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Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben setzen wir im Bereich Tax drei unterschied-
liche Themenschwerpunkte. Wir informieren Sie über die Problematik einer mög-
lichen Schenkungsteuerpflicht bei Einzahlungen eines Ehegatten auf ein Gemeinschafts-
konto sowie über Aktuelles zum Halb- bzw. Teilabzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG. 
Weiterhin beschäftigen wir uns mit dem Quellensteuereinbehalt und Freistellungs-
verfahren bei Zahlungen an Empfänger im Ausland. In unserem Leistungsbereich 
Audit widmen wir uns in dieser Ausgabe den durch das BilMoG begründeten und 
inzwischen auch in einer Verfügung der OFD Chemnitz dargelegten neuen Möglich-
keiten bei Bilanzänderungen.

Die Informationen im Bereich Advisory beinhalten neben einer Darstellung der Ent-
wicklung und Bedeutung des Basiszinssatzes nach IDW S 1 i.d.F. 2008 einen Beitrag 
zu Bedeutung und Aufgabe eines gestaltenden Controllings. Weiterhin beschäftigen 
wir uns mit der Thematik der Accounting Compliance. In unserem Leistungsbereich 
Legal konzentrieren wir uns in diesem Mandantenrundschreiben auf Hinweise zur 
aktuellen Rechtsprechung und informieren Sie über den Wandel des Überschuldungs-
begriffs zum 01.01.2014 sowie daraus resultierende Konsequenzen. 

Inside bietet Ihnen einen Einblick in die weiteren vielfältigen Aktivitäten und Informa-
tionsangebote von Kleeberg. Dort berichten wir Ihnen in dieser Ausgabe unter anderem 
über unsere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Einführung der E-Bilanz und  
den zahlreichen Praxisproblemen, die diesbezüglich an uns herangetragen werden. 
Sollten Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an uns.

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.

Reinhard Hartl Markus Wittmann

Rundschreiben 
3. Quartal 2012
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Die Schließung einer Ehe führt nicht unweiger-
lich dazu, dass beide Ehepartner kollektive 
Eigentümer der gemeinsamen Vermögens-
masse werden. Zunächst besteht der gesetzli-
che Güterstand der Zugewinngemeinschaft 
nach §§ 1363 ff. BGB, d.h., jeder Ehepartner 
bleibt weiterhin Eigentümer eigenen Vermö-
gens, so dass während der bestehenden Ehe 
strikte Gütertrennung vorliegt. Überträgt  
ein Ehepartner im Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft Vermögensgegenstände auf den 
anderen, stellt dies steuerlich betrachtet eine 
Schenkung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG dar.

Vorsicht ist bei einem Gemeinschaftskonto 
geboten (sog. Oder-Konto). Bei diesem sind 
beide Ehepartner grundsätzlich Gesamtgläu-
biger gem. § 428 BGB, so dass das Guthaben 
eines solchen Kontos beiden Ehepartnern zur 
Hälfte zugerechnet wird. Eine Einzahlung 
des einen Ehepartners kann damit zu einer 
schenkungsteuerpflichtigen Zuwendung  
führen, insoweit als der empfangende Ehegatte 
über den Einzahlungsbetrag frei verfügen 
kann. Sind ausdrückliche schriftliche oder 
mündliche Vereinbarungen unterblieben,  
ist auf das tatsächliche konkrete Verhalten der 
Eheleute abzustellen. Entscheidend ist nach 
Ansicht des BFH im Urteil vom 23.11.2011 (Az. 
II R 33/10), ob der nicht einzahlende Ehegat-
te auf das Guthaben des Oder-Kontos zugreift, 
um eigenes Vermögen zu schaffen. Je häufi-
ger dies der Fall ist, umso deutlicher spricht sein 
Verhalten dafür, dass diese Person im Ver-
hältnis zur einzahlenden Person zu gleichem 
Anteil berechtigt ist. Greift die nicht einzah-
lende Person dagegen nur im Ausnahmefall auf 
das Konto zu, kommt eine Zuwendung in 
Höhe des entnommenen Betrags in Betracht. 
Sofern kein Zugriff der nicht einzahlenden 
Person auf das Guthaben erfolgt, spricht dies 
dafür, dass dieser absolut keinerlei Verfügung 

über das Konto zustehen soll und eine Schen-
kung demnach verneint werden kann. Neben 
dem Zugriff stellt die Frage, bei wem die Er-
träge aus dem Gemeinschaftskonto in der Ein-
kommensteuererklärung angesetzt werden, 
ein Indiz für oder gegen eine Schenkung dar. 
Allerdings ist in diesem Zusammenhang zu 
beachten, dass bei zusammenveranlagten Ehe-
gatten die Aufteilung der erzielten Erträge 
regelmäßig keine Auswirkung im Rahmen der 
Einkommenbesteuerung hat und es sich  
damit nur um ein schwaches Indiz handelt.

Lassen sich aus der Handhabung des Oder-
Kontos keine eindeutigen Anhaltspunkte für 
eine freigebige Zuwendung feststellen, ob-
liegt die Feststellungslast, dass der nicht ein-
zahlende Ehegatte über das eingezahlte  
Guthaben des anderen Ehepartners zur Hälfte 
tatsächlich und rechtlich frei verfügen kann 
und damit hälftig bereichert wird, der Finanz-
verwaltung. Gibt es jedoch hinreichend deut-
liche objektive Indizien, die dafür sprechen, dass 
beide Ehepartner zu gleichen Teilen am Gut-
haben beteiligt sind, trägt der zur Schenkung-
steuer herangezogene Ehepartner die Fest-
stellungslast, dass im Innenverhältnis nur der 
einzahlende Ehegatte berechtigt sein soll. 
Zwar geht nach der Entscheidung des BFH das 
Fehlen einer von § 430 BGB abweichenden 
Vereinbarung nicht automatisch zu Lasten des 
Steuerpflichtigen, so dass insoweit eine Ent-
schärfung der Problematik eingetreten ist. So-
fern nicht von vornherein strikte Kontentren-
nung zwischen den Ehegatten erfolgt, ist es 
aber nach wie vor ratsam, bei Oder-Konten 
eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung 
über die Verfügungsberechtigungen zu tref-
fen. 

Tax

Einzahlung eines Ehegatten auf  
ein Gemeinschaftskonto (sog. Oder-
Konto) schenkungsteuerpflichtig?

Gerne steht Ihnen Kleeberg in diesem  
Zusammenhang als kompetenter Ansprech-
partner zur Verfügung.
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Auch nach der Einführung der Abgeltungs-
steuer gilt für Beteiligungen im steuerlichen 
Betriebsvermögen einer natürlichen Person 
weiterhin das Teileinkünfteverfahren, so dass 
gem. § 3 Nr. 40 EStG lediglich 60 % der zu-
fließenden Einnahmen steuerpflichtig sind. 
Demgegenüber dürfen nach § 3c Abs. 2 EStG 
Betriebsausgaben, die mit diesen Einnahmen 
in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, 
bei der Ermittlung der Einkünfte ebenfalls nur 
zu 60 % abgezogen werden. Insbesondere  
in den zwei folgenden Konstellationen wurde 
zuletzt die Anwendung dieses sog. Teilab-
zugsverbots diskutiert.

Teilwertabschreibungen auf  
Gesellschafterdarlehen

Im Widerspruch zur Auffassung der Finanzver-
waltung im BMF-Schreiben vom 08.11.2010 
hat der BFH mit Urteil vom 18.04.2012 (X R 
5/10) entschieden, dass Teilwertabschreibun-
gen von im Betriebsvermögen gehaltenen 
Gesellschafterdarlehen mangels wirtschaftli-
chen Zusammenhangs mit nach § 3 Nr. 40 
EStG teilweise steuerbefreiten Beteiligungs-
erträgen nicht dem Abzugsverbot des § 3c 
Abs. 2 EStG unterliegen. Dies gilt unabhängig 
von der Frage der Fremdüblichkeit der Darle-
hensüberlassung und einer etwaigen Veran-
lassung durch das Gesellschaftsverhältnis. 
Darlehensforderung und Beteiligung stellen 
nach Ansicht des Gerichts eigenständige 

Wirtschaftsgüter dar und auch bei fremdun-
üblicher Ausgestaltung der Darlehensbezie-
hung besteht kein Zusammenhang mit zukünf-
tigen Beteiligungserträgen. Die Ansicht des 
BMF, dass bei fremdunüblichen Konditionen 
(Zinssatz, Sicherheiten u.Ä.) eine Teilwert-
abschreibung unter § 3c Abs. 2 EStG fällt, kann 
damit nicht mehr aufrechterhalten werden.

Aufwendungen für die Überlassung  
von Wirtschaftsgütern im Rahmen einer 
Betriebsaufspaltung

Eine Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn ein 
Unternehmen (Besitzunternehmen) eine we-
sentliche Betriebsgrundlage an eine gewerb-
lich tätige Personen- oder Kapitalgesellschaft 
(Betriebsunternehmen) zur Nutzung über-
lässt (sachliche Verflechtung) und eine Person 
oder mehrere Personen zusammen sowohl 
das Besitzunternehmen als auch das Betriebs-
unternehmen in dem Sinne beherrschen,  
dass sie in der Lage sind, in beiden Unterneh-
men einen einheitlichen geschäftlichen  
Betätigungswillen durchzusetzen (personelle 
Verflechtung). Der Standardfall der 

Aktuelles zum Halb- bzw. Teil-
abzugsverbot des § 3c Abs. 2 EStG
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Betriebsaufspaltung ist die Überlassung des 
Betriebsgebäudes durch den Allein- oder 
Mehrheitsgesellschafter an die GmbH. Rechts-
folge ist dabei u.a., dass sowohl die Immobilie 
als auch die Anteile an der Kapitalgesell-
schaft steuerliches Betriebsvermögen darstel-
len und daher auch die Dividendeneinnah-
men aus der Gesellschaftsbeteiligung als Be-
triebseinnahmen dem Teileinkünfteverfah-
ren unterliegen.

In zwei Entscheidungen hat das FG Münster 
die Auffassung der Finanzverwaltung im 
BMF-Schreiben vom 08.11.2010 gestützt, wo-
nach Ausgaben, die im Zusammenhang mit 
der vermieteten Immobilie anfallen – d.h. ins-
besondere Abschreibungen und Fremdfinan-
zierungsaufwendungen –, nach § 3c Abs. 2 
EStG zu kürzen sind, soweit die Überlassung 
der Wirtschaftsgüter gegenüber dem Be-
triebsunternehmen zu fremdunüblichen Kon-
ditionen und damit aufgrund einer gesell-
schaftlichen Veranlassung erfolgt (Urteil vom 
11.01.2012, Rev. unter Az. X R 6/12, und  
Urteil vom 23.03.2012, Rev. unter X R 17/11, 
und entgegen der Auffassung des 6. Senats 
des FG Münster im Urteil vom 14.04.2011).

Für die Anwendung des § 3c Abs. 2 EStG ge-
nügt jede objektive, kausale oder finale Ver-
knüpfung. Durch den Verzicht auf die zu leis-
tenden Pachtzahlungen erhöhen sich der  
Gewinn der Kapitalgesellschaft und damit das 
Potenzial für Gewinnausschüttungen, an  
denen der Gesellschafter partizipiert. Die Auf-
wendungen stehen in diesen Fällen in erster 
Linie mit den aus der Betriebsgesellschaft er-
warteten Einkünften des Gesellschafters, 

nämlich den Beteiligungserträgen in Form von 
Gewinnausschüttungen und den möglichen 
Gewinnen aus einer zukünftigen Veräußerung 
des Anteils an der Gesellschaft, im Zusam-
menhang. Bei einer unentgeltlichen Überlas-
sung erfolgt eine Kürzung der gesamten  
Aufwendungen um 40 % entsprechend § 3c 
Abs. 2 EStG. Bei einer teilentgeltlichen Über-
lassung ist im Verhältnis der tatsächlich ver-
einbarten zur fremdüblichen Vergütung in 
eine voll entgeltliche und eine unentgeltliche 
Überlassung aufzuteilen. Nur insoweit, als 
die Überlassung unentgeltlich erfolgt, ist § 3c 
Abs. 2 EStG anzuwenden. Eine Kürzung der 
Ausgaben kommt lediglich dann nicht in Be-
tracht, wenn die unentgeltliche Überlassung 
einem Fremdvergleich standhält, d.h. bspw., 
wenn auch gesellschaftsfremde Dritte in ver-
gleichbarer Weise auf die ihnen zustehenden 
Entgelte verzichten.

Es bleibt abzuwarten, wie der BFH in den 
Revisionsverfahren entscheidet. In der Praxis 
ist in jedem Fall zu beachten, dass nach der 
momentanen Rechtslage bei fremdunüblichen 
Pachtentgelten im Rahmen einer Betriebs-
aufspaltung eine Kürzung der Betriebsausga-
ben die Folge ist. 
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Bei bestimmten Vergütungen (z.B. Zinszah-
lungen, Dividenden, Aufsichtsratsvergütungen 
oder Lizenzzahlungen) an im Ausland ansäs-
sige Empfänger ist durch den inländischen 
Vergütungsschuldner bei der Auszahlung 
grundsätzlich ein Steuereinbehalt vorzuneh-
men (Quellensteuer). Die Steuer wird vom 
Schuldner einbehalten und ist an die Finanz-
verwaltung abzuführen. Dem ausländischen 
Zahlungsempfänger ist nur der verbleibende 
Betrag auszubezahlen und eine Bescheini-
gung über die einbehaltene Steuer auszustel-
len.

Obwohl die Einkünfte eventuell nach § 43b 
EStG, § 50g EStG oder nach einem Abkom-
men zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
(DBA) nicht oder nur nach einem geringeren 
Steuersatz besteuert werden dürfen, be-
stimmt § 50d EStG, dass der Steuereinbehalt 
ungeachtet dessen vorzunehmen ist. Unter-
bleibt die Anmeldung und Abführung dieser 
Quellensteuer, haftet der inländische Ver-
gütungsschuldner gegenüber den deutschen 
Finanzbehörden. Bei grenzüberschreitenden 
Zahlungen ist also stets zu prüfen, ob ggf. eine 
Verpflichtung zum Steuereinbehalt nach 
§§ 43 ff. EStG oder § 50a EStG für den inlän-
dischen Vergütungsschuldner besteht. 

Der Gläubiger hat in jedem Fall nach § 50d 
Abs. 1 EStG einen Anspruch auf völlige oder 
teilweise Erstattung  der zu viel einbehalte-
nen Steuer. Die Frist für den Erstattungsan-
trag beträgt vier Jahre nach Ablauf des Ka-
lenderjahrs, in dem die Kapitalerträge oder 
Vergütungen bezogen worden sind.

Alternativ zu diesem Verfahren (Abzug und 
spätere Erstattung) kann bereits bei Auszah-
lung der Vergütungen der Steuerabzug voll-
ständig vermieden oder entsprechend den Vor-
schriften des DBA vorgenommen werden, 
wenn der ausländische Vergütungsgläubiger 
eine – beim Bundeszentralamt für Steuern  
zu beantragende – gültige Freistellungsbe-
scheinigung vorlegt. Die Erteilung einer 
Freistellungsbescheinigung ist allerdings auf 
Dividenden, Zinsen und Lizenzzahlungen 
zwischen verbundenen Unternehmen verschie-
dener Mitgliedstaaten der EU bzw. des EWR 
und auf Vergütungen im Sinne des § 50a  
Abs. 1 EStG (insbesondere Aufsichtsratsver-
gütungen und Lizenzzahlungen) beschränkt 
und somit beispielsweise nicht bei Zins- oder 
Dividendenzahlungen an natürliche Personen 
anwendbar.

Auf den Einbehalt der Quellensteuer kann 
durch den Vergütungsschuldner nur verzichtet 
werden, wenn die Freistellungsbescheini gung 
im Zahlungszeitpunkt vorliegt. Die Freistel-
lungsbescheinigung ist zukunftsbezogen und 
kann nicht rückwirkend ausgestellt werden, 
so dass sie auf bereits geflossene Zahlungen 
keinen Einfluss hat. Ihre Geltungsdauer be-
ginnt frühestens am Tag, an dem der Antrag 
beim Bundeszentralamt für Steuern eingegan-
gen ist, und umfasst mindestens ein, aber 
höchstens drei Jahre. Sofern im Rahmen grenz-
überschreitender Zahlungen geplant ist, vom 
Freistellungsverfahren Gebrauch zu machen, 
ist die Bearbeitungsdauer des Antrags beim 
Bundeszentralamt zu berücksichtigen. Diese 
kann mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Zahlungen an Empfänger im  
Ausland – Quellensteuereinbehalt 
und Freistellungsverfahren

Tax



Kleeberg Rundschreiben 3. Quartal 2012 Kleeberg Rundschreiben 3. Quartal 2012 5

Tax

Regelmäßig sind die Quellensteuersätze bei 
der Beteiligung von ausländischen Kapitalge-
sellschaften niedriger als beim Bezug der 
Einkünfte als natürliche Person. Zur Vermei-
dung der missbräuchlichen Zwischenschal-
tung substanzloser oder substanzschwacher 
juristischer Personen im Ausland (sog.  
Treaty-Shopping) wurde § 50d Abs. 3 EStG 
eingeführt. Unter bestimmten Voraussetzungen 
ergibt sich dadurch für ausländische Gesell-
schaften keine Erstattungsberechtigung für 
einbehaltene Quellensteuern.

Aufgrund europarechtlicher Probleme im 
Zusammenhang mit der bisherigen Regelung 
hat die Bundesregierung § 50d Abs. 3 EStG 
mit Wirkung ab dem 01.01.2012 geändert. 
Die Neufassung enthält nunmehr insbesonde-
re eine Aufteilungsklausel, so dass unter Um-
ständen eine Entlastung von der Quellensteu-
er auch nur anteilig gewährt werden kann; 
bislang gelangte dagegen entweder eine voll-
ständige Gewährung oder die vollständige 
Versagung der Entlastung (Erstattung oder 
Freistellung) zur Anwendung.

Die genauen Anwendungsvoraussetzungen 
der Neuregelung sind im steuerlichen Schrift-
tum umstritten und die Regelung und ihr 
Anwendungsbereich sind deutlicher Kritik 
ausgesetzt. Die Finanzverwaltung hat mit 
BMF-Schreiben am 24.01.2012 ausführlich zur 
Neuregelung Stellung genommen. Insgesamt 
zeigt sich, dass in den meisten Fällen wohl mit 
einer deutlichen Verschärfung zu rechnen  
ist und die Freistellung oder Erstattung der 
Quellensteuer nicht mehr in vollem Umfang 
möglich sein wird. Gerade eine lediglich quo-
tale Erstattung bzw. Freistellung dürfte im 
Ausland vielfach mit Überraschung zur Kennt-
nis genommen werden und eine Anrechnung 
dieses Teilbetrags unter Umständen versagt 
werden. Problematisch ist derzeit auch, dass 
die Finanzverwaltung in Freistellungs- oder 
Erstattungsverfahren generell und undiffe-
renziert einen ausführlichen Fragenkatalog an 
die ausländischen Vergütungsgläubiger ver-
schickt. Die dort von den ausländischen Ge-
sellschaften zu gebenden Auskünfte (z.B. 
Übersendung von Gebührenbelegen für Tele-
fon- und Faxanschlüsse oder Vorlage von  
Anstellungsverträgen und Nachweis der Ge-
haltszahlungen) sind deutlich überzogen  
und in vielen Fällen für die Frage der Anwen-
dung des § 50d Abs. 3 EStG nicht notwendig.
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Neue Möglichkeiten  
bei Bilanzänderungen

Ab dem Veranlagungszeitraum 2009 können 
Bilanzänderungen unabhängig von der Han-
delsbilanz allein in der Steuerbilanz vorgenom-
men werden. Mit der Aufgabe des Grundsat-
zes der umgekehrten Maßgeblichkeit ist es nun 
möglich, die Steuerbilanz punktuell und un-
abhängig von der Handelsbilanz zu ändern. 
Zwar sind die entsprechenden steuerlichen 
Aufzeichnungspflichten zu beachten, aber die-
se Konsequenzen fallen deutlich weniger ins 
Gewicht als die in der Vergangenheit notwen-
digen Änderungen der aufgestellten, festge-
stellten und geprüften Handelsbilanzen. In 
einer Verfügung vom 29.12.2011 weist die 
OFD Chemnitz (S 1505-61/2-211) auf die ent-
sprechenden Möglichkeiten hin.

Was versteht man unter  
Bilanzänderungen?

Die Bilanzänderung ist grundsätzlich von der 
Bilanzberichtigung zu unterscheiden. Bei  
der Bilanzberichtigung wird ein falscher Bi-
lanzansatz durch einen korrekten Bilanzan-
satz berichtigt. Bei der Bilanzänderung wird 
dagegen ein korrekter Bilanzansatz durch  
einen anderen korrekten Bilanzansatz ersetzt. 
Dabei kann ein Bilanzansatz dem Grunde 
nach (Ansatz) oder der Höhe nach (Bewertung) 
geändert werden. Voraussetzung für eine  
Bilanzänderung ist damit, dass ein Bilanzie-
rungs- oder Bewertungswahlrecht vorliegt. 
Tatsächliche Vorgänge wie Veräußerungen, 
Einlagen oder Entnahmen können durch eine 
Bilanzänderung nicht rückgängig gemacht 
werden.

Die Möglichkeiten zur Bilanzänderung finden 
sich in § 4 Abs. 2 EStG. Danach ist eine Ände-
rung der Bilanz dann zulässig, wenn sie in 
einem engen zeitlichen und sachlichen Zusam-
menhang mit einer Bilanzberichtigung steht. 
Von einem engen zeitlichen und sachlichen 
Zusammenhang ist stets dann auszugehen, 
wenn sich Bilanzberichtigung und Bilanzän-
derung auf dieselbe Bilanz beziehen und die 
Bilanzänderung bspw. infolge der Bilanzbe-
richtigung vorgenommen wird. Dabei geht 
der sachliche Zusammenhang nicht so weit, 
dass er sich auf dasselbe Wirtschaftsgut  
beziehen muss. Die Bilanzänderung ist aller-
dings betragsmäßig auf die Gewinnaus-
wirkung der Bilanzberichtigung begrenzt.

Eine Bilanzberichtigung ist oftmals das Er-
gebnis einer steuerlichen Außenprüfung. Auf 
die im Rahmen dieser Prüfung getroffenen 
Feststellungen und Korrekturen kann der Steu-
erpflichtige – in dem Umfang, in dem der 
Gewinn durch die Feststellungen der Außen-
prüfung betroffen ist – mit einer Bilanzände-
rung reagieren. Die Bilanzänderung kann 
demnach eingesetzt werden, um Feststellun-
gen der Betriebsprüfung und hieraus resul-
tierende Ergebniseffekte zu kompensieren.

Als Beispiel für Bilanzänderungen können 
genannt werden:

  Wahl einer anderen zulässigen  
AfA-Methode,

  Bilanzierung zum Teilwert anstatt  
zu Anschaffungskosten,

  Bildung einer Rückstellung,  
wenn ein Wahlrecht besteht,

  Bildung von Rücklagen nach § 6b EStG.

Audit

6

Bilanzänderung und Bilanzberichtigung 
sind zu unterscheiden!
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Die Ausübung von Bilanzierungs- und 
Bewertungswahlrechten kann zu Zwecken 
der Bilanzänderung im Nachhinein korri-
giert werden. Wertansätze können im Rah-
men der Bilanzänderung damit abwei-
chend von der ursprünglich eingereichten 
Fassung der Steuerbilanz angesetzt wer-
den. Dies ist allerdings nur in dem Umfang 
möglich, in dem die steuerliche Außenprü-
fung eine Gewinnkorrektur vorgenommen 
hat.

Bilanzänderung bis einschließlich  
Veranlagungszeitraum 2008 (VAZ 2008)

Bis einschließlich VAZ 2008 erfordert die Än-
derung der Steuerbilanz eine Änderung der 
Handelsbilanz, denn aufgrund der umgekehr-
ten Maßgeblichkeit musste jedes steuerliche 
Bilanzierungswahlrecht korrespondierend in 
der Handelsbilanz ausgeübt werden. In der 
Praxis war damit in vielen Fällen eine Bilanz-
änderung nur mit hohem Aufwand möglich. 
Insbesondere dann, wenn der zu ändernde – 
durch die Betriebsprüfung korrigierte – Jah-
resabschluss bereits mehrere Jahre zurücklag, 
bedeutete eine Änderung der Handelsbilanz 
deren erneute Prüfung und Feststellung so-
wie unter Umständen eine Änderung von 
Hauptversammlungs-, Gesellschafterversamm-
lungs- oder Ausschüttungsbeschlüssen. Zu-
dem mussten die jeweiligen Folgeabschlüsse 
geändert werden. Dies war auch der Grund, 
warum in der Praxis vielfach auf Bilanzände-
rungen im Rahmen einer Betriebsprüfung 
verzichtet wurde.

Eine Bilanzänderung bis einschließlich 
VAZ 2008 setzt eine Änderung der Handels-
bilanz des betroffenen Jahres sowie der 
Folgejahre voraus.

Bilanzänderung ab Veranlagungs- 
zeitraum 2009 (VAZ 2009)

Durch die Streichung von § 5 Abs. 1 Satz 2 
EStG a.F. im Zuge des BilMoG wird die umge-
kehrte Maßgeblichkeit ab dem VAZ 2009 auf-
gehoben. § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG a.F. verlangte 
bislang, dass steuerrechtliche Wahlrechte in 
Übereinstimmung mit der handelsrechtlichen 
Bilanzierung in Anspruch zu nehmen waren. 
Dies führt dazu, dass nunmehr steuerrechtli-
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che Wahlrechte unabhängig von der Bilanzie-
rung in der Handelsbilanz ausgeübt werden 
können. Die Steuerpflichtigen haben nun die 
Möglichkeit einer eigenständigen Steuerbi-
lanzpolitik. Sie eröffnet dem Steuerpflichtigen 
aber auch die Handlungsoption, nur die Steu-
erbilanz zu ändern, ohne gleichzeitig in die 
Handelsbilanz eingreifen zu müssen. Voraus-
setzung hierfür ist das Vorliegen eines eigen-
ständigen steuerlichen Wahlrechts. Eine iso-
lierte Änderung der Steuerbilanz ist hinsicht-
lich steuerlicher Wertansätze in den Fällen 
nicht möglich, in denen die Maßgeblichkeit 
der Handelsbilanz für die Steuerbilanz wei-
terhin gilt.

Ab dem VAZ 2009 kann eine steuerliche 
Bilanzänderung ohne direkte Folgen für 
die Handelsbilanz vorgenommen werden.

Auffassung der Finanzverwaltung

Die OFD Chemnitz (heute Sächsisches Lan-
desamt für Steuern und Finanzen) hat in ihrer 
Verfügung vom 29.12.2011 die Möglichkeiten 
von Bilanzänderungen im Zusammenhang 
mit steuerlichen Außenprüfungen klargestellt 
und teilt die oben dargestellten Grundsätze. 
Hierbei unterscheidet die Verfügung aufgrund 
der Abschaffung der umgekehrten Maßgeb-
lichkeit durch das BilMoG zwischen den Zeit-
räumen bis einschließlich VAZ 2008 sowie  
ab VAZ 2009:

  Wirtschaftsjahre, die vor dem 01.01.2009 
enden (bis einschließlich VAZ 2008):

  Eine Bilanzänderung ist aufgrund der be-
stehenden umgekehrten Maßgeblichkeit 
nur dann möglich, wenn dem Finanzamt 
auch eine geänderte Handelsbilanz vorge-
legt wird. Der geänderte handelsrechtliche 
Jahresabschluss muss hierbei wirksam,  
d.h. geprüft und festgestellt worden sein. So-
fern die Feststellung des geänderten han-
delsrechtlichen Jahresabschlusses nicht ab-
gewartet werden kann, ist der Prüfungs-
bericht der steuerlichen Außenprüfung zu-
nächst ohne die Berücksichtigung der  
geltend gemachten Bilanzänderung auszu-
fertigen.
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  Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2008 
enden (ab VAZ 2009):

  Mit dem Wegfall der umgekehrten Maßgeb-
lichkeit können steuerliche Wertansätze 
unabhängig vom handelsrechtlichen Jahres-
abschluss geändert werden. Allerdings sind 
dann die gesonderten Aufzeichnungspflich-
ten nach § 5 Abs. 1 EStG zu beachten.  
Wird als Reaktion auf die Feststellungen der 
steuerlichen Außenprüfung ein steuerliches 
Wahlrecht im Wege der Bilanzänderung 
erstmals ausgeübt, ist dies durch Aufzeich-
nung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG zu doku-
mentieren. Die Vorlage einer geänderten Han-
delsbilanz ist nicht erforderlich. Soweit 
Bewertungswahlrechte in der Handelsbilanz 
geändert werden und sich die Änderungen 
durch die weiterhin bestehende Maßgeblich-
keit auf die Steuerbilanz auswirken, muss 
unverändert ein wirksam geänderter und 
festgestellter handelsrechtlicher Jahresab-
schluss vorgelegt werden.

Mit Bezugnahme auf das BMF-Schreiben 
vom März 2010 bestätigt die Finanzver-
waltung die erweiterten Möglichkeiten der 
Bilanzänderung durch die Steuerpflichtigen 
als Möglichkeit zum Ausgleich von Prü-
fungsergebnissen der steuerlichen Außen-
prüfung.

 
Verschiedene Möglichkeiten zur  
Bilanzänderung

Mit Änderung des EStG durch das BilMoG  
ist eine eigenständige steuerliche Wahlrechts-
ausübung in zweierlei Hinsicht möglich.

Ausübung allein steuerlich zulässiger  
Wahlrechte:

  Übertragung stiller Reserven bei Verkäufen 
bestimmter Anlagegüter (Reinvestitions-
rücklage nach § 6b EStG),

  Bildung einer Rücklage für Ersatzbeschaf-
fung (R 6.6 Abs. 4 EStR),

  Vornahme von Teilwertabschreibungen im 
Anlage- und Umlaufvermögen (§ 6 Abs. 1 
Nr. 1 Satz 2 und Nr. 2 Satz 2 EStG).

Unterschiedliche Ausübung von Wahlrechten, 
die sowohl handels- als auch steuerrechtlich 
bestehen: 

  Verbrauchsfolgeverfahren (gewogener 
Durchschnitt, Lifo-Verfahren),

  Abschreibungsmethoden (linear, degressiv, 
leistungsabhängig),

  Umfang der Herstellungskosten,

  Investitionszuschüsse/-zulagen.

Sofern eine von der Handelsbilanz abweichen-
de Wahlrechtsausübung für steuerliche Zwe-
cke erfolgt, sind die Aufzeichnungspflichten 
nach § 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG zu beach-
ten. Ein besonderes Formerfordernis für die 
Verzeichnisse besteht nicht. Von daher ist  
es für Dokumentationszwecke ausreichend, 
wenn bspw. der Anlagenspiegel oder das  
Verzeichnis für geringwertige Wirtschaftsgü-
ter (nach § 6 Abs. 2 Satz 4 EStG) um die ge-
forderten Angaben ergänzt werden. Die Pflicht 
zur Aufstellung des laufend zu führenden 
Verzeichnisses wird dem Steuerpflichtigen 
hierbei jedoch nicht bereits im Anschaf-
fungs-/Herstellungszeitpunkt bzw. bei der Aus-
übung eines Ansatz-/Bewertungswahlrechts 
auferlegt. Vielmehr ist es ausreichend, wenn 
das gesonderte Verzeichnis im Rahmen der 
jährlichen Abschlussarbeiten bzw. im Zuge der 
Erstellung der Steuererklärungen erstellt 
bzw. fortgeschrieben wird. Ist das Verzeichnis 
nicht vollständig geführt oder existiert es  
gar nicht, ist der steuerliche Gewinn durch die 
Finanzbehörde so zu ermitteln, als ob das 
Wahlrecht nicht ausgeübt wurde.

Die OFD Chemnitz weist zurecht darauf hin, 
dass in den Fällen, in denen Bewertungs-
wahlrechte geändert werden, die sich über die 
Maßgeblichkeit aus der Handelsbilanz in  
die Steuerbilanz auswirken, unverändert eine 
Änderung der Handelsbilanz erforderlich  
ist. Allerdings muss festgehalten werden, dass 
dies die Ausnahme sein dürfte, da mittler-
weile in den meisten Fällen eigenständige steu-
erliche Ansatz- und Bewertungsvorschriften 
in den §§ 5 und 6 EStG bestehen.
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Aufgaben eines modernen Controllings

Das Controlling ist in der Praxis zu einem um-
fassenden und bedeutsamen Zentrum der Ma-
nagementunterstützung mit vielseitigen Auf-
gaben geworden. In der gegenwärtigen, von 
wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten 
Situation muss sich auch das Controlling die 
Frage stellen, wie es den aktuellen Anforde-
rungen gerecht wird.

Das Controlling bezeichnet ein umfassen-
des internes Steuerungskonzept zur Unter-
stützung der Unternehmensführung bei 
der Beurteilung und Entwicklung betrieb-
licher Prozesse.

 
Empfehlungen für das Top-Management

Eine zentrale Aufgabe des Controllings ist es, 
aus eigenem Antrieb und auf Anforderung 
Empfehlungen für das Top-Management aus-
zusprechen. Hierbei ist es wichtig, dass das 
Controlling auf Ad-hoc-Fragestellungen und 
auf Fragen mit kurz- und langfristigen Aus-
wirkungen schnell und aussagekräftig reagie-
ren kann. Voraussetzung für eine zügige Be-
antwortung sind ein hoher Automatisierungs-
grad des Controllings und eine daraus resul-
tierende Reduzierung der manuellen Zahlen-
pflege. Der Arbeitsaufwand für regelmäßige 
Reports muss durch Automatisierung deutlich 
vermindert werden, um Freiräume für Son-
deraufgaben zu schaffen, wenn auf der anderen 
Seite vermieden werden soll, dass durch  
weiteren Kapazitätsaufbau zusätzliche Kosten 
entstehen.

Zusammenwirken zwischen strategischem 
und operativem Controlling

Im Controlling wird zwischen strategischem 
und operativem Controlling unterschieden. 
Im Gegensatz zum strategischen Controlling, 
bei dem die langfristigen Erfolgspotenziale 
und die Existenzsicherung eines Unternehmens 
mit einem Planungshorizont von mehr als 
drei Jahren im Vordergrund stehen, befasst sich 
das operative Controlling mit dem kurzfristi-
gen Planungszeitraum und richtet seinen Fokus 
im Wesentlichen auf Umsatz-, Kosten- und  
Finanzpläne. Als Zielgrößen für die kurzfristi-
ge Betrachtung stehen Erfolgs- und Rentabili-
tätsparameter im Mittelpunkt. In der Praxis ist 
es oftmals zu beobachten, dass operative  
Planungsprozesse zu lange dauern und eine 
Überprüfung des Top-Down-Approaches 
durch eine Bottom-Up-Abstimmungsschleife 
nicht vorgenommen wird. Dies führt dazu, 
dass operative Pläne, bis sie verabschiedet sind, 
nicht mehr aktuell sind und dass bei fehlen-
den Abstimmungsschleifen eine durchgängi-
ge Implementierung der Planung erschwert 
wird. Ferner wird in vielen Unternehmen eine 
langfristige, strategische Planung nicht oder 
nur unzureichend durchgeführt. Dadurch ist 
eine Verzahnung des strategischen und  
operativen Controllings nicht oder nur einge-
schränkt möglich, was den Aussagegehalt des 
Controllings deutlich limitiert. Insgesamt wäre 
es in vielen Unternehmen sinnvoll, den Pla-
nungsprozess zu verschlanken und das „große 
Ganze“ im Rahmen der strategischen Planung 
nicht aus den Augen zu verlieren.

Der Weg zum gestaltenden  
Controlling
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Soll-Ist-Vergleiche

In der Regel soll das Controlling Soll-Ist-Ver-
gleiche zu Planungen, Budgets oder Analysen 
liefern. Hierdurch sollen Abweichungen bzw. 
positive und negative Entwicklungen und deren 
Ursachen sowie mögliche Auswirkungen auf 
den Geschäftsverlauf bestimmt und aufgedeckt 
werden. Anhand dieser Erkenntnisse muss das 
Controlling Handlungsempfehlungen für das 
Management aussprechen, die der Einhaltung 
der kurz- und langfristigen Unternehmens-
ziele dienen. Insbesondere in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten ist es unerlässlich, dass 
über die wirtschaftliche und finanzielle Situa-
tion des Unternehmens aktuelle Informatio-
nen vorliegen, um kurzfristig zielgerichtete Maß-
nahmen ergreifen zu können.

Aussagekräftige Kennzahlen

Neben den Soll-Ist-Vergleichen werden im 
Controlling verschiedene Kennzahlen ermittelt 
und angewandt. Hierbei setzen Unternehmen 
überwiegend auf Gewinn- bzw. Renditeindika-
toren. Produktivitätskennzahlen (Output/
Input), wie beispielsweise Materialproduktivi-
tät (erzeugte Menge/Materialeinsatz) und 
Arbeitsproduktivität (erzeugte Menge/Arbeits-
stunden), werden dagegen in der Praxis oft-
mals vernachlässigt, liefern jedoch einen wich-
tigen Beitrag für die Unternehmensanalyse. 
Fundierte Aussagen über den Stand und die 
Entwicklung der Produktivität lassen sich 
meistens erst treffen, wenn man diese mit Zah-
len aus früheren Perioden oder mit Zahlen 

ähnlicher Unternehmen vergleicht. Für das 
Management steht somit die Auswahl und 
Ermittlung einzelner, handverlesener und 
aussagekräftiger Leistungsindikatoren als 
Grundlage für Entscheidungen im Fokus.

Fazit

Das Controlling liefert einen wichtigen Beitrag 
für die Steuerung und die Entscheidungsfin-
dung in einem Unternehmen. Viele Unterneh-
men setzen die Aufgaben des gestaltenden 
Controllings derzeit noch nicht vollständig um. 
In einem sich zunehmend schneller verän-
dernden wirtschaftlichen Umfeld gewinnen 
jedoch kurzfristige Anpassungen im Rahmen 
der strategischen Ausrichtung immer mehr an 
Bedeutung. Um diesen Anforderungen gerecht 
zu werden, sind eine hohe Automatisierung 
der Verarbeitung der verschiedenen Zahlen, die 
Verzahnung von operativem und strategi-
schem Controlling und die laufende Überprü-
fung des Aussagegehalts der ermittelten  
Kennzahlen dringend notwendig.

Advisory

Um die Chancen, die sich für die Steue-
rung eines Unternehmens aus dem strategi-
schen sowie dem operativen Controlling 
eröffnen, nutzen zu können, sind neben der 
Datenpflege und automatisierten Verarbei-
tung die Auswahl und Überwachung der 
Kennzahlen im Zeitablauf entscheidend.
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Für die Bestimmung eines objektivierten Un-
ternehmenswerts im Sinne eines Ertrags-
werts nach IDW S 1 i.d.F. 2008 ist im Vorfeld 
die Ermittlung eines geeigneten Kapitalisie-
rungszinssatzes zwingend erforderlich. Den 
Ausgangspunkt für die Ermittlung des Kapi-
talisierungszinssatzes stellt der Basiszinssatz 
dar. Der Basiszinssatz repräsentiert dabei 
eine risikolose Kapitalmarktanlage. Nachste-
hende Abbildung zeigt die Entwicklung des 
Basiszinssatzes (auf Basis der Daten der Deut-
schen Bundesbank) im Zeitablauf seit 
31.12.2008:

Die vorstehende Entwicklung zeigt, dass 
beim Basiszinssatz derzeit ein stark fallender 
Trend zu verzeichnen ist. Während der Basis-
zinssatz zum 31.12.2008 noch bei 4,25 % lag, 
hat er sich zum 31.07.2012 innerhalb von rd. 
3,5 Jahren auf den derzeitigen Stand von 2,25 % 
fast halbiert. Bereits geringe Änderungen  
im Kapitalisierungszinssatz können, aufgrund 
einer Abzinsung über mehrere Perioden,  
zu großen Änderungen im errechneten Unter-
nehmenswert führen. Es bleibt daher abzu-
warten, ob sich die Entwicklung des Basiszins-
satzes nicht auch auf die Renditeerwartung 
der Investoren auswirken könnte, so dass der 
bestehende Trend des Basiszinssatzes in  
der Marktrisikoprämie kompensiert wird.

Entwicklung und Bedeutung  
des Basiszinssatzes nach  
IDW S 1 i.d.F. 2008

5,00 %

4,50 %

4,00 %

3,50 %

3,00 %

2,50 %

2,00 %

1,50 %

 31.12.08 30.06.09 31.12.09 30.06.10 31.12.10 30.06.11 31.12.11 30.06.12

  Basiszinssatz

  Trendverlauf

Eine Übersicht zu den jeweils aktuellen Basiszinssätzen finden Sie unter  
www.kleeberg-unternehmensbewertung.de.
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Unter Accounting Compliance wird die 
Beachtung von Rechnungslegungsnor-
men – z.B. HGB oder IFRS – sowie von 
sonstigen in diesem Zusammenhang rele-
vanten Vorschriften verstanden.

Die Rechnungslegung stellt die ökonomi-
schen Abläufe eines Unternehmens anhand 
spezieller Abbildungsvorschriften dar und 
zeichnet das Unternehmensbild; sie dient au-
ßerdem der Erfüllung gesetzlicher Pflichten. 
Dazu gehören nicht nur zahlenmäßige Anga-
ben, sondern ergänzt durch verbale Ausfüh-
rungen ergibt sich ein Gesamtbild. Verschie-
dene Rahmenbedingungen führen zu einem 
unterschiedlichen Umfang der jeweiligen 
Rechnungslegung oder bedingen auch abwei-
chende Rechnungslegungssprachen (z.B. 
HGB versus IFRS). Die Rechnungslegungsda-
ten stellen zugleich die Grundlage für eine 
Vielzahl von Entscheidungen dar. Deswegen 
ist die Ordnungsmäßigkeit der entspre-
chenden Daten sehr wichtig. Accounting-Com-
pliance-Systeme tragen einen wichtigen Teil 
dazu bei, die Verlässlichkeit der Rechnungs-
legung für die Informationsempfänger und 
-nutzer zu erhöhen.

Damit soll also sichergestellt werden, dass bei 
den extern publizierten Unternehmensdaten 
alle erforderlichen Regelungen eingehalten 
und folglich verlässliche Daten der interes-
sierten Öffentlichkeit bereitgestellt werden. 
Hierbei geht es nicht allein um quantitative 
Dimensionen (bspw. Ansatz und Bewertung 
bestimmter Sachverhalte), sondern auch um 
qualitative Aspekte (bspw. Berichterstattung 
in Anhang und Lagebericht).

Zur Gewährleistung von Accounting Compli-
ance können verschiedene sowohl unterneh-
mensexterne als auch unternehmensinter-

ne Faktoren – auch im Zusammenspiel unter-
einander – beitragen:

  Pflicht zur Buchführung und Aufstellung 
des Jahresabschlusses,

  gesetzliche Jahresabschlussprüfung,

  Offenlegung,

  Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats,

  Enforcement der Rechnungslegung,

  Kontrollfunktion des Kapitalmarkts,

  Risikomanagementsystem,

  Interne Revision,

  Whistleblowing-System.

Die genaue Skalierung und Abstimmung der 
einzelnen Faktoren muss unternehmens-
individuell erfolgen. 

Zunächst wird durch die gesetzliche Ver-
pflichtung zur Buchführung und zur Auf-
stellung eines Jahresabschlusses (und  
Lageberichts) basierend auf konkreten gesetz-
lichen Regelungen sichergestellt, dass die 
ökonomischen Abläufe nach einheitlichen Vor-
gaben aufbereitet und dargestellt werden.

Eine gesetzliche oder freiwillige Jahresab-
schlussprüfung stellt eine probate Unter-
stützung des Managements zur Gewährleis-
tung von Accounting Compliance dar, denn 
der Prüfer untersucht hinsichtlich der Rech-
nungslegung regelmäßig solche Fragen, die 
auch von der Unternehmensleitung bei der 
eigenen Beurteilung der Accounting Compli-
ance betrachtet werden müssen. Allerdings 
stellt die Jahresabschlussprüfung gerade kei-
ne Deliktprüfung dar, so dass das Aufdecken 
von Manipulationen in der Rechnungslegung 
nicht im Fokus der Abschlussprüfung steht.

Accounting Compliance
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Durch die Vorschriften zur Offenlegung  
entsteht ein zusätzlicher Druck betreffend die 
Ordnungsmäßigkeit der publizierten Daten, 
denn aufgrund der vielen externen Informati-
onsempfänger und -nutzer besteht ein erhöh-
tes Risiko, dass Fehler in der Rechnungslegung 
aufgedeckt werden. Vor allem bei börsenno-
tierten Gesellschaften kann dies zu einer deut-
lichen – negativen – Beeinflussung des Bör-
senkurses führen.

Dem Aufsichtsrat kommt bei der Gewährleis-
tung von Accounting Compliance eine wichti-
ge Rolle zu, da er den aufgestellten Abschluss 
selbst auch prüfen muss. Darüber hinaus  
entsteht aus der Kommunikation mit dem Ab-
schlussprüfer eine zusätzliche Sicherung  
für die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungs-
legung.

Bei börsennotierten Gesellschaften sorgt das 
Enforcement-System dafür, dass die Rech-
nungslegung einer erneuten Überprüfung un-
terzogen wird. Ein weiteres wichtiges Ins-
trument zur Schaffung von Accounting Com-
pliance ergibt sich aus der Kontrollfunktion 
des Kapitalmarkts (bspw. im Rahmen der 
Ad-hoc-Publizität), denn publizierte falsche 
Daten können den Börsenkurs negativ  
beeinflussen.

Als unternehmensinterner Faktor ist ein funk-
tionierendes internes Kontrollsystem bzw. 
Risikomanagementsystem unerlässlich zur 
Gewährleistung von Accounting Compliance. 
Dabei sollte das System so ausgestaltet sein, 
dass es Fehler in der Rechnungslegung, die 
auf die Nichteinhaltung von Rechnungslegungs-
normen und anderen Vorschriften zurückge-
hen, ebenso verhindert wie die bewusste Um-
gehung von relevanten Kontrollen.

Die Interne Revision kann in vielfältiger Art 
und Weise für eine gute Accounting Compli-
ance hilfreich sein: sowohl als prüfende als auch 
als beratende Instanz. Sie sollte daher unbe-
dingt in das Accounting-Compliance-Manage-
ment einbezogen werden.

Mit der Einrichtung eines Whistleblowing-
Systems, das es ermöglicht, anonym auf Feh-
ler in der Rechnungslegung oder Verdachts-
momente bezüglich Manipulationen hinzu-
weisen, kann die Accounting Compliance 
ebenfalls gestärkt werden. Die Wahrscheinlich-
keit der Aufdeckung von Fehlern erhöht sich 
dadurch.

Gleichzeitig ist die Prävention bzw. Aufde-
ckung von Accounting-Fraud eng mit einer 
Gewährleistung oder Verbesserung von  
Accounting Compliance verknüpft. Alle Maß-
nahmen, die zur Vermeidung von Rechnungs-
legungsmanipulationen ergriffen werden, 
haben folglich zugleich eine positive Auswir-
kung auf Accounting Compliance. Als Gegen-
effekt sinkt das Accounting-Fraud-Risiko  
beträchtlich, je mehr Maßnahmen zur Gewähr-
leistung von Accounting Compliance ergrif-
fen wurden.

Für Accounting Compliance sind umfas-
sende Kenntnisse in den relevanten Rech-
nungslegungsnormen unerlässlich. Dies 
betrifft dabei nicht nur die Bilanzierenden. 
Auch diejenigen Personengruppen, die 
durch ihre Tätigkeit als Sicherungsinstru-
mente von Accounting Compliance fungie-
ren (z.B. der Abschlussprüfer, der Auf-
sichtsrat oder die Interne Revision), können 
sich ein verlässliches Urteil nur dann bil-
den, wenn sie ebenfalls über Fachwissen und 
Kompetenz bezüglich der relevanten Nor-
men verfügen.
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Wandel des Überschuldungsbegriffs 
zum 01.01.2014

Das Bundesjustizministerium gab vor Kurzem 
eine Studie in Auftrag, welche Folgen die  
derzeitige Rechtslage im Insolvenzrecht mit 
sich bringt, wenn mit Wirkung zum 01.01.2014 
der „alte“ – d.h. bereits in der Zeit von 1999 
bis 2008 maßgebliche – Überschuldungsbegriff 
wieder Geltung erlangt.

Vorrangiges Ziel des Insolvenzverfahrens ist 
es, möglichst viele Unternehmen zu sanieren 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Gläubi-
ger durch Verwertung des Schuldnervermögens 
bestmöglich zu befriedigen. Um dies zu errei-
chen, ist der Schuldner bei Vorliegen eines In-
solvenzgrunds verpflichtet, Insolvenzantrag 
zu stellen. Insolvenzgründe sind Zahlungs-
unfähigkeit (§ 17 InsO), drohende Zahlungs-
unfähigkeit (§ 18 InsO) und Überschuldung 
(§ 19 InsO).

Während die Begriffe „Zahlungsunfähigkeit“ 
und „drohende Zahlungsunfähigkeit“ begriff-
lich klar umrissen bzw. durch die Rechtspre-
chung geklärt sind, hat der Begriff „Überschul-
dung“ im Wandel der Zeit mehrfach Ände-
rungen erfahren. Nach dem „alten“ und – nach 
der derzeit zu erwartenden Gesetzesände-
rung – ab 2014 wieder geltenden Überschul-
dungsbegriff liegt Überschuldung dann vor, 
wenn das Vermögen des Schuldners die beste-

henden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt 
(sog. rechnerische Überschuldung). Ungeach-
tet der positiven Prognose einer sich in nähe-
rer Zukunft abzeichnenden Verbesserung der 
Vermögenslage musste aufgrund der starren 
Momentaufnahme die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens beantragt werden. 

Die derzeitige Rechtslage sieht hier indes eine 
Ausnahme vor: In dem 2008 angesichts der 
Finanzmarktkrise eingefügten Zusatz im Ge-
setz heißt es, dass Überschuldung nicht gege-
ben ist, wenn „die Fortführung des Unterneh-
mens (…) nach den Umständen überwiegend 
wahrscheinlich“ ist. Bei der Frage, ob eine 
Fortführung des Unternehmens überwiegend 
wahrscheinlich ist oder nicht, wird mit dem 
BGH (Urteil vom 13.07.1992 – II ZR 269/91) dar-
auf abgestellt, „ob das Vermögen der Gesell-
schaft bei Ansatz von Liquidationswerten die 
bestehenden Verbindlichkeiten deckt (rech-
nerische Überschuldung) und die Finanzkraft 
der Gesellschaft mittelfristig zur Fortführung 
des Unternehmens ausreicht (Überlebens- 
oder Fortbestehungsprognose)“; die positive 
Fortführungsprognose ist demnach eine  
Prognose über die künftige Zahlungsfähigkeit 
des Unternehmens. Diese ist zu bejahen, 
wenn das Unternehmen mit überwiegender 
Wahrscheinlichkeit – also mit einer Wahr-
scheinlichkeit von mehr als 50 % – in der Lage 
sein wird, seine Verbindlichkeiten mittelfris-
tig zu begleichen.

14
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Als „mittelfristig“ wird in der Praxis regel-
mäßig ein Prognosezeitraum herangezogen,  
der das laufende und folgende Geschäftsjahr 
umfasst. Im konkreten Einzelfall kann dieser 
aber auch deutlich länger sein. Denn es müssen 
insbesondere vorhersehbare oder wenigstens 
wahrscheinliche Ereignisse über diesen Zeit-
raum hinaus beachtet und auch etwaige recht-
liche Hindernisse berücksichtigt werden, die 
den Fortbestand des Unternehmens gefähr-
den. Die nach aktueller Gesetzeslage geltende 
Rückkehr zum alten Überschuldungsbegriff 
mit Wirkung zum 01.01.2014 stellt ein solches 
Ereignis dar. Denn in diesem Fall käme es 
spätestens am 01.01.2014 nicht mehr auf das 
Vorliegen einer positiven Fortführungsprog-
nose, sondern nur auf eine rein rechnerische 
Überschuldung an. Sobald diese zu bejahen 
ist, besteht die Verpflichtung zum Insolvenz-
antrag.

Nach derzeitiger Rechtslage können damit 
auch bislang als „überlebensfähig“ eingestufte 
Unternehmen bereits heute antragspflichtig 
sein. Denn anders als auf den ersten Blick zu 
vermuten, dürfte dies nicht erst zum 31.12.2013 
der Fall sein, sondern schon im Verlauf  
dieses Jahres, spätestens zum 31.12.2012. Denn 
wenn schon heute absehbar ist, dass ein  
Unternehmen zum 01.01.2014 aufgrund des 

dann wieder geltenden (alten) Überschul-
dungsbegriffs Insolvenzantrag stellen muss, 
hat dieses bereits zum 31.12.2012 keine  
positive Fortbestehensprognose mehr. Diese 
ist aber gerade Voraussetzung für ein Nicht-
vorliegen des Insolvenzgrunds der Überschul-
dung nach derzeitiger Rechtslage. 

Ungeachtet der offenen Frage eines weiteren 
Tätigwerdens des Gesetzgebers – etwa in 
einer durch eine Expertenstudie vorgeschlage-
nen temporären Verlängerung des derzeiti-
gen Überschuldungsbegriffs – steht neben Re-
strukturierungsmaßnahmen für diejenigen 
Unternehmen, die drohend zahlungsunfähig 
oder überschuldet, nicht aber zahlungsunfä-
hig sind, das sog. Schutzschirmverfahren des 
ESUG zur Verfügung. Dort hat der Schuldner 
besondere Handlungsspielräume und kann 
etwa gemeinsam mit einem von ihm vorge-
schlagenen Sachwalter innerhalb einer Frist 
von drei Monaten in Eigenregie einen Insol-
venzplan ausarbeiten; außerdem kann auf  
Antrag des Schuldners das Gericht eine Ver-
wertungssperre bestimmen, so dass Gläubi-
gern Zwangsvollstreckungsmaßnahmen in 
wesentliche, für die Fortführung des Unter-
nehmens notwendige Vermögensgegenstände 
untersagt werden.

Nach derzeitiger Gesetzeslage lässt eine 
positive Fortführungsprognose eine Über-
schuldung ab 01.01.2014 nicht mehr ent-
fallen. Dieser Aspekt ist bereits jetzt in eine 
Überschuldungsprüfung mit einzubeziehen.

Ob der Gesetzgeber den derzeit geltenden 
Überschuldungsbegriff über den 31.12.2013 
hinaus verlängert, bleibt abzuwarten.



Kleeberg Rundschreiben 3. Quartal 2012 Kleeberg Rundschreiben 3. Quartal 201216

Legal

Rechtsprechung

Haftung der Gesellschafter bei unter-
bliebener Offenlegung wirtschaftlicher 
Neugründung

Mit dem Urteil vom 06.03.2012 hat der BGH 
die Rechtsfigur der „wirtschaftlichen Neu-
gründung“ bestätigt und entschieden, dass die 
Gesellschafter einer GmbH für die fehlende 
Deckung des Stammkapitals zum Zeitpunkt 
der Aufnahme der neuen wirtschaftlichen 
Tätigkeit haften, wenn sie bei einer wirtschaft-
lichen Neugründung ihrer Offenlegungs-
pflicht nicht nachkommen. Außerdem stellt der 
BGH klar, dass eine bestehende Unterbilanz-
haftung der Neugründer auch auf Erwerber 
von Geschäftsanteilen übergeht, da es sich 
dabei um eine auf den Geschäftsanteil rück-
ständige Leistung handelt, für die der Erwer-
ber eines Geschäftsanteils haftet.

Nach der Rechtsprechung des BGH liegt eine 
„wirtschaftliche Neugründung“ vor, wenn 
eine durch Eintragung ins Handelsregister 
bereits entstandene GmbH zunächst als  
unternehmensloser Rechtsträger besteht (Vor-
rats- oder inaktive GmbH) und sodann mit 
einem Unternehmen ausgestattet wird, also 
Unternehmensgegenstand, Firma, Gesell-
schaftssitz und Geschäftsführung bestimmt 
werden. Hierbei macht es keinen Unter-
schied, ob eine bewusst für die spätere Ver-
wendung „auf Vorrat“ gegründete Gesell-
schaft mit einem Unternehmen ausgestattet 
wird und erstmals ihren Geschäftsbetrieb 
aufnimmt oder ob ein „alter Mantel“ einer im 
Rahmen ihres früheren Unternehmensgegen-
stands tätigen, dann aber unternehmenslosen 
GmbH wiederverwendet wird.

Da die Eintragung in das Handelsregister erst 
vollzogen wird, wenn die Offenlegung er-
folgt, ist diese letztlich für die Gesellschafter 
von Relevanz. Denn eine nicht vollzogene 
Eintragung im Handelsregister hat zur Folge, 
dass die Haftungsbeschränkung der GmbH 
nicht greift und die Gesellschafter mit ihrem 
Vermögen für Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft haften. Anders als bei der tatsächlichen 
Neugründung einer GmbH ist jedoch die  
Haftung auf die Unterbilanz (Differenz zwi-
schen satzungsmäßigem Stammkapital  
und Wert des Gesellschaftsvermögens) be-
grenzt, die in dem Zeitpunkt besteht, zu  
dem die wirtschaftliche Neugründung entwe-
der durch die Anmeldung von Satzungsände-
rungen oder durch die Aufnahme der wirt-
schaftlichen Tätigkeit erstmals nach außen  
in Erscheinung getreten ist. 

Streiten Gesellschaft und Gesellschafter über 
das Vorliegen einer Unterbilanz, müssen –  
abweichend von der allgemeinen Beweislast-
regel, wonach der Anspruchsteller die seinen 
Anspruch begründenden Tatsachen zu bewei-
sen hat – die Gesellschafter darlegen und 
beweisen, dass in dem Zeitpunkt, zu dem die 
wirtschaftliche Neugründung nach außen  
in Erscheinung getreten ist, keine Differenz 
zwischen Stammkapital und tatsächlichem 
Wert der Gesellschaft bestand. (BGH, Urteil 
vom 06.03.2012 – II ZR 56/10)
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Beendigung eines Gewinnabführungsver-
trags nur zum Ende eines Geschäftsjahrs

Das OLG München hat entschieden, dass  
die Beendigung eines Gewinnabführungs- und 
Beherrschungsvertrags zwischen Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung nur zum 
(Geschäfts-) Jahresende erfolgen kann. Be-
gründet wird dies damit, dass die hier maßgeb-
liche aktienrechtliche Vorschrift für eine 
GmbH analog anzuwenden sei, da eine ver-
gleichbare Interessenlage gegeben und eine 
eigene Regelung im GmbH-Recht nicht vor-
handen sei. Das Aktienrecht bestimmt, dass 
ein Unternehmensvertrag nur zum Ende des 
Geschäftsjahrs oder des sonst vertraglich 
vereinbarten Abrechnungszeitraums aufge-
hoben werden kann.

Dies hat zur Folge, dass das Registergericht 
eine unterjährige oder rückwirkende Aufhe-
bung eines Gewinnabführungs- oder Beherr-
schungsvertrags im Handelsregister nicht ein-
trägt und dementsprechend die Aufhebung 
des Gewinnabführungs- oder Beherrschungs-
vertrags nicht wirksam ist. (OLG München, 
Beschluss vom 16.03.2012 – 31 Wx 70/12)

Gemeinschaftliche Ausübung des  
Stimmrechts einer Erbengemeinschaft in 
der GmbH-Gesellschafterversammlung

Ein jüngst ergangenes Urteil des OLG Jena 
bestätigt die Rechtsprechung zu § 18 Abs. 1 
GmbHG bzgl. Erbengemeinschaften und stellt 
fest, dass das Stimmrecht einer Erbenge-
meinschaft in der Gesellschafterversammlung 
einer GmbH grundsätzlich nur einheitlich 
ausgeübt werden kann. Eine „Aufsplitterung“ 
der Stimmen auf die einzelnen Mitglieder  
der Erbengemeinschaft ist demzufolge regel-

mäßig nicht möglich. Etwas anderes könne 
nur dann gelten, wenn die Satzung der Gesell-
schaft dies erlaubt oder eine Mehrheit der 
Miterben zur Rechtsausübung für die Rechts-
gemeinschaft befugt sei.

Letzteres sei der Fall, wenn der jeweilige Be-
schlussgegenstand die laufende „ordnungsge-
mäße“ Verwaltung des Nachlasses betrifft. 
Etwas anderes gelte jedoch, wenn der Beschluss-
gegenstand die Struktur bzw. den Bestand 
der Gesellschaft verändere und der Geschäfts-
anteil zugleich den wesentlichen oder alleini-
gen Bestandteil des Nachlasses bilde. In einem 
solchen Fall bleibt es daher beim Grundsatz 
der einheitlichen Stimmabgabe.

Um diese zu erleichtern, sei es den Miterben 
möglich, einen gemeinsamen Bevollmächtig-
ten zu bestimmen, der die Rechte der Erben-
gemeinschaft in der Gesellschafterversamm-
lung ausübt, oder im Voraus durch Mehrheits-
beschluss über die Ausübung des Stimm-
rechts in der Gesellschafterversammlung zu 
entscheiden. (OLG Jena, Urteil vom 
18.04.2012 – 2 U 523/11; nicht rechtskräftig)
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Das Thema E-Bilanz hat nichts von seiner 
Aktualität und Bedeutung verloren. Im Ge-
genteil: Vermehrt gehen die Unternehmen 
erst jetzt die entsprechenden zur Umstellung 
erforderlichen Maßnahmen an. Vielfach  

wurde noch die Erstellung und Prüfung des 
Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2011 
abgewartet. Nach der Finalisierung dieser 
Daten richtet sich nun der Fokus auf die Zu-
kunft und damit auf die Einführung bzw. 
Umsetzung der E-Bilanz bei den Steuerpflich-
tigen. Dieser Trend zeigt sich bei Kleeberg 
unter anderem dadurch, dass in den letzten 
Wochen der konkrete Hilfebedarf zur E-Bi-
lanz – vor allem seitens unserer Mandanten 
– deutlich zugenommen hat. So erreichten 
uns bislang rd. 180 Anfragen zur E-Bilanz 
(Stichtag: 31.08.2012). Dabei handelt es sich 
nicht immer um unterschiedliche Sachverhal-
te. Häufig betreffen die geschilderten Prob-
leme bspw. den Umgang mit der Taxonomie 
an sich und die Frage, welche Felder nun tat-
sächlich auszufüllen sind.

Aus den jüngst gemachten Erfahrungen haben 
wir insbesondere den folgenden Eindruck 
gewonnen: Die größte Sorge der Praxis bezieht 
sich zum einen darauf, dass das eigene Buch-
haltungssystem bzw. die Buchungssyste-
matik (d.h. der unternehmensspezifische 
Kontenrahmen) nicht geeignet sind, die er-

Kleeberg in Zahlen

Inside

forderlichen Informationen abzurufen. Dies 
gilt vor allem auch dann, wenn in die Rech-
nungslegung Daten von Gesellschaften  
aus dem Ausland einfließen, die nicht der für 
E-Bilanz-Zwecke erforderlichen Systematik 
genügen. Hier stellt sich das Problem, dass es 
ausländischen Unternehmen nur schwer  
vermittelbar ist, dass sie ihren Kontenrahmen 
wegen Anforderungen des deutschen Gesetz-
gebers anpassen sollen.

Zum anderen werden wir um Hilfe gebeten, 
wenn es darum geht, eine Strategie zum 
Schutz sensibler Daten zu entwickeln. Zur 
Erfüllung der E-Bilanz-Pflichten gehören 
bspw. Informationen, die speziell das Verhält-
nis zwischen Gesellschaft und Gesellschafter 
bei Personengesellschaften betreffen. Nicht 
selten sind derartige Informationen in der 
Buchhaltungsabteilung der Steuerpflichtigen 
überhaupt nicht bekannt – und sollen es auch 
nicht sein. Hier stellt sich nun die Frage, wie  
es sowohl gelingt, diese sensiblen Daten im 
Zuge der E-Bilanz an die Finanzverwaltung 
zu übermitteln, als auch gleichzeitig die Infor-
mationen weiterhin nur ausgewählten Perso-
nen innerhalb des Unternehmens zugänglich 
zu machen. Zur Lösung dieses Problems ist 
die sachgerechte Festlegung der Schnittstelle 
zwischen Mandant und steuerlichem Berater 
von großer Bedeutung.

Diese und viele andere Problemfelder werden 
die Steuerpflichtigen in den kommenden  
Monaten noch weiter beschäftigen. Der Hand-
lungsbedarf besteht noch in 2012. Gerne  
unterstützen wir Sie dabei, die für Sie und Ihr 
Unternehmen optimale Gestaltung zu finden. 
Sprechen Sie uns bitte an! Schauen Sie außer-
dem auch unter www.kleeberg-ebilanz.de 
vorbei, dort haben wir aktuelle Informationen 
für Sie zusammengestellt.

180
* Anzahl der Anfragen zur E-Bilanz
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Es hat uns sehr gefreut, dass am 13.06.2012 
wieder zahlreiche Gäste unserer Einladung 
zur Mandantenveranstaltung gefolgt sind. 
Auch hier hat sich das breite Interesse am 
Thema „E-Bilanz“ deutlich gezeigt – nicht nur 
durch die große Teilnehmerzahl, sondern 
auch bei den Diskussionen. Zunächst hat WP/
StB Dr. Christian Zwirner über die grund-
sätzlichen Herausforderungen im Zusammen-
hang mit der E-Bilanz informiert. Dabei wur-
de beispielsweise der Aufbau der Taxonomie 
ebenso erläutert wie die Schnittstellen zwi-
schen Tax Accounting und Abschlussprüfung.

Mit M.I. Tax StB Jörg Herrfurth haben wir 
einen Vertreter der Unternehmenspraxis als 
Referenten gewinnen können. In seinem Vor-
trag hat er anschaulich erläutert, welcher 
Handlungsbedarf sich in der Praxis ergibt und 
welche Erfahrungswerte bereits vorliegen. 
Dabei hat er insbesondere auch über die Orga-
nisation und Koordination des E-Bilanz-Pro-
jekts im eigenen Unternehmen und die Notwen-
digkeit zur interdisziplinären Abstimmung 
zwischen verschiedenen Bereichen (z.B. Rech-
nungswesen, Steuerabteilung, IT-Dienstleis-
ter) berichtet. Außerdem wurden verschiede-
ne Lösungsansätze zur Generierung der er-
forderlichen Daten vorgestellt. Die vielfältige 
positive Resonanz hat uns gezeigt, dass die 
Wahl eines Unternehmensvertreters als Refe-
rent die richtige Entscheidung war. So konn-
ten unsere Gäste neben der Berater-Sichtweise 
auch von den Erfahrungen und Einschätzun-
gen eines ‚Leidensgenossen‘ aus der Unterneh-
menspraxis profitieren.

19

Der Vortrag von WP/StB Reinhard Schmid 
hat die Informationsveranstaltung abgerundet. 
Hier wurde unter anderem die Frage nach der 
Erstellung der E-Bilanz durch den Mandanten 
selbst oder durch den Berater angesprochen. 
Außerdem wurde das Problem des Kontenmap-
pings, d.h. der Übereinstimmung bzw. Über-
leitung vom unternehmens individuellen Kon-
tenrahmen hin zur vorgegebenen Taxonomie, 
erläutert.

Save the Date:

Am Dienstag, 16.10.2012, findet unsere 
nächste Mandantenveranstaltung statt. In 
gewohnt angenehmer Atmosphäre werden 
Ihnen die Referenten von Kleeberg aktuelle 
und praxisrelevante Entwicklungen so-
wohl im steuerlichen Bereich als auch auf 
dem Gebiet der Rechnungslegung vorstel-
len. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie!

 
Im Rahmen unserer Kooperation mit dem 
Fachbuchhändler Schweitzer Sortiment in 
München findet am Dienstag, 20.11.2012, 
die nächste Veranstaltung statt. Im Fokus steht 
an diesem Abend das Thema Unternehmens-
bewertung. Die Referenten werden dort über 
grundsätzliche Themen wie Bewertungsan-
lässe und -methoden, aber auch über aktuelle 
Entwicklungen im Bereich Unternehmens-
bewertung informieren.

Kleeberg informiert

Inside
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Außerdem ist bereits im Juni mit „Bilanz-
Wert“ eine CD-ROM erschienen, die als Ex-
cel-basierte Software ein praktisches und 
einfach zu bedienendes Werkzeug für die Be-
wertung von Kapital- und Personengesell-
schaften darstellt. Nach Eingabe entsprechen-
der Informationsgrundlagen (z.B. der rele-
vanten Bilanzdaten) erstellt die Software um-
fangreiche Auswertungen, die zugleich in 
einem anschaulichen Ausgabeformular dar-
gestellt werden. Die Software, die von  
Kleeberg in Zusammenarbeit mit Herrn Profes-
sor Dr. Volker H. Peemöller (ehemals Inhaber 
des Lehrstuhls für Allgemeine Betriebswirt-
schaftslehre, insbesondere Prüfungswesen der 
Universität Erlangen-Nürnberg) erstellt bzw. 
überarbeitet wurde, berücksichtigt alle recht-
lichen und steuerlichen Änderungen bis  
zum 01.04.2012.

Nachdem auch die 2. Auflage von „BilMoG in 
Beispielen“ einen großen Erfolg erzielt hat 
und die zahlreichen Beispiele – dies zeigt die 
Vielzahl der Zuschriften und Anrufe, die  
uns erreicht haben – von den Anwendern in der 
Unternehmenspraxis ebenso wie beispiels-
weise von Berufskollegen in der Examensvor-
bereitung sowie Studenten sehr geschätzt 
werden, sind wir gerne dem Wunsch nach einer 
3. Auflage nachgekommen. Neben einer 
Überarbeitung, Aktualisierung und Ergänzung 
der bestehenden Kapitel sind dort zudem 
neue Aspekte enthalten: Besonderheiten bei 
Personengesellschaften, Neuerungen im 
AktG und PublG, Bezüge zu den IFRS sowie 
Fragen der Abschlussprüfung und Corporate 
Governance werden gesondert thematisiert. 
Die Neuauflage beleuchtet die Neuerungen 
jetzt anhand von mehr als 700 Beispielen in 
rund 120 ein zelnen Kapiteln.

Neben dem BilMoG beschäftigen wir uns 
aktuell auch intensiv mit dem für die Praxis 
wichtigen Thema „Unternehmensbewer-
tung“. In diesem Zusammenhang weisen wir 
gerne auf mehrere Publikationen zu dieser 
Materie hin. Wir sind stolz darauf, unsere Kom-
petenz im Bereich Unternehmensbewertung 
am Markt auch auf diese Weise zeigen zu 
können.

In der Reihe „Beck kompakt“ ist Anfang Sep-
tember der Titel „Unternehmensbewertung 
– Bewertungsmethoden und -anlässe“ er-
schienen. Die wichtigsten Bewertungsverfah-
ren werden darin kurz vorgestellt und ihre 
jeweiligen Vor- und Nachteile erläutert. Zum 
besseren Verständnis werden die Inhalte  
an zahlreichen Beispielen veranschaulicht.

Kleeberg publiziert

Weitere Veröffentlichungen, z.B. zum  
Thema Personengesellschaften, aus  
dem Bereich Land- und Forstwirtschaft 
sowie zum Management von Unterneh-
menstransaktionen, sind derzeit ebenfalls 
in Arbeit. Verfolgen Sie unsere Veröffent-
lichungstätigkeit auch unter  
www.kleeberg.de/publikationen.
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Publikationen und Vorträge

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

Hoheisel
Steuern bei Umwandlungen, Lektion 9: Steuerliche 
Sonderfragen, Euroforum-Verlag, Euroforum-Lehrgang, 
2012.

Künkele/Zwirner
Eigenständige Steuerbilanzpolitik nach BilMoG – An-
merkungen auch vor dem Hintergrund der E-Bilanz,  
Die Steuerberatung (Stbg), 6/2012, S. 272-280.

Künkele/Zwirner
Passivierung angeschaffter Rückstellungen – Über-
nahme schuldrechtlicher Verpflichtungen im Spiegel 
von BMF und BFH, Steuerrecht kurzgefaßt (SteuK), 
10/2012, S. 197-201.

Peemöller/Petersen/Zwirner
BilanzWert, Unternehmensbewertung mit Excel,  
Version 7.0, NWB Verlag, Herne, 2012.

Petersen/Zwirner/Künkele
BilMoG in Beispielen, Anwendung und Übergang – 
Praktische Empfehlungen für den Mittelstand, NWB 
Verlag, Herne, 3. Auflage, 2012.

Zwirner
BMF: E-Bilanz – Verfahrensgrundsätze zur Aktualisie-
rung der Taxonomie – Veröffentlichung der aktualisier-
ten Taxonomie (Version 5.1), Betriebs-Berater (BB), 
29/2012, S. 1790.

Zwirner
Handelsrechtliche Bilanzierung von Verbindlichkeits-
rückstellungen – Anmerkungen zu IDW ERS HFA 34, 
Betriebs-Berater (BB), 26/2012, S. 1655-1660.

Zwirner
Unternehmensbewertung – Bewertungsmethoden und 
-anlässe, Verlag C.H. Beck, München, 2012.

Zwirner/Künkele
Bilanzierung der Passiva, in: Vater, IFRS für Controller 
und Manager, WILEY VCH-Verlag, Weinheim, 2012,  
S. 275-336.

Zwirner/Schmid/König
E-Bilanz konkret, Verlag C.H. Beck, München, 2012.

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

20.09.2012 
Langfristige Vorbereitung des Unternehmensverkaufs 
Veranstalter: Creditreform München, Ort: München
Referent: Robert Hörtnagl

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

26.09.2012 
Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts 
Veranstalter: BeckSeminare, Ort: Frankfurt am Main
Referent: Robert Hörtnagl

27.09.2012 
E-Bilanz 
Veranstalter: Creditreform München, Ort: München
Referent: Dr. Christian Zwirner

08./09.10.2012 
Umwandlungsrecht, Umwandlungssteuerrecht  
Veranstalter: IDW, Ort: Bad Homburg
Referent: Robert Hörtnagl

09.10.2012 
Aktuelle Entwicklungen in der Rechnungslegung  
Veranstalter: IDW, Ort: München
Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner

16.10.2012 
Mandantenveranstaltung Aktuelle Entwicklungen  
im Steuerrecht und Handelsrecht, Ort: München
Referenten: Erwin Herzing, Dr. Michael Hoheisel, Robert 
Hörtnagl, Reinhard Schmid, Dr. Christian Zwirner

16.10.2012 
Rechte, Pflichten und Haftungsrisiken von GmbH- 
Geschäftsführern  
Veranstalter: Creditreform München, Ort: München
Referent: Christian Feuerer

18./19.10.2012 
126. Steuertagung des Arbeitskreises für Steuerfragen 
der Wald- und Grundbesitzerverbände, Ort: Köln
Referenten: Gerhard Bruckmeier, Reinhard Schmid,  
Carsten Veldung
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