dass 
Ansatz- und Bewertungsmethoden, die auf 
den vorhergehenden Jahresabschluss ange-
wandt wurden, beizubehalten sind. Dieser 
Grundsatz gilt für alle Kaufleute. Das Ziel der 
Stetigkeit sind die zeitliche Vergleichbarkeit 
aufeinanderfolgender Jahresabschlüsse und 
die Vergleichbarkeit art- und funktionsglei-
cher Bilanzierungs- und Bewertungsobjekte. 
Das IDW rückt Fragen im Zusammenhang  
mit der Stetigkeit in den Mittelpunkt des Rech-
nungslegungsstandards IDW RS HFA 38.

Was ist eine Ansatzmethode?

Unter Ansatzmethoden versteht man die be-
wusst geplante Vorgehensweise bei der Aus-
übung expliziter Ansatzwahlrechte (soge-
nannte echte Wahlrechte) und die Ausübung 
von Ermessensspielräumen im Rahmen der 
Entscheidung über den Ansatz von Vermögens-
gegenständen und Schulden (sogenannte 
unechte Wahlrechte).

  Explizite Ansatzwahlrechte sind:

     Selbst geschaffene immaterielle  
Vermögensgegenstände

     Überhang aktiver latenter Steuern

     Altzusagen bei Altersversorgungs-
verpflichtungen

     Mittelbare Altersversorgungs-
verpflichtungen

     Disagio

   Ermessensspielräume können bestehen  
zum Beispiel bei:

     Abgrenzung von Forschungs- und  
Entwicklungskosten

     Schätzung der Wahrscheinlichkeit der 
Inanspruchnahme aus Verpflichtungen

Was ist eine Bewertungsmethode?

Unter Bewertungsmethoden versteht man in 
ihrem Ablauf feststehende Verfahren der 
Wertfindung für Vermögensgegenstände und 
Schulden. Die Ausrichtung der Bewertung 
auf ein bestimmtes bilanzpolitisches Ziel (zum 
Beispiel Maximierung des Eigenkapitals) 
stellt per se keine eigenständige Bewertungs-
methode dar. Auch bei den Bewertungsme-
thoden kann zwischen echten und unechten 
Wahlrechten unterschieden werden. Ein ech-
tes Wahlrecht besteht dann, wenn das Gesetz 
explizit alternative Wertansätze zulässt. Un-
echte Wahlrechte sind wiederum Schätzungen 
oder Ermessensspielräume.

   Explizite Bewertungswahlrechte sind zum 
Beispiel die Einbeziehung oder Nichtein-
beziehung bestimmter Gemeinkosten in die 
Herstellungskosten.

   Ermessensspielräume bestehen beispiels-
weise bei der Angemessenheit von Gemein-
kostenzuschlagssätzen oder bei der Be-
wertung im Rahmen vernünftiger kaufmän-
nischer Beurteilung.

Ändert sich bei der Bewertung von Vermögens-
gegenständen und Schulden ein Faktor in  
der Berechnung aufgrund geänderter wirt-

Audit

Ansatz- und Bewertungsstetigkeit im 
handelsrechtlichen Jahresabschluss
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schaftlicher Gegebenheiten oder sachgerech-
ter Schätzung, so liegt zwar eine geänderte 
Bewertung vor, nicht jedoch eine Änderung 
der Bewertungsmethode. Ebenfalls keine 
Änderung der Bewertungsmethode ist gege-
ben, wenn es der Methode immanent ist,  
dass sich die Bewertungskomponenten ändern. 
Als Beispiel kann der Wechsel von der degres-
siven Abschreibung zur linearen Abschrei-
bung genannt werden.

Durchbrechung der Stetigkeit

Grundsätzlich sind Ansatz- und Bewertungs-
methoden beizubehalten. Nur in begründeten 
Ausnahmefällen darf abgewichen werden 
und die Abweichung muss sachlich gerecht-
fertigt sein.

   Gerechtfertigte Gründe für die Durch-
brechung der Stetigkeit:

     Änderung der rechtlichen Gegeben- 
heiten (zum Beispiel: Gesetz, Satzung 
oder Rechtsprechung)

     Abweichung führt zu einer Verbesserung 
der Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bilds der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

     Abweichung dient der Inanspruchnahme 
von Ansatz- oder Bewertungsverein-
fachungsverfahren (zum Beispiel Ver-
brauchsfolgeverfahren bei Vorräten)

     Anpassung an konzerneinheitliche  
Bilanzierungsrichtlinien

     Abweichung ist erforderlich, um steuer-
liche Ziele zu verfolgen

Erfolgswirkung der Stetigkeits-
durchbrechung

Die Effekte der Änderung von Ansatz- und 
Bewertungsmethoden sind erfolgswirksam in 
der Gewinn- und Verlustrechnung zu erfas-
sen. Eine unmittelbare Erfassung im Eigen-
kapital ist hingegen nicht zulässig.

Anhang

Nach § 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB sind Stetigkeits-
durchbrechungen im Anhang anzugeben  
und zu begründen. Dabei sind die betroffenen 
Posten und die Abweichungen gegenüber 
dem Vorjahr anzugeben. Als Begründung sind 
die Überlegungen und Argumente für die 
Änderung der Methode zu nennen. Gesondert 
darzustellen ist die Auswirkung der Ände-
rung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage. Dies erfordert zahlenmäßige Angaben, 
zumindest der Größenordnung nach.

Die Anhangangaben werden nur von Kapital-
gesellschaften und ihnen gleichgestellten 
haftungsbeschränkten Personenhandelsgesell-
schaften gefordert. Die Angabe kann außer-
dem bei unerheblichen Abweichungen entfal-
len.

Anpassung der Vorjahreszahlen

Die Änderung von Ansatz- und Bewertungs-
methoden führt nicht zu einer Anpassung der 
Vorjahreszahlen.

Stetigkeit und BilMoG

Führt die Anwendung des BilMoG zu einer 
Änderung der Ansatz- und Bewertungsme-
thoden (zum Beispiel bei der Bewertung von 
Pensionsrückstellungen), so räumt Art. 67 
Abs. 8 Satz 1 EGHGB eine Übergangserleich-
terung ein. Die Durchbrechung der Stetigkeit 
löst in diesem Fall nicht die Angabepflicht  
im Anhang nach § 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB aus. 
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Nach über 20 Jahren hat das IDW mit seiner 
Verlautbarung „Einzelfragen zur Behandlung 
der Umsatzsteuer im handelsrechtlichen  
Jahresabschluss“ (IDW RH HFA 1.017) wieder 
eine Stellungnahme zu diesem Thema abge-
geben.

Grundsätzlich hat die Umsatzsteuer bei um-
satzsteuerpflichtigen Unternehmern keine 
Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrech-
nung, d.h., die Umsatzerlöse werden netto 
erfasst und die Aufwendungen beinhalten kei-
ne abzugsfähige Vorsteuer.

Besonderheiten bei der umsatzsteuer-
lichen Organschaft

Ist eine Organgesellschaft (OG) finanziell, wirt-
schaftlich und organisatorisch in das Unter-
nehmen des Organträgers (OT) eingegliedert, 
liegen die Voraussetzungen für eine umsatz-
steuerliche Organschaft vor. In diesem Fall ist 
der Organträger Schuldner der Umsatzsteuer, 
die auf die Umsätze der Organgesellschaft 
entfällt, abzüglich der abzugsfähigen Vorsteu-
er für Leistungen an die Organgesellschaft.

Trotz dieser steuerlichen Konstruktion ist es 
in der Praxis verbreitet, dass der Organträger 
die abgeführte Umsatzsteuer an seine Organ-
gesellschaft weiterbelastet, so dass die beiden 
Gesellschaften wirtschaftlich so gestellt sind, 
als ob keine Organschaft bestünde. In diesem 
Fall stellt die auf die Organgesellschaft ent-
fallende Umsatzsteuer einen durchlaufenden 
Posten beim Organträger dar und berührt 
weder seine Gewinn- und Verlustrechnung noch 
die der Organgesellschaft. Ein Unterschied 
zum regulären Besteuerungsverfahren besteht 
für die Organgesellschaft lediglich im Bilanz-
ausweis. Denn die Umsatzsteuerschuld ist 
nicht wie üblich unter den sonstigen Verbind-
lichkeiten, sondern als Verbindlichkeiten  
gegenüber verbundenen Unternehmen auszu-
weisen, weil die Verpflichtung in diesem Fall 
nur gegenüber dem Organträger und nicht 
gegenüber dem Fiskus besteht. Steuerschuld-
ner gegenüber dem Fiskus ist der Organträ-
ger.

Behandlung der Umsatzsteuer im 
handelsrechtlichen Jahresabschluss

Buchung bei OG:

 1) per Forderung 119 an Erlös 100
      USt 19

 2) per USt 19 an Verbindlichkeit OT 19

Buchung bei OT:

  per Forderung OG 19 an USt 19
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Im anderen Fall, bei dem die Umsatzsteuer vom 
Organträger nicht weiterbelastet wird, haben 
beide Beteiligten einen Erfolgseffekt in ihrer 
Gewinn- und Verlustrechnung. Die Organge-
sellschaft hat in Höhe der Umsatzsteuer auf 
ihre Umsätze abzüglich der abziehbaren Vor-

steuer einen sonstigen betrieblichen Ertrag. 
Korrespondierend hat der Organträger einen 
Aufwand unter den sonstigen Steuern in sei-
ner Gewinn- und Verlustrechnung auszuwei-
sen.

Behandlung der Umsatzsteuer bei  
erhaltenen Anzahlungen 

Auch bei Anzahlungsrechnungen muss bei 
Erfüllung der sonstigen umsatzsteuerlichen 
Voraussetzungen die Umsatzsteuer in Rech-
nung gestellt und an das Finanzamt abge-
führt werden (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) UStG). 
Gleichsam bleibt es grundsätzlich beim er-
folgsneutralen Charakter der Umsatzsteuer, 
wenn der Unternehmer seine Leistung noch 
nicht oder noch nicht vollständig erbracht hat. 
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  
sind innerhalb des Postens „Verbindlichkeiten“ 

gesondert in Höhe ihres Nettobetrags auszu-
weisen. Anzahlungen auf Vorräte dürfen 
nach handelsrechtlichen Vorschriften wahl-
weise auch von dem Bilanzposten „Vorräte“ 
offen abgesetzt werden. Mit dem gesonderten 
Ausweis der erhaltenen Anzahlungen wird 
angezeigt, in welchem Umfang der Auftrag-
geber bereits eine Gegenleistung für den be-
gonnenen Auftrag erbracht hat. Die geschul-
dete, auf die erhaltenen Anzahlungen entfal-
lende Umsatzsteuer ist bis zu ihrer Bezahlung 
unter dem Bilanzposten „sonstige Verbind-
lichkeiten, davon aus Steuern“ auszuweisen.

Audit

Buchung bei OG:

 1) per Forderung 119 an Erlös 100
      USt 19

 2) per USt 19 an sonst. betr. Ertrag 19

Buchung bei OT:

  per sonst. Steuern 19 an USt 19

Buchung:

  per Bank 119 an erhaltene Anzahlungen 100
      USt 19
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Wenn der Unternehmer die Leistung nicht 
mehr an seinen Auftraggeber erbringen 
kann, sind die erhaltenen Anzahlungen in die 
sonstigen Verbindlichkeiten umzubuchen –  
und zwar zuzüglich der vom Auftraggeber 
vergüteten Umsatzsteuer. Gleichzeitig ist ein 
Erstattungsanspruch an den Fiskus für die 
bereits bezahlte Umsatzsteuer als sonstiger 
Vermögensgegenstand zu aktivieren, weil  
sie mangels Lieferung bzw. Leistung nicht mehr 
geschuldet wird.

Nichtabzugsfähige Vorsteuern

Wenn der Unternehmer von anderen in Rech-
nung gestellte Vorsteuern nicht abziehen 
darf, weil er z.B. steuerfreie Umsätze im Rah-
men der Vermietung und Verpachtung tätigt, 
erhöhen diese Vorsteuern die Anschaffungs-
kosten von Anlagevermögen (zum Beispiel 
bei einer Immobilie). Die aktivierten Vorsteuern 
werden erst im Rahmen ihrer Verteilung auf 
die Nutzungsdauer des Vermögensgegen-
stands in Form von Abschreibungen gewinn-
mindernd berücksichtigt. Wenn zunächst 
Vorsteuern abgezogen wurden und es später 

zu einer Vorsteuerberichtigung nach § 15a 
UStG kommt, bei der der Vorsteuerabzug 
rückgängig gemacht werden soll, kann es un-
ter Berücksichtigung des Einzelfalls aus  
Vereinfachungsgründen gestattet sein, auf 
eine nachträgliche Aktivierung dieser Vor-
steuern zu verzichten. In diesem Fall bedarf 
es einer eingehenden Analyse des Einzelfalls. 
Gerade bei Gebäuden können die nachträg-
lich zu korrigierenden Vorsteuern der Höhe nach 
noch immens sein, so dass es zumindest  
steuerlich nicht zulässig sein wird, diese als 
sofort abziehbare Betriebsausgaben zu be-
handeln. Bei Gegenständen des Umlaufver-
mögens ist es wie bei direkt abziehbarem 
Aufwand (z.B. laufende Beratungskosten) zu-
lässig, die Vorsteuern unmittelbar auf-
wandswirksam zu erfassen. Die Aufwendun-
gen werden dann brutto erfasst und die  
Vorsteuern sind zum Beispiel im sonstigen 
betrieblichen Aufwand enthalten. Ein Aus- 
weis als sonstige Steuern wäre nicht sachge-
recht.

12



Kleeberg Rundschreiben 3. Quartal 2011 Kleeberg Rundschreiben 3. Quartal 2011

E-Bilanz:  
Organisatorische Anforderungen

Advisory

Die faktische Verschiebung der E-Bilanz auf Ver-
anlagungszeiträume ab 2013 (Nichtbeanstan-
dungsregelung für 2012) ändert nichts an den 
enormen organisatorischen Herausforderun-
gen, denen sich die Unternehmen nunmehr ge-
genübersehen. Die Umsetzung der Anforde-
rungen, die § 5b EStG an die elektronische Über-
mittlung der Steuerbilanz stellt, erfordert  
ein detailliertes und umfassendes Projektma-
nagement bei den Unternehmen. Im Einzelfall 
ist die Organisation der unternehmens- (im 
Zweifelsfall sogar konzern-)weiten Buchfüh-
rung auf den Prüfstand zu stellen:

  Buchungsroutinen und -prozesse müssen 
analysiert werden.

  Bestehende Kontenpläne müssen mit den 
(branchenspezifischen) Taxonomiefeldern 
abgeglichen werden. Hierbei ist zu unter-
suchen, ob und wie viele Konten neu ange-
legt werden müssen. Zu unterscheiden ist 
bei den einzelnen Taxonomiefeldern zwi-
schen den verpflichtend auszufüllenden 
Muss-Feldern (i.d.R. betrifft dies einzelne 
Konten) sowie weiteren Summenfeldern 
und Auffangpositionen, zu deren Zwecken 
verschiedene Konteninhalte zusammenge-
fasst werden können.

   Taxonomien regeln die Verständigung und 
Interpretation von im XBRL-Format auf-
bereiteten Daten. Sie stellen ein Klassifizie-
rungsschema dar. Der Begriff leitet sich  
aus dem Griechischen ab: táxis (Ordnung) 
und nómos (Gesetz). 

  Die Bestimmung des Anpassungsbedarfs 
hinsichtlich des Kontenplans erfolgt durch 
den Vergleich der bereits in der Vergangen-
heit benutzten Konten mit den Mindestanfor-

derungen (Muss-Feldern) der Taxonomie. 
Dieser Vergleich, der auf Ebene der Bilanz 
sowie für die Gewinn- und Verlustrechnung 
anzustellen ist, kann zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen:

–  Ein bereits benutztes Konto entspricht  
genau einer Taxonomie-Position. Dann  
ergibt sich kein Handlungsbedarf. 

–  Mehrere Konten entsprechen in Summe 
einer Taxonomie-Position. Auch hier  
ergibt sich kein Handlungsbedarf.

–  Auf einem Konto werden die Wertansätze 
verschiedener Taxonomie-Positionen  
erfasst. In diesem Fall ist eine Anpassung 
des Kontenplans notwendig.

  Eine manuelle Aufbereitung der Buchungs-
daten für eine Überleitung auf die geforder-
ten Taxonomie-Angaben (z.B. das nachträg-
liche Aufteilen von einzelnen Konten und 
die Zuordnung der Konteninhalte in die Ta-
xonomie-Struktur) scheidet in der Praxis  
regelmäßig aus. Vielmehr müssen der Kon-
tenplan und das Buchungsverhalten bereits 
die notwendigen Informationen zur Verfü-
gung stellen.

  Buchungsanweisungen sowie die Erfas-
sung bestimmter Sachverhalte auf bestimm-
ten Konten müssen im Einzelfall verändert 
werden. Zu beachten ist hierbei, dass die An-
passung des Konzernkontenrahmens zahl-
reiche Unternehmen betreffen kann.

  Hinsichtlich der Differenzierung zwischen 
handelsrechtlicher Buchführung und steu-
erlichen Werten muss entschieden werden, 
wie die Überleitung der Daten erfolgt. Hier 
hat der Bilanzierende zwei Möglichkeiten:

13
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–  Buchführung nach handelsrechtlichen 
Grundlagen mit anschließender Überlei-
tung auf die steuerlichen Werte (Ein-
Kreis-System) oder

–  Einrichtung eines gesonderten Buchungs-
kreises für die Steuerbilanz (Zwei-Kreis-
System).

Die Übermittlung der an die Taxonomie-Vor-
gaben angepassten Daten erfolgt im soge-
nannten XBRL-Format. XBRL ist eine elektro-
nische Sprache, mit deren Hilfe Daten aus 
dem Rechnungswesen übermittelt und im An-
schluss veröffentlicht, analysiert und syste-
matisch ausgewertet werden können. Die Kon-
vertierung der Daten aus dem unternehmens-
individuellen Fibu-System kann hierbei mit-
tels spezieller Schnittstellen unmittelbar 
durch den Bilanzierenden erfolgen oder anhand 
weiterverarbeitbarer Daten auf Basis eines 
neutralen Datenformats auch durch den steu-
erlichen Berater. Da die E-Bilanz-Daten mit 
den entsprechenden steuerlichen Informatio-
nen zu den Erläuterungen der Steuer bilanz 

oder den Jahreserklärungen abstimmbar sein 
müssen, bietet es sich an, die Erstellung und 
Übermittlung der Jahressteuerunterlagen und 
der E-Bilanz-Daten gemeinsam zu erledigen.

Die E-Bilanz entbindet die Steuerpflichtigen 
nicht davon, weiterhin bestimmte Nachweise 
in Papierform beim Finanzamt einzureichen. 
Zudem sind dem Finanzamt künftig nicht nur 
die Steuerbilanzdaten in elektronischer Form 
zu übermitteln, sondern auch weitere steuer-
liche Informationen (zum Beispiel Voranmel-
dungen, Jahressteuererklärungen) sind elekt-
ronisch einzureichen.

Die endgültigen Taxonomien und das ver-
bindliche Anwendungsschreiben des BMF zur 
E-Bilanz sind ab Ende September zu erwar-
ten. Die Finanzverwaltung geht derzeit davon 
aus, dass die in der überarbeiteten Taxonomie 
neu eingefügten Auffangpositionen zumin-
dest für rund fünf Jahre Geltung haben werden. 
Erst im Anschluss soll über weitere Anpas-
sungen der Taxonomie entschieden werden.

I.
Ausgestaltung  

der Buchführung

II.
Beachtung der  

(branchenspezifischen) 
Taxonomie

Handelsbilanz

Handels- 
bilanz

Steuer- 
bilanz

Steuerbilanz

Zwei-Kreis-System

Ein-Kreis-System mit  
Überleitungsrechnung

Unternehmen

III.
Konvertierung der Daten  

in das geforderte  
Berichtsformat

IV.
Übertragung  

des Datensatzes  
an das Finanzamt

  Summen-Muss-
Felder (rechne-
risch notwendige 
Positionen)

  Muss-Felder

  Quasi-Muss-
Felder (d. h.  
Kontennachweis 
erwünscht)

  Auffang-
positionen

  etc.

eXtensible

Business

Reporting

Language

Finanzamt

Abgleich mit  
(in Papierform) 
eingereichten  
Dokumenten 

   Hinweis zum Verfahrensstand

   Mit Datum vom 01.07.2011 hat das BMF den zweiten Entwurf eines Anwendungsschreibens  
zu § 5b EStG vorgelegt. Die Bundessteuerberaterkammer hat sich hierzu am 28.07.2011  
geäußert (weiterführend hierzu: Deutsches Steuerrecht (DStR) 2011, S. 1583-1585). Am 
16.08.2011 erfolgte eine Anhörung der Kammern und Verbände im BMF. Die Finanzver-
waltung wird das Anwendungsschreiben zu § 5b EStG Mitte September 2011 diskutieren.  
Mit dem endgültigen BMF-Schreiben zur E-Bilanz ist ab Ende September zu rechnen.



Kleeberg Rundschreiben 3. Quartal 2011 Kleeberg Rundschreiben 3. Quartal 2011 15

Notwendigkeit von Kaufpreisanpassungen

Die Festlegung des Kaufpreises ist neben  
Garantien und Freistellungsansprüchen das 
wesentliche Gestaltungsinstrument beim 
Kauf und Verkauf eines Unternehmens. Bei 
der Ermittlung des Kaufpreises ergeben  
sich eine Reihe von systematischen Fragen und 
Problemen. Häufig erfolgt die Ermittlung des 
Kaufpreises in zwei Stufen. In der ersten Stufe 
wird zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeich-
nung (Signing) ein vorläufiger Kaufpreis ver-
einbart, der dann in der zweiten Stufe an-
hand eines festzulegenden Anpassungsmecha-
nismus zum Zeitpunkt des endgültigen Voll-
zugs des Verkaufs (Closing) anzupassen ist.

Kaufpreisanpassungen aufgrund von zeitli-
chen Lücken zwischen der Vertragsunter-
zeichnung und dem Vollzug können sich er-
geben durch ausstehende öffentlich-rechtli-
che Genehmigungen, oder da die Bewertung 
aufgrund von veralteten oder fehlenden  
Jahresabschlüssen nicht endgültig erfolgt ist.

Neben dem vergangenheitsorientierten Kon-
zept können aber auch Kaufpreisanpassun-
gen vereinbart werden, die zukünftige Chan-
cen und Risiken der Unternehmensentwick-
lung im Kaufpreis abbilden (Earn-out oder 
Besserungsschein).

Konzepte der Unternehmensbewertung

In Situationen, in denen eine Kaufpreisanpas-
sung zwischen den Parteien vereinbart wird, 
kommt es zur richtigen Durchführung ent-
scheidend auf das angewandte Bewertungsver-
fahren zur Ermittlung des Unternehmens-
werts an. Ausgehend von dem Bewertungsver-
fahren ist der systematisch richtige Anpas-
sungsmechanismus zu bestimmen und im Kauf-
vertrag zu definieren.

Bei den Bewertungsverfahren gewinnt das 
DCF-Verfahren in der Brutto- oder Netto-Va-
riante gegenüber dem bisher gebräuchlichen 
Ertragswertverfahren zunehmend an Bedeu-
tung.

Die Bewertung nach dem Bruttoverfahren  
basiert auf den Cashflows des Planungszeit-
raums, die den Eigenkapital- und Fremdkapi-
talgebern zufließen, das bedeutet Cashflows 
vor Finanzerträgen und Finanzierungsauf-
wendungen. Diese sogenannten Free Cash-
flows werden mit der Gesamtkapitalrendite 
(Weighted Average Cost of Capital (WACC)) 
diskontiert. Somit wird zunächst der Gesamt-
wert des Unternehmens bestimmt. Der 
Marktwert des Eigenkapitals wird in einem 
zweiten Schritt durch Subtraktion der über-
schüssigen liquiden Mittel und der Finanzver-
bindlichkeiten ermittelt (Debt-Free-/Cash-
Free-Bewertung).

Bei der Nettomethode bilden allein die den 
Eigenkapitalgebern zur Verfügung stehenden 
Cashflows des Planungszeitraums die Grund-
lage. Die Finanzierungsstruktur und die Steu-
ereffekte werden somit implizit berücksich-
tigt. Die Netto-Cashflows werden mit der ge-
forderten Eigenkapitalrendite diskontiert.  
So ergibt sich direkt die Ermittlung des Markt-
werts des Eigenkapitals.

In die Planung der Cashflows beider Varian-
ten gehen Annahmen über die durchschnitt-
liche Entwicklung des Working Capital ein. 
Das Working Capital wird allgemein als Dif-
ferenz der kurzfristigen Vermögensgegen-
stände und der kurzfristigen Verbindlichkei-
ten verstanden, die durch die Geschäftstätig-
keit Schwankungen unterliegen kann.

Kaufpreisanpassungen  
bei Unternehmenstransaktionen

Advisory
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Vergangenheitsorientierte Kaufpreis-
anpassungen

Kaufpreisanpassungen um Änderungen  
von Berechnungsgrößen der DCF-Methode 
(Debt-Free-/Cash-Free-Anpassungen)

Bei Unternehmenskäufen, bei denen die Par-
teien die Bewertung nach dem Bruttover-
fahren der DCF-Methode zugrunde gelegt ha-
ben, erfolgt naturgemäß eine Veränderung 
des Barmittelbestands und der Finanzverbind-
lichkeiten zwischen der vorläufigen Bestim-
mung des Kaufpreises und der Übernahme der 
Anteile. Ergibt sich zum Übernahmezeit-
punkt ein Mehrbestand an liquiden Mitteln, 
erhöht sich der Kaufpreis; ergibt sich ein 
Mehrbestand an Finanzverbindlichkeiten,  
reduziert sich der Kaufpreis.

Welche Posten in die liquiden Mittel und die 
Finanzverbindlichkeiten einzubeziehen sind, 
führt in der Praxis oftmals zu Abgrenzungs-
problemen und ist im Einzelnen im Kaufver-
trag genau zu bestimmen, um Streitigkeiten 
zwischen den Parteien zu vermeiden.

Kaufpreisanpassungen um Wertänderungen 
des Umlaufvermögens (Working-Capital- 
Anpassungen)

Wenn das Working Capital im Verlauf des 
Jahres erheblichen Schwankungen unter-
liegt, kann es angebracht sein, im Kaufvertrag 
eine Anpassungsklausel zum Ausgleich zwi-
schen der Über- oder Unterdeckung des Ist-
Working-Capital gegenüber dem geplanten 
durchschnittlichen Working Capital zu ver-
einbaren. Die Klausel kann auch der Abgren-
zung zur Debt-Free-/Cash-Free-Anpassung 
dienen, um Manipulationen bei der Berech-
nung und Zuordnungsproblemen vorzubeu-
gen.

Eigenkapitalbezogene Kaufpreisanpassung

Eine in der deutschen Vertragspraxis häufig 
angewandte Methode zur Erfassung von 
Wert änderungen vor dem Vollzugstag ist die 
Erhöhung oder Minderung des Kaufpreises 
um Veränderungen des Eigenkapitals. Dabei 
wird in der Regel von einer vor dem Vollzugs-
tag definierten Größe des handelsbilanziellen 
Eigenkapitals ausgegangen. Diese Vorgehens-

weise ist unabhängig von der Bewertungs-
methode und soll die Substanz der Gesell-
schaft, ausgedrückt durch das Eigenkapital, 
sicherstellen.

Zukunftsorientierte Kaufpreisanpassungen

Bei den Regelungen zum Earn-out oder zu ei-
nem Besserungsschein setzen sich in der Pra-
xis als Bemessungsgrundlage das zukünftige 
EBITDA oder EBIT zunehmend durch. Darauf 
wird in der Folge ein zuvor definierter Multi-
plikator zur Berechnung des zusätzlichen Kauf-
preises angewandt. Die Regelungen bieten  
sowohl für Käufer als auch Verkäufer eine Rei-
he von Vor- und Nachteilen. Der Verkäufer 
kann unter Umständen einen besseren Preis 
erzielen und an den Synergieeffekten des 
Käufers teilhaben. Andererseits wird der Ver-
käufer weiterhin ein erhebliches Interesse  
an der Führung des Zielunternehmens haben 
und eine klare Trennung des Einflusszeit-
raums zwischen Verkäufer und Käufer wird 
nicht erreicht, was negative Auswirkungen 
auf das Unternehmen haben kann.

Zusammenfassung

Am Anfang steht immer die Entscheidung, ob 
eine Regelung über eine Kaufpreisanpassung 
im Interesse von Käufer und Verkäufer liegt. 
Kaufpreisanpassungen können vergangen-
heitsorientiert sein und bestimmte Wertände-
rungen bis zum Vollzugszeitpunkt abbilden, 
sie können aber auch zukunftsorientiert sein, 
um nach dem Vollzugszeitpunkt zu realisie-
rende Chancen und Risiken zu erfassen.

   Kaufpreisanpassungsregelungen müssen 
methodisch richtig abgeleitet und im Kauf-
vertrag exakt anhand der betriebswirt-
schaftlichen und handelsbilanziellen Defi-
nitionen bestimmt werden. Hilfreich  
können dabei auch Beispielrechnungen als 
Vertragsanlagen sein. Fest steht: Wer sich 
frühzeitig über die Zusammenhänge und 
Auswirkungen im Klaren ist, kann aufwän-
dige und kostspielige Streitigkeiten mit der 
gegenseitigen Vertragspartei vermeiden. 
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In zahlreichen Gesellschaftsverträgen und 
Satzungen finden sich sogenannte Einheits-
bilanzklauseln, wonach die Handelsbilanz in 
Übereinstimmung mit steuerlichen Vorschrif-
ten aufzustellen ist. Ziele solcher Klauseln  
sind die Vermeidung von Transaktionskosten, 
die das Aufstellen einer zusätzlichen Steuer-
bilanz auslöst, sowie – insbesondere mit Blick 
auf nicht-inhabergeführte Unternehmen – 
eine Einengung des bilanzpolitischen Spiel-
raums zugunsten der Eigentümer und deren 
Ausschüttungsbedürfnissen. Denn mit einer 
Einheitsbilanzklausel laufen handelsrecht-
liche Ansatz- und Bewertungswahlrechte zu-
meist ins Leere, weil im Steuerrecht weniger 
gewinnmindernde Bewertungsspielräume 
existieren.

Nach Einführung des BilMoG und der damit 
verbundenen weiteren Entflechtung der bei-
den Rechenwerke Handels- und Steuerbilanz 
(Abschaffung der umgekehrten sowie nach 
h. M. auch der formellen Maßgeblichkeit) er-
geben derartig rigide Klauseln allerdings 
kaum noch Sinn, denn nur noch in den sel-
tensten Fällen vermag eine Einheitsbilanz zu 
gelingen. Mehr noch können die Vermögens-
interessen der Eigentümer schweren Schaden 
nehmen, wenn unter Berufung auf eine Ein-
heitsbilanzklausel auf die vorteilhafte Aus-
übung steuerlicher Wahlrechte wie überhöhter 
Abschreibungen (§ 7a – k EStG) oder steuer-
freier Rücklagen (§ 6b- oder Ersatzbeschaffungs-
rücklagen) verzichtet wird, weil diese in der 
Handelsbilanz nicht mehr angesetzt werden 
dürfen. Umgekehrt unterbindet eine Einheits-
bilanzklausel eine eigenständige Handelsbi-
lanzpolitik: So hindert sie den Bilanzierenden 
bspw. daran, selbst erstellte immaterielle  
Vermögensgegenstände wie Software oder 

Patente zu aktivieren (§ 248 Abs. 2 HGB n.F.), 
weil deren Ansatz in der Steuerbilanz weiter-
hin versperrt bleibt (§ 5 Abs. 2 EStG).

Als Lösungsmöglichkeit dieses Dilemmas bie-
tet sich eine gezielte Vertragsanpassung an. 
Zwar sollte nicht automatisch jede seit Jahren 
bestehende vertragliche Beziehung infolge 
veränderter Bilanzierungsvorschriften in Fra-
ge gestellt und dadurch eventuell auch  
belastet werden. Gleichwohl wurden bestehen-
de Verträge in der Vergangenheit regelmäßig 
auf Basis des zum jeweiligen Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gültigen Rechtsrahmens 
geschlossen, so dass infolge der vom BilMoG 
ausgehenden gravierenden (materiellen)  
Effekte eine Vertragsanpassung durchaus als 
recht und billig erscheint. Vor einem einfachen 
„Weiter so“, sei es aus Bequemlichkeit oder 
allgemeinem Unwissen, ist hingegen mit Nach-
druck zu warnen. Vielmehr sollten die beste-
henden gesellschaftsrechtlichen Regelungen 
auf den Prüfstand gestellt werden, um un-
billige Auswirkungen und etwaige – sich für 
die Organe anschließende – Haftungsfolgen 
zu vermeiden.

   Bestehende Gesellschaftsverträge und Sat-
zungen sollten mit Blick auf darin enthalte-
ne Einheitsbilanzklauseln überprüft wer-
den. Im Einzelfall sind – auch unter Einbin-
dung externer Berater – der entsprechende 
Handlungsbedarf zu bestimmen und Anpas-
sungen vorzunehmen, um ungewollte bilan-
zielle Einschränkungen und Risiken zu ver-
meiden.

Einheitsbilanzklauseln –  
Handlungsbedarf prüfen,  
um Risiken zu vermeiden
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Rechtsprechung

Kündigung eines Ergebnisabführungs-
vertrags

Im Entscheidungsfall sah der zwischen dem 
Einzelunternehmer als Organträger und  
der von ihm beherrschten Organgesellschaft 
abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag 
(EAV) neben der ordentlichen Kündigung aus-
drücklich auch die Kündigung aus wichti-
gem Grund vor, insbesondere in Fällen der 
Insolvenz einer der Vertragsparteien, bei 
grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Vertrags-
verletzungen oder – so ausdrücklich: nach 
Ablauf der Mindestlaufzeit von fünf Jahren –, 
wenn mehr als 50 % des Anteilsbesitzes an 
der Organgesellschaft veräußert oder in sons-
tiger Weise übertragen werden. Nachdem  
der Alleingesellschafter die Auflösung der 
Organgesellschaft und seine Bestellung zum 
Liquidator beschlossen hatte, erklärte er mit 
sofortiger Wirkung die Kündigung des EAV 
aus wichtigem Grund unter Hinweis auf die 
zuvor beschlossene Auflösung und – ergän-
zend – auf die „Existenzbedrohung des Organ-
trägers, da weitere hohe Verluste bis zur  
Vollbeendigung der Gesellschaft“ zu erwarten 
seien.

Das Registergericht – und diesem folgend das 
OLG München – wies die Anmeldung der 
Aufhebung des EAV zurück, da der eine au-
ßerordentliche Kündigung rechtfertigende 
wichtige Grund nicht gegeben sei. Dieser setzt 
immanent Umstände voraus, die einer oder 
beiden Vertragsparteien eine Fortsetzung nicht 
mehr zumutbar erscheinen lassen. Dies liege 
dann nicht vor, wenn der kündigende Organ-

träger selbst willkürlich den Tatbestand – 
hier ohne ersichtlichen objektiven Grund: 
den Auflösungsbeschluss – geschaffen hat. 
Auch die angeführte Existenzbedrohung  
erkannte das OLG nicht an, da ein Festhalten 
am Vertrag für den Organträger nicht schon 
dann unzumutbar ist, wenn sich das ver-
traglich übernommene Risiko – hier die Ver-
lustübernahme – realisiert. (OLG München, 
Beschluss vom 20.06.2011 – 31 Wx 163/11, 
rechtskräftig)

Stimmberechtigung des herrschenden  
Gesellschafters bei Kündigung des EAV

Bei der Beschlussfassung über die ordentliche 
Kündigung eines Beherrschungs- und Ge-
winnabführungsvertrags durch die beherrsch-
te (Organ-)Gesellschaft ist der herrschende 
Gesellschafter (Organträger) stimmberech-
tigt. Im Entscheidungsfall wollte der Insol-
venzverwalter des Minderheitsgesellschafters 
der Organgesellschaft mit Kündigung des 
EAV eine bessere Verwertung des Anteils des 
Minderheitsgesellschafters erreichen und  
behauptete ein Stimmverbot des herrschenden 
Gesellschafters; dies lehnte der BGH ab. Das 
Stimmverbot gilt grundsätzlich in „eigenen 
Angelegenheiten“, also für die Beschlussfas-
sung über Rechtsgeschäfte, die gegenüber 
dem Gesellschafter vorgenommen werden 
sollen; damit soll vermieden werden, dass die 
Willensbildung der Gesellschaft durch den 
überwiegenden Einfluss der individuellen, ver-
bandsfremden Sonderinteressen des Gesell-
schafters beeinträchtigt wird. Der Beschluss 
über die ordentliche Kündigung des EAV 
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gegenüber dem herrschenden Gesellschafter 
betrifft aber nicht nur das Verhältnis der be-
herrschten Gesellschaft zu ihrem herrschen-
den Gesellschafter, sondern auch die inne-
ren Angelegenheiten der Gesellschaft und 
verändert ihre Organisationsstruktur, so dass 
dem herrschenden Gesellschafter seine Mit-
wirkung nicht versagt werden kann. Das 
Sonderinteresse des Klägers an einer besseren 
Verwertung des Anteils der Schuldnerin al-
lein führte vorliegend nicht zu einer Zustim-
mungspflicht. (BGH, Urteil vom 31.05.2011 – 
II ZR 109/10)

Abtretung von Darlehensforderungen an 
Nichtbank nicht nichtig 

Die Parteien streiten über Ansprüche im Zu-
sammenhang mit der Übertragung von Dar-
lehensverträgen. Die Frage, ob die Ausglie-
derung eines Kreditportfolios nach dem 
Umwandlungsgesetz auf eine eigens dafür er-
richtete Gesellschaft oder der Verkauf und 
die Abtretung von Darlehensforderungen ein 
Kreditgeschäft i.S.d. KWG darstellt oder dies 
erst bei Ausreichung neuer Kreditmittel oder 
der Prolongation der bestehenden Darlehens-
vereinbarung oder einer Umschuldung der 
Fall ist, hat der BGH offen gelassen. Das Erfor-
dernis der Erlaubnis für das Betreiben von 
Kreditgeschäften führt hingegen nicht zur 
Nichtigkeit der ohne Erlaubnis abgeschlosse-
nen Darlehensverträge, da sich das Verbot  
– anders als nach § 134 BGB (Nichtigkeit wegen 
Gesetzesverstoß) – nicht gegen beide Ver-
tragsparteien, sondern nur gegen die „Nicht-

bank“ richtet und diese mit Strafbarkeit sank-
tioniert. Wenn das Fehlen der nach KWG  
erforderlichen Erlaubnis die zivilrechtliche 
Wirksamkeit von Darlehensverträgen un-
berührt lässt, kann dies in Bezug auf Ausglie-
derungen oder Abtretungsverträge nicht  
anders sein. Ebenso wenig stehen der Wirk-
samkeit der Abtretung das Bankgeheimnis 
oder das Bundesdatenschutzgesetz entgegen. 
(BGH, Urteil vom 19.04.2011 – XI ZR 256/10)

Wirtschaftliche Neugründung bei  
Verwendung einer „Vorrats-GmbH“

Auf die Verwendung eines sogenannten Man-
tels einer Vorrats-GmbH (einer über einen 
längeren Zeitraum inaktiven GmbH) sind die 
Regeln der wirtschaftlichen Neugründung 
anwendbar. Maßgeblicher Stichtag ist insoweit 
der Zeitpunkt der Anmeldung gegenüber  
dem Registergericht, so dass auch bei einer 
bereits vor Inkrafttreten des MoMiG am 
01.11.2008 erstmals gegründeten GmbH die 
wirtschaftliche Neugründung nach den  
nach Inkrafttreten des MoMiG geltenden ge-
setzlichen Vorschriften zu beurteilen ist.

Im Rahmen der Prüfung der vom Mantelver-
wender angemeldeten Änderungen zum Han-
delsregister (etwa Umfirmierung, Änderung 
des Unternehmensgegenstands etc.) sind da-
mit vom Registergericht unter anderem die 
Mindesteinzahlung auf das Stammkapital 
und die entsprechende Anmeldeversiche-
rung zu prüfen sowie die Tatsache der wirt-
schaftlichen Neugründung gegenüber dem 
Registergericht offenzulegen. Prüfungs-
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gegenstand ist, ob die Gesellschaft noch ein 
Mindestvermögen in Höhe der statutari-
schen Stammkapitalziffer besitzt, von dem 
sich ein Viertel, mindestens aber die Hälfte 
des Mindeststammkapitals (12.500 EUR) wert-
mäßig in der freien Verfügung der Ge-
schäftsführung zu befinden hat. Eine etwaig 
weitergehende, restliche Stammein lage  
muss – auch bei einer Ein-Personen-GmbH –, 
soweit im Gesellschaftsvertrag nichts ande-
res vereinbart ist, im Falle der Neugründung 
nicht bereits eingezahlt sein und zur freien 
Verfügung der Geschäftsführung stehen. Es 
genügt, dass sie sich im Vermögen der Gesell-
schaft befindet, wofür ein (im Falle der noch 
nicht erfolgten Einzahlung bestehender) ent-
sprechender Zahlungsanspruch der Gesell-
schaft gegen ihren Gesellschafter ausreichend 
ist. (OLG Nürnberg, Beschluss vom 18.04.2011 
– 12 W 631/11)

Nießbraucher eines GmbH-Geschäfts-
anteils kann Adressat der Eigenkapital-
ersatzregeln sein

Auch wenn die Entscheidung zum Recht vor 
Inkrafttreten des MoMiG und damit zu den 
sogenannten eigenkapitalersetzenden Darle-
hen ergangen ist, wird das Urteil auch auf  
die Rechtslage ab dem 01.11.2008 Anwendung 
finden, wonach Darlehen eines zu mindes-
tens 10 % beteiligten Gesellschafters im 
Insolvenzfall nachrangig sind. Nach der Ent-
scheidung kann auch ein Darlehen, das der 
Nießbraucher eines Anteils an einer GmbH 
oder GmbH & Co. KG dieser zur Verfügung 
stellt, nachrangig zu behandeln sein. Der 

Nießbraucher, wie auch Pfandgläubiger und 
stiller Gesellschafter, steht einem Gesell-
schafter gleich, wenn ihm neben seiner Be-
teiligung am Gewinn der Gesellschaft in  
atypischer Weise weitreichende Befugnisse 
zur Einflussnahme auf die Geschäftsführung 
und die Gestaltung der Gesellschaft einge-
räumt sind, insbesondere wenn sie wie ein 
Gesellschafter die Geschicke der Gesell-
schaft mitzubestimmen berechtigt sind. Im 
Streitfall war der Nießbrauch an der gesam-
ten Beteiligung an der Gesellschaft und dem 
Nießbraucher eine Position eingeräumt wor-
den, die ihm entscheidenden Einfluss auf die 
Geschicke der Gesellschaft verschaffte: 
Stimmrechtsvollmacht und Weisungsrecht, 
wonach sich die Gesellschafter der Stimme 
zu enthalten hatten. (BGH, Beschluss vom 
05.04.2011 – II ZR 173/10)

Zugang der Amtsniederlegungserklärung 
eines GmbH-Geschäftsführers im Ausland

Ob der Geschäftsführer einer deutschen 
GmbH, deren sämtliche Anteile von einer Ge-
sellschaft mit Sitz in den USA gehalten wer-
den, sein Amt wirksam niedergelegt hat, be-
urteilt sich nach deutschem Recht, ebenso 
der Zugang der Erklärung über die Amtsnie-
derlegung. Denn für den Zugang einer Wil-
lenserklärung kommt es auf das Ortsrecht des 
Abgabeorts an, demnach Deutschland.  
Gelangt die Erklärung über den Telefaxan-
schluss der US-Gesellschaft in deren Macht-
bereich, ging der BGH davon aus, dass die  
zur Entgegennahme einer derartigen Erklärung 
befugten Personen davon Kenntnis genom-
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men haben bzw. hätten Kenntnis nehmen 
können. Eine Urkunde über den Zugang der 
Amtsniederlegungserklärung bei einem Ver-
tretungsberechtigten der US-Gesellschaft 
musste mithin nicht vorgelegt werden. (BGH, 
Beschluss vom 21.06.2011 – II ZB 15/10)

Gerichtliche Anordnung des Einsicht-
nahmerechts von Kommanditisten 

Nach § 166 Abs. 3 HGB kann das Gericht auf 
Antrag eines Kommanditisten die Mitteilung 
eines Jahresabschlusses oder sonstiger Auf-
klärungen sowie die Vorlegung der Bücher 
und Papiere anordnen, wenn wichtige Grün-
de dafür vorliegen (Kontrollrecht des Kom-
manditisten). Ein wichtiger Grund liegt vor, 
wenn das allgemeine Informationsrecht des 

Kommanditisten nicht für eine sachgemäße 
Ausübung der Mitgliedschaftsrechte aus-
reicht und wegen Gefährdung der Interessen 
des Kommanditisten eine Regelung getroffen 
werden muss. Hingegen dient die Aufforde-
rung der Gesellschaft zur vorherigen Benen-
nung der Person, die das Einsichtsrecht des 
antragstellenden Kommanditisten wahrnimmt, 
wie auch der Unterlagen, die Gegenstand  
der Einsicht sein sollen, einer zulässigen  
organisatorischen Umsetzung, die keine  
gerichtliche Anordnung rechtfertigt. (OLG 
München, Beschluss vom 12.04.2011 −  
31 Wx 189/10)

Legal
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Vor etwa drei Jahren, als Kleeberg sein „grünes 
Aussehen“ erhalten hat, haben wir gleichzei-
tig ein neues Rundschreibenkonzept für unse-
re Mandanten sowie andere Interessierte  
entworfen und hierfür auch ein eigenes, eben-
falls neues Layout entwickelt. Seither er-

scheint quartalsweise unser regelmäßiges 
Mandantenrundschreiben. Mit diesem Ex-
emplar zum dritten Quartal 2011 halten Sie 
bereits die 13. Ausgabe seit September 2008 
in Händen! Unter den vier Rubriken Tax,  
Audit, Advisory und Legal berichten wir über 
wichtige Entwicklungen in diesen vier Leis-
tungsbereichen. „Kleeberg Inside“ ergänzt 
die fachlichen Inhalte um Interessantes über 
unsere sonstigen Aktivitäten wie beispiels-
weise unsere Mandantenveranstaltungen oder 
unsere Publikationen.

Bei besonderen Anlässen erarbeiten wir da-
rüber hinaus spezielle Sonderrundschreiben, 
um unsere Mandanten schnellstmöglich aus-
führlich informieren zu können. Bereits zwölf-
mal haben wir Sie in den vergangenen drei 
Jahren auf diese Weise mit den für Sie wichti-
gen Fakten bekannt gemacht. Zweimal im 
Jahr erstellen wir zudem das Rundschreiben 
„Land und Forst“, mit welchem wir speziell 
für unsere Mandanten aus dem land- und 
forstwirtschaftlichen Bereich die aktuellen 
Entwicklungen auf dem Spezialgebiet des 
land- und forstwirtschaftlichen Steuerrechts 
übersichtlich und komprimiert darstellen.

Häufig erhalten wir ein positives Feedback 
zu unseren verschiedenen Rundschreiben. 
Wir sind stolz darauf, unsere Mandanten auf 
diese Weise stets aktuell informieren zu  
können. Darüber hinaus gibt es auch eine Viel-
zahl weiterer Personen, die immer wieder 
gerne unsere Mandanten-Publikationen be-
ziehen. Neben der gedruckten Form und  
einer elektronischen Version, die wir Ihnen 
per E-Mail zusenden, stehen alle Rund-
schreiben der letzten Jahre zudem auf unserer 
Homepage unter www.kleeberg.de/rund-
schreiben zum Download zur Verfügung. So 
können Sie jederzeit auf alle Mandanten-
rundschreiben der Vergangenheit zugreifen.

Kleeberg in Zahlen

13
* regelmäßige Mandantenrundschreiben bis jetzt

Inside
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Bereits im letzten Jahr haben wir eine Koope-
ration mit der Fachbuchhandlung Schweitzer 
Sortiment begonnen. Direkt vor Ort, d.h. in 
den Geschäftsräumen der Buchhandlung in 
München, halten zwei Referenten von Klee-
berg in unregelmäßigen Abständen Kurzvor-
träge zu ausgewählten bilanziellen Themen. 
Diese abendlichen Veranstaltungen stoßen auf 
reges Interesse, so dass wir diese Gelegenhei-
ten gerne auch dazu nutzen, neue Kontakte mit 
potenziellen Mandanten oder Geschäftspart-
nern zu knüpfen. Bei der letzten Veranstaltung 
am 13.07.2011 stand der Abend im Zeichen 
der „Rückstellungen in der Bilanzierungs-
praxis“. WP/StB Karl Petersen und WP/StB 
Dr. Christian Zwirner referierten zum Ansatz 
und zur Bewertung von Rückstellungen nach 
neuem Recht ebenso wie zu den Divergenzen 
zwischen Handels- und Steuerrecht sowie 
Implikationen für latente Steuern. Bereits vor 
Ort hat sich bei den Gesprächen im Anschluss 
an die Vorträge gezeigt, dass diese Art der 
Veranstaltung bei den mehr als 80 Teilnehmern 
sehr gut angekommen ist. Weitere Korres-
pondenz im Nachgang belegt diesen positiven 
Eindruck.

Gleichzeitig haben wir an diesem Abend auch 
die Gelegenheit genutzt, eine neue Publikation 
zum Thema Rückstellungen aus unserem 
Haus zu präsentieren. Näheres hierzu erfahren 
Sie bei „Kleeberg publiziert“ auf der folgen-
den Seite.

23

Im letzten Rundschreiben haben wir Sie be-
reits auf den Termin für unsere nächste Man-
dantenveranstaltung am Mittwoch, 
05.10.2011, im The Charles Hotel in München 
hingewiesen. Wir freuen uns sehr darauf,  
Sie an diesem Tag über aktuelle steuerliche 
Themen aus Rechtsprechung und Verwal-
tung zu informieren. Außerdem erfahren Sie 
Wichtiges über Haftungsrisiken für unter-
nehmerisch tätige Personen. Viel diskutiert und 
zugleich topaktuell ist sowohl für uns als 
auch für unsere Mandanten das Thema E-Bi-
lanz. Auch hier zeigen wir Ihnen auf, welche 
Schritte Sie in Ihrem Unternehmen gehen 
müssen, um diese neue gesetzgeberische Her-
ausforderung erfolgreich zu meistern. 
Schließlich werden wir den Themenbereich 
der Rückstellungen behandeln und Ihnen 
hier wichtige Fragestellungen und Lösungs-
ansätze an der Schnittstelle zwischen Han-
dels- und Steuerrecht vermitteln.

Wir freuen uns bereits jetzt, Sie an diesem Tag 
als unsere Gäste begrüßen zu dürfen! Die 
Veranstaltung beginnt um 14.00 Uhr. Im An-
schluss laden wir Sie ab ca. 18.00 Uhr gerne  
zu einem Get-together mit einem Umtrunk 
sowie einem kleinen Imbiss ein.

Kleeberg informiert

Inside
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Einige Unternehmen haben die Erstanwen-
dung des BilMoG und die damit verbundene 
Umstellung ihrer Rechnungslegung ebenso 
wie einzelner hiervon beeinflusster Prozesse 
bereits hinter sich gebracht, andere – insbe-
sondere kleinere Unternehmen – stecken noch 
mitten darin. Wir wurden in den vergange-
nen Wochen und Monaten mit sehr vielen 
Fragen aus der Bilanzierungspraxis konfron-
tiert, wobei sich eines wieder einmal gezeigt 
hat: Zwischen der theoretischen und der 
praktischen Anwendung einer Bilanzierungs-
norm besteht mitunter ein großer Unter-
schied. Regelmäßig sind es auch dieselben oder 
ähnliche Themen, die die Bilanzierenden vor 
Probleme stellen. Basierend auf diesen Erfah-
rungen hatten wir bereits im letzten Jahr  
zusammen mit dem „Betriebs-Berater“ ein 
Online-Projekt unter dem Titel „FAQ  
BilMoG“ ins Leben gerufen. Von August 2010 
bis Juni 2011 haben wir hierfür in mehreren 
Tranchen insgesamt 150 typische Fragen zum 
BilMoG kurz und prägnant auf jeweils einer 
Seite beantwortet. Aufgrund des positiven 
Feedbacks zu dieser Online-Veröffentlichung 
haben wir uns dazu entschlossen, alle Fra-
gen zusammengefasst auch in gedruckter 
Form zu veröffentlichen. Seit Juli 2011 liegt 
dieses Werk von WP/StB Karl Petersen und 
WP/StB Dr. Christian Zwirner nun vor. Alle  
150 Fragen aus dem Online-Projekt finden sich 
hier wieder. Um dem Leser das Auffinden  
der für ihn relevanten Fragen ebenso wie die 
schnelle zeitliche Einordnung des jeweiligen 
Rechtsstands zu erleichtern, enthält das  
Werk ein Rubrikenverzeichnis, in dem jede 
Frage einer von zwölf Sachrubriken zuge-
ordnet ist, sowie ein Sachregister. Darüber 
hinaus ist auf jeder Seite das ursprüngliche 
Datum der Antwort angegeben.

Rückstellungen sind zentraler Bestandteil ei-
nes Jahresabschlusses. Sie gehören zu den 
bedeutendsten Bilanzposten. Diese Aussage 
traf auch bereits auf die Rechnungslegung 
vor BilMoG zu. Mit der Modernisierung des 
Bilanzrechts wurde insbesondere die Bewer-
tung von Rückstellungen allerdings deutlich 
komplexer. Darüber hinaus weichen Handels- 
und Steuerrecht nun zum Teil erheblich von-
einander ab. Vor diesem Hintergrund haben 
WP/StB Karl Petersen, WP/StB Kai Peter  
Künkele und WP/StB Dr. Christian Zwirner 
dem Themengebiet der Rückstellungen  
eine eigenständige Publikation gewidmet, die 
ebenfalls im Juli 2011 erschienen ist. „Rück-
stellungen in der Bilanzierungspraxis“ geht 
auf die bilanziellen Fragen zu Ansatz,  
Bewertung und Ausweis ein. Einen Schwer-
punkt stellt die Bilanzierung von Pensions-
rückstellungen dar. Alle Problembereiche wer-
den anhand zahlreicher Beispiele, Buchungs-
sätze und Schaubilder verdeutlicht. Viele Pra-
xistipps sorgen zudem für eine praxisnahe 
Aufbereitung des Stoffgebiets. Zusätzlich ent-
hält das Werk ein Rückstellungs-ABC, in 
dem mehr als 460 einzelne Stichworte dar-
gestellt werden. Hiermit kann der Praktiker 
gezielt nach einzelnen Rückstellungssachver-
halten suchen und sich so schnell Klarheit 
über deren Ansatz, Bewertung und Ausweis 
verschaffen.

Ein erstes Feedback hat gezeigt, dass beide 
Publikationen am Markt sehr gut aufgenom-
men werden. Wir sind stolz darauf, uns auf 
diese Weise erneut als kompetenter Ansprech-
partner präsentieren zu können. Gerne er-
warten wir auch Ihr Feedback!

Kleeberg publiziert

Unternehmen und Wirtschaft

Petersen · Künkele · Zwirner

Rückstellungen in der 
Bilanzierungspraxis
Ansatz, Ausweis und Bewertung 
in Handels- und Steuerrecht 
• BilMoG
• Praxistransfer
• ABC der 
   Rückstellungen

Kein anderer Bilanzposten wirft derart komplexe Fragestellungen auf wie die 
Rückstellungen. Sie reichen von Ansatz und Bewertung nach dem Handelsrecht 
bis hin zu bilanzpolitischen und steuerbilanziellen Sachverhalten. Die umfassende 
Reform durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) macht zudem ein 
Umdenken in Bezug auf frühere Vorgehensweisen notwendig und erfordert eine 
detaillierte Auseinandersetzung mit den neuen Regelungen. 

Die Autoren stellen den Ansatz, die Bewertung und den Ausweis der Rückstel-
lungen kompakt dar. Dabei wird der aktuelle Meinungsstand in Rechtsprechung 
und Finanzverwaltung ebenso berücksichtigt wie gesetzliche Neuerungen. 
Problembereiche der Rückstellungsbilanzierung werden anhand von zahlreichen 
Schaubildern, Beispielen und Buchungssätzen verständlich aufbereitet.

Das Buch richtet sich an Mitarbeiter im Rechnungswesen und angrenzende Bereiche 
sowie Berater, die mit der Bilanzierung von Rückstellungen konfrontiert werden. Es 
eignet sich überdies als praxisnahes Lehrbuch für Studenten, welche sich schwer-
punktmäßig mit dem Steuerrecht, der Bilanzierung und/oder Prüfung beschäftigen.

AUS DEM INHALT 

•	 Umfangreiches	ABC	der	Rückstellungen	mit	weit	über	400	Stichworten

•	 Praxisorientierte	Ausführungen	mit	Fokus	auf	Verständlichkeit

•	 Abgrenzung	von	Rückstellungen	gegenüber	anderen	Bilanzposten

•	 Transfer	bisheriger	Praxiserfahrungen	nach	der	Reform	durch	das	BilMoG

•	 Besondere	Berücksichtigung	der	Bilanzierung	von	Pensionsrückstellungen

DIE AUTOREN  

Die Autoren sind Diplom-Kaufleute, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Als Ge-
schäftsführer der erfolgreichen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kleeberg mit Sitz 
in München haben sie langjährige Beratungspraxis in dem Bereich des Bilanzrechts 
und sind Experten für das BilMoG.
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Petersen / Zwirner

Verlag Recht und Wirtschaft
Frankfurt am Main
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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 Verpflichtung, 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/Olbrich/Zwirner
Kommentierung der §§ 172-176 AktG, in: Hofbauer/
Kupsch, Bonner Handbuch Rechnungslegung, Bonn,  
2. Auflage, 1994 ff., 55. Ergänzungslieferung Juni 2011.

Herzing
Unberechtigter Steuerausweis in unvollständiger  
Rechnung, BFH-Urteil vom 17. 2. 2011, V R 39/09  
(BFH-Pressemitteilung vom 25. 5. 2011, Nr. 40),  
Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und 
Controlling (BC), 6/2011, S. 234-235.

Petersen/Künkele/Zwirner
Rückstellungen in der Bilanzierungspraxis – Ansatz, 
Ausweis und Bewertung in Handels- und Steuerrecht, 
Bundesanzeiger-Verlag, Köln, 2011.

Petersen/Zwirner
BilMoG: Hinweise zur erstmaligen Berücksichtigung  
im Jahresabschluss – Stolpersteine, Praxiserfahrungen 
und Empfehlungen, Zeitschrift für Bilanzierung, Rech-
nungswesen und Controlling (BC), 6/2011, S. 240-243.

Petersen/Zwirner
FAQ BilMoG, Verlag Recht und Wirtschaft,  
Frankfurt am Main, 2011.

Petersen/Zwirner/Boecker
Nutzungsdauer eines Geschäfts- oder Firmenwerts, 
Bestimmung und Berichterstattung, Steuern und  
Bilanzen (StuB), 11/2011, S. 399-405.

Petersen/Zwirner/Künkele
BilMoG in Fallstudien – Einzel- und Konzernabschluss, 
NWB Verlag, Herne, 2. Auflage, 2011.

Schmidt/Reinholdt
Eventualschulden/-forderungen bei Unternehmenszu-
sammenschlüssen und im Einzelabschluss nach IFRS, 
Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 
5/2011, S. 215-217.

Zwirner/Mugler
Einheitsbilanzklausel und BilMoG: Risiko, Handlungs-
bedarf, Vertragsanpassung, Deutsches Steuerrecht 
(DStR), 25/2011, S. 1191-1195.

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

05.10.2011
Mandantenveranstaltung: Aktuelle Entwicklungen  
im Steuerrecht und Handelsrecht, Ort: München
Referenten: Dr. Michael Hoheisel, Robert Hörtnagl,  
Reinhard Schmid, Dr. Christian Zwirner

06.10.2011
E-Bilanz & Taxonomie, Ort: Köln
Referent: Dr. Christian Zwirner

07.10.2011
BilMoG – das neue Bilanzrecht, Ort: Bremen
Referent: Dr. Christian Zwirner

10./11.10.2011
Umwandlungsrecht, Umwandlungssteuerrecht,  
Ort: Stuttgart
Referent: Robert Hörtnagl

12.10.2011
Bilanzsteuerrecht aktuell – Die eigenständige Steuer-
bilanz 2011: Möglichkeiten, Notwendigkeiten &  
Herausforderungen, Ort: München
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner

13.10.2011
Personengesellschaften, Ort: München
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner

17.10.2011
Aktuelle Fragen zur Rechnungslegung, Ort: Düsseldorf
Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner

17.10.2011
Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts, 
Ort: Hamburg
Referent: Robert Hörtnagl

19.10.2011
Bilanzsteuerrecht aktuell – Die eigenständige Steuer-
bilanz 2011: Möglichkeiten, Notwendigkeiten &  
Herausforderungen, Ort: Frankfurt am Main 
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner

20.10.2011
Personengesellschaften, Ort: Frankfurt am Main
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner



Impressum

© 09/2011. Herausgeber dieses Druckwerks ist die Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München. Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht 
sämtlicher Texte und Grafiken in diesem Druckwerk bei uns als Herausgeber und ggf. bei den Autoren liegt. Die begründeten Urheberrechte 
bleiben umfassend vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z.B. auf drucktechnischem, elektronischem, optischem, photomechanischem 
oder ähnlichem Wege – auch auszugsweise – bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung des Herausgebers und ggf. des Autors.  
Es ist Dritten nicht gestattet, das Druckwerk – auch auszugsweise – zu vervielfältigen.

Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Augustenstraße 10  
80333 München

Telefon +49 (0)89-5 59 83-0 
Telefax +49 (0)89-5 59 83-280

www.kleeberg.de


