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Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Sonderrundschreiben informieren wir Sie über ausgewählte As-
pekte im Zusammenhang mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG). 

Das BilMoG ist weit mehr als nur eine Rechnungslegungsreform. Viel-
mehr wird es die Unternehmenskommunikation und die Unternehmensabläufe 
tief greifend und nachhaltig verändern. Hierbei stehen neben organisatorischen 
Aspekten, die einer Umsetzung bedürfen, auch rechtliche Sachverhalte auf dem 
Prüfstand. Im Einzelfall können sich aus der Anwendung der neuen Vorschriften 
wesentliche Auswirkungen auf die Finanzierung der Unternehmen und mögliche 
Ausschüttungen der kommenden Jahre ergeben. Das BilMoG ist zwischenzeitlich 
in der Praxis angelangt, was wir stets an den spezifischen Anfragen unserer 
Mandanten erkennen. Hierbei geht es vielfach gerade nicht um die offensicht-
lichen Konsequenzen des BilMoG für die Rechnungslegung, sondern um die 
zahlreichen weiteren Schnittstellen sowie Chancen und Risiken, die aktuell zu 
beachten sind.

In diesem Sonderrundschreiben stellen wir Ihnen ausgewählte Aspekte vor, 
die Sie bei der Anwendung der neuen Vorschriften und der Umstellung auf das 
neue deutsche Bilanzrecht unternehmensweit berücksichtigen müssen. Mit 
unseren Ausführungen möchten wir Sie unterstützen, die einzelnen Handlungs-
bedarfe, die das BilMoG für Ihr Unternehmen mit sich bringt, identifizieren und 
entsprechende Maßnahmen und Reaktionen ableiten zu können. Analysieren Sie 
die Risiken, nutzen Sie die Chancen – handeln Sie jetzt!

Mit freundlichen Grüßen

Karl Petersen Dr. Christian Zwirner

P.S.: Unter www.kleeberg-bilmog.de informieren wir Sie laufend über alles  
rund ums BilMoG!



I BilMoG – mehr als nur eine Rechnungslegungsreform 1

II Eigenständige BilMoG-Eröffnungsbilanz 2

III Kennzahlen verändern sich 3

IV Auswirkungen auf Verträge/Vereinbarungen 4

V Risiken für die Finanzierung (Financial Covenants) 5

VI Anpassungsbedarf bei variablen Vergütungen 6

VII Risiko: Ergebnisabführungsverträge und Organschaften 7

VIII Anpassung des Risikomanagementsystems 8

IX Gefahr für die Ausschüttungspolitik 9

X Neue bilanzpolitische Möglichkeiten 10

XI Möglichkeit einer eigenständigen Steuerbilanzpolitik 11

XII Latente Steuern und eigenständiges Tax Accounting 12

XIII Anhangberichterstattung: Neue Risiken 13

XIV Zweckgesellschaften und Zinsschranke 14

XV Bedeutungszunahme der Konzernrechnungslegung von Nicht-Kapitalgesellschaften 15

XVI Organisatorische Anpassungen 16

Inhalt



Mehr als zweieinhalb Jahre nach der Vorlage 
des Referentenentwurfs zum BilMoG im  
November 2007 meint man, es sei alles gesagt 
bzw. geschrieben, was diese Bilanzrechts
modernisierung auszeichnet. Das Gegenteil ist 
allerdings der Fall. Auch wenn sich zahlreiche 
Autoren um die Würdigung des BilMoG, dessen 
Einordnung, Sinn und Zweck der neuen Re
gelungen und erster Probleme aus den geänder
ten Vorschriften verdient gemacht haben, 
steht der umfassende Praxistest noch aus. Umso 
wichtiger ist die ganzheitliche, zumindest 
weitergehende Betrachtung des BilMoG, denn 
das BilMoG ist mehr als nur eine Rechnungs
legungsreform. Dennoch kann die nachstehen
de Abbildung nur einen ersten Einblick in die 
weitreichenden Auswirkungen des BilMoG 
für die Unternehmen geben.

Das BilMoG betrifft die unterschiedlichen 
Anspruchsgruppen und Adressaten der Rech
nungslegung. Umso wichtiger ist eine grup
penbezogene, individuelle Analyse der Aus
wirkungen der Reform. Allein das Wissen um 
die einzelnen Rechtsfolgen, Probleme und 
Konsequenzen gewährleistet die Möglichkeit 
einer möglichst umfassenden Zieloptimie
rung für alle Beteiligten. Neben der Unterneh
mensorganisation und steuerung sind bspw. 
die Finanzierung, die Ausschüttung sowie steu
erliche Aspekte ebenso betroffen. Bei zahl
reichen Verträgen besteht darüber hinaus 
Handlungsbedarf, um negative Auswirkungen 
zu vermeiden. Gleichzeitig können einzelne 
Chancen aus dem BilMoG genutzt werden.
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BilMoG – mehr als nur eine  
Rechnungslegungsreform



Das BilMoG ist – mit Ausnahme einiger Er
leichterungsvorschriften und bestimmter An
gaben im Anhang und Lagebericht – erstmals 
für die nach dem 31.12.2009 beginnenden 
Geschäftsjahre verpflichtend anzuwenden. Das 
Übergangsverfahren und damit die Umstel
lung von altem auf das neue Recht nach BilMoG 
werden in Art. 66 und 67 EGHGB geregelt. 
Dabei behandelt Art. 66 EGHGB überwiegend 
Fragen betreffend den Prozess während der 
Übergangszeit, aber auch einzelne Posten des 
Jahres und Konzernabschlusses. Art. 67 EGHGB 
thematisiert schwerpunktmäßig Beibehal
tungs und Fortführungswahlrechte im Über
gangszeitpunkt. Die Ausgangsdaten der  
weiteren Rechnungslegung ab dem 01.01.2010 
sind gesondert in einer eigenständigen 
BilMoG-Eröffnungsbilanz zu dokumentieren.

Mit der Umstellung der Bilanz auf das BilMoG 
wird nun die Bilanzidentität zwischen der 
Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres und 
der Eröffnungsbilanz des neuen Jahres durch
brochen. Die Umstellung auf die neuen Rech
nungslegungsvorschriften bietet zusätzlich 
ein hohes bilanzpolitisches Potenzial, welches 
aufgrund der Vielzahl an Einzelregelungen 
zu einer großen Herausforderung für das be
treffende Unternehmen werden kann.

Essenzieller Bestandteil einer erfolgreichen 
BilMoGUmstellung ist die Erstellung einer 
korrekten BilMoGEröffnungsbilanz. Diese 
dient als Ausgangsbasis für die Jahresab-
schlussprüfung 2010 und sollte gesondert 
vom regulären Prüfungsablauf mit dem  
Abschlussprüfer diskutiert werden. Daher 
muss der Prüfung der BilMoGEröffnungs
bilanzwerte sowohl seitens des Unternehmens 
als auch seitens des Abschlussprüfers eine  
angemessene zeitliche und personelle Kapa
zität und Priorität eingeräumt werden.

Nicht zuletzt im Bereich der Rechnungslegung 
erfordern die unterschiedlichen Fortführungs 
und Beibehaltungswahlrechte eine entspre
chende Darstellung zur Erstanwendung des 
BilMoG. Die einzelnen Effekte, die sich ge
danklich quasi in den ersten Sekunden am 
01.01.2010 nach 0 Uhr ergeben, müssen  
gesondert abgebildet und dokumentiert werden. 
Dabei erfordert nicht nur die Umstellung  
der Rechnungslegung selbst ein derartiges ge
sondertes Rechenwerk. Die Notwendigkeit 
seiner Erstellung resultiert auch aus mit dem 
BilMoG verbundenen bilanzpolitischen Im
plikationen, Auswirkungen auf bestehende 
interne und externe Verträge, Konsequenzen 
für das Controlling sowie Anforderungen  
an die Abschlussprüfung. Insofern ist die 
BilMoGEröffnungsbilanz eine bedeutende 
Weichenstellung für den zukünftigen  
Umgang mit den Regelungen des BilMoG.

Neben etwaige Rechtsfolgen aus den Um
stellungseffekten treten technische Voraus
setzungen und prozess bzw. prüfungsbe
dingte Erfordernisse, die eine eigenständi
ge BilMoGEröffnungsbilanz erforderlich 
machen.
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Eigenständige  
BilMoGEröffnungsbilanz

BilMoG-Eröffnungsbilanz 
zum 01.01.2010, 0 Uhr

Bilanz (HGB a.F.) zum
31.12.2009, 24 Uhr

Umstellung

Durchbrechung der
Bilanzidentität

• Anwendung der Übergangsvorschriften
• bilanzpolitische Aspekte
• umstellungsrelevante Überlegungen



Das BilMoG führt grundsätzlich nicht zu einer 
geänderten wirtschaftlichen Realität des 
rechnungslegenden Unternehmens. Nichtsdes
totrotz bewirken die Regelungen des BilMoG, 
dass das Unternehmensbild, das durch rech
nungslegungsbasierte Kennzahlen gezeichnet 
wird, eine deutliche Modifizierung erfährt. 
Daher ist zu beachten, dass es der Unterneh

menskommunikation und der Unternehmens
steuerung gelingen muss, solche Verände
rungen transparent zu machen, um negative 
Konsequenzen einer Fehleinschätzung, die 
aus geänderten Kenngrößen resultieren kann, 
zu verhindern. Auswirkungen des BilMoG 
können dabei sowohl absolute als auch relative 
Kennzahlen betreffen.
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Kennzahlen verändern sich

Änderung des  
Jahresergebnisses

Beeinflussung bspw. durch:

  veränderter Herstellungskostenbegriff
  Aktivierungsmöglichkeit latenter Steuern
  Aktivierungsmöglichkeit von Entwicklungskosten
  veränderte Rückstellungsbewertung

Änderung des  
Eigenkapitals

Reduktion des Eigenkapitals durch:

  veränderter Ausweis eigener Anteile
  veränderter Ausweis ausstehender Einlagen
  Umstellungseffekte, die das Eigenkapital belasten 

(z.B. passive latente Steuern)

Änderung der  
Eigenkapitalquote

Die Inanspruchnahme der Saldierungsmöglichkeit latenter Steuern 
gegenüber dem unsaldierten Ausweis sowohl aktiver als auch passiver 
latenter Steuern führt zu einer Reduzierung der Bilanzsumme bei  
unverändertem absolutem Eigenkapital und bewirkt so ein Ansteigen 
der Kennziffer Eigenkapitalquote.

Änderung des EBIT  
(Ergebnis vor Zinsen 
und Steuern)

Allein aufgrund der geänderten Berücksichtigung des Zinsanteils 
der Pensionsverpflichtungen ab dem Jahr 2010 (Finanzergebnis 
statt Personalaufwand; § 277 Abs. 5 HGB) verändern sich alle auf 
das EBIT Bezug nehmenden Kennzahlen.

Änderung der EPS  
(Ergebnis je Aktie)

Eine Erhöhung oder Verminderung des Jahresergebnisses durch  
die Berücksichtigung latenter Steuern beeinflusst bspw. auch die  
Kennziffer ‚Ergebnis je Aktie‘.

Änderung Verschul
dungsgrad

Die geänderte Bewertung insbesondere der Pensionsrückstellungen 
und die damit in der Regel einhergehende Zunahme dieses Bilanz
postens bewirken eine korrespondierende Erhöhung des Fremdkapi
tals und Abnahme des Eigenkapitals. 



Der aus dem BilMoG resultierende rechtliche 
Handlungsbedarf ist nicht immer auf den  
ersten Blick ersichtlich. Daher sind die Auswir
kungen auf einzelne Bilanz und GuVKenn
zahlen genau zu überdenken und Auswirkun
gen auf bereits bestehende Vertragsgestal
tungen zu analysieren.

Verträge, in denen Bezug auf Größen der ex
ternen Rechnungslegung genommen wird, 
kommen im Unternehmensalltag in vielen Be
reichen vor. Betroffen sind regelmäßig so
wohl der Personalbereich (z.B. bei Tantieme 
oder Abfindungsvereinbarungen), steuerliche 
Aspekte (Ergebnisabführungsverträge) als 
auch gesellschaftliche Vereinbarungen (Unter
nehmenskauf und verkaufsverträge oder  
Unternehmensbewertungen auf Multiple 
Basis). Vergütungsvereinbarungen müssen  
demnach ebenso angepasst werden wie gesell
schaftsrechtliche Regelungen. Eine Einheits
bilanzklausel wird künftig kaum mehr erfüll
bar sein, so dass sich aus dem Wegfall dieser 
Möglichkeit zusätzliche Anpassungserforder
nisse ergeben können.

Im Zentrum vieler Vereinbarungen stehen 
Kenngrößen aus der externen Rechnungsle
gung. Die einzelnen Risiken bezüglich der 
rechtlichen Vertragsgrundlagen, die sich im 
Zuge des BilMoG ergeben, müssen zwingend 
sowohl analysiert als auch quantifiziert wer
den. Mit Blick auf Art und Umfang der im Un
ternehmen vorliegenden Verträge bedarf es 
zur Risikovermeidung der Klärung u.a. folgen
der Fragen im Zusammenhang mit einer  
„Vertragsinventur“:

  Welche Verträge liegen vor, die Bezug auf 
handelsrechtliche Größen nehmen?

  Inwieweit besteht bei den vorliegenden Ver
trägen die Gefahr, dass die Durchführung 
bzw. in weiteren Rechtskreisen erforderliche 
Anerkennung der Verträge nicht erfolgen 
könnte?

  In welchen Fällen sind Ergänzungen zu den 
Verträgen durch Nachträge möglich?

Eine erste Beurteilung der Risiken und der 
entsprechenden Rechtsfolgen kann bspw. 
mittels einer standardisierten ABCClusterung 
erfolgen. Die Einschätzung – unter Berück
sichtigung sowohl einer qualitativen als auch 
einer quantitativen Analyse – kann dabei  
wie folgt aussehen:

 
Kategorie A hoch sehr dringender 

Handlungsbedarf

Kategorie B mittel Handlungsbedarf 
mittelfristig

Kategorie C gering geringer Handlungs
bedarf; Anpassung 
bei turnusmäßiger 
Vertragsanpassung 
vorsehen

Für die einzelnen Verträge bietet sich darüber 
hinaus die Möglichkeit, jeden Vertrag sowohl 
hinsichtlich seines Risikos dem Grunde nach 
als auch der Höhe nach zu beurteilen. Dabei 
wird der Zusammenhang zwischen dem Um
fang der quantitativen Risiken sowie der 
Wahrscheinlichkeit des Eintretens von Rechts
folgen betrachtet. 

Eine zutreffende Analyse der Auswirkungen 
des BilMoG erfordert eine unternehmens
weite Vertragsinventur.
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Auswirkungen auf  
Verträge/Vereinbarungen



Insbesondere in Zeiten, in denen die Fremd
kapitalaufnahme gerade für mittelständische 
Unternehmen besonders schwierig ist, müs
sen die neuen Anforderungen, die sich durch 
das BilMoG auf die Unternehmensfinanzierung 
ergeben, unter die Lupe genommen werden. 
Daher ist es für Unternehmen besonders wich
tig, bestehende Zusatzklauseln in ihren Kredit
verträgen (Stichwort: Financial Covenants) 
einer regelmäßigen Überprüfung zu unterzie
hen. Financial Covenants regeln bspw., dass 
bestimmte Kreditkonditionen an das Errei
chen einer vereinbarten Mindesteigenkapital
quote anknüpfen.

Hierzu hat der Bilanzierende neben den Aus
wirkungen externer wirtschaftlicher Ein
flussfaktoren auch die Effekte, die allein auf 
die Rechnungslegung zurückzuführen sind, 
im Blick zu behalten. Eine Vielzahl an Kredit
verträgen nimmt Bezug auf bilanzielle Kenn
zahlen oder Erfolgsgrößen aus der Gewinn 
und Verlustrechnung, die durch die BilMoG
Umstellung tangiert werden. Das kann für 
den Kreditnehmer durchaus bedeuten, dass 
ausgehandelte Zusicherungen aufgrund jetzt 
veränderter Kennzahlen nicht mehr erfüllt 
werden können. Theoretisch bestünde für die 
Kreditgeber dann die Möglichkeit zur Aus
übung von Sonderkündigungsrechten, 

Zinssatzanpassungen, Teilrückzahlungsforde
rungen sowie Nachbesicherungen.

Ein angemessener Umgang mit den Einfluss
faktoren hinsichtlich der vereinbarten Zusi
cherungen ist daher essenziell, weil diese zu 
einer kritischen – im Einzelfall sogar exis
tenzbedrohenden – Lage des Bilanzierenden 
bzw. Kreditnehmers führen können. Damit 
diese Risiken möglichst frühzeitig erkannt wer
den, sind ein adäquater Umgang aller Betei
ligten mit den veränderten Rahmenbedingun
gen und eine die Schutzfunktion der verein
barten Kreditklauseln im Auge behaltende Re
aktion notwendig. Hierzu gehört auch eine 
offene Kommunikation mit den beteiligten Kre
ditgebern. Sofern ein Unternehmen wesent
liche Kreditbeziehungen unterhält und diese 
Financial Covenants beinhalten, muss eine 
laufende Überwachung durch ein intaktes 
Kontrollsystem sowie Risikomanagementsys
tem sichergestellt sein. Im Einzelfall kann  
es sogar erforderlich sein, ein spezielles in-
ternes Financial-Covenants-Reporting ein
zuführen. Um eine kontinuierliche und ver
gleichbare Berichterstattung gegenüber dem 
Kreditgeber zu gewährleisten, sollte das Fi
nancialCovenantsReporting professionell auf
gebaut und ggf. mit Unterstützung durch ei
nen Berater eingerichtet werden.

Beispiel:

Die Neubewertung der Pensionsrückstellun
gen sowie der Ansatz passiver latenter Steuern 
führen zu einer verringerten Eigenkapital
quote. Die unternehmensindividuellen Aus
wirkungen müssen daher möglichst früh
zeitig Berücksichtigung finden.
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Risiken für die Finanzierung  
(Financial Covenants)

externe Einflussfaktoren interne Einflussfaktoren

Auswirkungen auf 
Financial Covenants

Sanktionsmaßnahmen
• Kündigung
• Zinssatzanpassung
• Teilrückzahlung
• ...



Bei den leitenden Angestellten eines Unter
nehmens sind erfolgsabhängige Vergütungs
vereinbarungen vielfach Bestandteil ihrer  
Arbeitsverträge. Im Kontext anstehender Ver
tragsverlängerungen ebenso wie bei laufen
den Verträgen ist im Hinblick auf die Vergü-
tungsbestandteile mit Inkrafttreten des 
BilMoG dringendes Handeln geboten.

Vielfach erfolgt die variable Vergütung auf 
Grundlage von EBITKennziffern. In einigen 
Fällen wird auch das Ergebnis je Aktie als 
Grundlage der Vergütungsbemessung festge
legt. Neue Ansatz und Bewertungsregelun
gen, die durch das BilMoG Einzug in die Bilan
zen deutscher Unternehmen halten, führen 
dazu, dass die Vergleichbarkeit von Erfolgs
kennziffern der letzten Jahre mit denen von 
2010 und den Folgejahren nicht mehr ge
währleistet ist. Bspw. führt die verpflichtende 
Abzinsung langfristiger Rückstellungen (§ 253 
Abs. 2 HGB) ebenso zu einem veränderten  
Ergebnisausweis wie der mögliche Ansatz selbst 
erstellter immaterieller Werte des Anlage
vermögens (§ 248 Abs. 2 HGB). Bestehende Ver
gütungsvereinbarungen müssen somit kri
tisch überprüft werden, um nicht Gefahr zu 
laufen, falsche Rückschlüsse bezüglich der 
Kennzahlenveränderung im Vergleich zum Vor
jahr zu ziehen. Unabhängig von den Auswir
kungen, die sich ab dem Jahr 2010 in laufen
der Rechnung ergeben, müssen auch die ein
maligen Effekte im Zusammenhang mit der 
Umstellung auf das BilMoG betrachtet werden. 
Grundsätzlich erfolgt der Übergang auf das 
BilMoG zum 01.01.2010 erfolgswirksam. Die 
dadurch entstehenden Effekte sind gesondert 
im außerordentlichen Ergebnis auszuweisen 
(Art. 67 Abs. 7 EGHGB). In welchem Umfang 
das außerordentliche Ergebnis Einfluss auf 
die Vergütung haben soll oder gerade nicht, er
fordert eine unternehmensindividuelle Ab

stimmung. Im Hinblick auf die sachliche Kon
stanz leistungsabhängiger Vergütungen sind 
für derartige Sondereffekte spezifische Verein
barungen erforderlich, falls dies bisher noch 
nicht geschehen ist. Gleichzeitig muss auch mit 
Blick auf die neuen Bilanzierungsvorschriften 
eine im Zeitablauf tragfähige und am Erfolg 
des Unternehmens orientierte Vergütungsver
einbarung erzielt werden. 

Beispiel:

Die Alpha GmbH hat in der Vergangenheit 
den gesamten Zuführungsbetrag zu den Pen
sionsrückstellungen im Personalaufwand  
gezeigt und in den letzten Jahren ein konstan
tes EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern). 
Mit dem Geschäftsführer besteht eine erfolgs
abhängige Vergütungsvereinbarung, die auf 
das EBIT Bezug nimmt. Allein aufgrund der 
geänderten Berücksichtigung des Zinsanteils 
der Pensionsverpflichtungen ab dem Jahr 
2010 (Finanzergebnis statt Personalaufwand; 
§ 277 Abs. 5 HGB) weist die Gesellschaft nun 
ein höheres EBIT aus.

geänderte
Bilanzierungs- und
Bewertungsnormen

Übergangs-
regelungen auf das

BilMoG

Änderungen von
GuV-Kennziffern

absolut relativ
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Anpassungsbedarf bei variablen  
Vergütungen



Mit der Einführung des § 268 Abs. 8 HGB 
wird dem Gläubigerschutz Rechnung getra
gen, indem zur Bemessung des ausschüt
tungsfähigen Gewinns – bzw. des im Rahmen 
eines Ergebnisabführungsvertrags abzufüh
renden Betrags – nun eine eigenständige Vor
schrift Einzug in das HGB gehalten hat.  
Nach dieser Vorschrift unterliegen

  aktivierte latente Steuern, soweit sie die 
passiven latenten Steuern übersteigen,

  die auf die selbst geschaffenen immateriellen 
Vermögensgegenstände des Anlagevermö
gens (nach Berücksichtigung passiver laten
ter Steuern) und

  die auf aktivische Unterschiedsbeträge aus 
der Zeitwertbewertung (nach Berücksichti
gung passiver latenter Steuern) entfallen
den Beträge

einer Ausschüttungs bzw. Abführungssperre. 

Mit der Einführung des BilMoG verweist § 301 
AktG auf die Regelungen zur Ausschüttungs
sperre. Damit wird eine vertragliche Regelung 
in Ergebnisabführungsverträgen unwirksam, 
die keine dynamische Verweisung enthält, 
sondern im Widerspruch zur geltenden Fassung 
des § 301 AktG steht.  

Für die steuerliche Anerkennung eines Organ
schaftsverhältnisses ist es erforderlich, dass 
bestehende Ergebnisabführungsverträge auch 
tatsächlich durchgesetzt werden. Stehen diese 
allerdings im Widerspruch zur geltenden 
Rechtslage des § 301 AktG n.F., treten Proble
me auf. Zur Vermeidung von ungewollten 
Rechtsfolgen hat das BMF im Januar 2010 ex
plizit klargestellt, dass die steuerliche Aner
kennung von Organschaften von den Neurege
lungen des BilMoG zunächst unberührt bleibt. 
Bei der Durchführung der Gewinnabführung 
müssen hierfür allerdings die Regelungen 

von § 301 AktG n.F. angewendet werden, auch 
wenn diese dem Ergebnisabführungsvertrag 
widersprechen. Mit dieser Regelung gibt das 
BMF den Steuerpflichtigen die Möglichkeit, 
bestehende Ergebnisabführungsverträge zu
nächst beizubehalten. Mittelfristig sollten  
die Verträge allerdings an den geänderten § 301 
AktG – mittels einer dynamischen Verwei
sung – angepasst werden.

Die Bedeutung der Ausschüttungssperre 
nimmt im Zuge des BilMoG somit nicht zuletzt 
durch die Ausstrahlung auf § 301 AktG er
heblich zu. Aus diesem Grund ist neben der 
externen, handelsrechtlichen Rechnungsle
gung die Einführung einer separaten Aufstel
lung und Berechnung der Ausschüttungssperre 
zweckmäßig. Der Aufwand und die rechtli
chen Konsequenzen, die sich aus einer falschen 
Ermittlung der ausschüttungs bzw. abfüh
rungsgesperrten Beträge ergeben können, dür
fen nicht unterschätzt werden.

Der Anpassungsbedarf bestehender Ergeb
nisabführungsverträge muss individuell 
analysiert werden. Sofern sich kein unmit
telbarer Handlungsbedarf ergibt, sollte  
eine Anpassung der Verträge bei einer künf
tig anstehenden Neufassung vorgenom 
men werden.

Ausdehnung
Anwendungsbereich

Ausstrahlungswirkung

zunehmende 
Bedeutung der 

Ausschüttungssperre
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Risiko: Ergebnisabführungsverträge 
und Organschaften



Mit den neuen Bilanzierungs und Bewertungs
regelungen gehen zum einen neue Wahl
rechte, zum anderen auch neue Ermessens 
und Beurteilungsspielräume einher. Die Bi
lanzierung in Deutschland wird künftig mehr 
als vorher auf geschätzten Werten beruhen. 
Stellvertretend sind an dieser Stelle die Schät
zung der Nutzungsdauer des Geschäfts oder 
Firmenwerts oder die Prognose künftiger 
Preis und Kostensteigerungen im Zusammen
hang mit der Rückstellungsbewertung zu 
nennen. Jeder Bilanzierende muss sicherstel
len, dass die Wertermittlung trotz inhärenter 
Schätzunsicherheiten auf verläss lichen 
Grundannahmen beruht; eine willkürliche 
Wertfestsetzung ist nicht zulässig.

Um die ermittelten Werte auch später noch – 
bspw. für den Abschlussprüfer – nachvollzieh
bar und transparent zu machen, ist die Vor
gehensweise zu dokumentieren. Hierzu gehö
ren auch Informationen darüber, wie das  
Unternehmen verhindert, dass willkürliche 
Werte Eingang in die Rechenwerke finden. 
Hierzu ist ein funktionierendes Risikomanage-
ment erforderlich, denn nur so kann sicher
gestellt werden, dass die Bilanzierung und 
Bewertung weiterhin nach den gesetzlichen 
Normen sowie den GoB erfolgt. Aufgrund  
der Zunahme der Ermessensentscheidungen 
müssen bestehende Prozesse an die neuen 
Gegebenheiten angepasst werden, d.h., die Ak
tivitäten zur Erlangung einer ausreichenden 
Wissensbasis zum Treffen fundierter Bilan
zierungsentscheidungen müssen koordiniert 
werden. Gleichzeitig ist das erforderliche 
Qualitätsniveau sicherzustellen.

Besondere Relevanz entfaltet das Risikoma
nagement mit Blick auf die Aktivierung von 
Entwicklungskosten und die Werthaltig-
keit aktiver latenter Steuern. 

Die Ausübung des Wahlrechts nach § 248 
Abs. 2 HGB setzt voraus, dass sich die For
schungs von der Entwicklungsphase verläss
lich trennen lässt. Hier muss unter Risiko
aspekten sichergestellt werden, dass dies nicht 
willkürlich, sondern anhand objektiv nach
vollziehbarer Kriterien erfolgt. Zudem müssen 
die als Herstellungskosten zu aktivierenden 
Entwicklungskosten verlässlich aus der Kosten
rechnung zu ermitteln sein; die Werthaltig
keit der aktivierten Beträge gehört regelmäßig 
auf den Prüfstand. Zukünftig ist ein eigenes 
F&EControlling zu empfehlen. Vergleichbares 
gilt für die Überprüfung der Werthaltigkeit 
aktivierter latenter Steuern, insbesondere auf 
steuerliche Verlustvorträge. Die hierfür her
anzuziehenden Planungsrechnungen müssen 
dem Risikomanagement standhalten können.

Das unternehmensweite Risikomanage
ment ist an die neuen Rechnungslegungs
vorschriften anzupassen. Hierbei muss 
neben der veränderten Aussagekraft ein
zelner bilanzieller Abbildungen auch der 
Prozess der Rechnungslegung fokussiert 
werden.

Risiko-
management

Rechnungs-
legungsprozess

BilMoG
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Anpassung des  
Risikomanagementsystems



Die Ausschüttungspolitik der Unternehmen 
ist für viele Anteilseigner von entscheiden
dem Interesse; oftmals stehen hohe Ausschüt
tungen im Interesse der Anteilseigner. Die 
Gläubiger verfolgen häufig ein anderes Inte
resse, nämlich das einer restriktiven Aus
schüttungspolitik. Das BilMoG lässt auch die
sen Punkt nicht unberührt und verändert das 
Ausschüttungspotenzial in vielerlei Hinsicht.

Mit § 268 Abs. 8 HGB ist künftig eine Aus
schüttungssperre für bestimmte Beträge, die 
sich aus der Anwendung der Neuregelungen 
des BilMoG ergeben, vorgesehen. Eine Aus
schüttung von Gewinnen ist in diesen Fällen 
nur möglich, wenn die nach der Ausschüt
tung verbleibenden frei verfügbaren Rück
lagen abzüglich eines Verlustvortrags oder  
zuzüglich eines Gewinnvortrags diesen ins
gesamt angesetzten Beträgen mindestens 
entsprechen. 

Der mögliche Ansatz selbst erstellter immate
rieller Vermögensgegenstände des Anlage
vermögens oder aktiver latenter Steuern bzw. 
der verpflichtende Ausweis unrealisierter  
Gewinne aus der Zeitwertbewertung bestimm
ter Vermögensgegenstände bleibt wegen der 
beschriebenen Ausschüttungssperre ohne Be
deutung für das Ausschüttungspotenzial.  
Andere Änderungen des BilMoG bleiben hin
gegen nicht ohne Effekt. Änderungen, die 
sich positiv auf das Ausschüttungspotenzial 
auswirken, sind u.a. der erhöhte Herstellungs
kosten(mindest)umfang, der Wegfall be
stimmter Aufwandsrückstellungen und der 
Ausweis unrealisierter Gewinne bei der  
Währungsumrechnung. Negative Konsequen
zen bringen bspw. die Berücksichtigung von 
Preis und Kostensteigerungen bei der Rück
stellungsbewertung sowie die Neubewertung 
der Pensionsrückstellungen. Die Möglichkeit, 
den Anpassungsbetrag aus der Neubewer

tung der Pensionsrückstellungen über bis zu 
15 Jahre zu verteilen, nimmt unmittelbar 
Einfluss auf die jährlichen zur Verfügung ste
henden Ausschüttungsbeträge. Zwischen  
Gesellschaftern und Geschäftsführern können 
unterschiedliche Auffassungen über die Zeit
dauer, über die der Anpassungsbetrag zuge
führt werden soll, bestehen.

Aufgrund der zahlreichen Änderungen, die 
das BilMoG mit Blick auf das Ausschüttungs
potenzial bewirkt, müssen die Auswirkungen 
genau analysiert werden. Dies gilt insbeson
dere hinsichtlich einer möglicherweise ange
strebten konstanten Ausschüttungspolitik.

Deutlich stärker als früher werden das aus
gewiesene Jahresergebnis und das zur  
Ausschüttung zur Verfügung stehende Jah
resergebnis auseinanderfallen. Dies er
fordert neben dem Bewusstsein für diesen 
Sachverhalt eine eigenständige Neben
rechnung, die den jeweils möglichen Aus
schüttungsbetrag ermittelt.

verändertes
Ausschüttungs-

potenzial

Berücksichtigung 
von Preis-/Kosten-

steigerungen

erhöhter 
Herstellungskosten-

umfang

Neubewertung 
der Pensions-

rückstellungen

Wegfall von 
Aufwandsrück-

stellungen

...
unrealisierte Gewinne

aus der Währungs-
umrechnung

...
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Gefahr für die Ausschüttungspolitik



Das BilMoG verändert die bilanzpolitischen 
Möglichkeiten immens. Bilanzierende kön
nen die sich neu ergebenden Chancen nutzen, 
um das den Adressaten vermittelte Unterneh
mensbild positiv zu beeinflussen. Daneben 
sind allerdings auch Einschränkungen bezüg
lich bisher vorhandener Wahlrechte zu ver
zeichnen (z.B. Aufwandsrückstellungen). Zwei 
zentrale Wahlmöglichkeiten werden im  
Folgenden exemplarisch herausgegriffen.

Mit dem BilMoG ist der Ansatz selbst erstell-
ter immaterieller Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens in der Handelsbilanz 
erstmals möglich. Daraus ergeben sich ins
besondere für stark entwicklungslastige Unter
nehmen erhebliche Spielräume eines verbes
serten Vermögensausweises. In diesem Zusam
menhang gewinnt die Abgrenzung zwischen 
Forschungs (Aktivierungsverbot) und Ent
wicklungskosten (Aktivierungswahlrecht) an 
Bedeutung. An der Schnittstelle zwischen 
beiden Phasen ergeben sich weit reichende Er
messensspielräume, die es zu nutzen gilt. 
Gleichzeitig sind mit der Ausübung des Akti
vierungswahlrechts umfassende Dokumen
tationspflichten verbunden.

Ein weiteres bilanzpolitisches Instrument er
gibt sich bei den aktiven latenten Steuern. 
Zum einen besteht ein Wahlrecht zum Ansatz 
eines sich nach Saldierung ergebenden akti
vischen Überhangs. Zum anderen unterliegt 
insbesondere die Aktivierung latenter Steu
ern auf Verlustvorträge erheblichen Ermes
sensspielräumen. Gemäß § 274 Abs. 1 Satz 4 
HGB dürfen Verlustvorträge nur insoweit Be
rücksichtigung bei der Bemessung aktiver la
tenter Steuern finden, als dass sie in den 
nächsten fünf Jahren mit positiven Ergebnis
sen verrechnet werden können. Wie alle Pro
gnosen ist auch diese Vorausschau auf die 
mittelfristige Zukunft mit erheblichen Unsi

cherheiten behaftet. Die Abgrenzung latenter 
Steuern auf steuerliche Verlustvorträge be
darf umfangreicher und belastbarer Planungs
rechnungen des Unternehmens. Umfangrei
che Angabepflichten im Anhang gehen zudem 
mit der Ermittlung latenter Steuern einher.

Auch seitens der Bilanzanalyse müssen die 
neuen und geänderten Regelungen Berück
sichtigung finden. Neuen bilanzpolitischen 
Möglichkeiten treten neue bilanzanalytische 
Verfahren entgegen. Besonders hervorzuhe
ben ist in diesem Zusammenhang der große 
Bedeutungszuwachs der Anhangberichter
stattung, die in das Zentrum einer umfassen
den Unternehmensanalyse rückt. 

Die Bilanzpolitik wird mit dem BilMoG 
deutlich vielschichtiger. An die Stelle  
gesetzlicher Wahlrechte treten faktische 
Ermessensspielräume. Dies erfordert  
einerseits eine genaue Analyse einzelner 
bilanzpolitisch motivierter Entschei 
dungen und birgt andererseits die Gefahr 
von Fehlinterpretationen. 

BilMoG

neue 
bilanzpolitische 

Möglichkeiten

neue
bilanzanalytische
Notwendigkeiten

durch Wahlrechte,
Ermessens- und 

Beurteilungsspielräume

durch angepasste
und neue Verfahren
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Neue bilanzpolitische Möglichkeiten



Im Zuge des BilMoG ist für den Bilanzierenden 
nun auch die Ausübung einer eigenständigen 
Steuerbilanzpolitik möglich – und dies bereits 
ab dem Jahr 2009. Zwar hält der Gesetzgeber 
in § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG weiterhin an der Maß
geblichkeit der Handelsbilanz für die Steuer
bilanz fest. Die umgekehrte Maßgeblichkeit aus 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 EStG a.F. wurde durch das 
BilMoG allerdings unmittelbar aufgehoben. 
Eine Einheitsbilanz ist aufgrund der Neurege
lungen des BilMoG nur noch ausgesprochen 
selten möglich. 

Steuerrechtliche Wahlrechte müssen somit 
nicht mehr in Übereinstimmung mit der Han
delsbilanz ausgeübt werden. Die weiterge
hende Entflechtung von Handels und Steuer
bilanz und die geringer werdende Möglich
keit der Erstellung einer Einheitsbilanz treten 
damit deutlich zu Tage. Unmittelbare zwin
gende Auswirkungen von steuerrechtlichen 
Zielen auf die handelsrechtliche Rechnungs
legung gehören somit der Vergangenheit an. 
Ob die neue Option der eigenständigen Steuer
bilanzpolitik vom Gesetzgeber so geplant war, 
bleibt unklar, gerade auch weil das BilMoG 
eine steuerneutrale Reform sein sollte. Diese 
Widersprüchlichkeit führt in der Bilanzie
rungspraxis zu einigen Irritationen. Die Finanz
verwaltung stellte mit dem BMFSchreiben 
vom 12.03.2010 (IV C 6 – S 2133/09/10001) 
jedoch klar, dass eine eigenständige Bilanz
politik nun zulässig ist. Steueroptimale Gestal
tungen sind damit möglich, ohne „Verzer
rungen“ der Handelsbilanz in Kauf nehmen zu 
müssen. Gleichzeitig können auch divergie
rende Interessen (möglichst hohes Ausschüt
tungspotenzial versus möglichst niedrige 
Steuerbemessungsgrundlage) nunmehr par
allel verfolgt werden.

Für den Bilanzierenden ergibt sich somit eine 
Vielzahl von Anwendungsbereichen, in  
denen eine von der Handelsbilanz unabhän
gige Steuerbilanzpolitik ausgeübt werden 
kann. Das betrifft u.a. unterschiedliche Vor
gehensweisen bei Abschreibungen im Anla
ge und Umlaufvermögen (insbesondere bei 
Abschreibungen auf Anteile an Kapitalgesell
schaften, die im Anlagevermögen gehalten 
werden), die Festlegung der Wertuntergrenze 
im Zusammenhang mit der Herstellungskos
tenermittlung, die Anwendung von Verbrauchs
folgeverfahren, Investitionszuschüsse und  
Investitionszulagen oder den Ansatz von Pen
sionsrückstellungen. Allerdings gehen mit 
der Inanspruchnahme begünstigender Wahl
rechte u.U. auch die Pflicht zur Führung ei
genständiger steuerlicher Verzeichnisse und 
damit ein gewisser Mehraufwand einher.

Das BilMoG ermöglicht eine eigenständige 
Steuerbilanzpolitik. Der Bilanzierende 
kann somit sowohl die Zielsetzung verfolgen, 
seine Steuerbelastung zu minimieren als 
auch gleichzeitig seine Ausschüttungsbe
messungsgrundlage zu maximieren. Aller
dings gehen mit den zunehmenden Ab
weichungen von Steuer und Handelsbilanz 
zahlreiche erhöhte Dokumentations und 
Ermittlungsvorschriften einher.
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Möglichkeit einer eigenständigen 
Steuerbilanzpolitik

Einheitsbilanz

SteuerbilanzHandelsbilanz

Maßgeblichkeit

umgekehrte Maßgeblichkeit
bis 31.12.2008



Durch das BilMoG entsteht zwischen Handels 
und Steuerbilanz ein vollkommen neues Ver
hältnis. Die Auswirkungen auf die steuerliche 
Bilanzierung reichen dabei von Änderungen 
hinsichtlich der Buchführungspflichten über 
den Wegfall der umgekehrten Maßgeblich
keit (z.B. hinsichtlich Sonderabschreibungen) 
bis hin zur Änderung wichtiger handelsrecht
licher Ansatz und Bewertungsvorschriften 
(z.B. bei der Aktivierung selbst erstellter im
materieller Vermögensgegenstände des An
lagevermögens oder der Abschreibung des Ge
schäfts oder Firmenwerts), die sich auf die 
steuerliche Bilanzierung auswirken, wenn kei
ne speziellen steuerlichen Bilanzierungsvor
schriften dem entgegenstehen.

Eine Einheitsbilanz wird in aller Regel nicht 
mehr möglich sein. Mit dem zunehmenden 
Auseinanderfallen von Handels und Steuer
bilanz nimmt gleichzeitig die Bedeutung der 
latenten Steuern und damit einhergehend  
eines eigenständigen Tax Accounting zu. Zu
dem erfordert die Erstellung des handels
rechtlichen Jahresabschlusses künftig das Vor
liegen belastbarer Steuerbilanzwerte. Dies 
stellt insbesondere den Mittelstand vor große 
Herausforderungen betreffend die Reihen
folge bei der Erstellung von Handels und Steu
erbilanz.

Die Neufassung der §§ 274 und 306 HGB zur Ab
grenzung latenter Steuern stellt eine der we
sentlichsten Neuregelungen durch das BilMoG 
dar, mit der gleichzeitig ein deutlich erhöhter 
Bilanzierungsaufwand verbunden ist. 

Die zukünftig anzuwendende Vorgehensweise 
ist weitgehend an den IFRSNormen orien
tiert, geht jedoch zulasten der Vereinfachung 
bzw. Einfachheit der Rechnungslegung. Die

Unternehmen sind nicht nur einmalig mit 
dem Aufwand für die Umstellung auf die Vor
gehensweise nach BilMoG konfrontiert,  
sondern auch in der Folge ergeben sich aus der 
bilanzorientierten Abgrenzungskonzeption 
ein höherer Bilanzierungsaufwand und kom
plexere Fragestellungen in diesem Bereich.

Dies gilt neben der eigentlichen Abgrenzung 
latenter Steuern auch für die Erfüllung der 
Angabepflichten sowie für die ergänzende In
formationsvermittlung in einer Überleitungs
rechnung. In der Praxis wird daher in Zukunft 
die Abgrenzung latenter Steuern im HGB 
Abschluss einer der zentralen Bereiche sein, 
mit dem sich die Unternehmen frühzeitig 
auseinandersetzen müssen.

Zielsetzungen eines eigenständigen Tax Ac
counting sind die Verfolgung steuerbilanz
politischer Zielsetzungen einerseits und die 
Zurverfügungstellung der notwendigen In
formationen für die handelsrechtliche Rech
nungslegung andererseits. Die Schnittstellen 
von Handels und Steuerrecht rücken somit 
in den Fokus des Tax Accounting.

12 Kleeberg Sonderrundschreiben August 2010 | BilMoG

Latente Steuern und eigenständiges 
Tax Accounting

Einheitsbilanz

eigenständiges
Tax Accounting

vor BilMoG

nach BilMoG

latente Steuern

Handelsbilanz Steuerbilanz



Durch die Neuerungen des BilMoG nimmt die 
Anhangberichterstattung in einem erhebli
chen Maß zu. Sowohl der Umfang als auch der 
Detaillierungsgrad erfahren im Zuge der 
Bilanzrechtsreform eine deutliche Aufwertung. 
In weiten Teilen werden bilanzielle Informa
tionen in den Anhang verlagert. Darüber hin
aus sind vielfach sensible Unternehmensin
formationen Gegenstand der Berichtspflicht. 
Damit einhergehend entstehen für die Bilan
zierungspraxis neue Risiken, die es zu beach
ten gilt. Die richtige Erfassung dieser Infor
mationen kann zudem sehr aufwendig sein und 
lässt sich im Alltag in aller Regel nicht „auf 
Knopfdruck“ ermitteln.

Zum Teil greifen die neuen Pflichten bezüglich 
der Anhangangaben nach § 285 HGB bereits 
seit dem Jahr 2009 (Art. 66 Abs. 2 EGHGB), an
dere Vorschriften entfalten erstmals ab dem 
zum 01.01.2010 beginnenden Geschäftsjahr 
(Art. 66 Abs. 3 EGHGB) ihre Wirkung. Bereits 
bestehende Angabepflichten werden darüber 
hinaus teilweise modifiziert.

Betreffend Form und Aufbau des Anhangs 
beinhaltet das HGB grundsätzlich zwar keine 
allgemein verbindlichen Vorschriften. Damit 
eine übersichtliche und verständliche Darstel
lung der Angaben gewährleistet werden kann, 
ist der Grundsatz der Klarheit und Übersicht
lichkeit generell zu beachten. Im Hinblick auf 
die Einhaltung dieses Grundsatzes durch den 
Bilanzierenden und die Fülle der im Anhang 
befindlichen Informationen ist eine Struktu

rierung desselben somit unerlässlich. Prinzi
piell ist die einmal gewählte Struktur dann 
unter Beachtung der formellen Stetigkeit auch 
beizubehalten. Allerdings ist eine Abwei
chung von der Darstellungsstetigkeit erlaubt 
bzw. sogar notwendig, falls besondere Um
stände dies erfordern. Das ist durch die umfas
senden Änderungen im Zuge des BilMoG  
derzeit der Fall.

Die gesamten Erweiterungen der Anhang
angaben (u.a. hinsichtlich nicht bilanzierter 
Geschäfte, Abschreibungsdauer eines Ge
schäfts oder Firmenwerts, Zeitwerten, nicht 
marktüblichen Geschäften, Forschungs  
und Entwicklungskosten, Bewertungseinheiten, 
Ausschüttungssperre oder Steuerabgren
zung) führen dazu, dass der Anhang nach 
BilMoG nicht mehr mit den vorhergehenden 
Erläuterungen zu vergleichen ist. Eine Ände
rung der Darstellungsform ist dann nicht nur 
zulässig, sondern in den meisten Fällen auch 
notwendig. Für die Praxis empfiehlt sich, einen 
völlig neuen Anhang zu erstellen, statt auf 
das Vorjahresdokument aufzusetzen und das 
Risiko einzugehen, sich in einem „Flickwerk“ 
zu verlieren.

Der Anhang des Geschäftsjahres 2010 sollte 
komplett neu gefasst werden. Zahlreiche 
neue Angabepflichten machen allein punk
tuelle Überarbeitungen des Anhangs in  
vielen Fällen nahezu unmöglich. Mit dem 
Umfang der neuen Angabepflichten neh
men die qualitativen Berichtserfordernisse 
deutlich zu. Es wird sehr viel aufwendiger, 
alle nötigen Anhanginformationen zusam
menzutragen. 
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Anhangberichterstattung: 
Neue Risiken

(Konzern-)
Anhang

Ansatz-, Ausweis- 
und Bewertungs-

änderungen

§§ 285/314 HGB n.F.



Trotz der vom Gesetzgeber gewünschten 
Steuerneutralität des BilMoG können mit ei
ner Änderung des Konsolidierungskreises 
auch steuerrechtliche Folgen für die Konzern
unternehmen einhergehen. Erstmalig zu  
konsolidierenden Unternehmen mit einem ho
hen Nettozinsaufwand (Zinsaufwand abzüg
lich Zinsertrag) drohen Gefahren durch die zu 
beachtende Zinsschranke. § 4h Abs. 3 Satz 5 
EStG knüpft die Beschränkung der Abzugs
fähigkeit von Zinsen an die Einbeziehung in  
einen Konzernabschluss. Erstmalig in den HGB 
Konzernabschluss einbezogene Unternehmen 
müssen unter der genannten Prämisse auch 
erstmalig die Vorschrift des § 4h EStG beachten. 
Unter Berücksichtigung der Zinsschranke 
kann ein Unternehmen seinen Zinsaufwand 
nur noch in Höhe des Zinsertrags zuzüglich 
30 % des EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steu
ern und Abschreibungen) geltend machen. 
Von der Zinsschranke ausgenommen sind al
lerdings Unternehmen, deren Eigenkapital
quote mindestens 98 % der Konzerneigenka
pitalquote beträgt oder deren Nettozinsauf
wand 3 Mio. EUR nicht überschreitet.

Eine Änderung des Konsolidierungskreises, 
die insbesondere aus der Neueinfügung des 
§ 290 Abs. 2 Nr. 4 HGB (Konsolidierungs 

pflicht für Zweckgesellschaften) resultieren 
kann, birgt damit ein doppeltes Gefahrenpo
tenzial: Zum einen wird sich die Eigenkapi
talquote des Konzerns verändern, zum anderen 
kann der Zinsabzug bei den konsolidierten 
Unternehmen beschränkt sein. Gefährdete 
Unternehmen müssen daher eine mögliche 
Umgehung der Konsolidierungsnorm oder al
ternativ ihre Fremdfinanzierungsaufwen
dungen prüfen.

In einem ersten Schritt muss dafür die Kon
zerneigenkapitalquote mit der Eigenkapital
quote des eigenen Unternehmens verglichen 
werden. Ist die Eigenkapitalquote niedriger 
als 98 % der Konzerneigenkapitalquote, ist in 
einem zweiten Schritt zu prüfen, in welcher 
Höhe die Zinsaufwendungen steuerrechtlich 
abziehbar sind.

Beispiel:

Die Sigma GmbH hat zur Absatzförderung die 
Leasingobjektgesellschaft GmbH & Co. KG 
gegründet, deren einziger Zweck im fremd
finanzierten Erwerb von Leasinggütern der 
Sigma GmbH und anschließenden Verleasen 
dieser Güter an Dritte besteht. Die Kapital
einlagen der GmbH & Co. KG werden im We
sentlichen von externen Investoren erbracht, 
das Management der Gesellschaft wird von 
externen Dritten übernommen. Die Sigma 
GmbH sichert die Kredite an die Leasingob
jektgesellschaft durch Bürgschaften. 

Nach neuer Rechtslage (§ 290 Abs. 2 Nr. 4 
HGB) ist seitens der Sigma GmbH von einer 
Konsolidierungspflicht der Leasingobjekt
gesellschaft auszugehen. Sowohl die Sigma 
GmbH als auch die Leasingobjektgesellschaft 
haben als Konzernangehörige die Zins
schranke zu prüfen.

Zweck-
gesellschaft

TU 1 TU 2 ...

§ 290 HGB n.F.§ 290 HGB a.F.

MU
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Zweckgesellschaften und  
Zinsschranke



Im Rahmen des BilMoG wurden die Einbezie
hungskriterien für Tochterunternehmen in 
§ 290 HGB und in § 11 PublG einander ange
glichen. Beide Normen verlangen nunmehr 
die Möglichkeit eines beherrschenden Ein-
flusses des Mutterunternehmens auf das 
Tochterunternehmen. Ein solcher Einfluss ist 
zu bejahen, wenn dem potenziellen Mutter
unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte 
an einem anderen Unternehmen zusteht oder 
die Finanz und Geschäftspolitik anderweitig 
– bspw. durch die Festlegung der Mitglieder 
des bestimmenden Leitungsorgans – bestimmt 
werden kann. Unter diesen Umständen gilt 
das beherrschbare Unternehmen als Tochter
unternehmen und ist grundsätzlich in den 
Konzernabschluss einzubeziehen. Die tatsäch
liche Ausübung bestimmter Rechtspositionen 
ist für die Einbeziehungspflicht irrelevant.

Das Konzept der einheitlichen Leitung war 
gegenüber dem ControlKonzept ein engeres 
Konsolidierungskonzept, da es statt auf das 
Innehaben bestimmter Rechte auf die tatsäch
liche Ausübung der Leitungsmacht abstellte. 
Mit der jetzigen Abkehr von diesem Konzept 
ist auch für das PublG eine Erweiterung des 
Konsolidierungskreises zu erwarten. Damit 
geht ein erhöhter Aufwand für das Mutterun
ternehmen einher, der mit den für die Kon
zernrechnungslegung charakteristischen Kon
solidierungsmaßnahmen zu begründen ist. 
Daneben kann die Bilanzrechtsreform auch 
eine erstmalige Konzernabschlusspflicht eher 
hervorrufen. Unternehmen müssen sich des
halb frühzeitig mit einer eventuellen Konzern
rechnungslegungspflicht auseinandersetzen 
oder Möglichkeiten der Umgehung dieser 
Pflicht ausloten.

Beispiel:

Die Gamma OHG hält seit Jahren eine 55%ige 
(Stimmrechts und Kapital) Beteiligung an 
der Delta GmbH. Die Gamma OHG hielt diese 
Beteiligung nur, um an den äußerst attrakti
ven Gewinnen der erfolgreichen Delta GmbH 
zu partizipieren. Eine einheitliche Leitung 
über die Delta GmbH wurde nicht ausgeübt. 
Nach dem nunmehr reformierten § 11 PublG  
ist eine Konzernrechnungslegungspflicht zu 
prüfen. Unter der Annahme, dass die Schwel
lenwerte des § 11 PublG überschritten sind, 
ist die Gamma OHG jetzt konzernabschluss
pflichtig, da eine Stimmrechtsmehrheit stets 
die Möglichkeit eines beherrschenden Ein
flusses begründet.

Handlungsbedarf besteht aber auch bei 
Tochterunternehmen. Auf deren Ebene muss 
die Anpassung des Jahresabschlusses an die 
konzerneinheitliche Bilanzierung und Bewer
tung erfolgen. Dies erfordert ein beachtliches 
Mehr an Zeit und Kosten, auf das frühzeitig 
reagiert werden muss. 

Schließlich ist zu beachten, dass die Ver-
pflichtung natürlicher Personen zur Kon-
zernrechnungslegung durch die Neufas
sung des § 11 PublG zunimmt. Bei Vorliegen 
der Möglichkeit eines beherrschenden Ein
flusses zeichnet nunmehr allein das Vorliegen 
der Unternehmereigenschaft für etwaige 
Rechtsfolgen verantwortlich. 

HGB a.F.:
Konzept der einheitlichen 
Leitung & Control-Konzept

PublG a.F.:
Konzept der 
einheitlichen

Leitung

HGB und PublG n.F.:
Möglichkeit der Ausübung 

eines beherrschenden 
Einflusses
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Das BilMoG darf nicht als bloße Gesetzesre
form allein mit Bezug zur Rechnungslegung 
verkannt werden. Es gilt, frühzeitig die vom 
BilMoG tangierten Unternehmensbereiche 
und prozesse zu identifizieren und an die neu
en Anforderungen anzupassen. Dabei sollte 
ein ganzheitlicher Blick erfolgen, um auch die 
Chancen, die sich neben der aufwendigen 
Umstellung aus den Neuerungen ergeben, op
timal nutzen zu können. Organisatorische 
Anpassungen sind frühzeitig und gewissenhaft 
wahrzunehmen, nicht zuletzt auch, um eine 
ordnungsmäßige Jahresabschlusserstellung zu 
gewährleisten.

Die Implementierung aller durch das BilMoG 
notwendigen Veränderungen – unabhängig 
von der Anwendung der geänderten Rechnungs
legungsnormen selbst – sollte als Projekt  
verstanden werden. Dies schließt ein effekti
ves Projektcontrolling mit ein. Ausgangs
punkt muss ein SollIstVergleich sein, der die 
im Rahmen des Umstellungsprozesses zu 
schließenden Differenzen verdeutlicht. Alle 
Unternehmensbereiche müssen dabei be
leuchtet werden.

Die aufgedeckten Differenzen, bspw. im Be
reich der Softwaresysteme, sind anschlie
ßend im Projektplan zu berücksichtigen. Jeder 
einzelne Umstellungsprozess muss mit einer 
Deadline versehen und der jeweilige Fortschritt 
vom Projektcontrolling überwacht werden. 
Typische Risiken in Form von Verzögerungen 
sind durch ausreichende Pufferzeiten zu  
kompensieren. Einzelne Meilensteine sind so 
zu setzen, dass eine ausreichende Transpa
renz für die Mitarbeiter geschaffen wird. Ein 
abschließender Report sollte das Projekt  
noch einmal ganzheitlich reflektieren und den 
Blick der Mitarbeiter auf das Erreichte richten.

Grundsätzlich gilt: Erst planen, dann handeln. 
Die Projektplanung hat sich dabei an den  
Projektzielen zu orientieren, die wiede rum 
konform zu den Unternehmenszielen sein 
sollten.

Der durch das BilMoG hervorgerufene Ände-
rungsbedarf ergibt sich jeweils individuell 
und unternehmensspezifisch. Anpassungsnot
wendigkeiten werden sich insbesondere im 
Bereich der Informationstechnologie (z.B. Ein
richtung neuer Konten, Definition neuer Bu
chungsroutinen) zeigen. Darüber hinaus sind 
Konzernhandbücher anzupassen, um ein  
einheitliches Vorgehen bei Ermessens und Ge
staltungsspielräumen zu gewährleisten. Ein 
nicht zu verachtender Anpassungsbedarf be
steht zudem bei den Kontenplänen, Buchungs
systematiken und internen Richtlinien. Ins
besondere in international agierenden Konzer
nen muss frühzeitig eine Anpassung der ein
zelnen Reporting Packages erfolgen. BilMoG
Schulungen und genaue Analysen der wich
tigsten Umstellungsprobleme sind ebenso zu 
berücksichtigen wie eine Anpassung der er
forderlichen internen und externen Steuerungs
mechanismen. Eine enge Abstimmung der 
BilMoGUmstellung mit externen Beratern 
sowie eine zeitnahe Prüfung der BilMoGEr
öffnungsbilanzwerte durch den Abschluss
prüfer sind dringend zu empfehlen.

Organisatorische Anpassungen

Projektmaßnahmen

Projektplanung

Projekt-
ziel

Projektcon
trollin

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

Publikationen und Vorträge

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

Künkele K.P./Zwirner
Eigenständige Steuerbilanzpolitik durch das Bilanz
rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), Abschaffung 
der umgekehrten Maßgeblichkeit, Steuern und  
Bilanzen (StuB), 9/2010, S. 335343.

Petersen/Zwirner
FAQ BilMoG, BetriebsBerater (BB), 27/2010,  
S. 16511657.

Petersen/Zwirner/Froschhammer
Funktionsweise und Problembereiche der im Rahmen 
des BilMoG neu eingeführten außerbilanziellen Aus
schüttungssperre des § 268 Abs. 8 HGB, Zeitschrift für 
internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungs
legung (KoR), 6/2010, S. 334341.

Petersen/Zwirner/Künkele K.P.
Bilanzanalyse und Bilanzpolitik nach BilMoG, Einzel
abschluss, Konzernabschluss und Steuerbilanz,  
NWB Verlag, Herne, 2. Auflage, 2010.

Petersen/Zwirner/Künkele K.P.
BilMoG in Beispielen, Anwendung und Übergang – 
Praktische Empfehlungen für den Mittelstand,  
NWB Verlag, Herne, 2010.

Petersen/Zwirner/Künkele K.P.
Umstellung auf das neue deutsche Bilanzrecht: Über
gangsregelungen des BilMoG nach IDW RS HFA 28,  
Darstellung, Beispiele und Tipps für die Umsetzung in 
der Praxis, Der Betrieb (DB), Beilage 4 zu Heft 17/2010, 
S. 127.

Zwirner
BilMoG: Eigenkapitalgefährdung durch die Steuerab
grenzung (nicht nur) bei (früheren) Umwandlungs 
fällen – Zugleich: Anmerkungen zu einem die Gewinn
rücklagen übersteigenden Verrechnungsbetrag –,  
Der Betrieb (DB), 14/2010, S. 737741.

Zwirner
Financial Covenants: (mögliche) Auswirkungen des 
BilMoG, Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen 
und Controlling (BC), 6/2010, S. 278284.

09. September 2010
„Eigenständige Steuerbilanzpolitik nach BilMoG“,  
NWB Seminare, Ort: Frankfurt am Main
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner. 

10. September 2010
„Steuerbilanz 2010“, WSF, Ort: Frankfurt am Main
Referent: Dr. Christian Zwirner.

16. September 2010
„Eigenständige Steuerbilanzpolitik nach BilMoG“,  
NWB Seminare, Ort: Düsseldorf
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner.

04. Oktober 2010
„Das BilMoG im Praxistest“, BeckSeminare,  
Ort: Stuttgart
Referent: Dr. Christian Zwirner.

21. Oktober 2010
„Eigenständige Steuerbilanzpolitik nach BilMoG“,  
NWB Seminare, Ort: München
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner.

22. Oktober 2010
„Steuerbilanz 2010“, WSF, Ort: Düsseldorf
Referent: Dr. Christian Zwirner.

11. November 2010
„BilMoG“, BeckAkademie AWS, Ort: Frankfurt am Main
Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner.

22. November 2010
„Das BilMoG im Praxistest“, BeckSeminare,  
Ort: Düsseldorf
Referent: Dr. Christian Zwirner.

25./26. November 2010
Münchner Bilanztage 2010, Ort: München
Referenten: Robert Hörtnagl, Dr. Christian Zwirner,  
Karl Petersen.
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