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Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben befassen wir uns im Bereich Tax mit  
drei unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Neben der Versagung der Steuer-
freistellung für Dividenden und Veräußerungsgewinne bei Kapitalgesellschaften  
im Zusammenhang mit der Anwendung des §  8b Abs. 7 KStG informieren wir Sie 
über die Gefahr einer Strafverfolgung bei verspäteter Abgabe von Steueranmel-
dungen sowie den aktuellen Stand zur Besteuerung von Erstattungszinsen nach 
§  233a AO. Bei den Informationen aus unserem Leistungsbereich Audit thematisie-
ren wir die Bilanzierung von Verbindlichkeitsrückstellungen und stellen Ihnen  
zentrale Aspekte des dazu im März veröffentlichten Entwurfs einer IDW-Stellung-
nahme IDW ERS HFA 34 vor.

Die Themenauswahl im Bereich Advisory beinhaltet neben einem IFRS-Update zu 
Änderungen und Neufassungen der internationalen Rechnungslegungsstandards  
einen Beitrag zu Begriff, Struktur und Einführung von Compliance im Unternehmen. 
Weiterhin beschäftigen wir uns mit der Ausgestaltung des Risikomanagements 
nach Unternehmenszusammenschlüssen. Die Ausführungen aus unserem Fachbe-
reich Legal bieten Ihnen wie gewohnt einen Überblick zu aktuellen praxisrelevanten 
Entscheidungen aus der Rechtsprechung.

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

Kai Peter Künkele Stefan Reisert

Rundschreiben 
2. Quartal 2012
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Bei inländischen Körperschaften gilt bei  
Dividenden oder bei der Veräußerung von 
An teilen an Kapitalgesellschaften grund-
sätzlich § 8b Abs. 1 bis 6 KStG. Demnach blei-
ben diese Einkünfte im Rahmen der Körper-
schaftsteuer außer Ansatz. Allerdings gelten 
5 % als nicht abziehbare Betriebsausgaben,  
so dass im Ergebnis 95 % der Dividenden und 
Veräußerungsgewinne körperschaftsteuer-
frei sind. Eine Ausnahme von dieser generel-
len Steuerbefreiung regelt aber § 8b Abs. 7 
KStG. Demnach sind § 8b Abs. 1 bis 6 KStG 
nicht auf Anteile anzuwenden, die bei einem 
Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungs-
institut nach § 1a KWG dem Handelsbuch zu-
zurechnen sind. Gleiches gilt für Anteile,  
die von einem Finanzunternehmen i.S.d. KWG 
mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung  
eines Eigenhandelserfolgs erworben werden.

In erster Linie betrifft diese Regelung damit 
Banken und Kreditinstitute. Diesen soll so 
ermöglicht werden, Verluste aus aktienbasier-
ten Sicherungsgeschäften steuerlich ver-
rechnen zu können. Mit dem Einbezug von 
Fi nanzunternehmen erfährt die Norm aber 
einen deutlich weiteren Anwendungsbereich 
und wird auch für Nicht-Kreditinstitute  
relevant.

Definition Finanzunternehmen

Ein Finanzunternehmen i.S.d. § 1 Abs. 3 KWG 
liegt bei Unternehmen vor, deren Haupttätig-
keit darin besteht:

  Beteiligungen zu erwerben und zu halten,

  Geldforderungen entgeltlich zu erwerben,

  Leasing-Objektgesellschaft zu sein,

  mit Finanzinstrumenten für eigene Rech-
nung zu handeln,

  andere bei der Anlage in Finanzinstrumen-
te zu beraten,

  Unternehmen über die Kapitalstruktur, die 
industrielle Strategie und die damit ver-
bundenen Fragen zu beraten sowie bei Zu-
sammenschlüssen und Übernahmen von 
Unternehmen diese zu beraten und ihnen 
Dienstleistungen anzubieten oder

  Darlehen zwischen Kreditinstituten zu ver-
mitteln (Geldmaklergeschäfte).

Sowohl nach Auffassung der Finanzverwaltung 
als auch nach der Rechtsprechung des BFH  
ist der Begriff des Finanzunternehmens weit 
auszulegen. Insbesondere Holdinggesell-
schaften, die ausschließlich Anteile an ande-
ren Kapitalgesellschaften halten, gelten  
demnach als Finanzunternehmen. Zu beach-
ten gilt es aber, dass nicht nur die Beteiligung 
an Kapitalgesellschaften zu einer Einstufung 
als Finanzunternehmen führen kann, son-
dern dass sämtliche Anlagen in Finanzinstru-
menten i.S.d. KWG, d.h. beispielsweise auch  
in Geldmarktinstrumenten, Devisen, Deriva-
ten, Zertifikaten, Schuldverschreibungen, 
Optionsrechten oder Genussscheinen, zu einer 
schädlichen Tätigkeit führen. In einem  
aktuellen Urteil hat der BFH diese Auffassung 
nochmals bestätigt und eine vermögensver-
waltende Familienkapitalgesellschaft, deren 
Geschäftstätigkeit darin bestand, Aktien  
und Rentenpapiere zu erwerben, als ein Fi-
nanzunternehmen angesehen (BFH, Urteil 
vom 12.10.2011 – I R 4/11).

Tax

Versagung der Steuerfreistellung 
für Dividenden und Veräußerungs-
gewinne bei Kapitalgesellschaften – 
Anwendung des § 8b Abs. 7 KStG
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Der BFH musste im Rahmen der bisherigen 
Urteile noch keine Aussage zu der im Schrift-
tum kontrovers diskutierten Frage treffen, 
wann von einer solchen Haupttätigkeit auszu-
gehen ist. Dies stand in allen Fällen außer 
Zweifel, da die betreffenden Gesellschaften 
keiner anderen Tätigkeit nachgingen. Gemäß 
der Auffassung der Finanzverwaltung im 
BMF-Schreiben vom 25.07.2002 (BStBl. I 2002, 
S. 712) ist von einer Haupttätigkeit dann  
auszugehen, wenn die Bruttoerträge des Un-
ternehmens im Durchschnitt der drei vor-
ausgegangenen Jahre zu mindestens 75 % aus 
Tätigkeiten i.S.d. § 1 Abs. 3 KWG stammen. 

Absicht zur Erzielung eines  
Eigenhandelserfolgs

Sofern eine Kapitalgesellschaft als Finanzun-
ternehmen nach den obigen Kriterien an-
gesehen wird, bedeutet dies nicht automatisch, 
dass sämtliche Dividenden und Anteilsver-
äußerungsgewinne in vollem Umfang steuer-
pflichtig sind. Von § 8b Abs. 7 KStG betroffen 
sind nur Einkünfte aus Anteilen, die mit der 
Absicht der Erzielung eines kurzfristigen  
Eigenhandelserfolgs erworben wurden. Die 
Finanzverwaltung geht unwiderlegbar von 
einer solchen Eigenhandelsabsicht aus, wenn 
die Anteile bilanziell im Umlaufvermögen 
auszuweisen sind. Auch der BFH sieht in einem 
solchen Bilanzausweis ein gewichtiges, wohl 
aber widerlegbares Indiz für eine Eigen-
handelsabsicht. Dies lässt zwar den Schluss 
zu, dass – zumindest nach Ansicht der Fi-
nanzverwaltung – bei einem Ausweis im An-
lagevermögen § 8b Abs. 7 KStG nicht anwend-
bar ist. Da aber dieser Umkehrschluss im 
BMF-Schreiben nicht eindeutig gezogen wird 
und der BFH generell von einer indiziellen 

Wirkung der Bilanzierung ausgeht, sollte in 
jedem Fall ausreichend dokumentiert wer-
den, dass eine längerfristige Haltedauer der 
betreffenden Anteile beabsichtigt und  
keine kurzfristige Veräußerung geplant war.

Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung, 
ob hinsichtlich der Anteile eine Eigenhan-
delsabsicht bestand, ist nach der Rechtspre-
chung des BFH ausschließlich der Zeitpunkt 
des Erwerbs der Beteiligung. Eine spätere 
bilanzielle Umgliederung hat keine Auswir-
kungen auf die Frage, ob im Erwerbszeit-
punkt eine Eigenhandelsabsicht vorlag oder 
nicht. Damit bleibt § 8b Abs. 7 KStG auch 
dann auf die Anteile anwendbar, wenn die ur-
sprünglich geplante kurzfristige Veräuße-
rung nicht erfolgt ist und die Anteile deshalb 
bilanziell im Anlagevermögen ausgewiesen 
werden. Umgekehrt führt eine Umgliederung 
vom Anlage- ins Umlaufvermögen nicht 
dazu, dass die Anteile nunmehr § 8b Abs. 7 
KStG unterliegen.

Der weite Anwendungsbereich der Regelung 
führt zwar dazu, dass auch Unternehmen 
außerhalb der Bankenbranche von § 8b Abs. 7 
KStG betroffen sein können. Allerdings wird 
dadurch nicht jede Beteiligungsveräußerung 
als voll steuerpflichtig angesehen. Zudem  
hat die Steuerpflicht im Rahmen des § 8b Abs. 7 
KStG auch zur Folge, dass entsprechende 
Veräußerungsverluste, die im generellen An-
wendungsbereich des § 8b KStG nicht be-
rücksichtigungsfähig sind, steuerlich mit an-
deren Einkünften verrechnet werden können.
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Unternehmer, die bislang nicht auf die frist-
gerechte Abgabe der Steueranmeldungen 
achteten, droht nun ein gesteigertes Risiko 
der Strafverfolgung. Die Finanzämter sind 
nach einer neuen Verwaltungsrichtlinie gehal-
ten, künftig solche verspäteten Erklärungen 
sogleich an die Strafsachenstelle weiterzuleiten. 
Die obersten Finanzbehörden der Länder 
haben durch Änderung der Anweisungen für 
das Straf- und Bußgeldverfahren in Steuer-
sachen (AStBV) Konsequenzen aus der Ände-
rung der Rechtsprechung und vor allem  
aus der gesetzlichen Neuregelung der Selbst-
anzeige gezogen. Hinsichtlich der behör-
deninternen Bearbeitung von Selbstanzeigen 
bestimmt die Verwaltungsrichtlinie, dass 
Selbstanzeigen der Buß- und Strafsachenstel-
le (BuStra) zuzuleiten sind. Eine explizite 
Ausnahme galt bislang bei verspätet abgege-
benen Steueranmeldungen. In diesen Fällen 
konnte das Finanzamt von einer Vorlage  
an die BuStra absehen. Nunmehr wurde diese 
Regelung ersatzlos gestrichen. 

Hintergrund der Änderung dieser Vorgehens-
weise sind die verschärften Voraussetzungen 
für eine strafbefreiende Selbstanzeige. Mit 
der Novellierung der Selbstanzeige durch das 
Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung  
der Geldwäsche und Steuerhinterziehung vom 
28.04.2011 wurde die „Teilselbstanzeige“ 
abgeschafft. Die Selbstanzeige kann nur dann 
strafbefreiend wirken, wenn sie steuerart-
bezogen vollumfänglich ist, d.h., wenn sie alle 
unverjährten Steuerstraftaten einer Steuerart 
umfasst. Damit verbleibt nur noch ein ge-
ringer Raum für eine wirksame Selbstan-
zeige, insbesondere bei verspätet abgegebe-
nen Steueranmeldungen kann der Weg in  
die Steuerfreiheit gefährdet werden.

Die verzögerte Abgabe der Steueranmeldung 
stellte auch bisher nach allgemeiner Auffas-
sung eine „Steuerhinterziehung auf Zeit“ dar. 
Der objektive Tatbestand ist durch die unter-
bliebene rechtzeitige Festsetzung erfüllt. Eine 
strafbare „Steuerhinterziehung auf Zeit“  
liegt aber erst bei vorsätzlichem Handeln vor, 
wenn der Steuerpflichtige vorsätzlich die 
Zahlung durch Abgabe der Steuererklärung 
nach Ablauf der Frist verzögert. In den  
meisten Fällen beruht die Verspätung der 
Steueranmeldung in der Praxis aber auf  
anderen Gründen, wie beispielsweise Krank-
heit des zuständigen Mitarbeiters, fehlenden 
bzw. unvollständigen Unterlagen oder 
schlichtweg Nachlässigkeit. Ist die Verwirkli-
chung des objektiven Tatbestands bereits 
greifbar, so ist ein hinreichender Anhalts-
punkt für ein strafbares Verhalten und damit 
ein Anfangsverdacht gegeben. Die verspätete 
Abgabe der Anmeldung stellt in diesen  
Zusammenhängen eine Selbstanzeige dar. 

Bislang ergaben sich aus der verspäteten An-
meldung keine strafrechtlichen Konse-
quenzen. Selbstanzeigen waren zwar bereits 
grundsätzlich an die BuStra weiterzuleiten, 
aufgrund des Ermessensspielraums der für 
die Steuerfestsetzung zuständigen Stelle des 
Finanzamts wurde regelmäßig auf die Wei-
terleitung an die BuStra verzichtet. Als 
Selbstanzeige waren diese Erklärungen inso-
weit unproblematisch, da weitere Korrekturen 
möglich waren.

Drohende Strafverfolgung  
bei verspäteter Abgabe  
von Steueranmeldungen
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Durch die Neufassung der AStBV müssen 
Steuerpflichtige zukünftig nun damit rechnen, 
dass die verspätet abgegebenen Steueran-
meldungen vom zuständigen Finanzamt kri-
tisch geprüft und als Nacherklärung ange-
sehen werden. Als Selbstanzeige muss die ver-
spätete Steueranmeldung die geforderte  
Vollumfänglichkeit aufweisen. Dies bedeutet, 
dass beispielsweise die verspätete Abgabe 
einer Umsatzsteuervoranmeldung als straf-
befreiende Selbstanzeige nur wirksam ist, 
wenn sie vollständig ist. Da Umsatzsteuer-
erklärungen und Umsatzsteuervoranmel-
dungen in der Praxis sehr fehleranfällig sind, 
stellt das Vollständigkeitsgebot in diesem 
Zusammenhang eine bedeutende Hürde auf 
dem Weg zur Straffreiheit dar.

Wird zu einem späteren Zeitpunkt festge-
stellt, dass in einer Steueranmeldung, die zu-
nächst als Selbstanzeige gewertet wurde, 
bedingt vorsätzlich, leichtfertig oder fahrläs-
sig Umsätze nicht berücksichtigt wurden,  
ist zu befürchten, dass die eingereichte Vor-
anmeldung als nicht strafbefreiende Teil-
selbstanzeige angesehen wird. 

Um sich keinen Risiken bei der Abgabe von 
Steueranmeldungen auszusetzen, sollten die 
folgenden Ausführungen beachtet werden: 

  Voranmeldungen sind unbedingt recht-
zeitig abzugeben. Kann die Abgabefrist nicht 
eingehalten werden, ist die Voranmeldung 
möglichst umgehend nachzuholen.

  Ist die Anmeldung verspätet abgegeben 
worden, empfiehlt es sich, die internen 
Gründe für die verspätete Abgabe zu doku-
mentieren. Zu einem späteren Zeitpunkt 
kann so ggf. vorgetragen und nachgewie-

sen werden, dass kein Hinterziehungsvor-
satz vorlag. In diesem Fall wäre die Nicht-
abgabe keine Steuerhinterziehung, sodass 
die verspätete Abgabe im Gegenzug keine 
Selbstanzeige darstellen würde. 

  Verspätete Voranmeldungen sind mit dem 
gleichen Maßstab zu fertigen wie ausdrück-
liche Korrekturerklärungen. Ist bereits bei 
Abgabe der Voranmeldung damit zu rechnen, 
dass noch Korrekturen erforderlich werden, 
ist es empfehlenswert, dies dem Finanzamt 
bereits bei Abgabe offen mitzuteilen. Wird 
die Voranmeldung zu einem späteren Zeit-
punkt korrigiert bzw. ergänzt, handelt es 
sich nicht um eine Selbstanzeige, da in der 
Vergangenheit keine Steuerhinterziehung 
vorlag. 

In der Praxis wird es auch weiterhin Fälle 
geben, in denen verspätete Voranmeldungen 
nicht an die BuStra der Finanzämter weiter-
gegeben werden. Durch die vorgenommene 
Neufassung der AStBV kann auf die Unter-
lassung jedoch nicht mehr vertraut werden. 
Es bleibt abzuwarten, unter welchen Vor-
aussetzungen es in der Praxis tatsächlich zur 
Eröffnung eines Strafverfahrens kommen 
wird und ob die Änderung der Verwaltungs-
richtlinie im Endeffekt lediglich eine formelle 
Verschärfung darstellt.

Tax
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Zinsen i.S.d. § 233a AO, die das Finanzamt  
an den Steuerpflichtigen zahlt, sog. Erstattungs-
zinsen, zählen bislang unabhängig von der 
Nichtabziehbarkeit von Nachzahlungszinsen 
gem. § 12 Nr. 3 EStG zu den Einkünften aus 
Kapitalvermögen i.S.d. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. 
Mit seinem Urteil vom 15.06.2010 (Az. VIII  
R 33/07) ist der BFH von seiner langjährigen 
Rechtsprechung abgewichen und hat sich 
gegen eine Besteuerung von Erstattungszin-
sen i.S.d. § 233a AO ausgesprochen. Dies re-
sultiert daraus, dass Nachzahlungszinsen auf 
die Einkommensteuer, die der Steuerpflich-
tige ans Finanzamt zahlt, vom Abzug als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten aus-
geschlossen sind. Diese werden dem nicht-
steuerbaren Bereich zugewiesen und bleiben 
somit bei der Ermittlung der steuerlichen 
Bemessungsgrundlage unberücksichtigt. Um-
gekehrt zählen damit auch vom Finanzamt 
erstattete Zinsen zum steuerlich nicht rele-
vanten Bereich.

Als Reaktion auf diese Rechtsprechung wurde 
mit dem Jahressteuergesetz vom 08.12.2010 
der § 20 Abs. 1 Nr. 7 S. 3 EStG neu in das Ge-
setz aufgenommen, wonach Erstattungszinsen 
als Einnahmen aus Kapitalvermögen zu er-
fassen sind. Die Gesetzesänderung bewirkt eine 
Aushebelung des oben genannten BFH-Ur-
teils, denn die gesetzliche Regelung ist auf alle 
noch offenen Fälle anzuwenden (§ 52a Abs. 8 
EStG). Nachzahlungszinsen, die vom Steuer-
pflichtigen an das Finanzamt zu entrichten 
sind, können dagegen nach wie vor nicht steu-
erlich geltend gemacht werden.

Der BFH hält es in mehreren Beschlüssen  
für ernstlich zweifelhaft, ob die derzeitige ge-
setzliche Regelung des § 20 Abs. 1 Nr. 7 S. 3 
EStG verfassungsgemäß ist. Die Zweifel be-
stehen insbesondere wegen der rückwir-

kenden, rechtsprechungsbrechenden An-
wendung der Vorschrift. Zum anderen beste-
hen generelle verfassungsrechtliche Beden-
ken gegen diese Regelung im Hinblick auf die 
Ungleichbehandlung von Erstattungszinsen 
einerseits und Nachzahlungszinsen anderer-
seits. In zwei Revisionsverfahren (VIII R 1/11 
und VIII R 36/10) hat der BFH nunmehr  
Gelegenheit, zu dieser Frage und zu einer evtl. 
Vorlage an das Bundesverfassungsgericht  
in der Hauptsache Stellung zu nehmen. Die 
Finanzverwaltung gewährt in vergleichbaren 
Fällen, in denen die Rückwirkung der Gesetzes-
änderung gerügt wird, auf Antrag Ausset-
zung der Vollziehung (OFD Rheinland, Kurz-
info vom 12.01.2011, aktualisiert am 
09.02.2012, und OFD Magdeburg, Verfügung 
vom 01.03.2012). 

Die Körperschaftsteuer betreffend hat der BFH  
bereits eine eindeutige Regelung gefunden. 
Unter Zurückweisung einer Nicht-Zulassungs-
beschwerde mit Beschluss vom 15.02.2012  
(I B 97/11) hat der BFH für Kapitalgesellschaf-
ten das Abzugsverbot für Nachzahlungs- und 
Aussetzungszinsen nach § 10 Nr. 2 KStG eben-
so gebilligt wie die einkünfteerhöhende  
Wirkung von Erstattungszinsen auf erstattete 
Körperschaftsteuer. Grundlage für die Be-
steuerung von Erstattungszinsen ist die Tat-
sache, dass Kapitalgesellschaften keine au-
ßerbetriebliche Sphäre besitzen. Daher ist das 
ergangene BFH-Urteil vom 15.06.2010 zur 
Besteuerung von Erstattungszinsen bzgl. der 
Einkommensteuer nicht einschlägig. Außer-
dem sei aus dem Folgerichtigkeitsgrundsatz 
kein verfassungsrechtliches Gebot der  
steuerlichen Gleichbehandlung von Nichtab-
ziehbarkeit von Nachzahlungszinsen auf  
der einen Seite und des Verbots der Besteue-
rung von Erstattungszinsen auf der anderen 
Seite abzuleiten.

Besteuerung von Erstattungszinsen 
nach § 233a AO

Tax
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Bilanzierung von  
Verbindlichkeitsrückstellungen

Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz (BilMoG) wurde insbesondere die  
Bewertung von Rückstellungen neu geregelt. 
Das IDW hat im März 2012 mit IDW ERS  
HFA 34 den Entwurf einer umfassenden Stel-
lungnahme zu Einzelfragen im Zusammen-
hang mit der Bilanzierung von Verbindlichkeits-
rückstellungen herausgegeben. Die Ermitt-
lung des Erfüllungsbetrags sowie der Restlauf-
zeit bilden neben der Vornahme einer zutref-
fenden Abzinsung die Schwerpunkte der Stel-
lungnahme. Daneben werden Aspekte des 
Ausweises in der GuV sowie von weiterführen-
den Anhangangaben diskutiert, die an dieser 
Stelle nicht näher vorgestellt werden.

Ermittlung des Erfüllungsbetrags

Der Begriff „Erfüllungsbetrag“ bringt zum 
Ausdruck, dass bei der Bewertung von Rück-
stellungen auch Kosten- und Preisänderun-
gen zu berücksichtigen sind. Nach den Verhält-
nissen am Bilanzstichtag sind die wertauf-
hellenden Ereignisse bis zum Zeitpunkt der 
voraussichtlichen Erfüllung der Verpflichtung 
zu berücksichtigen.

Verteilungsrückstellungen

Verteilungsrückstellungen stellen Rückstel-
lungen für Verpflichtungen dar, die zwar  
auf einen einmaligen rechtlichen Vorgang 
zurückzuführen sind, aber wirtschaftlich  
erst sukzessive verursacht werden. In diesen 
Fällen ist eine ratierliche Verteilung des Auf-
wands sachgerecht. Im Regelfall ist davon 
auszugehen, dass die Aufwendungen gleich-
mäßig verteilt über den Zeitraum anfallen.

Beispiele für Verteilungsrückstellungen 
sind Rückbauverpflichtungen oder  
die Aufbewahrungsverpflichtung von  
Geschäftsunterlagen.

Die Allokation des Aufwands kann nach zwei 
Verfahren erfolgen:

  Barwertverfahren: Der auf die jeweilige 
Berichtsperiode entfallende operative  
Aufwand ergibt sich durch Division des ge-
samten geschätzten Erfüllungsbetrags als 
Nominalbetrag durch die Anzahl der Jahre, 
über die sich der gesamte Verteilungszeit-
raum erstreckt. Der jeweilige jährliche Zu-
führungsbetrag (d.h. der im jeweiligen  
Jahr zu erfassende Aufwand) ergibt sich aus 
dem zum Stichtag laufzeitadäquat abge-
zinsten Zuführungsbetrag. Der operative 
Aufwand steigt folglich im Zeitablauf an. 

  Gleichverteilungsverfahren: Zu jedem 
Abschlussstichtag wird ein annuitätischer 
Zuführungsbetrag als Aufwand erfasst.  
Der operative Aufwand ist bei konstanten 
Zinssätzen über den gesamten Verteilungs-
zeitraum gleich. Aufgrund der Verschie-
bung der Zinsstrukturkurve zwischen den 
einzelnen Jahren ist der Barwert jedes Jahr 
neu zu berechnen und der noch nicht er-
fasste Aufwand gleichmäßig über die ver-
bleibende Restlaufzeit zu verteilen.

Sach- und Dienstleistungsverpflichtungen

Auch Sach- und Dienstleistungsverpflich-
tungen sind zum Erfüllungsbetrag zu bewer-
ten. Dies sind die voraussichtlich anfallen- 
den Vollkosten, also Einzel- und Gemeinkos-
ten. Der Vollkostenumfang ist von der Her-
stellungskostendefinition des § 255 Abs. 2 
HGB unabhängig.

Sofern der zur Erfüllung einer Sachleistungs-
verpflichtung notwendige Vermögensgegen-
stand erst noch beschafft werden muss, ist die 
Rückstellung mit dem für die Herstellung 
bzw. Beschaffung des Vermögensgegenstands 
erforderlichen Betrag anzusetzen und bei 

Audit

6
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entsprechender Restlaufzeit abzuzinsen. Für 
den Fall, dass sich der Gegenstand, den der 
Bilanzierende zum Erfüllungszeitpunkt zu lie-
fern hat, bereits in seinem Besitz befindet  
und zur Erfüllung der Sachleistungsverpflich-
tung zur Verfügung steht, entspricht der 
Buchwert der Sachleistungsverpflichtung dem 
Buchwert des aktivierten Vermögensgegen-
stands zuzüglich etwaiger weiterer Transakti-
onskosten; eine Abzinsung kommt in diesen 
Fällen nicht in Betracht.

Preis- und Kostenänderungen

Vorhersehbare Kosten- und Preisänderungen 
sind bei der Rückstellungsbewertung zu be-
rücksichtigen, soweit die Annahmen – unter 
Beachtung des Stichtagsprinzips – auf objek-
tiven Hinweisen beruhen. Die Bewertung von 
Rückstellungen hat stichtagsbezogen zu er-
folgen. Demnach sind nur die Erkenntnisse in 
die Beurteilung künftiger Preis- und Kos-
tenänderungen einzubeziehen, die am Stich-
tag hinreichend sicher und hinsichtlich ihres 
Eintritts bis zum Erfüllungszeitpunkt vor-
hersehbar sind. Die Kosten- und Preistrends 
dürfen nicht auf singulären, externen Ereig-
nissen nach dem Abschlussstichtag beruhen. 
Für die Ermittlung der Kosten- und Preisän-
derungen sind zunächst unternehmens- und 
branchenspezifische Daten heranzuziehen.

Liegen keine spezifischen Angaben für 
künftige Preis- und Kostensteigerungsraten 
vor, ist im Einzelfall auf die allgemeine 
Inflationsentwicklung und die Prognosen 
der EZB Bezug zu nehmen.

Neben Kosten- und Preissteigerungen können 
auch Kosten- und Preissenkungen zu be-
rücksichtigen sein, wenn ihr Eintritt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.

Berücksichtigung von aufwandsmindernden 
Ansprüchen

Bei der Bestimmung des Erfüllungsbetrags 
sind grundsätzlich auch die Sachverhalte zu 
berücksichtigen, die die Verpflichtung am 
oder bis zum Erfüllungsstichtag mindern. Sie 
sind kompensatorisch bei der Rückstellungs-
bewertung zu erfassen und verringern mithin 
den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Rück-

7

stellungsbetrag. Dabei ist zwischen der Netto- 
und Bruttobilanzierung zu unterscheiden:

  Nettobilanzierung: Zum Bilanzstichtag 
sind für die Rückstellungsbewertung kom-
pensatorische Ersatz- oder Rückgriffsan-
sprüche gegen Dritte nur dann zu berück-
sichtigen, soweit sie in rechtlich verbind-
licher Weise und auch in einem wirtschaft-
lich durchsetzbaren Umfang mit der Ver-
pflichtung in Zusammenhang stehen. Die 
entsprechenden Chancen (aus den Rück-
griffsansprüchen) und Risiken (aus der Ver-
pflichtung) werden hierbei gemeinsam 
betrachtet und bei der Bewertung der Rück-
stellung im Sinne einer Nettobilanzierung 
erfasst. Es handelt sich um (noch) nicht 
aktivierbare Ansprüche. Die Berücksichti-
gung kompensatorischer Effekte ist nur 
zulässig, wenn die entsprechenden Erträge 
unmittelbar und unbedingt (d.h. kausal 
verknüpft) mit demselben Sachverhalt zu-
sammenhängen. Allein mögliche Ertrags-
chancen reichen nicht aus, eine kompensa-
torische Bewertung vorzunehmen. 

  Bruttobilanzierung: Im Zusammenhang 
mit der Berücksichtigung von bereits ak-
tivierten bzw. aktivierbaren Ansprüchen für 
unstrittige Ersatz- oder Rückgriffsansprü-
che hat der Ausweis der als Vermögensgegen-
stand zu erfassenden Beträge sowie der 
einzelnen Verpflichtungen getrennt zu er-
folgen (Bruttobilanzierung). Eine Saldie-
rung i.S.d. § 246 Abs. 2 HGB ist nicht zuläs-
sig. Dies gilt z.B. für Ersatzansprüche  
gegen Versicherungsunternehmen bei 
Schadensersatzverpflichtungen.

Verzinsliche Geldleistungsverpflichtungen

Bei verzinslichen Verpflichtungen sind die 
voraussichtlich bis zur Fälligkeit der Verpflich-
tungen anfallenden Zinsen in die Bemessung 
des Nominalbetrags einzubeziehen.

Beispiele sind Zinsen auf strittige Schadens-
ersatzverpflichtungen und Prozesskosten, 
Guthabenzinsen aus Arbeitszeitkonten 
oder Steuernachzahlungszinsen.

Die Zinsen haben den Charakter von Preis-
steigerungen und erhöhen somit den Erfül-
lungsbetrag. Die Verpflichtung kann mit dem 
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vertraglich vereinbarten Zinssatz oder dem 
Marktzinssatz der Deutschen Bundesbank 
abgezinst werden, wenn der vertraglich ver-
einbarte oder gesetzlich vorgeschriebene 
Zinssatz der Verpflichtung nur unwesentlich 
von dem relevanten laufzeitadäquaten  
Zinssatz abweicht. Im Ergebnis sind solche 
Verpflichtungen zum Bilanzstichtag dann  
mit ihrem Nominalbetrag anzusetzen.

Ermittlung der Restlaufzeit

Die Restlaufzeit ist der Zeitraum zwischen 
Abschlussstichtag und voraussichtlicher  
Inanspruchnahme der Verpflichtung. Über 
diesen Zeitraum sind Kosten- und Preis-
änderungen zu berücksichtigen und über 
diesen Zeitraum ist die Abzinsung vorzu-
nehmen. Die Restlaufzeit ist außerdem maß-
gebend für die Höhe des Zinssatzes.

Liegen der zurückzustellenden Verpflichtung 
vertragliche Regelungen zugrunde, so ist  
auf die vertraglich vereinbarte Laufzeit abzu-
stellen. Eine Verlängerungsoption ist nur 
dann zu berücksichtigen, wenn die Option 
bereits vor dem Stichtag ausgeübt wurde oder 
ihre Ausübung wirtschaftlich wahrscheinlich 
ist. Ist keine Laufzeit vereinbart, so ist aus 
Vorsichtsgründen auf den frühestmöglichen 
Kündigungszeitpunkt abzustellen. Liegen 
keine vertraglichen Vereinbarungen vor, so 
ist der Zeitpunkt der voraussichtlichen  
Inanspruchnahme zu schätzen.

Beispiele für Verpflichtungen typischer-
weise ohne vertragliche Vereinbarung  
sind Gewährleistungen, Schadensersatz 
oder Prozesse.

Wird die Verpflichtung nicht zu einem Zeit-
punkt fällig, sondern innerhalb eines Zeit-
raums (z.B. Aufbewahrung von Geschäftsun-
terlagen), so hat streng genommen eine Auf-
teilung des Gesamtbetrags in Jahresbeträge 
zu erfolgen, die dann jeweils der Abzinsung 
unterliegen. Ist eine solche Aufteilung nicht 
möglich, so erlaubt das IDW auch die Bestim-
mung einer durchschnittlichen Restlaufzeit.

Abzinsung

§ 253 Abs. 2 S. 1 HGB fordert zur Ermittlung 
des Barwerts die Abzinsung mit dem der 

Restlaufzeit entsprechenden durchschnittli-
chen Marktzinssatz der vergangenen sieben 
Geschäftsjahre. Dieser Zinssatz wird von der 
Deutschen Bundesbank monatlich bekannt 
gegeben.

Bekanntgabe der Abzinsungssätze durch 
die Deutsche Bundesbank unter: http://
www.bundesbank.de/statistik/statistik_
zinsen.php#abzinsung

Demnach ist der anzuwendende Zinssatz (bei 
ganzjährigen Laufzeiten) verbindlich für den 
Bilanzierenden vorgegeben.

Unterjährig fällige Verpflichtungen

Wird eine Verpflichtung nicht zu einem Bilanz-
stichtag fällig, sondern während des Jahres, 
so schlägt das IDW zur Ermittlung der Zins-
sätze folgende Vorgehensweisen vor:

  lineare Interpolation ausgehend von den 
Zinssätzen für die nächstkürzere Laufzeit 
und die nächstlängere Laufzeit,

  Näherung durch Anwendung des Zinssat-
zes für die Laufzeit, die am nächsten am 
Erfüllungszeitpunkt liegt, oder

  nächstkürzere ganzjährige Laufzeit wird 
zur Herleitung des Zinssatzes herangezogen.

Wahlrecht für Laufzeiten unter einem Jahr

Rückstellungen mit einer voraussichtlichen 
Restlaufzeit von genau einem Jahr oder weni-
ger unterliegen nicht der Abzinsungspflicht. 
Dies schließt jedoch nicht aus, dass solche Ver-
pflichtungen abgezinst werden. Es besteht 
faktisch ein Abzinsungswahlrecht.

Fremdwährungsverpflichtungen

Die von der Deutschen Bundesbank bekannt 
gegebenen Abzinsungssätze sind €-korreliert. 
Lauten Verpflichtungen auf eine fremde Wäh-
rung, kann es sachgerecht sein, einen wäh-
rungskongruenten Abzinsungssatz zu ermitteln. 
Eine Verpflichtung dazu besteht jedoch nicht. 
Wird ein währungskongruenter Zinssatz  
ermittelt, muss es sich jedoch ebenfalls um 
einen durchschnittlichen Marktzinssatz der 
vergangenen sieben Geschäftsjahre handeln.
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Begriff

Compliance oder Regeltreue ist in der betriebs-
wirtschaftlichen Fachsprache der Begriff  
für die Einhaltung von Gesetzen und Richt-
linien, aber auch von freiwilligen Kodizes im 
Unternehmen. Die Gesamtheit der Grundsät-
ze und Maßnahmen eines Unternehmens  
zur Einhaltung dieser Regeln und damit zur 
Vermeidung von Regelverstößen wird als 
Compliance-Management-System bezeichnet 
(IDW PS 980 Tz. 6).

Die zunehmende öffentliche Berichterstattung 
über die Schaffung schwarzer Kassen, Kor-
ruption und Bestechung, wettbewerbswidrige 
Absprachen, Verstöße gegen den Datenschutz 
oder Verstöße gegen Exportregelungen hat 
bereits bei vielen Unternehmen zur Sensibili-
sierung für das Thema und zu entsprechen-
den Gegenmaßnahmen geführt. Die Nichtein-
haltung von Regeln kann zu Unternehmens-
strafen, Bußgeldern, Gewinnabschöpfungen 
oder dem Verfall des durch den Gesetzesver-
stoß erzielten Gewinns führen. Gleich zeitig 
resultiert aus dem Verstoß oftmals ein  
erheblicher Imageverlust.

Die betroffenen gesetzlichen Regelungen 
können sich sowohl auf verwaltungsrechtliche, 
strafrechtliche und zivilrechtliche Gesetze 
beziehen als auch auf freiwillige Verhaltens-
regeln wie z.B. Code of Conduct, Code of 
Ethics, Verfahrens- und Organisationsanwei-
sungen oder Ähnliche mehr.

Die Notwendigkeit der Einhaltung von Compli-
ance-Regeln ist nicht in einer Norm geregelt, 
sondern ergibt sich aus verschiedenen gesetz-
lichen Grundlagen. Grundsätzlich sind Un-
ternehmen und Unternehmensverantwortliche 
über die §§ 9, 30 und 130 Ordnungswidrig-
keitengesetz (OWiG) gefordert, dafür Sorge 
zu tragen, dass aus dem Unternehmen heraus 
keine Gesetzesverstöße erfolgen. Werden 
entsprechende Organisations- und Aufsichts-
maßnahmen nicht ergriffen, können Unter-
nehmensleitung und auch das Unternehmen 
selbst zu Strafen verurteilt werden, wenn  
es zu Gesetzesverstößen gekommen ist. Eine 
Pflicht zur Sicherstellung der Compliance 
ergibt sich somit auch aus § 91 AktG (Organi-
sation, Buchführung), § 93 AktG (Sorgfalts-
pflicht und Verantwortlichkeit der Vorstands-
mitglieder) sowie § 43 GmbHG (Haftung der 
Geschäftsführer).

Auch im Ausland wurde das Thema durch ent-
sprechende Regelungen aufgegriffen wie  
z.B. den UK Bribery Act, den Sarbanes Oxley 
Act (USA) und den Foreign Corrupt Practices 
Act (USA).

Struktur

Die Gesamtheit der im Unternehmen einge-
richteten Maßnahmen und Prozesse, um die 
Compliance sicherzustellen, wird vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland im 
IDW-Prüfungsstandard PS 980 „Grundsätze 

Compliance – Begriff, Struktur und 
Einführung im Unternehmen

Ein Compliance-Management-System  
umfasst die Gesamtheit der Grundsätze 
und Maßnahmen eines Unternehmens  
zur Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien 
und freiwilligen Verhaltensregeln.
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ordnungsmäßiger Prüfung von Compliance 
Management Systemen“ zusammengefasst.

Demnach beinhaltet ein effektives Compli-
ance-Management-System die folgenden sie-
ben Bereiche:

Compliance-Kultur: Als Compliance-Kultur 
werden die Grundeinstellungen und Ver-
haltensweisen, die von der Unternehmenslei-
tung vermittelt werden, bezeichnet. Die  
Compliance-Kultur soll allen Mitarbeitern 
sowie auch Kunden und Lieferanten die  
Bedeutung vermitteln, die das Unternehmen 
der Beachtung von Regeln beimisst.

Compliance-Ziele: Die gesetzlichen Vertre-
ter legen auf der Grundlage der allgemeinen 
Unternehmensziele und der für das Unterneh-
men bedeutsamen Regeln die Ziele fest, die 
durch das Compliance-Management-System 
erreicht werden sollen. 

Compliance-Risiken: Auf der Basis der Com-
pliance-Ziele werden die Compliance-Risiken 
festgestellt, die die Verfehlung der Ziele zur 
Folge haben können.

Compliance-Programm: Auf der Grundlage 
der Beurteilung der Compliance-Risiken  
werden die Grundsätze und Maßnahmen be-
stimmt, die auf eine Begrenzung und damit 
Vermeidung von Compliance-Verstößen aus-
gerichtet sind. 

Compliance-Organisation: Das Manage-
ment regelt die Rollen und Verantwortlich-
keiten (Aufgaben) sowie die Aufbau- und  
Ablauforganisation und stellt die notwendi-
gen Ressourcen zur Verfügung.

Compliance-Kommunikation: Dabei wer-
den die betroffenen Mitarbeiter und ggf. Drit-
te über das Compliance-Programm sowie die 
festgelegten Rollen und Verantwortlichkeiten 
informiert.

Compliance-Überwachung und -Verbesse-
rung: Voraussetzung für die Überwachung 
ist eine ausreichende Dokumentation des Com-
pliance-Management-Systems. Die gesetzli-
chen Vertreter sorgen für die Durchsetzung des 
Compliance-Management-Systems, die Be-
seitigung der Mängel und die Verbesserung 
des Systems.

Einführung in Unternehmen

Die Einführung eines derartigen Systems 
wird mehrere Phasen beinhalten, ausgehend 
von dem Commitment der Geschäftsleitung 
und einer Festlegung der Ziele und Risikobe-
reiche. Daran anschließend folgt eine detail-
lierte Untersuchung der Bereiche und Erarbei-
tung der Verhaltensrichtlinien und Dokumen-
tationen. Als nächste Schritte sind die Schu-
lung der Mitarbeiter, die Kommunikation und 
die Implementierung der Compliance-Maß-
nahmen notwendig. Danach sind Maßnahmen 
zum Monitoring und Controlling sowie zur 
externen Prüfung (z.B. nach IDW PS 980) zu 
entwickeln.

Compliance-Management-Systeme geben 
den Mitarbeitern wesentliche Anhalts-
punkte für ihre regelkonforme Tätigkeit 
für das Unternehmen und können dazu 
führen, dass hohe Strafzahlungen und ein 
Imageschaden aufgrund von Regelverstö-
ßen des Unternehmens vermieden werden.

 

Advisory
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Das International Accounting Standards 
Board (IASB) war auch im Jahr 2011 wieder 
äußerst aktiv mit der Erarbeitung von Än-
derungen bestehender Standards sowie der 
Veröffentlichung von Neufassungen von 
Standards. Generell verfolgt das IASB das 
Ziel, dass geänderte bzw. neue IFRS regel-
mäßig zwischen sechs und 18 Monaten nach 
Veröffentlichung in Kraft treten. Durch die 
zeitlich verteilten Anwendungszeitpunkte soll 
den Unternehmen die Erstanwendung neuer 
Standards erleichtert werden. Einschränkend 
ist jedoch darauf hinzuweisen, dass eine  
Anwendung in der EU die Übernahme von Än-
derungen bzw. Neufassungen in EU-Recht 
(Endorsement) voraussetzt, was oftmals zu 
einem zeitlich verschobenen Inkrafttreten 
der Standards in der EU führt.

Im Hinblick auf große Projekte im vergange-
nen Jahr (insbesondere Standards zur Kon-
zernabschlusserstellung, zur Bewertung zum 

beizulegenden Zeitwert sowie zur Bilanzie-
rung von Finanzinstrumenten) zeichnet sich 
jedoch, anders als bisher, ein geballtes In-
krafttreten zum 01.01.2013 bzw. 01.01.2015 
ab. Aufgrund der Vielzahl an Neuerungen  
ist ein etwaiger Änderungsbedarf im Unter-
nehmen daher rechtzeitig zu identifizieren.

Nichtsdestotrotz sind einige Änderungen 
bestehender Standards vorgenommen worden, 
die bei einem mit dem Kalenderjahr gleichen 
Geschäftsjahr für Geschäftsjahre ab dem 
01.01.2012 anzuwenden sind. Um bereits im 
Vorfeld der Jahresabschlusserstellung 2012 
einen Überblick über geänderte Standards zu 
geben, werden im Folgenden kurz die vom 
IASB bereits verabschiedeten IFRS, die ab dem 
Geschäftsjahr 2012 (Kalenderjahr = Ge-
schäftsjahr) anzuwenden sind, dargestellt.

IFRS-Update 2012

Das IFRS Praxishandbuch 2012 von  
WP/StB Karl Petersen, Florian Bansbach 
und WP/StB/RA Dr. Eike Dornbach bietet 
Ihnen einen umfassenden und zugleich 
kompakten Überblick zu den Anforderun-
gen der IFRS-Rechnungslegung – theore-
tisch fundiert, aber zugleich anschaulich 
und praxisnah präsentiert. 
Unter www.kleeberg-ifrs.de finden Sie 
zudem laufend aktuelle Informationen 
zum Thema IFRS.

Das IFRS Praxishandbuch 2011 ist ein Leitfaden und Nachschlagewerk 
für Fach- und Führungskräfte. Die Check listen auf der CD-ROM 
ergänzen es zu einem wertvollen Hilfsmittel bei der täglichen Arbeit.

Die überarbeitete 7. Auflage enthält:
Das „Konsolidierungspaket“ 
(IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27, IAS 28)
Alle aktuellen Standards und Interpretationen 
(u.a. IFRS 9, IFRS 13, IAS 19, IAS 1)
Verknüpfung zu aktuellen Entwicklungen (wichtige IASB-Projekte)
Ausführliche Synopsen zu IFRS/HGB

Das Werk entstand in Kooperation folgender mittelständischer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften:

www.vahlen.de

ISBN 978-3-8006-3839-0

€ 78,00 Vahlen

Karl Petersen   Florian Bansbach
Eike Dornbach (Hrsg.)

IFRSPraxis-  
handbuch
Ein Leitfaden für die Rechnungs-
legung mit Fallbeispielen
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„Das IFRS Praxishandbuch ist ein erkennbar von Experten aus 
Theorie und Praxis für Praktiker verfasstes Gemeinschaftswerk

dreier mittelständischer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. 
Zahlreiche Fallbeispiele, konkrete Lösungsansätze und insbeson-
 dere auch die als CD beigefügte Anhangcheckliste unterstützen

den Praxis bezug des gut strukturierten sowie verständlich 
geschriebenen Handbuchs. Es ist eine wertvolle Hilfe bei der 

Erstellung von Abschluss und Finanzberichterstattung nach IFRS.“

Oliver Seidl, Vorsitzender des Vorstands, Loewe AG 

Inkl. Checklisten 

auf CD-ROM



Kleeberg Rundschreiben 2. Quartal 2012 Kleeberg Rundschreiben 2. Quartal 201212

Advisory

Standard

Übernahme 
durch EU  
(Stand: 
06.04.2012) Beschreibung der Änderungen

IAS 12 –  
Ertrags teuern

nein Durch die Änderung wird das bei der Ermittlung latenter 
Steuern auftretende Abgrenzungsproblem, ob der Buch-
wert eines Vermögenswerts durch Nutzung oder Verkauf 
realisiert wird, auf pragmatische Weise gelöst. Die Proble-
matik besteht insbesondere bei als Finanzinvestition ge-
haltenen Immobilien (Investment Property), die mittels 
des Fair Value Model nach IAS 40 bewertet werden. Es 
erfolgt die Einführung einer widerlegbaren Vermutung, 
dass die Realisierung des Buchwerts regelmäßig durch 
Veräußerung erfolgt. In diesem Zusammenhang wird die 
bisherige Interpretation SIC 21 zurückgezogen.

IFRS 1 –  
Erstmalige  
Anwendung  
der IFRS

nein Durch die Anpassung erfolgt zum einen eine Hilfestel-
lung zur Erstellung eines IFRS-konformen Abschlusses, 
wenn die IFRS von einem Unternehmen aufgrund 
schwerwiegender Hochinflation der funktionalen Wäh-
rung über einen bestimmten vergangenen Zeitraum  
nicht eingehalten werden konnten. In diesem Fall ist es 
einem Unternehmen erlaubt, im ersten (wieder) mit  
den IFRS übereinstimmenden Abschluss von der Hoch-
inflation betroffene Vermögenswerte und Schulden  
zum beizulegenden Zeitwert als Ersatz für ihre Anschaf-
fungskosten zu bewerten.

Zum anderen wird das in IFRS 1 genannte feste Über-
gangsdatum „01.01.2004“ durch den Ausdruck „Zeitpunkt 
des Übergangs auf IFRS“ ersetzt. Dies führt zu Verein-
fachungen im Hinblick auf die Bilanzierung von Finanz-
instrumenten im ersten IFRS-Abschluss. So sind Aus-
buchungstransaktionen nicht mehr neu abzubilden und 
Differenzen zwischen Transaktionspreis und einem  
Vergleichswert als beizulegendem Zeitwert bei der Zu-
gangsbewertung von Finanzinstrumenten nicht mehr 
neu zu ermitteln, sofern die Transaktion bzw. der Geschäfts-
vorfall vor dem Zeitpunkt des Übergangs auf IFRS statt-
fanden (bisher galt dies nur für solche Transaktionen, die 
unabhängig vom Umstellungszeitpunkt auf IFRS vor  
dem 01.01.2004 erfolgten).

IFRS 7 –  
Finanz-
instrumente: 
Angaben

ja Durch die Überarbeitung werden neue Anhangangaben 
im Hinblick auf die Übertragung finanzieller Vermögens-
werte (insbesondere Verbriefungen) aufgenommen.  
Dadurch sollen die mit der Übertragung verbundenen 
Risiken und deren Auswirkungen auf die Finanzlage  
eines Unternehmens transparenter dargestellt werden 
und eine bessere Beurteilung erlauben. Die Änderung 
bewirkt eine Vereinheitlichung mit den erforderlichen 
Angaben der US-GAAP.
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Ein wesentlicher Bestandteil bei jeder Trans-
aktion mit Unternehmen ist die sog. Post-
Merger-Integration, d.h. die Integration nach 
dem Erwerb eines gesamten Unternehmens 
oder einer bedeutenden Beteiligung. Der Fokus 
liegt allerdings nicht nur auf dem Rechnungs- 
und dem Berichtswesen. So sind beispiels-
weise auch Fragen der Corporate Governance 
ebenso zu beantworten wie Probleme hin-
sichtlich der Errichtung eines einheitlichen 
Controllings oder der Erfüllung sämtlicher 
Vertragsklauseln zu lösen. Hinzu kommen die 
Aspekte des weit reichenden Compliance-
Umfelds. Ein einheitliches Vertragsmanage-
ment sowie eine Integration im Bereich Per-
sonal, Corporate Design, Corporate Identity 
und Corporate Ethics sind ebenso Anwen-
dungsbereiche einer Post-Merger-Integration.

Über der gesamten Post-Merger-Integration 
steht ein Risikomanagementsystem, das 
sich sowohl mit Risiken bezogen auf die allge-
meine geschäftliche Tätigkeit des betreffen-
den Unternehmens befassen muss als auch 
mit solchen Risiken, die speziell auf die 
Durchführung einer Unternehmenstransakti-
on zurückzuführen und damit charakteris-
tisch für die Phase der Integration sind. Dies 
bedeutet, dass das ohnehin im Unternehmen 
erforderliche System zur Überwachung von 
Risiken selbst an die geänderte Organisati-
onsstruktur angepasst werden muss. Darüber 
hinaus ist den speziellen Risikofaktoren, die 
während der Phase der Post-Merger-Integrati-
on eine Rolle spielen, in besonderer Weise  
zu begegnen.

Risikomanagement in der Phase  
der Post-Merger-Integration

Formulierung  
Risikostrategie

Risikosteuerung

Soll-Ist-Abgleich der 
Risikosituation

Entwicklungen von 
Maßnahmen zum  

Risikomanagement

Risikobewertung

Risikoidentifikation/
Risikoinventur

Risikoanalyse
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Für beide Bereiche gilt, dass die Gesamtver-
antwortung beim obersten Management  
der neuen Gesellschaft liegt. Zudem ist der 
grundsätzliche Prozessablauf des Risiko-
managementsystems von den in Rede  
stehenden möglichen Risiken unabhängig, so 
dass sich zwar die zur Post-Merger-Integra-
tion gehörenden Risiken von den allgemeinen 
Risiken unterscheiden können. Der Umgang 
mit diesen Risiken folgt jedoch dem üblichen 
Prozess von der Risikoanalyse über deren 
Bewertung und Steuerung bis hin zur Soll-Ist-
Analyse (vgl. Abbildung). Dies ändert aller-
dings nichts daran, dass ein Post-Merger-Risi-
komanagementsystem eine besondere Be-
deutung einnimmt an der Schnittstelle zwi-
schen alter und neuer Unternehmens-
struktur.

In einer Phase der Post-Merger-Integration 
gehört es zum angemessenen Umgang mit 
Risiken, dass eine besondere Risikoinventur 
erfolgt. Dabei sind unter anderem folgende 
Bereiche einzubeziehen: das Rechnungs- und 
Steuerwesen, das Berichts- und Meldewesen, 
das Prozessmanagement, das Personalma-
nagement, der Transaktionsvertrag und Kon-
sequenzen hieraus sowie Fragen der Cor-
porate Governance. Soweit möglich sollten 
Checklisten zum Einsatz kommen, um einen 
möglichst standardisierten Überwachungs-
prozess über alle Unternehmensabteilungen 
zu gewährleisten.

Mit Blick auf das Rechnungswesen gehört 
neben der Integration der Buchhaltung eines 
erworbenen Unternehmens etwa auch die 
zügige Vereinheitlichung von Kontenplänen 

und Buchungskreisen zu den notwendigen 
Schritten. Hier ist es von besonderer Bedeu-
tung, dass die Richtigkeit des Datenbestands 
und damit der Rechnungslegung überprüft 
und überwacht werden.

Von großer Bedeutung ist darüber hinaus  
die Anpassung des Berichtswesens, d.h., die 
Berichtswege müssen auf die neue Organi-
sationsstruktur abgestimmt werden. Dies gilt 
neben der regulären Kommunikation insbe-
sondere auch für Risiken oder Schwachstellen, 
die sich während der Post-Merger-Inte gra-
tionsphase offenbaren. Sie müssen ebenfalls 
zeitnah an die Verantwortlichen berichtet 
werden, um möglichst früh nach Lösungen 
suchen zu können.

Die aufgeführten Aspekte stellen lediglich 
einen kleinen Teil möglicher Risikofaktoren 
dar, die speziell während der Post-Merger-
Integration auftreten können. Darüber hinaus 
ist die Ausgestaltung des Transaktionsver-
trags in jedem Einzelfall von Bedeutung, um 
daraus spezifische Risiken ableiten zu kön-
nen. In diesem Zusammenhang sind sog. Earn-
Out-Klauseln zu nennen, nach denen der  
Verkäufer am künftigen Erfolg des verkauften 
Unternehmens noch beteiligt werden soll. 
Hier müssen beispielsweise sowohl der Zeit-
raum, in dem die nachträgliche Kaufpreis-
erhöhung eintritt, als auch die Erfolgsgröße,  
die zur Gewährung der nachträglichen  
Kaufpreiserhöhung erreicht werden muss, 
vertraglich genau festgelegt werden.
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Rechtsprechung

Formwirksame Errichtung und  
Abänderung einer eigenhändigen  
letztwilligen Verfügung

Für die Formgültigkeit einer eigenhändigen 
letztwilligen Verfügung kommt es darauf an, 
dass im Zeitpunkt des Todes eine eigenhän-
dig geschriebene Erklärung des Erblassers mit 
einer die gesamte Erklärung nach seinem 
Willen deckenden Unterschrift vorhanden ist. 
Die Unterschrift des Erblassers muss als Ab-
schluss der Testamentsurkunde grundsätzlich 
am Schluss des Textes stehen, den Urkun-
dentext also räumlich abschließen, um ihn 
dadurch vor nachträglichen Ergänzungen 
und Zusätzen zu sichern. Deshalb kann es nur 
ausnahmsweise genügen, wenn die Unter-
schrift nur auf dem Umschlag angebracht und 
das darin aufbewahrte Testament nicht un-
terzeichnet ist. Eine solche Ausnahme liegt nur 
vor, wenn zwischen Testament und Umschlag 
ein so enger Zusammenhang besteht, dass sie 
ein Ganzes bilden und der die Unterschrift 
tragende Umschlag als letztes Blatt der Testa-
mentsurkunde angesehen werden kann.  
Anhaltspunkte hierfür sind die Niederlegung 
in einem Guss, Datumsangaben am Anfang 
und Ende des Testaments sowie die Aufbewah-
rung in einem verschlossenen Briefum- 
schlag (OLG Braunschweig, Beschluss vom 
08.02.2011 – 7 W 82/10).

Wird in einem handschriftlichen Testament 
unterhalb der Namensunterschrift des 
Erblassers nachträglich ein Zusatz ange-
bracht, ist dieser mangels gesonderter  
Unterschrift formunwirksam (OLG München, 
Beschluss vom 13.09.2011 – 31 Wx 298/119). 

Ausreichend ist insoweit auch nicht die  
Unterschrift mit „D.O.“ (Der Obengenannte) 
(OLG Celle, Urteil vom 22.09.2011 – 6 U 
117/10).

Die Abänderung bzw. der Widerruf einer letzt-
willigen testamentarischen Verfügung  
erfolgt im Grunde entweder durch formgülti-
ges späteres Testament oder durch Vernich-
tung bzw. wirksame Veränderung der Testa-
mentsurkunde selbst. Liegt ein formgültiges 
Testament vor und werden nun Ergänzun-
gen bzw. Änderungen durch eigenhändige 
Bearbeitung und Unterzeichnung einer 
Fotokopie des ursprünglichen Testaments vor-
genommen, kann von einer neuen form-
wirksamen Verfügung gesprochen werden, 
wenn die Texte im vorhandenen Original  
und auf dessen Kopie zusammengenommen 
ein einheitliches, sinnvolles Ganzes bilden. 
Somit können Änderungen des Erblassers in 
Form von eigenhändigen Durchstreichungen 
des fotokopierten Textes oder die eigenhändi-
ge Ergänzung der Fotokopie eines von ihm 
eigenhändig geschriebenen unvollständigen 
Textes Teil eines formwirksamen Testaments 
bzw. eines wirksamen Widerrufs sein, wenn 
diese eigenhändig unterschrieben sind (OLG 
München, Beschluss vom 31.08.2011 – 31 Wx 
179/10). In der Praxis wird von der Bearbei-
tung von Kopien abgeraten, um dem Risiko 
der Formunwirksamkeit zu entgehen.

Formerfordernis bei Schenkung einer  
atypischen Unterbeteiligung im Rahmen 
der vorweggenommenen Erbfolge

In der Praxis wird die Unternehmensnach-
folge zuweilen derart ausgestaltet, dass der 
designierte Nachfolger zunächst als atypisch 
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mit der Folge der Beendigung der Zugewinn-
gemeinschaft. Durch diese Vorgehensweise 
kommt es zu einem Zugewinnausgleich, der 
zu keinem (schenkung-)steuerpflichtigen 
Erwerb führt. Häufig wird diese Ausgleichs-
forderung mangels Liquidität zinslos ge-
stundet.

Die Finanzverwaltung sieht regelmäßig auf-
grund der fehlenden Verzinsung die zinslose 
Stundung als steuerpflichtige freigebige Zu-
wendung in Gestalt einer Zinsschenkung an. 
Das Bewertungsgesetz nimmt dann eine  
fiktive Verzinsung von 5,5 % an.

Auch einkommensteuerliche Fragen werden 
durch die zinslose Stundung aufgeworfen, 
denn die langfristige Verschiebung der Fällig-
keit des entstandenen Zugewinnausgleichs-
anspruchs stellt im Ergebnis eine Kapitalüber-
lassung an den ausgleichspflichtigen Ehegat-
ten dar, die beim ausgleichsberechtigten Ehe-
gatten zu Einkünften aus Kapitalvermögen 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG führen kann.

Nach der ständigen Rechtsprechung des BFH 
zur Abzinsung langfristig gestundeter pri-
vater Forderungen gilt jedoch Folgendes: Wird 
eine zum Privatvermögen gehörende Forde-
rung – etwa die Zugewinnausgleichsforde-
rung – nicht innerhalb eines Jahres nach ihrer 
Entstehung erfüllt, sondern längerfristig  
gestundet, so enthält der ausbezahlte Betrag 
zwar einen ertragsteuerlich unbeachtlichen 
Kapitalwert, aber auch ein ertragsteuerlich 
zu berücksichtigendes Entgelt für die Über-
lassung des Kapitals zur Nutzung. Dieser Zins-
anteil unterliegt als „Zinsen aus sonstigen 
Kapitalforderungen“ der Einkommensteuer. 
Das gilt auch dann, wenn die Parteien eine 
Verzinsung explizit ausgeschlossen haben.

Im Beschluss vom 12.09.2011 stellt der BFH 
nun klar, dass, wenn ein Lebenssachverhalt 
tatbestandlich sowohl der Einkommen- als 
auch der Schenkungsteuer unterfällt, die 
Ertragsbesteuerung zurückzutreten hat, 
da eine Schenkung keine Erwerbshand- 

Unterbeteiligter am Ergebnis und an den stil-
len Reserven der Gesellschaft teilnimmt und 
über das Innenverhältnis zum Hauptbeteilig-
ten mitgliedschaftliche Rechte wahrneh- 
men kann. Diese Gestaltung birgt die Vortei-
le, dass sie der Betriebsvermögensver-
schonungsregelung der §§ 13a, b ErbStG 
unterfallen kann und durch planvolle Gestal-
tung die schenkung- und erbschaftsteuerli-
chen Freibeträge mehrmals genutzt werden 
können. Beteiligungsverträge solcher Art 
sind gleichzeitig (Innen-)Gesellschaftsverträ-
ge und Schenkungsverträge. Umstritten  
war deshalb vor allem, ob sie formlos abge-
schlossen werden können, denn ohne notari-
elle Beurkundung sind Schenkungsver- 
träge nur wirksam, wenn es sich um vollzoge-
ne Schenkungen handelt.

Hier hat der BGH nun durch sein Urteil vom 
29.11.2011 Klarheit geschaffen und entschie-
den, dass die unentgeltliche Zuwendung  
einer durch den Abschluss eines Gesellschafts-
vertrags entstehenden Unterbeteiligung, mit 
der dem Unterbeteiligten über eine schuld-
rechtliche Mitberechtigung an den Vermögens-
rechten des dem Hauptbeteiligten zustehen-
den Gesellschaftsanteils hinaus mitgliedschaft-
liche Rechte in der Unterbeteiligungsgesell-
schaft eingeräumt werden, mit Abschluss 
des Gesellschaftsvertrags vollzogen ist 
(BGH, Urteil vom 29.11.2011 – II ZR 306/09).

Güterstandsschaukel – Problem der  
Doppelbelastung mit Ertrag- und  
Schenkungsteuer bei zinsloser Stundung 
der Zugewinnausgleichsforderung

Die sog. „Güterstandsschaukel“ bietet Ehe-
partnern die Möglichkeit, seit Eingehung der 
Ehe erworbenes Vermögen unter sich aus-
zugleichen, ohne insoweit schenkungsteuer-
pflichtig zu werden. Zu diesem Zwecke wech-
selt das Ehepaar durch notariell beurkunde-
ten Ehevertrag aus dem gesetzlichen Güter-
stand in den Güterstand der Gütertrennung 

Legal
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lung sei, welche auf Einkünfteerzielung am 
Markt ausgelegt sei (BFH, Beschluss vom 
12.09.2011 – VIII B 70/09 NV).

Eintragung bei Dauertestaments-
vollstreckung über den Nachlass eines 
Kommanditisten

Im Entscheidungsfall war Dauertestaments-
vollstreckung über den Nachlass eines ver-
storbenen Kommanditisten angeordnet, was 
unstreitig möglich ist. Der Testamentsvoll-
strecker beantragte die Eintragung der Testa-
mentsvollstreckung in das Register. Dies  
wurde abgelehnt. Der BGH hat nun entschie-
den, dass die Dauertestamentsvollstreckung 
über den Nachlass eines Kommanditisten  
auf Antrag in das Handelsregister einzutra-
gen ist. Der Rechtsverkehr habe an der Ein-
tragung der Dauertestamentsvollstreckung ein 
schutzwürdiges Interesse. Das Handelsregis-
ter habe die Funktion, Umstände zu verlautba-
ren, die für den Rechtsverkehr von wesent-
licher Bedeutung sind. Dies ist auch bei der 
Dauertestamentsvollstreckung über einen 
Kommanditanteil zu bejahen, da für die Dau-
er der Testamentsvollstreckung den Erben 
die Verfügungsgewalt über die Anteile entzo-
gen ist (BGH, Beschluss vom 14.02.2012 – II 
ZB 15/10).

Wirksamwerden der Einziehung eines 
GmbH-Geschäftsanteils

Das BGH-Urteil vom 24.01.2012 beantwortet 
die bislang streitige Frage, zu welchem Zeit-
punkt eine von den Gesellschaftern beschlos-
sene Einziehung wirksam wird. Im Entschei-
dungsfall wurde der Geschäftsanteil des Klä-
gers mit Gesellschafterbeschluss eingezogen, 
die Abfindung jedoch nicht bezahlt. Darauf 
beantragte der Kläger Beschlussfassung  
der Gesellschafterversammlung der GmbH 
über die Inanspruchnahme des einzigen  
weiteren Gesellschafters auf Zahlung der Ab-
findung. Die Klage des ausgeschlossenen  
Gesellschafters lehnte der BGH hingegen ab. 
Seiner Ansicht nach hatte der ausgeschlos-
sene Gesellschafter kein Stimmrecht mehr. 

Er ist der Meinung, dass ein Einziehungsbe-
schluss, der weder nichtig ist noch für nichtig 
erklärt wird, bereits mit dem Zeitpunkt  
der Mitteilung des Einziehungsbeschlusses 
an den betroffenen Gesellschafter und  
nicht erst mit Zahlung der Abfindung wirk-
sam wird. Der ausgeschlossene Gesellschaf-
ter müsse aber davor geschützt werden,  
dass sich die verbleibenden Gesellschafter 
den wirtschaftlichen Wert seines Anteils  
aneignen und ihn aufgrund der Kapitalerhal-
tungspflicht mit seinem Abfindungsanspruch 
leer ausgehen lassen. Zur Sicherung des  
Abfindungsanspruchs genüge es aber, die ver-
bleibenden Gesellschafter selbst persön- 
lich auf Zahlung der Abfindung pro rata in 
Anspruch zu nehmen; denn sie haben für  
die Zahlung aus dem ungebundenen Vermö-
gen der Gesellschaft Sorge zu tragen  
oder diese aufzulösen (BGH, Urteil vom 
24.1.2012 – II ZR 109/11).

GbR als zulässige Komplementärin  
einer KG

Einer (Außen-)Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
kommt nicht nur die Fähigkeit zu, Komman-
ditistin, sondern auch Komplementärin einer 
KG zu sein und als solche mitsamt ihren Ge-
sellschaftern und, soweit erforderlich, Vertre-
tungsverhältnis in das Handelsregister ein-
getragen zu werden. In diesem Fall hat das 
Registergericht die GbR (mit allen ihren  
namentlich, mit Geburtstag und Wohnort zu 
bezeichnenden Gesellschaftern) einzutragen 
(OLG Celle, Beschluss vom 27.03.2012 – 9  
W 37/12; rkr.)
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Das Thema E-Bilanz ist derzeit hochaktuell, 
denn ab dem Veranlagungszeitraum 2013, 
d.h. ab dem kommenden Jahr, müssen erste 
Daten elektronisch und unter Berücksich-
tigung vorgegebener Taxonomien an die  

Finanzverwaltung übergeben werden. Hierzu  
ist es erforderlich, dass die Steuerpflichtigen 
rechtzeitig noch im Jahr 2012 entsprechende 
Anpassungen in der Software sowie in den 
Prozessabläufen vornehmen, um die Übertra-
gung richtiger Daten gewährleisten zu kön-
nen. Vor diesem Hintergrund haben wir für 
Sie auf der Seite www.kleeberg-ebilanz.de 
eine Vielzahl von Informationen rund um 
dieses Thema bereitgestellt. In den ersten vier 
Monaten seit Bestehen dieser Homepage 
konnten wir bereits 1.579 Downloads der ver-
schiedenen Dokumente zur E-Bilanz ver-
zeichnen. Dabei ist ein stetiger Anstieg festzu-
stellen: Waren es im Februar – dem Start-
Monat dieser Website – lediglich 69  Downloads, 

Kleeberg in Zahlen

Inside

wurde im Verlauf des Monats Mai bereits 
734-mal Informationsmaterial heruntergela-
den. Dies belegt eindrucksvoll die hohe Be-
deutung dieses Themas und das stark steigen-
de Interesse zeigt zudem die Brisanz der  
E-Bilanz: Es besteht vielfältiger Handlungs-
bedarf und die Steuerpflichtigen sind sich 
offensichtlich der zeitlichen Herausforderung 
bewusst geworden.

Auf unserer E-Bilanz-Seite bieten wir ver-
schiedene Arten von Informationen:  
Neben einer Präsentation mit den wesentli-
chen Fakten rund um die Einführung der 
E-Bilanz finden sich dort auch mehrere Kurz-
informationen mit unterschiedlichem Fokus 
ebenso wie zwei Flyer und weitere Hinweise 
zur E-Bilanz. Darüber hinaus haben Sie dort 
die Möglichkeit, sich einen Überblick über die 
bislang zu diesem Thema im Fachschrifttum 
erschienenen Veröffentlichungen zu ver-
schaffen.

Schauen Sie doch mal unter www.kleeberg-
ebilanz.de vorbei! Wir aktualisieren die  
dort bereitgestellten Informationen regelmä-
ßig. Gerne helfen wir Ihnen darüber hinaus 
bei der Lösung konkreter Fragestellungen.  
Sprechen Sie uns an!

1.579
* Anzahl der Downloads zur E-Bilanz
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Am 03.05.2012 hat in den Räumen der Fach-
buchhandlung Schweitzer Sortiment in Mün-
chen wieder eine Vortragsveranstaltung  
im Rahmen der Kooperation zwischen Kleeberg 
und Schweitzer stattgefunden. Themen des 
Abends waren diesmal Aktuelle Entwicklun-
gen im Bilanzsteuerrecht sowie die Mög-
lichkeiten einer eigenständigen Steuerbi-
lanzpolitik. Mehr als 50 Teilnehmer waren 
gekommen, um sich von WP/StB Kai Peter 
Künkele über die Entwicklungen im Bilanz-
steuerrecht auf den aktuellen Stand bringen 
zu lassen. Im zweiten Vortrag hat WP/StB  
Dr. Christian Zwirner an einigen Beispielen 
aufgezeigt, welche Möglichkeiten sich aus  
der Entkoppelung von Handels- und Steuerbi-
lanz im Zuge des BilMoG durch die gezielte 
Verfolgung eigenständiger steuerbilanzpoliti-
scher Zielsetzungen und Strategien ergeben. 
Anschließend wurden bei einem Get together 
noch interessante und anregende Gespräche 
zwischen Teilnehmern und Referenten ge-
führt und Kontakte geknüpft. 

Auch in diesem Jahr laden wir Sie wieder 
gerne ein zu zwei unserer beliebten Man-
dantenveranstaltungen im The Charles 
Hotel. Der erste Termin zum Thema E-Bilanz 
findet am 13.06.2012 statt. Neben WP/StB 
Dr.  Christian Zwirner und WP/StB Reinhard 
Schmid, die seitens Kleeberg sowohl über 
grundsätzliche Herausforderungen im Zusam-
menhang mit der E-Bilanz als auch über  
Maßnahmen zur Umsetzung dieser Anforde-
rungen sprechen, konnten wir darüber  
hinaus mit Herrn M.I. Tax StB Jörg Herrfurth 
einen hochkarätigen externen Experten 
für unsere Mandantenveranstaltung gewinnen. 
Herr Herrfurth erläutert mit einem Erfah-
rungsbericht zur E-Bilanz-Umsetzung in der 
Praxis anschaulich, welche Umsetzungs-
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optionen bestehen und wie eine erfolgreiche 
Strukturierung und Organisation der E-Bilanz-
Einführung in den Unternehmen aussehen 
sollte. Darüber hinaus zeigt er Möglichkeiten 
zur Nutzung von Synergien auf und erklärt, 
wie mit der bestehenden Rechtsunsicherheit 
umzugehen ist.

Im Herbst laden wir Sie dann gerne zu unserer 
zweiten Mandantenveranstaltung des  
Jahres ein. Bitte merken Sie sich schon einmal 
den 16.10.2012 vor. Nähere Informationen 
folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Oktober steht zudem im Zeichen der 
Münchner Bilanztage 2012. Diese finden 
am 17. und 18.10.2012 im Hotel Sofitel  
Munich Bayerpost mitten in München statt. 
Hochkarätige Referenten aus Wissenschaft 
und Praxis präsentieren und diskutieren  
top aktuelle Themen rund um Bilanzierung 
und Rechnungslegung. Dabei stehen die  
besonderen Bedürfnisse und Herausforderun-
gen für mittelständische Unternehmen im 
Fokus. Die Münchner Bilanztage 2012 begin-
nen am 17.10.2012 mit einer gemeinsamen 
Vorabendveranstaltung. Der 18.10.2012 steht 
dann im Zeichen von acht Fachvorträgen, 
die sich beispielsweise mit Fragen der steuer-
lichen Betriebsprüfung, der Bedeutung von 
Überwachungsorganen für das Vertrauen in die 
Rechnungslegung, der Rechnungslegung in 
Familienunternehmen oder mit latenten Steu-
ern befassen. Wir sind überzeugt, dass die 
Vielfalt der Themen ebenso wie die Erfahrung 
und Fachkompetenz unserer Referenten eine 
erfolgreiche Veranstaltung erwarten lassen. 
Nähere Informationen zu den Münchner Bilanz-
tagen 2012 finden Sie auch im Internet unter 
www.muenchner-bilanztage.de.

Kleeberg informiert

Inside
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müssen, um den für sie richtigen Handlungs-
bedarf zu ermitteln und diesen auch erfolg-
reich umzusetzen. Das Werk stellt dabei eine 
Hilfestellung für den Umstellungsprozess  
im Unternehmen dar und dient der Unterstüt-
zung der entsprechenden Überlegungen  
und Entscheidungen zum künftigen Vorgehen 
hinsichtlich des Buchungsverhaltens sowie 
der im Unternehmen gelebten Prozesse. Die 
Überlegungen und Entscheidungen müssen 
durch jeden Steuerpflichtigen individuell vor-
genommen und getroffen werden, da die  
bei den einzelnen Unternehmen bestehenden 
Prozesse – einschließlich des Informations-
prozesses – verschieden ausgerichtet sind. 
Daher kann keine einzig richtige Lösung auf-
gezeigt werden.

Schließlich erfolgt die Aufzeichnung der im 
Nachgang zum Umstellungsprojekt erforder-
lichen Anwendung der neuen Regelungen. 
Dabei werden neben dem künftigen Hand-
lungsbedarf, der sich aus den Vorgaben  
des Gesetzgebers bzw. der Finanzverwaltung 
ergibt, auch die Chancen aufgezeigt, die  
sich den Unternehmen durch die Einführung 
der E-Bilanz eröffnen. Durch die Nutzung  
des E-Bilanz-Schnellchecks hat der Leser die 
Möglichkeit, im Rahmen seines Umstellungs-
projekts zu prüfen, ob er alle erforderlichen 
Überlegungen berücksichtigt hat.

Das Thema E-Bilanz nimmt auch im Bereich 
unserer Veröffentlichungen einen großen 
Stellenwert ein. Im Juni 2012 ist hierzu eine 
umfangreiche Publikation von WP/StB 
Dr.  Christian Zwirner, WP/StB Reinhard 
Schmid sowie StB Beate König unter  
dem Titel „E-Bilanz konkret“ erschienen.

Durch die Gesetzesänderung des § 5b EStG 
wurde der Weg für die E-Bilanz geebnet. Mit 
dem BMF-Schreiben vom 28.09.2011 („Ele k-
tronische Übermittlung von Bilanzen sowie 
Gewinn- und Verlustrechnungen; Anwen-
dungsschreiben zur Veröffentlichung der Taxo-
nomie“) wurden die Regelungen des § 5b EStG 
mit Leben gefüllt. Demnach sind ab dem  
VAZ 2013 die Inhalte der Bilanz und GuV ent-
sprechend eines vorgeschriebenen Daten-
satzes (Taxonomie) der Finanzverwaltung 
durch eine elektronische Datenübertra- 
gung zu übermitteln. Die Autoren stellen die  
Anforderungen, die Herausforderungen,  
den Handlungsbedarf sowie die spätere An-
wendung der neuen Regelungen dar.

Zunächst werden dem Leser die Anforderun-
gen, die der Gesetzgeber sowie die Finanz-
verwaltung an ihn als Bilanzierenden stellen, 
aufgezeigt. Im Anschluss erfolgt eine Erläu-
terung der sich aus dem BMF-Schreiben sowie 
der Taxonomie ergebenden Herausforde-
rungen und des erforderlichen Handlungs-
bedarfs. Die Darstellung wird dabei durch 
zahlreiche Grafiken sowie Checklisten unter-
stützt. Weiterhin werden anhand von Bei-
spielen die Überlegungen dargestellt, mit de-
nen sich Steuerpflichtige auseinandersetzen 
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Wenn Sie Fragen zum Thema E-Bilanz 
oder Interesse an unserer Publikation  
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Blobel/Boecker
Beispiele zur Zwischenberichterstattung nach IAS 34, 
Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 
5/2012, S. 179 – 181.

Froschhammer/Zwirner
Einbezug von Abschreibungen auf selbst geschaffene 
immaterielle Vermögensgegenstände in die Herstellungs-
kosten von Vorräten, Zeitschrift für Bilanzierung, Rech-
nungswesen und Controlling (BC), 4/2012, S. 158 – 161.

Künkele K.P./Zwirner
Latente Steuern bei Personengesellschaften: Sonder- 
und Ergänzungsbilanzen, Zeitschrift für Bilanzierung, 
Rechnungswesen und Controlling (BC), 3/2012,  
S. 106 – 109.

Zwirner
Bilanzielle Behandlung von Beihilferückstellungen  
nach BilMoG, Die Wirtschaftsprüfung (WPg), 4/2012, 
S. 198 – 200.

Zwirner/Froschhammer
Zum Anwendungsbereich der Ausschüttungssperre, 
Strittige Anwendung des § 268 Abs. 8 HGB auf  
Personenhandelsgesellschaften, Steuern und Bilanzen 
(StuB), 4/2012, S. 139 – 142.

Zwirner/Künkele K.P.
Eigenständige Steuerbilanzpolitik – Möglichkeiten, 
Anwendungsbereiche, Konsequenzen, Steuern und 
Bilanzen (StuB), Beilage zu Heft 7/2012, S. 1 – 16.

Zwirner/Künkele K.P.
Latente Steuern im Zusammenhang mit § 15a EStG –  
Anwendungsfälle, Praxisbeispiele und IDW RS HFA 18, 
Deutsches Steuerrecht (DStR), 16/2012, S. 814 – 818.

Zwirner/Künkele K.P./Mugler
Die Zuschreibungspflicht nach BilMoG in Handels- und 
Steuerbilanz, Deutsches Steuerrecht (DStR), 10/2012, 
S. 532 – 537.

Zwirner/Mugler
Kapitalisierungszinssätze in der IFRS-Rechnungslegung 
– Eine empirische Analyse der Unternehmensbewer-
tungspraxis 2010, CORPORATE FINANCE biz (CFB), 
2/2012, S. 101 – 105.

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

15.06.2012 
E-Bilanz & Taxonomie
Veranstalter: BeckSeminare, Ort: Hamburg
Referent: Dr. Christian Zwirner

18./19.06.2012 
Umwandlungsrecht Umwandlungssteuerrecht
Veranstalter: IDW, Ort: Köln
Referent: Robert Hörtnagl

28.06.2012 
Bilanzsteuerrecht aktuell
Veranstalter: NWB Seminare, Ort: Frankfurt am Main
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Kai Peter Künkele

29.06.2012 
Bilanzierung von Personengesellschaften
Veranstalter: NWB Seminare, Ort: Frankfurt am Main
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Kai Peter Künkele

23.07.2012 
Besonderheiten der Rückstellungsbilanzierung nach 
BilMoG – Ansatz, Ausweis und Bewertung 
Veranstalter: IDW, Ort: München
Referent: Dr. Christian Zwirner

24.07.2012 
Besonderheiten der Rückstellungsbilanzierung  
nach BilMoG – Ansatz, Ausweis und Bewertung
Veranstalter: IDW, Ort: Nürnberg
Referent: Dr. Christian Zwirner

06./07.08.2012 
Umwandlungsrecht Umwandlungssteuerrecht
Veranstalter: IDW, Ort: Hamburg
Referent: Robert Hörtnagl

05.09.2012
BilMoG und Steuerbilanzpolitik
Veranstalter: Bundesfinanzakademie Brühl
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Kai Peter Künkele

21.09.2012 
Unternehmensbewertungen im Mittelstand – Anlässe  
in Handels- und Steuerbilanz, BAN-Sommermeeting
Veranstalter: BAN, Ort: Prag
Referent: Dr. Christian Zwirner
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