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Die Beilage gibt einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Steuer- und Bilanzrecht und stellt
mögliche Handlungs- sowie Gestaltungsspielräume zum Jahresende dar. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
und Mitarbeiter von Steuerabteilungen erhalten Hinweise auf steuerlich relevante Themen und
Überlegungen, die noch bis Jahresende zur Optimierung genutzt und realisiert werden können, sowie auf
vorbereitende Maßnahmen im Hinblick auf anstehende Gesetzesänderungen und Änderungen in der
Auffassung der Finanzverwaltung.

I. Ertragsteuern

1. Aktuelle Entwicklungen
1.1 Grunderwerbsteuer
Mit Änderung des Grundgesetzes (Art. 105 Abs. 2a Satz 2
GG) haben die Bundesländer seit dem 1. 9. 2006 die Befugnis
erhalten, abweichende Grunderwerbsteuersätze festzule-
gen. In den letzten Jahren haben hiervon die meisten
Bundesländer Gebrauch gemacht. Lediglich Bayern und
Sachsen haben derzeit noch keine konkreten Pläne, ihren
Grunderwerbsteuersatz anzuheben. Aktuell ist mit Wirkung
zum 1. 1. 2013 in Hessen eine Erhöhung des Grunderwerb-
steuersatzes von derzeit 3,5 % auf 5,0 % geplant.

Übersicht 1: Grunderwerbsteuersätze

Land Steuersatz seit dem ...

Brandenburg 5,00 % 1. 1. 2011

Thüringen 5,00 % 7. 4. 2011

Nordrhein-Westfalen 5,00 % 1. 10. 2011

Baden-Württemberg 5,00 % 5. 11. 2011

Schleswig-Holstein 5,00 % 1. 1. 2012

Rheinland-Pfalz 5,00 % 1. 3. 2012

Sachsen-Anhalt 5,00 % 1. 3. 2012

Berlin 5,00 % 1. 4. 2012

Mecklenburg-Vorpommern 5,00 % 1. 7. 2012

Hessen 5,00 % 1. 1. 2013*

Hamburg 4,50 % 1. 1. 2009

Bremen 4,50 % 1. 1. 2011

Niedersachsen 4,50 % 1. 1. 2011

Saarland 4,50 % 1. 1. 2012

Bayern 3,50 % 1. 1. 1998

Sachsen 3,50 % 1. 1. 1998
* geplant

Praxishinweis Ô̆ Bei Grundstückserwerben in Hessen
kann durch ein Vorziehen der Anschaffung in 2012 noch
der niedrigere Grunderwerbsteuersatz genutzt werden.

1.2 Die elektronische Lohnsteuerkarte (ELStAM) kommt
Die bereits zum 1. 1. 2011 geplante Einführung der
elektronischen Lohnsteuerkarte soll nun zum 1. 1. 2013
kommen. Danach werden die Angaben der bisherigen
Vorderseite der Lohnsteuerkarte (Steuerklasse, Kinder, Frei-
beträge, Religionszugehörigkeit) von der Finanzverwaltung
in einer Datenbank gespeichert. Die Arbeitgeber können
künftig die Elektronischen LohnSteuerAbzugsMerkmale
(ELStAM) bei der Finanzverwaltung abrufen.

Vorteil hierbei ist: Künftig müssen die Arbeitnehmer nicht
mehr an die Abgabe der Lohnsteuerkarte erinnert werden.
Des Weiteren entfällt die manuelle Erfassung bzw. Änderung
(Heirat, Geburt eines Kindes) sowie die Aufbewahrung, die
Vernichtung oder Herausgabe der Lohnsteuerkarte.

Soweit der Starttermin nochmals verschoben werden sollte,
gilt der Übergangszeitraum (§ 52b Abs. 1 EStG) fort.

2. Besonderheiten bei Umwandlungsmaßnahmen
Umwandlungsmaßnahmen sind nach der Neuregelung des
UmwStG durch das SEStEG grundsätzlich zum gemeinen
Wert durchzuführen. Die Fortführung der steuerlichen
Buchwerte und damit die Vermeidung einer Besteuerung
der stillen Reserven kann nur durch einen expliziten Antrag
des Stpfl. erreicht werden. Dieser Antrag ist regelmäßig
spätestens bis zur erstmaligen Abgabe der steuerlichen
Schlussbilanz des übertragenden bzw. des übernehmenden
Rechtsträgers bei der Finanzverwaltung zu stellen. Da
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Umwandlungen steuerlich bis zu acht Monate zurück be-
zogen werden können, kann die Situation eintreten, dass die
Steuerbilanz bereits bei der Finanzverwaltung eingereicht
wurde, bevor die Entscheidung über die Umwandlungs-
maßnahmen getroffen wird. Aufgrund der Ansicht der
Finanzverwaltung, die Schlussbilanz i. S. des UmwStG sei
von der Steuerbilanz i. S. der §§ 4, 5 EStG zu unterscheiden1,
kann in den meisten Fällen trotzdem noch fristgerecht ein
Antrag gestellt werden. Dies gilt allerdings nicht für Ein-
bringungsfälle i. S. der §§ 20, 24 UmwStG. Diese finden
regelmäßig außerhalb des UmwG statt, somit stellen sie
handelsrechtlich laufende Geschäftsvorfälle dar und eine
eigenständige Schlussbilanz i. S. des UmwStG ist nicht einzu-
reichen. Damit ist der Antrag spätestens zusammen mit der
Abgabe der regulären Steuerbilanz für den Veranlagungs-
zeitraum, in die der steuerliche Übertragungsstichtag fällt,
zu stellen. Sofern Umwandlungen geplant sind, die steuer-
lich auf den Abschlussstichtag 31. 12. 2012 zurückwirken,
sollte daher insbesondere in Einbringungsfällen auf die Ein-
haltung der Fristen für die Antragstellung geachtet werden.

Nach der geänderten Ansicht der Finanzverwaltung im
UmwSt-Erlass müssen die Voraussetzungen für einen steuer-
lich begünstigten Teilbetrieb nunmehr bereits zum steuer-
lichen Übertragungsstichtag vorliegen2. Damit eine buch-
wertneutrale Umwandlung mit Teilbetrieben auf den
31. 12. 2012 zurückbezogen werden kann, müssen die Teil-
betriebe daher bereits zu diesem Zeitpunkt vorhanden sein.
Dies macht, insbesondere auch wegen der geänderten Auf-
fassung der Finanzverwaltung zur Teilbetriebsdefinition und
zur Zuordnung von Wirtschaftsgütern3, ggf. noch umfassende
Anpassungen in der Unternehmensstruktur notwendig.

Praxishinweis Ô̆ Sofern Umwandlungsmaßnahmen
geplant sind, die steuerlich auf den 31. 12. 2012 zurück-
wirken sollen, ist zum einen darauf zu achten, insbeson-
dere in Einbringungsfällen die Steuerbilanz nicht zu früh
bei der Finanzverwaltung einzureichen. Zudem sind ggf.
noch Strukturanpassungen notwendig, um die Voraus-
setzungen für einen steuerlichen Teilbetrieb zu schaffen.

3. Optimierung des Schuldzinsenabzugs
3.1 Vermeidung von § 4 Abs. 4a EStG
Nach § 4 Abs. 4a EStG ist der Schuldzinsenabzug bei
Einzelunternehmern sowie Mitunternehmerschaften inso-
weit nicht möglich, als sog. Überentnahmen getätigt
wurden. Überentnahmen entstehen, wenn die Entnahmen
die Summe aus Gewinn und Einlagen eines Wirtschafts-
jahres übersteigen. In diesen Fällen sind bis zum Ausgleich
der Überentnahmen (durch spätere Gewinne oder Einlagen)
typisiert 6 % der Überentnahme des aktuellen Wirtschafts-
jahres zuzüglich der Überentnahmen vorangegangener Jahre
abzüglich von Unterentnahmen früherer Wirtschaftsjahre
als nicht abzugsfähige Schuldzinsen dem Gewinn außer-
bilanziell hinzuzurechnen. Der Hinzurechnungsbetrag ist
jedoch auf die tatsächlich im Wirtschaftsjahr angefallenen
Schuldzinsen, vermindert um Schuldzinsen aus der Finanzie-
rung von Anlagevermögen und abzüglich eines Bagatellbe-
trags i. H. von 2.050 €, begrenzt.

Zeichnen sich bei einem Stpfl. zum 31. 12. 2012 Über-
entnahmen ab, ist es im Jahr 2012 u. U. sinnvoll, kurzfristig
noch Maßnahmen durchzuführen, um diese zu vermeiden.
Denkbar ist beispielsweise, keine weiteren Entnahmen zu
tätigen oder getätigte Entnahmen durch Geld- oder Sach-
einlagen wieder auszugleichen. Statt Entnahmen könnte bei
Mitunternehmerschaften auch daran gedacht werden, dass
die Gesellschaft dem Gesellschafter ein Darlehen gewährt.
Zudem können durch Ergebnisvorverlagerungen und durch
die gezielte Fremdfinanzierung von Anlagevermögen ( jedoch
i. d. R. erst zukunftswirksam) Vorteile erreicht werden.

Durch mehrere Urteile im Jahr 2012 wurden vom BFH einige
Zweifelsfragen im Zusammenhang mit § 4 Abs. 4a EStG
geklärt:
˘ Der BFH hat keine grundsätzlichen verfassungsrecht-

lichen Bedenken4 – zudem hat der BFH die gesetzlich
vorgesehene Ausblendung der vor dem 1. 1. 1999 ent-
standenen Unterentnahmen mit Urteil vom 9. 5. 20125 als
verfassungsgemäß erklärt; ein Verstoß gegen das sog.
Rückwirkungsverbot liegt nicht vor.

˘ Überentnahmen können nicht höher sein als der Über-
schuss der Entnahmen über die Einlagen6. Zudem umfasst
der Gewinnbegriff i. S. von § 4 Abs. 4a EStG auch Verluste.

˘ Ob Schuldzinsen i. S. des § 4 Abs. 4a Satz 5 EStG für
Darlehen zur Finanzierung von Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten von Wirtschaftsgütern des Anlagevermö-
gens vorliegen, bestimmt sich ausschließlich nach der
tatsächlichen Verwendung der Darlehensmittel. Es wird
unwiderlegbar vermutet, dass auf ein Kontokorrentkonto
ausgezahlte Darlehensmittel zur Finanzierung solcher
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens verwendet wurden, die
innerhalb von 30 Tagen vor oder nach Auszahlung der
Darlehensmittel tatsächlich über das entsprechende
Kontokorrentkonto finanziert wurden. Beträgt der Zeit-
raum mehr als 30 Tage, muss der Stpfl. den erforderlichen
Finanzierungszusammenhang zwischen Auszahlung der
Darlehensmittel und Bezahlung der Wirtschaftsgüter
nachweisen7.

3.2 Vermeidung der Zinsschranke nach § 4h EStG bzw.
§ 8a KStG

Die sog. Zinsschranke verlagert den betrieblichen Schuld-
zinsenabzug in die Zukunft, wenn bei einem Betrieb in
einem Wirtschaftsjahr der negative Zinssaldo (zwischen
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1 Vgl. BMF, Schreiben vom 11. 11. 2011 - IV C 2 - S 1978 b/08/10001 ûFAAAD-97991 ], BStBl 2011 I S. 1314,
Rz. 3.01.

2 Vgl. BMF, Schreiben vom 11. 11. 2011 - IV C 2 - S 1978 b/08/10001 ûFAAAD-97991 ], BStBl 2011 I S. 1314,
Rz. 2.14.

3 Vgl. BMF, Schreiben vom 11. 11. 2011 - IV C 2 - S 1978 b/08/10001 ûFAAAD-97991 ], BStBl 2011 I S. 1314,
Rz. 15.02 ff.

4 Vgl. BFH, Urteil vom 3. 3. 2011 - IV R 53/07 ûDAAAD-85771 ], BStBl 2011 II S. 668 = Kurzinfo StuB 2011
S. 514 ûWAAAD-86433 ].

5 Vgl. BFH, Urteil vom 9. 5. 2012 - X R 30/06 ûGAAAE-13303 ], BFH/NV 2012 S. 1539 = StuB 2012 S. 603
ûZAAAE-14646 ].

6 Vgl. BFH, Urteil vom 22. 2. 2012 - X R 27/10 ûUAAAE-14519 ], Anschluss an BFH, Urteil vom 3. 3. 2011 -
IV R 53/07 ûDAAAD-85771 ], BStBl 2011 II S. 668 = Kurzinfo StuB 2011 S. 514 ûWAAAD-86433 ].

7 Vgl. BFH, Urteil vom 23. 2. 2012 - IV R 19/08 ûGAAAE-10990 ], BFH/NV 2012 S. 1215 = Kurzinfo StuB 2012
S. 490 ûNAAAE-11617 ].
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Zinserträgen und -aufwendungen) das verrechenbare
EBITDA (30 % des steuerlichen Gewinns vor Steuern, Zinsen
und Abschreibungen) übersteigt. Anzuwenden ist die Ab-
zugsbeschränkung jedoch nur, wenn der Betrag der Zins-
aufwendungen, soweit er über dem Betrag der Zinserträge
liegt, die Freigrenze i. H. von 3 Mio € übersteigt (§ 4h Abs. 2
Buchst. a EStG) und zudem die Voraussetzungen der
Konzernklausel (§ 4h Abs. 2 Buchst. b EStG) nicht vorliegen
sowie der komplexe konzerninterne Eigenkapitalvergleich
(§ 4h Abs. 2 Buchst. c EStG) nicht gelingt.

Bis zum 31. 12. 2012 sollte in diesem Zusammenhang
geprüft werden, ob die Zinsabzugsrestriktion für 2012
eintreten könnte und ob diese durch gezielte Maßnahmen
noch vermeidbar ist. Die nachfolgend aufgeführten Maß-
nahmen könnten in diesem Zusammenhang sinnvoll sein,
insbesondere wenn die 3 Mio €-Freigrenze nur knapp über-
schritten wird:
˘ Schuldentilgungen nach liquiditätsschaffenden Maßnah-

men (z. B. Forderungsverkauf, sale and lease back oder
stärkere Nutzung von Zahlungszielen bei Lieferanten),

˘ Verminderung der Zinsen auf Kredite der Gesellschafter
oder von Nahestehenden,

˘ Durchführung von Wertpapiergeschäften mit Einfluss auf
den Zinssaldo,

˘ Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags, da in Organ-
schaftsfällen der Organkreis (Organträger sowie sämtliche
Organgesellschaften) als lediglich ein Betrieb i. S. der
Zinsschranke anzusehen ist. Dies kann Vorteile (beispiels-
weise Saldierung des EBITDA und der Zinssalden oder
etwaige Erreichbarkeit der Konzernfreiheit gem. § 4h
Abs. 2 Satz 1 Buchst. b EStG) mit sich bringen. Jedoch sind
auch die nachteiligen Auswirkungen zu beachten. Bei-
spielsweise wird die 3 Mio €-Freigrenze lediglich einmal
für den gesamten Organkreis gewährt.

3.3 Verbilligte Wohnungsüberlassung nach
§ 21 Abs. 2 EStG

Schuldzinsen im Zusammenhang mit einem (entgeltlich) ver-
mieteten Objekt im Privatvermögen stellen grundsätzlich
Werbungskosten im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung
und Verpachtung dar (§ 21 EStG). Liegt eine teilentgeltliche
Vermietung vor, ist die Sonderregelung des § 21 Abs. 2 EStG
zu beachten. Der Gesetzgeber hat diese Regelung mit dem
StVereinfG 2011 neu gefasst. Seit dem Veranlagungszeit-
raum 2012 ist die Nutzungsüberlassung in einen entgelt-
lichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen, wenn das
Entgelt für die Überlassung einer Wohnung zu Wohn-
zwecken weniger als 66 % der ortsüblichen Marktmiete
beträgt. Die Wohnungsvermietung gilt in vollem Umfang als
entgeltlich, wenn die Miete mindestens 66 % der orts-
üblichen Miete umfasst. Die gesonderte Prüfung der Ein-
künfteerzielungsabsicht ist damit ab dem Jahr 2012 ent-
fallen.

Praxishinweis Ô̆ In der Praxis tritt diese Problematik
häufig im Zusammenhang mit Vermietungen an Ange-
hörige auf. Der entsprechende Wohnraum wird häufig

nicht zu einer fremdüblichen Miete überlassen. Beträgt
die Miete in 2012 beispielsweise lediglich 60 % der
ortsüblichen Miete, ist es u. U. sinnvoll, über eine
entsprechende Mieterhöhung nachzudenken, um sich
den vollen Werbungskostenabzug der geleisteten Schuld-
zinsen und die dadurch bedingte Steuerersparnis zu
sichern.

4. Maßnahmen bei Verlustsituationen
4.1 Wegfall von Verlustvorträgen gem. § 8c KStG
Nach § 8c KStG sind Verlustvorträge einer Kapitalgesellschaft
und ggf. auch solche von nachgeschalteten Personengesell-
schaften teilweise oder vollständig nicht mehr steuerlich
abziehbar, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 %
bzw. mehr als 50 % der Anteile an der Gesellschaft auf einen
neuen Gesellschafter übertragen werden. Sofern Anteils-
übertragungen – diese können auch durch Umwandlungs-
maßnahmen oder vergleichbare Vorgänge erfolgen – an-
stehen, sollte diese Grenzen beachtet werden. U. U. kann die
Anwendung von § 8c KStG durch eine zeitliche Verschiebung
der Anteilsübertragung verhindert werden, wenn dadurch
eine Zusammenrechnung innerhalb der Fünf-Jahres-Frist
vermieden wird. Ggf. kann der Verlustvortrag aber auch
durch die Anwendung der Konzernklausel (§ 8c Abs. 1 Satz 5
KStG) oder der stillen Reserven-Klausel (§ 8c Abs. 1 Satz 6 ff.
KStG) gerettet werden.

4.2 Vermeidung der Mindestbesteuerung
Sofern Verluste erwirtschaftet werden, die nicht mit anderen
Einkünften des Veranlagungszeitraums ausgeglichen werden
können, besteht die Gefahr, dass zukünftig kein sofortiger
Ausgleich im Rahmen des Verlustvortrags möglich ist, wenn
die Regelungen der Mindestbesteuerung eingreifen (§ 10d
EStG). Bei Verlustvorträgen von mehr als 1 Mio € ist über
diesen Betrag hinaus ein Ausgleich mit Gewinnen nur i. H.
von 60 % möglich. Dies gilt sowohl für Kapitalgesellschaften
als auch im Bereich der Einkommensteuer bei natürlichen
Personen. In dieser Situation ist regelmäßig zu prüfen, ob
nicht durch geeignete Maßnahmen Gewinne vorverlagert
oder Aufwendungen in die Zukunft verschoben werden
können, damit die Grenzen der Mindestbesteuerung nicht
überschritten werden.

4.3 Nutzung der Verluste von Kapitalgesellschaften
Aufgrund des steuerlichen Trennungsprinzips können Ver-
luste einer Kapitalgesellschaft nicht mit Gewinnen des
Gesellschafters verrechnet werden. Ebenso ist eine Ver-
rechnung von Gewinnen und Verlusten innerhalb eines
Konzerns bspw. zwischen verschiedenen Tochtergesellschaf-
ten grundsätzlich nicht möglich. Ein solcher Verlusttransfer
kann nur im Rahmen eines steuerlichen Organschaftsver-
hältnisses i. S. der §§ 14 ff. KStG erreicht werden. Hierzu ist –
neben anderen Voraussetzungen (vgl. § 14 Abs. 1 KStG) – der
Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags i. S. des § 291
Abs. 1 AktG notwendig. Damit ein eventueller Verlust des
Jahres 2012 noch auf diesem Weg mit Gewinnen des
Gesellschafters oder einer Schwestergesellschaft verrechnet
werden kann, muss der Gewinnabführungsvertrag bis zum
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31. 12. 2012 einerseits formwirksam abgeschlossen und
andererseits in das Handelsregister der Organgesellschaft
eingetragen werden.

4.4 Steueroptimierung durch Verlustrealisation
Zum Jahresende stellt sich regelmäßig die Frage, ob einge-
tretene Verluste noch in diesem Jahr realisiert werden sollen,
um dadurch einen steuerlichen Ausgleich mit Gewinnen zu
erreichen. Insbesondere bei Kapitalgesellschaftsbeteiligun-
gen i. S. des § 17 EStG bzw. bei solchen im steuerlichen
Betriebsvermögen oder bei steuerverstrickten Kapitalver-
mögen i. S. des § 20 Abs. 2 EStG ist dies relevant. Bei
Anteilen an Kapitalgesellschaften ist aber zu beachten, dass
insoweit gem. dem Teileinkünfteverfahren lediglich 60 % des
Verlustes steuerlich nutzbar sind. Während im steuerlichen
Betriebsvermögen ein steuerlicher Ausweis des Verlustes
bereits im Wege einer Teilwertabschreibung möglich ist,
bedarf es im Rahmen des § 17 EStG im Privatvermögen der
Veräußerung der Anteile – diese kann auch an eine nahe-
stehende Person erfolgen –, der verdeckten Einlage in eine
andere Kapitalgesellschaft oder der Liquidation der Gesell-
schaft.

Bei Liquidation ist eine Geltendmachung des Verlustes noch
in 2012 aber nur dann möglich, wenn bereits in diesem Jahr
feststeht, dass nachweislich kein realisierbares und aus-
kehrbares Vermögen mehr vorhanden ist. Bei steuerver-
stricktem Kapitalvermögen ist im Rahmen der Abgeltung-
steuer ein Verlustausgleich regelmäßig nur mit anderen
Einkünften aus Kapitalvermögen möglich, somit kommt eine
Verrechnung mit regulär besteuerten Einkünften zumeist
nicht infrage.

Neben der eingeschränkten Verrechenbarkeit nur innerhalb
der Einkunftsart Kapitalvermögen sind im Rahmen der
Abgeltungsteuer noch weitere Besonderheiten zu beachten,
die bei drohenden Verlusten geeignete Maßnahmen erfor-
derlich machen, um eine steuerliche Optimierung zu er-
reichen. Einerseits ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen
des § 20 EStG kein Verlustrücktrag möglich ist, sondern
lediglich eine Verrechnung mit zukünftigen Gewinnen (§ 20
Abs. 6 Satz 2 und 3 EStG). Dies kann es erforderlich machen,
Verluste noch in diesem Jahr zu realisieren, um dadurch eine
Verrechnung mit Kapitalgewinnen des Jahres 2012 zu
erreichen. Hinzu kommt dabei: Der bloße Ausfall einer
Forderung oder Ablauf einer Option führt nicht zu einer
Verlustrealisation im Rahmen des § 20 Abs. 2 EStG. In diesem
Fall ist eine steuerrelevante Realisation durch einen recht-
zeitigen Verkauf der Forderungen zum Teilwert denkbar.

Die Berücksichtigung von realisierten Verlusten bereits auf
Ebene des Kapitalertragsteuerabzugs gelingt uneinge-
schränkt nur dann, wenn alle Konten und Depots nur bei
einem Kreditinstitut bestehen. Die Verlustverrechnung zwi-
schen verschiedenen Kreditinstituten ist dagegen nur im
Wege der Veranlagung möglich. Hierbei muss der Stpfl. bei
der betreffenden Bank eine Verlustbescheinigung i. S. des
§ 43a Abs. 3 EStG spätestens bis zum 15. 12. 2012 bean-
tragen. Andernfalls werden die Verluste bankintern vorge-
tragen und mit den positiven Kapitalerträgen des Folge-

jahres verrechnet. Besonderheiten ergeben sich, wenn Ver-
luste aus Alt-Spekulationsgeschäften mit Aktien vor Ein-
führung der Abgeltungsteuer vorhanden sind, da diese nur
eingeschränkt mit Gewinnen i. S. des § 20 Abs. 2 EStG und
zeitlich limitiert bis Ende 2013 verrechnet werden können
und deshalb deren vorrangige Nutzung erreicht werden
sollte.

4.5 Vermeidung von § 15a EStG
Verluste, die Kommanditisten einer Personengesellschaft –
und andere beschränkt haftende Anteilseigner wie bspw.
stille Gesellschafter (§ 15a Abs. 5 EStG) – erzielen, sind gem.
§ 15a EStG nur insoweit steuerlich mit anderen Einkünften
verrechenbar, als dadurch kein negatives Kapitalkonto
entsteht oder sich ein solches erhöht. Sofern für 2012 eine
solche Situation droht, sind geeignete Maßnahmen zu
prüfen, die die Anwendung des § 15a EStG verhindern.
Denkbar ist beispielsweise, keine weiteren Entnahmen zu
tätigen oder noch in 2012 Einlagen vorzunehmen, um
dadurch die Entstehung eines negativen Kapitalkontos zu
vermeiden. Dies kann z. B. durch Umwandlung eines
Gesellschafterdarlehens in Eigenkapital, durch die Über-
nahme von Gesellschaftsverbindlichkeiten durch den Gesell-
schafter oder durch die Ausreichung eines Darlehens an den
Gesellschafter anstatt einer Entnahme erfolgen.

Bei Einlagen ist dabei zudem § 15a Abs. 1a EStG zu beachten,
der letztendlich dazu führt, dass Einlagen nur insoweit
sinnvoll sind, als dadurch der Verlust des laufenden Wirt-
schaftsjahres ausgeglichen wird. Sog. Übereinlagen können
dagegen nicht zu einer sofortigen Verlustverrechnung ge-
nutzt werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die im
Handelsregister eingetragene Haftsumme des Kommanditis-
ten zu erhöhen.

Praxishinweis Ô̆ Bereits vor Ende des Veranlagungs-
zeitraums sollten Prognosen hinsichtlich des zu erwarten-
den steuerlichen Ergebnisses angestellt werden. Sofern
Verluste drohen, besteht nur dann noch ausreichend Zeit,
durch geeignete Gestaltungsmaßnahmen vor Jahresende
ggf. noch steuerliche Vorteile zu erzielen.

5. Optimierung der Thesaurierungsbegünstigung
nach § 34a EStG

Mit der Unternehmenssteuerreform 2008 wurde für nach
2007 endende Wirtschaftsjahre die Thesaurierungsbegüns-
tigung für nicht entnommene Gewinne eingeführt. Nicht
entnommene Gewinne eines Einzelunternehmers oder Mit-
unternehmers sind, soweit ein Antrag gestellt wurde,
anstelle des persönlichen Steuersatzes mit einem pauschalen
Steuersatz i. H. von 28,25 % zu besteuern. Als Voraussetzung
dafür muss der Gewinn nach § 4 Abs. 1 Satz 1 oder § 5 EStG
ermittelt werden. Gesellschafter von Personengesellschaften
können den Antrag nur stellen, wenn ihr Anteil am
ermittelten Gewinn mehr als 10 % beträgt oder 10.000 €
übersteigt. Sinnvoll ist die Beantragung der Thesaurierungs-
begünstigung nur, wenn der persönliche Grenzsteuersatz
den begünstigten Steuersatz von 28,25 % deutlich über-
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steigt. Andernfalls würde hierdurch keine Steuerersparnis
geschaffen werden.

Übersicht 2: Ermittlung des nicht entnommenen Gewinns

Gewinn nach § 4 Abs. 1 Satz 1 oder § 5 EStG (einschließlich Ergänzungs-
oder Sonderbilanz)

- außerbilanzielle Hinzurechnungen (z. B. nicht abzugsfähige
Betriebsausgaben)

- Saldo aus Einlagen und Entnahmen (maximal 0)

- steuerfreie Gewinnanteile (z. B. Dividenden)

= nicht entnommener Gewinn

Bei Überentnahmen in den Folgejahren oder soweit ein
anderer Nachversteuerungstatbestand greift (§ 34a Abs. 5
EStG), erfolgt eine Nachversteuerung i. H. von 25 % zuzüglich
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Im Hinblick auf den
bevorstehenden Jahreswechsel ist deshalb Folgendes zu
beachten:
˘ Soweit für vorangegangene Jahre (2008 bis 2011), für die

noch kein Steuerbescheid vorliegt, die Thesaurierungsbe-
steuerung nachträglich in Anspruch genommen werden
soll, sollte insoweit sichergestellt werden, dass im laufen-
den Jahr 2012 nicht bereits eine Nachversteuerung durch
Überentnahmen entsteht.

˘ Bevor die Thesaurierungsbesteuerung für 2012 beantragt
wird, sollte bereits im laufenden Jahr der persönliche
Grenzsteuersatz prognostiziert sowie eine Vorabermitt-
lung des nicht entnommenen Gewinns vorgenommen
werden. Bereits getätigte Entnahmen könnten durch
Einlagen wieder kompensiert werden. Soweit mehrere
Betriebe oder Mitunternehmeranteile sich im Besitz
befinden, ist der Spielraum insoweit höher. Entnahmen
oder Einlagen können zwischen den Betrieben/Mitunter-
nehmeranteilen gezielt vorgenommen werden. Die zu
erwartende Entwicklung in den Folgejahren sollte bei der
Entscheidung ebenfalls mit einbezogen werden, um sicher
zu stellen, dass keine Nachversteuerung in den Folge-
jahren eintritt.

˘ Sofern bereits geplant wird, in den nächsten Jahren die
Thesaurierungsbegünstigung in Anspruch zu nehmen,
könnte durch gezielte Mehrentnahmen noch im laufen-
den Jahr (Entnahmen auf Vorrat) der nicht entnommene
Gewinn der Folgejahre erhöht werden. Die Grenzen des § 4
Abs. 4a EStG sollten dabei aber im Auge behalten werden.

˘ Wenn die Thesaurierungsbesteuerung in den Vorjahren
bereits beantragt wurde, empfiehlt es sich, in den
darauffolgenden Jahren kontinuierlich zu prüfen, ob
Überentnahmen stattgefunden haben. Vor Ablauf des
Wirtschaftsjahres könnten noch Einlagen getätigt wer-
den, um eine Nachversteuerung zu vermeiden.

6. Vermeidung der erbschaftsteuerlichen
Nachversteuerung

Zum 1. 1. 2009 ist das neue Erbschaftsteuerrecht in Kraft
getreten. Insoweit wurde insbesondere eine steuerliche
Verschonung bei der Übertragung von Betriebsvermögen
eingeführt. Die Teilverschonung (85 %) ist dabei mit einer
fünfjährigen und die Vollverschonung (sog. Optionsverscho-

nung) mit einer siebenjährigen Sperrfrist verbunden. Im
Hinblick hierauf ist besonderes Augenmerk auf die Behal-
tensfristen, Entnahmebegrenzungen sowie die Lohnsummen
zu richten, damit der Verschonungsabschlag sowie der
Abzugsbetrag nicht rückwirkend in voller Höhe oder auch
teilweise wegfallen. Durch die stichtagsbezogene Betrach-
tung könnten im Jahr 2013 sogar die ersten Fristen
auslaufen.

Gegen die Behaltensfrist von fünf bzw. sieben Jahren wird
verstoßen, wenn der Gewerbebetrieb oder Mitunternehmer-
anteil z. B. veräußert oder aufgegeben wird. Das Gleiche gilt,
wenn wesentliche Betriebsgrundlagen eines Gewerbe-
betriebs veräußert oder in das Privatvermögen überführt
werden.

Die in den fünf bzw. sieben Jahren nach dem Übertragungs-
zeitpunkt getätigten Entnahmen dürfen die Summe der
Einlagen und des zuzurechnenden Gewinns oder Gewinnan-
teils seit dem Erwerb um nicht mehr als 150.000 €
übersteigen (Entnahmebegrenzung), wobei Verluste hierbei
unberücksichtigt bleiben. Gegebenenfalls sollte insoweit vor
dem Ende der Behaltensfrist eine Einlage geleistet werden.
Dabei sollte die Einlage nicht kreditfinanziert erfolgen, da
ansonsten die Verbindlichkeit u. U. ebenfalls dem Betriebs-
vermögen zuzurechnen ist und die Finanzverwaltung davon
ausgehen könnte, dass es sich nicht um eine Einlage handelt
(E 13a.8 Abs. 4 ErbStR).

Rechtzeitig vor Ablauf der fünf bzw. sieben Jahre sollte
zudem geprüft werden, ob eventuell geeignete Maßnahmen
ergriffen werden können, um die Mindestlohnsumme ein-
halten zu können. Denkbare Gegenmaßnahmen zur Er-
höhung der Lohnsumme könnten sein:
˘ Anhebung des Unternehmerlohns,
˘ Vorziehung von Sonderzahlungen an Mitarbeiter,
˘ Übernahme von Leiharbeitern in Festanstellung,
˘ Integration freier Mitarbeiter als Arbeitnehmer in den

Betrieb,
˘ Eingliederung bzw. organisatorische Umgliederungen von

Mitarbeitern im Konzern,
˘ Aufschub von Outsourcing-Maßnahmen,
˘ Einstellung von Familienmitgliedern.

Praxishinweis Ô̆ Die Entnahmen sowie die Lohnsum-
men sollten laufend, auch bereits vor Ablauf relevanter
Fristen, überprüft werden, um gegebenenfalls noch recht-
zeitig gegensteuern zu können.

7. Sicherstellung der Gewerbesteueranrechnung
gem. § 35 EStG

Nach § 35 EStG vermindert sich die tarifliche Einkommen-
steuer um das 3,8-fache des jeweils im Veranlagungszeit-
raum festgesetzten (anteiligen) Gewerbesteuermessbetrags.
Das geplante Ziel, die Unternehmer von der Gewebesteuer
weitestgehend zu entlasten, wird jedoch nur bei Betrieben in
Gemeinden erreicht, die einen Hebesatz von maximal 380 %
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haben (ohne Berücksichtigung der Effekte im Rahmen des
Solidaritätszuschlags).

BeispielÔ̆

Grünwald München Vollständige
Anrechnung

Hebesatz 240 % 490 % 380 %

GewSt-Messbetrag 1.000 1.000 1.000

tatsächliche Gewerbesteuer 2.400 4.900 3.800

3,8-facher Messbetrag 3.800 3.800 3.800

Anrechnungshöchstbetrag 2.400 3.800 3.800

Nicht nur aufgrund der unterschiedlichen Hebesätze geht
die Gewerbesteueranrechnung teilweise ins Leere. Proble-
matisch sind oftmals auch Verlustsituationen, durch die
Anrechnungsüberhänge entstehen können. Dies kann bei-
spielsweise dann der Fall sein, wenn mehrere Gewerbebe-
triebe vorhanden sind und diese teilweise Verluste aus-
weisen, wenn Verluste aus anderen Einkunftsarten realisiert
werden oder ein Verlustrücktrag vorgenommen wurde.
Dadurch mindert sich die Einkommensteuer und dadurch
auch der Anrechnungshöchstbetrag.

Ein weiterer Problembereich kann sich bei Personengesell-
schaften ergeben, wenn die Verteilung des Gewerbesteuer-
anrechnungsvolumens (zwingend nach dem allgemeinen
Gewinnverteilungsschlüssel) nicht mit der Verteilung des
Gewinns übereinstimmt, z. B. durch Vorabgewinne oder auch
durch Sondervergütungen in Form von bspw. Tätigkeitsver-
gütungen oder Darlehenszinsen an die Gesellschafter.
Hierdurch kann die Steuerermäßigung eventuell nicht oder
nicht in dem gewünschten Umfang ausgenutzt werden.

Praxishinweis Ô̆ In Situationen, in denen Anrech-
nungsüberhänge drohen, ist zu prüfen, ob z. B. die Wahl
der getrennten Veranlagung, die Beschränkung des Ver-
lustrücktrags oder bilanzpolitische Maßnahmen zur Mini-
mierung von Verlusten als geeignete Gegenmaßnahmen
sinnvoll sind.

8. Bildung und Übertragung von Rücklagen gem.
§ 6b EStG

Werden Wirtschaftsgüter veräußert und hierdurch stille
Reserven realisiert, kann die Besteuerung u. U. durch die
Übertragung auf ein in diesem oder im vorhergehenden
Wirtschaftsjahr angeschafftes Ersatzwirtschaftsgut oder
durch die Bildung einer Rücklage nach § 6b EStG vermieden
wer-den. Als zwingende Voraussetzung muss sich das
veräußerte Wirtschaftsgut im Anlagevermögen befinden
und mindestens sechs Jahre zum Betriebsvermögen gehört
haben.

Die Frist zur Reinvestition einer gebildeten Rücklage endet
grundsätzlich vier Jahre nach Ablauf des Wirtschaftsjahres
der Bildung. Soweit das Kalenderjahr dem Wirtschaftsjahr
entspricht, endet der Reinvestionszeitraum zum 31. 12. 2012
für die im Jahr 2008 gebildeten Rücklagen. Bei neu herge-
stellten Gebäuden verlängert sich die Frist auf sechs Jahre,

wenn mit der Herstellung vor Ablauf des vierten auf die
Bildung folgenden Wirtschaftsjahres begonnen wurde. So-
weit innerhalb der Frist keine Anschaffung getätigt wurde,
ist die Rücklage gewinnerhöhend aufzulösen. In diesem Fall
oder soweit die Anschaffungskosten niedriger sind als die
zuvor gebildete Rücklage, ist der Gewinn zusätzlich außer-
bilanziell für jedes volle Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage
bestanden hat, um 6 % des aufgelösten Rücklagenbetrags zu
erhöhen (sog. Strafzins).

Praxishinweis Ô̆ Die Rücklage ist eine personenbezo-
gene Rücklage. Somit kann die im Betrieb A gebildete
Rücklage z. B. auf das im Betrieb B erworbene Grundstück
übertragen werden. Denkbar wäre auch, die Beteiligung
an einem geschlossenen Immobilienfonds, um die Auf-
lösung und den „Strafzins“ zu vermeiden.

9. Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG
Durch den Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG können
Aufwendungen für in den folgenden drei Jahren geplante
Investitionen vorverlagert und somit der steuerpflichtige Ge-
winn des laufenden Jahres vermindert werden. Dabei kön-
nen bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungskosten
außerbilanziell gewinnmindernd berücksichtigt werden.
Begünstigt ist die Anschaffung sowohl eines neuen als auch
eines gebrauchten beweglichen Wirtschaftsguts. Vorausset-
zung ist allerdings, dass das Wirtschaftsgut zu mindestens
90 % für eigenbetriebliche Zwecke genutzt wird. Es muss im
Rahmen der Bildung des Investitionsabzugsbetrags nach
seiner Funktion und den voraussichtlichen Anschaffungs-
kosten benannt werden. Der Abzug ist auch möglich, wenn
dadurch Verluste entstehen oder sich diese erhöhen.

Durch die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags
reduziert sich die Steuerbelastung im Jahr der Bildung. Eine
Erhöhung der Unternehmensliquidität kann sich auch
dadurch ergeben, dass bereits im Vorjahr gezahlte Steuern
durch einen Verlustrücktrag erstattet werden. Durch den
Investitionsabzugsbetrag ergibt sich aber auch eine Minde-
rung der Bemessungsgrundlage für die regulären Abschrei-
bungen, so dass die Gewinnminderung in den Folgejahren
entsprechend geringer ausfällt. Bei der Bildung ist auch zu
berücksichtigen, dass dann, wenn die beabsichtigte Investi-
tion ganz oder teilweise nicht getätigt wird, eine ent-
sprechende rückwirkende Steuerrückforderung entsteht.

Übersicht 3: Checkliste Investitionsabzugsbetrag

Bildung außerhalb Bilanz

Höchstbetrag bis zu 200.000 € innerhalb von
vier Wirtschaftsjahren

Begünstigte Wirtschaftsgüter abnutzbar und bewegliche;
neue und gebrauchte

maximale Betriebsgröße

- Gewerbebetriebe (Bilanz) 235.000 € Eigenkapital

- Land- und Forstwirte 125.000 € Wirtschaftswert

- Gewinnermittlung § 4 Abs. 3 EStG 100.000 € Gewinn

Zeitpunkt der
Investition

in den folgenden
drei Jahren
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Übersicht 3: Checkliste Investitionsabzugsbetrag

Nutzung nach Anschaffung mindestens 90 % betrieblich
bis zum Ende des der
Anschaffung/Herstellung
folgenden Wirtschaftsjahres

Dokumentation Funktion und voraussichtliche
Anschaffungskosten

Auflösung bei Anschaffung Gewinnerhöhung um
Investitionsabzugsbetrag
Minderung der AfA-Bemes-
sungsgrundlage

Auflösung ohne/geringere
Investition

rückwirkende Gewinn-
erhöhung im Jahr der Bildung
mit Steuerverzinsung

Praxishinweis Ô̆ Sind Investitionen von Unterneh-
mern oder Freiberuflern in naher Zukunft geplant, können
diese durch die Bildung des Investitionsabzugsbetrags im
aktuellen Wirtschaftsjahr teilweise aus der Steuererspar-
nis finanziert werden. Ggf. sind insoweit auch Maß-
nahmen notwendig, um im aktuellen Jahr die Betriebs-
größengrenzen einzuhalten.

II. Steuer- und Handelsbilanz

1. E-Bilanz: Handlungsbedarf noch in 2012
1.1 Hintergrund und Erstanwendung
Durch das BMF-Schreiben vom 28. 9. 20118 sind ab dem
Veranlagungszeitraum (VZ) 2013 die Inhalte der Bilanz und
der GuV an die Finanzverwaltung zu übermitteln. Grundlage
des Datensatzes ist die von der Finanzverwaltung zur Ver-
fügung gestellte Taxonomie. Die Kerntaxonomie in der
aktuellen Fassung (Version 5.1) ist unter www.esteuer.de
abrufbar.

Praxishinweis Ô̆ Erstmals für das Jahr 2013 ist eine E-
Bilanz einzureichen. Damit müssen die Weichen zur
Erfüllung der Pflichten bereits in 2012 gestellt werden.

1.2 Vorgaben durch die Finanzverwaltung
Nach den Vorgaben der Taxonomie wird sowohl hinsichtlich
der Bilanz als auch der GuV eine größere Detailtiefe
gefordert, als dies im handelsrechtlichen Jahresabschluss
der Fall ist. Daher haben Unternehmen zu prüfen, inwieweit
sie der Finanzverwaltung bereits zum jetzigen Zeitpunkt die
erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen könnten
oder in welchem Umfang ein Anpassungsbedarf im Bu-
chungsverhalten erforderlich ist.

Im Rahmen der Taxonomie ist zwischen verschiedenen Arten
von Feldern zu unterscheiden:
˘ „Mussfelder“ sowie „Mussfelder, Kontennachweis er-

wünscht“ sind vom Unternehmen zwingend anzugeben.
Sind die entsprechenden Posten beim einzelnen Unter-
nehmen nicht vorhanden, ist das Feld mit „NIL“ (not in list)
zu befüllen. Die als „rechnerisch notwendig, soweit
vorhanden“ ausgewiesenen Felder sind ebenfalls zwin-

gend anzugeben, um die rechnerische Richtigkeit der
„Summenmussfelder“ zu gewährleisten.

˘ Die Finanzverwaltung hat neben den zwingend zu
befüllenden Feldern zudem in zahlreichen Bereichen sog.
Auffangpositionen eingeführt, die genutzt werden kön-
nen, sofern die Ableitung der entsprechenden Informatio-
nen aus der Buchhaltung nicht möglich ist. Diese Auf-
fangpositionen sind in der Taxonomie mit „ohne Zu-
ordnung“ respektive „nicht zuordenbar“ gekennzeichnet.
In welchem Umfang die Auffangpositionen in der Zukunft
bestehen bleiben, ist abzuwarten. Insbesondere aufgrund
des BMF-Schreibens vom 5. 6. 20129, in welchem die
Finanzverwaltung von einer für das Wirtschaftsjahr
geltenden Taxonomie spricht, ist davon auszugehen, dass
die Taxonomie jährlich angepasst und die Zahl der
anwendbaren Auffangpositionen reduziert werden wird.

˘ Neben den verpflichtend auszufüllenden Feldern sieht die
Taxonomie weitere Kannfelder vor. In diesen kann der
Stpfl. weitere Angaben machen.

Praxishinweis Ô̆ Die unterschiedlichen Taxonomie-
Felder und die Ankündigung der Finanzverwaltung, die
Taxonomie jährlich zu überarbeiten und anzupassen,
erfordern eine laufende Auseinandersetzung mit dem
Thema E-Bilanz.

1.3 Mögliche Umsetzungsstrategien
Für die Umsetzung der E-Bilanz-Vorgaben stehen dem Stpfl.
verschiedene Strategien zur Verfügung:

Maximalstrategie: Die Maximalstrategie sieht eine voll-
ständige Umsetzung der Vorgaben der Taxonomie vor.
Damit werden alle von der Finanzverwaltung erwünschten
Felder – und zusätzlich auch Kann-Felder – befüllt sowie die
erwünschten Kontennachweise übermittelt. Als Vorteil der
Anwendung dieser Strategie kann ein geringerer Aufwand
bei der Erstellung der Steuererklärungen genannt werden, da
die erforderlichen Informationen sich unmittelbar dem E-
Bilanz-Datensatz entnehmen lassen. Weiterhin kann davon
ausgegangen werden, dass weniger Nachfragen durch die
Finanzverwaltung erfolgen, da dieser die entsprechenden
Nachweise bereits vorliegen. Nachteilig ist der hohe Umstel-
lungs- und Pflegeaufwand dieses Vorgehens.

Minimalstrategie: Bei Umsetzung der Minimalstrategie
werden keine Anpassungen im Buchungsverhalten der
Gesellschaft vorgenommen. Bestehende Auffangpositionen
werden vollumfänglich genutzt. Die von der Finanzver-
waltung gewünschten Kontennachweise werden nicht über-
mittelt. Als Vorteile dieses Vorgehens sind der geringe
Umstellungs- und Pflegeaufwand zu nennen und – soweit
dies Ziel des Unternehmens ist – eine geringere Transparenz
gegenüber der Finanzverwaltung. Als Nachteile können
Rückfragen, die von der Finanzverwaltung zu bestimmten
Posten erfolgen, genannt werden. Auch besteht voraus-
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sichtlich ein höheres Risiko der Vornahme einer Betriebs-
prüfung, da das Unternehmen für die Finanzverwaltung
weniger transparent ist.

Neutralstrategie: Die Neutralstrategie stellt einen Mittelweg
zwischen der Maximalstrategie und Minimalstrategie dar.
Bei Anwendung der Neutralstrategie werden die wesent-
lichen Mussfelder angegeben. Allerdings erfolgt auch eine
Nutzung der Auffangpositionen. Damit können sowohl die
Vor- als auch die Nachteile der Minimal-/Maximalstrategie
eintreten.

1.4 E-Bilanz: Umsetzung des Projekts und Übermittlung
Die Buchhaltung von kleineren Unternehmen wird häufig
durch einen externen Dritten (z. B. Steuerberater) über-
nommen. In diesem Fall muss frühzeitig mit dem steuer-
lichen Berater geklärt werden, welche Strategie in welchen
Bereichen gewählt werden soll und ob im Unternehmen
Prozesse angepasst werden müssen bzw. zusätzliche Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen sind. Der Berater ist
regelmäßig auch dort gefordert, wo hochsensible Daten (z. B.
Geschäftsführergehälter oder Vergütungen an Mitunterneh-
men) in extra dafür vorgesehene Taxonomie-Positionen zu
füllen sind. Neben der Frage des Umfangs der übermittelten
Positionen (auf Basis der festgelegten Strategie) ist auch zu
klären, ob die E-Bilanz in Form einer eigenständigen Steuer-
bilanz oder in Form einer Handelsbilanz mit dazugehöriger
Überleitungsrechnung an die Finanzverwaltung übermittelt
werden soll.

Übersicht 4: Übermittlungsmöglichkeiten der E-Bilanz-Daten

Handelsbilanz (einschl. GuV) enthält Ansätze bzw. Beträge, 
die nicht den steuerlichen Beträgen entsprechen

elektronische Über-
mittlung der HB zzgl. 

Überleitungsrechnung

Anpassungen 
der HB

elektronische 
Übermittlung 

der StB

elektronische 
Übermittlung 

der HB

ja nein

Erstellung einer 
Überleitungsrechnung

Erstellung einer 
eigenständigen StB

Praxishinweis Ô̆ Inhaltliche und technische Aspekte
der Erstellung und Übermittlung der E-Bilanz sind recht-
zeitig noch in 2012 zu analysieren.

Nur eine zeitnahe Auseinandersetzung mit den Vorgaben der
E-Bilanz und eine jeweils unternehmensindividuelle Analyse
des Handlungsbedarfs stellen sicher, dass die steuerliche
Buchführung ab 2013 den Vorgaben der Finanzverwaltung
entspricht.

2. Bilanzänderungen: Mehr Möglichkeiten dank
Steuerbilanzpolitik

2.1 Möglichkeiten der Bilanzänderung
Die Möglichkeiten zur Bilanzänderung finden sich in § 4
Abs. 2 EStG. Danach ist eine Änderung der Bilanz dann

zulässig, wenn sie in einem engen zeitlichen und sachlichen
Zusammenhang mit einer Bilanzberichtigung steht. Von
einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang ist
stets dann auszugehen, wenn sich Bilanzberichtigung und
Bilanzänderung auf dieselbe Bilanz beziehen und die Bilanz-
änderung bspw. infolge der Bilanzberichtigung vorgenom-
men wird. Eine Bilanzberichtigung ist oftmals das Ergebnis
einer steuerlichen Außenprüfung. Auf die im Rahmen dieser
Prüfung getroffenen Feststellungen und Korrekturen kann
der Stpfl. – in dem Umfang, in dem der Gewinn durch die
Feststellungen der Außenprüfung betroffen ist – mit einer
Bilanzänderung reagieren.

Gegenstand einer Bilanzänderung sind demnach – zum
Ausgleich ungewünschter Bp-Effekte – Ansatz- und Bewer-
tungswahlrechte, bei denen der Bilanzierende den zuvor
gewählten zulässigen Ansatz in der Steuerbilanz durch einen
anderen zulässigen Ansatz – infolge einer geänderten
Wahlrechtsausübung – ersetzt. Als Beispiele 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.

Praxishinweis Ô̆ Sofern der Bilanzierende bei der
Erstellung seiner Steuerbilanz noch nicht alle bestehen-
den Wahlrechte ausgeschöpft hat, hat er durch Nach-
holung einzelner Wahlrechte (im Rahmen einer Bilanz-
änderung) die Möglichkeit, Bp-Effekte zu kompensieren.

2.2 Eigenständige Steuerbilanzpolitik seit VZ 2009
Durch die Streichung von § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG a. F. im Zuge
des BilMoG wird die umgekehrte Maßgeblichkeit ab dem
VZ 2009 aufgehoben. Als Folge können nunmehr steuer-
rechtliche Wahlrechte unabhängig von der Bilanzierung in
der Handelsbilanz ausgeübt werden. Diese Konsequenz hat
das BMF bereits in seinem Schreiben vom 12. 3. 201010

klargestellt; für die Praxis stellen die neuen Möglichkeiten
einen wichtigen Baustein der Unternehmens- und Bilanzie-
rungspolitik dar. Die Möglichkeit einer eigenständigen
Steuerbilanzpolitik eröffnet dem Stpfl. die Option, nur die
Steuerbilanz zu ändern, ohne gleichzeitig in die Handels-
bilanz eingreifen zu müssen. Voraussetzung hierfür ist das
Vorliegen eines eigenständigen steuerlichen Wahlrechts.

In ihrer Verfügung vom 29. 12. 2011 hat die OFD Chemnitz
(heute Sächsisches Landesamt für Steuern und Finanzen) die
Möglichkeiten von Bilanzänderungen im Zusammenhang
mit steuerlichen Außenprüfungen klargestellt11. In diesem
Zusammenhang unterscheidet sie grundsätzlich zwischen
den Zeiträumen bis einschließlich VZ 2008 sowie ab VZ 2009.
Für aktuelle Gestaltungen ist allein der letztgenannte Zeit-
raum interessant. Mit dem Wegfall der umgekehrten Maß-
geblichkeit können steuerliche Wahlrechte (unter Beachtung
der eigenständigen Aufzeichnungspflichten nach § 5 Abs. 1

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUM JAHRESENDE

10 Vgl. BMF, Schreiben vom 12. 3. 2010 - IV C 6 - S 2133/09/10001 ûHAAAD-40121 ], BStBl 2010 I S. 239.
11 Vgl. OFD Chemnitz, Vfg. vom 29. 12. 2011 - S 1505-61/2-211 ûVAAAD-99036 ].
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EStG) unabhängig vom handelsrechtlichen Jahresabschluss
geändert werden. Wird als Reaktion auf die Feststellungen
der steuerlichen Außenprüfung ein steuerliches Wahlrecht
im Wege der Bilanzänderung erstmals ausgeübt, ist dies
durch Aufzeichnung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG zu
dokumentieren. Die Vorlage einer geänderten Handelsbilanz
ist nicht erforderlich.

Praxishinweis Ô̆ Mit Bezugnahme auf das BMF-
Schreiben vom März 2010 bestätigt die Finanzverwaltung
die erweiterten Möglichkeiten der Bilanzänderung durch
die Stpfl. als Möglichkeit zum Ausgleich von Prüfungser-
gebnissen der steuerlichen Außenprüfung.

2.3 Reduktion der Maßgeblichkeit und der
Aufzeichnungspflichten

Seit Inkrafttreten des BilMoG ist eine eigenständige steuer-
liche Wahlrechtsausübung in zweierlei Hinsicht möglich:
Einerseits können unabhängig von der Handelsbilanz allein
steuerliche Wahlrechte ausgeübt werden (z. B. § 6b EStG-
Rücklage, Rücklage für Ersatzbeschaffung nach R 6.6 Abs. 4
EStR, Vornahme von Teilwertabschreibungen im Anlage- und
Umlaufvermögen nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 und Nr. 2 Satz 2
EStG). Andererseits können Wahlrechte, die in Handels- und
Steuerbilanz bestehen, unabhängig voneinander ausgeübt
werden (z. B. Verbrauchsfolgeverfahren, Abschreibungsme-
thoden, Umfang der Herstellungskosten, Behandlung von
Investitionszuschüssen und -zulagen).

Praxishinweis Ô̆ Sofern eine von der Handelsbilanz
abweichende Wahlrechtsausübung für steuerliche Zwe-
cke erfolgt, sind die Aufzeichnungspflichten nach § 5
Abs. 1 Satz 2 und 3 EStG für steuerliche Zwecke sowie die
Auswirkungen auf die effektiven und latenten Steuer-
positionen im handelsrechtlichen Jahresabschluss zu be-
achten.

Die OFD Chemnitz weist zu Recht auf Folgendes hin: In den
Fällen, in denen Bewertungswahlrechte geändert werden,
die sich über die Maßgeblichkeit aus der Handelsbilanz in die
Steuerbilanz auswirken, ist unverändert eine Änderung der
Handelsbilanz erforderlich. Allerdings dürfte dies die Aus-
nahme sein, da mittlerweile in den meisten Fällen eigen-
ständige steuerliche Ansatz- und Bewertungsvorschriften in
den §§ 5 und 6 EStG bestehen. Die Maßgeblichkeit der
Handelsbilanz für die Steuerbilanz reduziert sich im Wesent-
lichen auf die GoB.

2.4 Anwendungsbeispiel und Praxisempfehlung

Beispiel Bilanzänderung zur Kompensation von Bp-
EffektenÔ̆ Aus steuerlichen Gründen hat die Auto AG
in der Steuerbilanz für den VZ 2010 auf die Vornahme einer
Teilwertabschreibung auf ein unbebautes Grundstück
(200.000 €) sowie einer Wertberichtigung im Umlaufver-
mögen (50.000 €) verzichtet. Im Rahmen der Betriebsprüfung
für 2010 erkennt die Finanzverwaltung eine handels- und
steuerrechtlich gebildete Rückstellung i. H. von 250.000 €
nicht an. Auf diesen Betrag fallen Mehrsteuern aus der Bp bei

der Auto AG an. Um den Bp-Effekt zu kompensieren,
entschließt sich die Auto AG, nachträglich die Teilwertab-
schreibungen auf das Grundstück sowie im Umlaufvermögen
vorzunehmen. Damit gelingt es ihr, das steuerliche Mehrer-
gebnis der Außenprüfung zu kompensieren.

Da der Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit die isolierte
Änderung von Steuerbilanzen ermöglicht, eröffnet dies dem
Bilanzierenden zahlreiche neue Möglichkeiten im Zusam-
menhang mit steuerlichen Betriebsprüfungen. Das Vorhalten
möglicher steuerbilanzpolitischer Wahlrechte (bspw. außer-
planmäßige Abschreibung eines Grundstücks in der Handels-
bilanz, Verzicht in der Steuerbilanz) erlaubt es dem Stpfl.,
entsprechende Mehrergebnisse einer Betriebsprüfung durch
die nachträgliche Ausübung steuerlicher Wahlrechte (bspw.
spätere Vornahme der Abschreibung auf das Grundstück) zu
kompensieren. Mit dieser isolierten steuerbilanzpolitischen
Möglichkeit hat der Stpfl. ein für ihn enorm wichtiges
Gestaltungsinstrument in der Hand, das ihm im Gegensatz
zu früher zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnet.

Praxishinweis Ô̆ Entscheidend für eine optimale
steuerbilanzpolitische Strategie und die Abwägung ange-
messener Reaktionen auf steuerliche Betriebsprüfungen
ist das ständige Vorhalten der individuellen steuerlichen
Möglichkeiten. Die Auseinandersetzung mit den ent-
sprechenden Wahlrechtsausübungen gehört damit not-
wendigerweise zum steuerlichen Alltag.

3. Erleichterungen des MicroBilG erstmals für den
Jahresabschluss 2012

3.1 Anwendungsbereich
Die durch das MicroBilG vorgesehenen Bilanzierungs- und
Offenlegungserleichterungen sind für die sog. Kleinstkapital-
gesellschaften vorgesehen, die als Unterform der kleinen
Kapitalgesellschaft in § 267a HGB definiert werden. Nach
§ 267a HGB ist ein Unternehmen als „Kleinstkapitalgesell-
schaft“ einzustufen, wenn es an den Abschlussstichtagen
von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren mindes-
tens zwei der drei folgenden Größenkriterien nicht über-
schreitet:

1. 350.000 € Bilanzsumme nach Abzug eines auf der
Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrags;

2. 700.000 € Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem
Abschlussstichtag;

3. im Jahresdurchschnitt zehn Mitarbeiter (§ 268 Abs. 3
HGB).

Sofern die Kapitalgesellschaft zum 31. 12. 2012 und zum
31. 12. 2011 die entsprechenden Größenkriterien nicht
überschreitet, kann sie die entsprechenden Erleichterungs-
möglichkeiten bereits für den Jahresabschluss 2012 in
Anspruch nehmen. Hierbei sind die Darstellungserforder-
nisse bzw. Erleichterungsmöglichkeiten hinsichtlich der Auf-
stellung der Bilanz und GuV sowie der notwendigen
Angaben unter der Bilanz zu beachten. Gleichzeitig ist auf
die faktischen Grenzen der Erleichterungsmöglichkeiten
hinzuweisen.

STEUER- UND BILANZPRAXIS
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Praxishinweis Ô̆ Die Erleichterungen für Kleinstkapi-
talgesellschaften können bereits für den Jahresabschluss
2012 in Anspruch genommen werden.

3.2 Verkürzte Bilanz
Kleinstkapitalgesellschaften dürfen sich bei der Aufstellung
der Bilanz auf die Buchstabenposten aus § 266 Abs. 2 und 3
HGB beschränken. Außerdem können Kleinstkapitalgesell-
schaften auf den gesonderten Ausweis von aktiven sowie
passiven Rechnungsabgrenzungsposten i. S. des § 266 Abs. 2
Buchst. C (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) bzw. § 266
Abs. 3 Buchst. D (Passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
verzichten. Zwar sind die Rechnungsabgrenzungsposten
noch zu ermitteln und zu bewerten. Ein gesonderter Ausweis
kann indes unterbleiben. Die Abgrenzungsposten sind unter
dem Umlaufvermögen bzw. den Verbindlichkeiten auszu-
weisen. Die Bilanz einer Kleinstkapitalgesellschaft besteht
demnach nur aus fünf Positionen: Anlagevermögen, Umlauf-
vermögen, Eigenkapital, Rückstellungen und Verbindlich-
keiten.

Allerdings ist für den Fall, dass bei der Gesellschaft
Deckungsvermögen nach § 246 Abs. 2 HGB vorliegt oder
die Gesellschaft latente Steuern ausweist (und nicht von der
Vereinfachung nach § 274a HGB Gebrauch macht), die Bilanz
um diese beiden Posten zu ergänzen. Dabei hat die
Bewertung von Deckungsvermögen für den Fall der Inan-
spruchnahme der Erleichterungen für Kleinstkapitalgesell-
schaften nicht zum Zeitwert, sondern zu fortgeführten
Anschaffungskosten zu erfolgen.

3.3 Verkürzte GuV
Nach MicroBilG müssen Kleinstkapitalgesellschaften ihre
GuV „nur“ noch wie folgt darstellen:

1. Umsatzerlöse
2. Sonstige Erträge
3. Materialaufwand
4. Personalaufwand
5. Abschreibungen
6. Sonstige Aufwendungen
7. Steuern
8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Dabei sind Zinserträge und Zinsaufwendungen unter den
sonstigen Erträgen und sonstigen Aufwendungen auszu-
weisen. Wenn eine Kleinstkapitalgesellschaft von der Mög-
lichkeit der Darstellung einer verkürzten GuV Gebrauch
macht, darf sie nicht zusätzlich die Erleichterung des
Ausweises des Rohergebnisses nach § 276 Satz 1 HGB in
Anspruch nehmen. Insoweit sind die mit der jeweiligen
Variante (verkürzte Darstellung versus Rohergebnis) einher-
gehenden Vor- und Nachteile abzuwägen. Für Fragen der
Offenlegung spielt eine solche Abwägung indes keine Rolle,
da allein die um bestimmte Angaben ergänzte Bilanz
hinterlegt wird.

3.4 Angaben unter der Bilanz
Mit der Erstellung einer verkürzten Bilanz und dem Verzicht
auf die Erstellung eines Anhangs hat der Gesetzgeber

Pflichtangaben verbunden, die unter der Bilanz (sozusagen
unter dem Strich) zu machen sind. Hierbei handelt es sich
um die Angaben zu den Haftungsverhältnissen nach §§ 251,
268 Abs. 7 HGB, zu Vorschüssen und Krediten nach § 285
Nr. 9 Buchst. c HGB sowie zu eigenen Aktien nach § 160
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AktG.

Die entsprechenden Angaben sind indes dann zu erweitern,
wenn der verkürzte Abschluss der Kleinstkapitalgesellschaft
kein den tatsächlichen Verhältnissen der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage entsprechendes Bild vermittelt. Zwar
vermutet der Gesetzgeber, die Vermittlung eines solchen
Bildes dürfte im Regelfall erfüllt sein (nicht zuletzt aufgrund
der vielfach wenig komplexen Geschäftstätigkeit derart
kleiner Gesellschaften), er sieht indes die Ergänzung um
weitere Angaben vor, wenn kein zutreffender Einblick in das
Unternehmensbild auf Grundlage der verkürzten Darstellung
möglich ist.

Offen bleibt an dieser Stelle, wer die Vermittlung eines
zutreffendes Bildes überwacht und welche Risiken sich für
Vorstände, Geschäftsführer und Berater aus der Vornahme
von zu wenig Angaben ergeben.

Praxishinweis Ô̆ Die Vermittlung eines den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage muss trotz Inanspruch-
nahme der Erleichterungen stets gewährleistet sein.

3.5 Faktische Grenzen der Erleichterungsmöglichkeiten
Eine gesetzeskonforme Inanspruchnahme der für sog.
Kleinstkapitalgesellschaften geltenden Regelungen bedarf
einer ständigen Überwachung. Dies verursacht administrati-
ven Aufwand. Zudem: Die Erleichterungen des MicroBilG
betreffen die Darstellung und die Veröffentlichung von
handelsrechtlichen Daten und gerade nicht deren Ermitt-
lung. Da an erster Stelle nach wie vor die Ermittlung
zutreffender handelsrechtlicher Wertansätze steht, die auf
Basis einer angemessenen Buchhaltung ermittelt werden,
ergibt sich hier zunächst keine Vereinfachung für die Praxis.

Die Bilanzierungspraxis wird in Fällen der Konzernverflech-
tung, vorgegebener Reporting-Packages, eingeführten Con-
trolling- und Steuerungsmechanismen, einer wesentlichen
Bankfinanzierung (mit dem entsprechenden Informations-
anspruch der Bank) oder vor dem Hintergrund interner
Buchungs- und Gliederungsanweisungen von den vorge-
nannten Erleichterungen kaum Gebrauch machen (können).
In einem vollkommenen Widerspruch stehen die ange-
dachten Erleichterungen im Vergleich zu den E-Bilanz-
Taxonomie-Vorgaben.

Explizit führt die Regierungsbegründung aus: Die Verringe-
rung der Gliederungstiefe der handelsrechtlichen Bilanz und
GuV bringe gerade keine Einschränkungen für die steuerliche
Gewinnermittlung und die nach steuerlichen Regelungen
notwendigen Aufzeichnungs- und Übermittlungspflichten
mit sich. Insofern muss ein genaues Abwägen in der Praxis
hinsichtlich der Inanspruchnahme der einzelnen Möglich-
keiten erfolgen.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN ZUM JAHRESENDE
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4. Bewertung von Rückstellungen in Handels-
und Steuerbilanz: Gefahr einer einseitigen
Maßgeblichkeit

4.1 Bewertungsvorgaben des HGB und des EStG
Ein typisches Beispiel für Abweichungen zwischen Handels-
und Steuerbilanz hinsichtlich des Ansatzes und der Be-
wertung sind die Rückstellungen. Gerade hier führen zahl-
reiche Abweichungen zwischen handels- und steuerrecht-
lichen Vorschriften zu divergierenden Bilanzansätzen sowie
zu einer abweichenden Bewertung in den beiden Rechen-
werken. Damit stellt eine für handels- und steuerrechtliche
Zwecke zutreffende Bilanzierung von Rückstellungen die
Praxis immer wieder vor Herausforderungen. Neben dem
Ansatz (bspw. steuerliches Verbot des Ansatzes von Droh-
verlustrückstellungen mit Ausnahme der für Bewertungs-
einheiten gebildeten Drohverlustrückstellungen) unterschei-
det sich die Bewertung in Handels- und Steuerbilanz:
˘ Nach § 253 HGB hat die Bewertung der Rückstellung zum

Erfüllungsbetrag, d. h. unter Berücksichtigung von Preis-
und Kostensteigerungen sowie einer laufzeitadäquaten
Abzinsung, zu erfolgen.

˘ Steuerlich dürfen Preis- und Kostensteigerungen nach § 6
Abs. 1 Nr. 3a Buchst. f EStG nicht berücksichtigt werden.
Die Abzinsung hat – laufzeitunabhängig – mit 5,5 % p. a.
zu erfolgen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e EStG).

Am Beispiel der Rückstellungen wird deutlich: Ein Gleich-
klang zwischen Handels- und Steuerrecht ist mit Blick auf
Ansatz und insbesondere Bewertung von Rückstellungen
häufig nicht möglich. Neben den allgemeinen vorstehenden
Abweichungen treten bspw. im Zusammenhang mit der
Bewertung von Pensionsrückstellungen (für die § 6a EStG
eigene Regelungen vorsieht) weitere Abweichungen zwi-
schen Handels- und Steuerbilanz auf, die dazu führen, dass
es zu keiner Maßgeblichkeit der Werte in der Handelsbilanz
für die Steuerbilanz kommt.

4.2 Unterschiede am Beispiel der
Sachleistungsverpflichtungen

Rückstellungen für Sachleistungsverpflichtungen sind so-
wohl in der Handels- als auch in der Steuerbilanz anzu-
setzen. Sachleistungsverpflichtungen betreffen keine Geld-
leistungsverpflichtungen, wie z. B. die Durchführung von
Instandhaltungs-, Rückbau- und Rekultivierungs- oder Ge-
währleistungsverpflichtungen. Unterschiede zwischen Han-
dels- und Steuerbilanz ergeben sich (abgesehen von der
unterschiedlichen Berücksichtigung von Preis- und Kosten-
steigerungen sowie eines abweichenden Abzinsungssatzes)
hinsichtlich des Abzinsungszeitraums bei Sachleistungsver-
pflichtungen (insbesondere in Gestalt von Tilgungsrück-
stellungen). Steuerlich ist gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. e
Satz 2 EStG auf den Zeitraum bis zum Beginn der Erfüllung
der Verpflichtung abzustellen. Bei Verpflichtungen, die nicht
in einem einzigen Zeitpunkt bzw. einem einzigen Jahr erfüllt
werden, sind dann selbst die Ausgaben späterer Jahre nur
entsprechend dem frühsten Ausgabezeitpunkt abzuzinsen.
Handelsrechtlich hingegen sind die einzelnen Verpflichtungs-
bestandteile über den Verpflichtungszeitraum und damit
grundsätzlich entsprechend ihrer jeweiligen Restlaufzeit

abzuzinsen. Falls die Verpflichtung gleichmäßig über einen
bestimmten Zeitraum erfüllt wird, darf der Diskontierung für
handelsbilanzielle Zwecke eine durchschnittliche Restlaufzeit
(Durchschnitt der Laufzeit von der voraussichtlich erstmali-
gen bis zur voraussichtlich letztmaligen Inanspruchnahme
aus der Verpflichtung) zugrunde gelegt werden (IDW ERS
HFA 34, Tz. 39). Aus den unterschiedlichen Vorgaben in
Handels- und Steuerrecht ergeben sich zwangsläufig abwei-
chende Bewertungen nach HGB und EStG.

Beispiel zur Bewertung von entsprechenden Sachleistungs-
verpflichtungenÔ̆ Bei der Digger AG liegt eine Sach-
leistungsverpflichtung zum 31. 12. 2012 vor, die sich auf
nominal 100.000 € beläuft. Preis- und Kostensteigerungen
werden nicht erwartet. Die Erfüllung der Sachleistungsver-
pflichtung erfolgt ab dem 1. 1. 2014 gleichmäßig über fünf
Jahre und unterjährig jeweils über das gesamte Jahr verteilt.

Handelsrechtlicher Wertansatz: Die Rückstellung ist grund-
sätzlich für die einzelnen Tranchen (2014-2018) mit dem
jeweils laufzeitadäquaten Zinssatz abzuzinsen. Da im vor-
liegenden Fall die Verpflichtung annahmegemäß über die Zeit
vom 1. 1. 2014 bis zum 31. 12. 2018 erfüllt wird, kann die
Abzinsung vereinfachend – zum 31. 12. 2012 – über einen
mittleren Zeitraum von drei Jahren erfolgen. Demnach ergibt
sich (einen laufzeitadäquaten Zinssatz von 4 % angenommen)
ein handelsrechtlicher Wertansatz i. H. von 100.000 €/1,043 =
88.900 €.

Steuerlicher Wertansatz: Die Rückstellung ist aus Sicht des
31. 12. 2012 über ein Jahr abzuzinsen, da der Beginn der
Erfüllung auf dem 1. 1. 2014 liegt. Demnach ergibt sich als
steuerlicher Wertansatz ein Betrag i. H. von 100.000 €/1,055 =
94.787 €.

4.3 Aktuelle Schlussfolgerungen aus Sicht der
Finanzverwaltung

Mit Datum vom 13. 7. 2012 hat die OFD Münster eine
Verfügung vorgelegt, die Folgendes klarstellt: Falls der
handelsrechtliche Wert einer Rückstellung geringer ist als
der nach steuerlichen Vorgaben ermittelte Wert, dann ist
allein der handelsrechtliche Wert maßgebend12. Auf die
eigenständigen steuerlichen Bewertungsvorgaben kommt es
nach Ansicht der OFD Münster dann nicht an. Die Verfasser
der Verfügung ließen sich hierbei augenscheinlich allein von
der einleitenden Formulierung des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a
EStG leiten. Dort heißt es (übrigens bereits seit Jahren!):
Rückstellungen sind für steuerliche Zwecke höchstens mit
dem Wert anzusetzen, der sich nach den jeweiligen steuer-
lichen Bewertungsvorgaben ergibt. Hieraus schlussfolgert
die OFD Münster, dass in den Fällen, in denen der handels-
rechtliche Wert geringer ist als der steuerliche Wert, allein
Ersterer maßgeblich ist. Eine derart imparitätische Aus-
legung des Maßgeblichkeitsprinzips (und gleichzeitig Be-
schränkung auf im Vergleich zum steuerlichen Ansatz allein
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niedrigere Werte) widerspricht dem allgemeinen Verhältnis
der steuerlichen und handelsrechtlichen Regelungen und
öffnet einer weiteren profiskalischen und imparitätisch
orientierten Auslegung des Maßgeblichkeitsgrundsatzes Tür
und Tor.

Insbesondere da der Fall der Sachleistungsverpflichtung
nicht der einzige Sachverhalt ist, bei dem sich handels- und
steuerrechtlicher Wertansatz zugunsten eines niedrigeren
handelsrechtlichen Werts unterscheiden, enthält die Ver-
fügung steuerlichen Sprengstoff mit Blick auf die Rück-
stellungsbewertung. Weder der Anlass noch der Zeitpunkt
für eine derartige Auseinandersetzung mit den Grundfesten
des Verhältnisses von Steuer- und Handelsbilanz zueinander
sind günstig. Nach dem BMF-Schreiben vom 12. 3. 2010 stellt
– bezogen auf die Pensionsrückstellungen – der handels-
rechtliche Wertansatz der Pensionsrückstellungen nicht
weiter die Bewertungsobergrenze für den steuerlichen Wert
dar13. Mit anderen Worten: Ist der steuerliche Wert nach § 6a
EStG höher als der handelsrechtliche Wert, ist (wie sollte es
auch anders sein) der steuerliche Wert anzusetzen. Auch der
Gesetzgeber ging beim BilMoG – das bei seiner handels- und
steuerrechtlichen Implementierung unter dem expliziten Ziel
der Steuerneutralität stand – insoweit davon aus, dass sich
keine steuerlichen Auswirkungen auf die Rückstellungsbe-
wertung ergeben.

4.4 Aktuelle Schlussfolgerungen für die Praxis
Für die Praxis bedeutet die Verfügung eine erhöhte Auf-
merksamkeit, da sich abzeichnet, in welche Richtung die
Finanzverwaltung derzeit zu argumentieren versucht. Die
Diskussion um die Maßgeblichkeit und die richtigen steuer-
bilanziellen Wertansätze scheint erst am Anfang zu stehen.
Unabhängig davon, wie sie letztlich ausgehen wird, ist eines
klar: Die Bewertungen in den beiden Rechenwerken werden
zunehmend schwieriger, die Risiken und Probleme nehmen
immer mehr zu.

Praxishinweis Ô̆ Etwaige Risiken aus der Nicht-Aner-
kennung steuerlicher Wertansätze von Rückstellungen
durch die Finanzverwaltung müssen beachtet werden.

III. Umsatzsteuer

1. Geplante Änderungen des Umsatzsteuergesetzes
durch das JStG 2013

1.1 Vorbemerkungen
Im Rahmen des JStG 2013 sollen verschiedene Regelungen
im UStG an das EU-Umsatzsteuerrecht angepasst werden.
Am 26. 10. 2012 fand im Bundestag die 2./3. Lesung statt. Da
zum Redaktionsschluss des StuB Sonderdrucks Ende Oktober
2012 damit zu rechnen ist, dass noch in einigen Bereichen
Änderungen am Gesetz erfolgen werden, werden nach-
folgend nur die im Kabinettsbeschluss enthalten Regelungen
dargestellt, die mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich
verabschiedet werden. Das endgültig verabschiedete JStG
2013 wird weitere Neuregelungen im Bereich der Umsatz-
steuer enthalten.

1.2 Änderungen zum Ort der sonstigen Leistung
§ 3a Abs. 2 Satz 3 UStG-E soll erweitert werden. Eine
sonstige Leistung an einen (ausländischen) Unternehmer-
Empfänger ist grundsätzlich an dem Ort, d. h. in dem Land,
steuerbar, in dem der Empfänger ansässig ist (Empfänger-
ortsprinzip). Als Unternehmer gilt eine ausschließlich nicht
unternehmerisch tätige juristische Person mit Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (USt-IdNr.). Neu soll dies auch gelten,
wenn der Empfänger eine juristische Person ist, die sowohl
unternehmerisch als auch nicht unternehmerisch tätig ist.
Insoweit wird die bisherige Verwaltungsmeinung gesetzlich
normiert. § 3a Abs. 2 Satz 3 UStG-E enthält aber eine
Rückausnahme für beide Fälle: „dies gilt nicht für sonstige
Leistungen, die ausschließlich für den privaten Bedarf des
Personals oder eines Gesellschafters bestimmt sind.“

§ 3a Abs. 3 Nr. 2 UStG-E soll um eine Regelung für die nicht-
kurzfristige Vermietung eines Beförderungsmittels ergänzt
werden. Der Umsatz soll nach dem Empfängerortsprinzip
besteuert werden, wenn die Vermietung an Nicht-Unter-
nehmer mit USt-IdNr. bzw. an nicht unternehmerische
juristische Personen mit USt-IdNr. erfolgt. Eine Ausnahme
soll aber wiederum für Sportboote gelten.

1.3 Änderung bei der umgekehrtenSteuerschuldnerschaft
Die Regelung der umgekehrten Steuerschuldnerschaft wird
bezüglich der Definition des im Ausland ansässigen Unter-
nehmers in § 13b Abs. 7 UStG-E i. S. einer Klarstellung
ergänzt. Zukünftig wird grundsätzlich auf den Sitz der
Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte abgestellt. Ein im
Ausland ansässiger Unternehmer liegt dann vor, „wenn der
Unternehmer ausschließlich einen Wohnsitz oder einen
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Inland, aber seinen Sitz,
den Ort der Geschäftsleitung oder eine Betriebsstätte im
Ausland hat“. Die Neuregelung wurde aufgrund einer
Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften14 notwendig, nach der ein Unternehmer bereits
dann im Ausland ansässig ist, wenn er den Sitz seiner
wirtschaftlichen Tätigkeit im Ausland hat.

Praxishinweis Ô̆ Den Unternehmen wird empfohlen,
die Leistungsbeziehungen zu überprüfen, soweit Dienst-
leistungen oder Werkleistungen an ein ausländisches
Unternehmen erbracht oder von diesem bezogen werden.

1.4 Änderungen bei den Pflichtangaben in
umsatzsteuerlichen Rechnungen

Auch bei den Pflichtangaben in Rechnungen (§§ 14 Abs. 4
und 14a UStG-E) muss der Unternehmer zukünftig einige
Änderungen beachten. Hintergrund hierbei ist die am
13. 7. 2010 beschlossene Änderung der Richtlinie 2006/
112/EG über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem hin-
sichtlich der Rechnungsstellungsvorschriften (sog. Rech-
nungsstellungsrichtlinie). Die EU-Vorgaben sind bis zum
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1. 1. 2013 in allen Mitgliedstaaten verbindlich umzusetzen,
so dass das JStG 2013 in den folgenden Punkten sicherlich
umgesetzt werden wird:

1. Soweit eine Rechnung durch den Leistungsempfänger
ausgestellt wird, ist zukünftig auf der Rechnung explizit
der Hinweis „Gutschrift“ zu vermerken (§ 14 Abs. 4 Nr. 10
UStG-E). Gutschriften sind nach § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG-E
Rechnungen, die vom Leistungsempfänger, d. h. Rech-
nungsempfänger im Namen des leistenden Unterneh-
mers, ausgestellt werden.

Praxishinweis Ô̆ Da der Begriff „Gutschrift“ nunmehr
gesetzlich belegt ist, sollte für betriebswirtschaftliche
Gutschriften, z. B. nachträgliche Änderungen der Rech-
nungsbeträge, alternative Begriffe verwendet werden, wie
z. B. „Rechnungsminderung“ oder „Rabattgutschrift“.

2. Wird über eine Leistung über die Grenzen im sog.
Reverse-Charge-Verfahren abgerechnet (umgekehrte
Steuerschuldnerschaft), soll jetzt verbindlich geregelt
werden, dass sich die Formvorschriften an die Rech-
nungsstellung nicht nach den gesetzlichen Vorschriften
des inländischen Leistungsempfängers, sondern nach
denen des EU-Mitgliedstaats des Leistungserbringers
(§ 14 Abs. 7 UStG-E) richten. Ausnahme: Es wird eine
Gutschrift vom inländischen Leistungsempfänger ausge-
stellt; dann gilt weiter das deutsche Umsatzsteuergesetz.

BeispielÔ̆ Ein spanischer Unternehmer (Architekt), der im
Inland keinen umsatzsteuerlichen Sitz hat, rechnet seine
Leistungen über die Planung der Einrichtung eines Gebäu-
des an einen Berliner Unternehmer ab. Für die Rechnungs-
stellung muss der spanische Unternehmer die Vorgaben des
spanischen Umsatzsteuergesetzes beachten.

3. § 14a Abs. 1 und 5 UStG-E wird neu gefasst und fordert
nunmehr, in den Fällen des Übergangs der Steuer-
schuldnerschaft auf den Leistungsempfänger sowohl
bei Auslandsbezug als auch bei Inlandssachverhalten
künftig explizit die Angabe „Steuerschuldnerschaft des
Leistungsempfängers“ auf der Rechnung aufzunehmen.
Des Weiteren ist die Rechnung bis zum fünfzehnten Tag
des dem Umsatz darauffolgenden Monats auszustellen.

4. Auch bei innergemeinschaftlichen Lieferungen soll der
leistende Unternehmer bis zum fünfzehnten Tag des
dem Umsatz darauffolgenden Monats zur Rechnungser-
stellung verpflichtet sein (§ 14a Abs. 3 UStG-E).

5. In den Fällen von Reiseleistungen nach § 25 UStG muss
die Angabe „Sonderregelung für Reisebüros“ und in den
Fällen der Differenzbesteuerung nach § 25a UStG
die Angabe „Gebrauchtgegenstände/Sonderregelung“,
„Kunstgegenstände/Sonderregelung“ oder „Sammlungs-
stücke und Antiquitäten/Sonderregelung“ in der Rech-
nung aufgenommen werden (§ 14a Abs. 6 UStG-E).

Praxishinweis Ô̆ Die inhaltliche Vollständigkeit und
die richtige Ausstellung von Rechnungen ist grundsätzlich
essentiell für den Vorsteuerabzug. Im Rahmen des
Reverse-Charge-Verfahrens ist aber die Rechnung zweit-

rangig, da ein gesetzlicher Anspruch auf Vorsteuerabzug
besteht. Ob bezüglich der neuen Vorschriften, bei fehlen-
den oder fehlerhaften Rechnungstexten, der Vorsteuer-
abzug im Reverse-Charge-Verfahren eingeschränkt oder
gar versagt werden könnte, ist so nicht herauszulesen. Zur
Vermeidung von Risiken sollten die Vorgaben umgesetzt
werden. Zum Jahreswechsel sollten die entsprechenden
Rechnungsvorlagen um die neuen Pflichtangaben ergänzt
werden.

2. Elektronische Übermittlung der
Umsatzsteuer-Voranmeldung

Die Umsatzsteuer-Voranmeldung kann grundsätzlich nur
noch elektronisch übermittelt werden. Bisher sind zwei Ver-
fahren möglich, ohne oder mit Authentifizierung. Ab dem
1. 1. 2013 kann die Umsatzsteuer-Voranmeldung und der
Antrag auf Dauerfristverlängerung/die Anmeldung der Son-
dervorauszahlung (im Übrigen auch die Lohnsteueranmel-
dung) nur noch elektronisch authentifiziert übermittelt
werden.

Für die authentifizierte Übermittlung muss der Unternehmer
sich vorab und rechtzeitig beim ElsterOnline-Portal registrie-
ren. Nähere Informationen hierzu finden sich unter
„www.elsteronline.de“. Die Authentifizierung ist nur not-
wendig, wenn der Unternehmer die Umsatzsteuer-Voran-
meldungen etc. selbst übermittelt. Übernimmt z. B. der
Steuerberater als Dienstleister die Übermittlung, bedarf es
insoweit keiner Authentifizierung des Unternehmers.

Nach dem Hinweis des Landesamts für Steuern Bayern ist
zum Ende des Jahres aufgrund des erhöhten Registrierungs-
aufkommens mit Wartezeiten zu rechnen.

3. Elektronische Rechnung
3.1 Vorbemerkungen
Spätestens seit Anfang Juli 2012 steht der Einführung der
elektronischen Rechnung im Unternehmen auch aus um-
satzsteuerlicher Sicht nichts mehr im Wege: Die umsatz-
steuerlichen Hürden für die elektronische Rechnungsstellung
wurden erheblich minimiert.

Viele Unternehmen haben über Jahre argumentiert, die
elektronische Übermittlung von Rechnungen, sowohl der
Eingangs- als auch der Ausgangsrechnungen, führe zu
enormen Kosteneinsparungen. Bereits seit 1. 7. 2011 gelten
die vereinfachten umsatzsteuerlichen Vorschriften für die
elektronische Rechnungsstellung. Allerdings hat die Finanz-
verwaltung erst mit BMF-Schreiben vom 2. 7. 2012 viele
wichtige Fragen für die Unternehmenspraxis beantwortet
und damit die Erwartung der Unternehmen zum Großteil
erfüllt15.

Praxishinweis Ô̆ Wurde wegen der vielen noch offe-
nen Fragen bisher die vereinfachte elektronische Rech-
nungsstellung von den Unternehmen nur zögerlich ange-
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nommen, ist zu erwarten, dass zukünftig der elektro-
nische Rechnungsversand stetig zunimmt. Als Unterneh-
men sollte man hier gewappnet sein und spätestens das
Jahr 2013 nutzen, um die Weichen zu stellen. In diesem
Zusammenhang sollte auch überlegt werden, inwieweit
die eigenen Ausgangsrechnungen elektronisch versendet
werden können.

Der Rechnungsempfänger muss bei Eingangsrechnungen,
unabhängig ob als Papierrechnung oder als elektronisches
Dokument, Folgendes gewährleisten:
˘ die Echtheit der Herkunft, d. h. es muss sich um die

Rechnung des leistenden Unternehmers handeln;
˘ die Unversehrtheit des Inhalts, d. h. es dürfen keine

Änderungen am Rechnungsinhalt vorgenommen worden
sein, und

˘ die Lesbarkeit der Rechnung, sowohl im Zeitpunkt des
Eingangs als auch über die Zeitdauer der Aufbewahrung.

Hier ist nochmals auf Folgendes hinzuweisen: Die elektro-
nische Übermittlung einer Rechnung kann weiterhin mit der
seit rund einem Jahrzehnt zugelassenen qualifizierten
elektronischen Signatur oder im EDI-Verfahren erfolgen. Seit
1. 7. 2011 kann eine Rechnung aber auch schlicht per E-Mail
oder ähnlichem Verfahren versendet werden. Bei Über-
mittlung ohne digitale Sicherung ist deshalb beim Rech-
nungsempfänger auf ein fortentwickeltes innerbetriebliches
Kontrollverfahren zu achten.

Praxishinweis Ô̆ Obwohl das Gesetz jetzt zulässt,
dass die Rechnung entweder in Papierform, per Post oder
Kurier oder in elektronischer Form übermittelt werden
kann, ist Letzteres immer zustimmungspflichtig. Der
Auftraggeber und Rechnungsempfänger sollte grundsätz-
lich seine Zustimmung erst erteilen, wenn er die techni-
schen und organisatorischen Voraussetzungen im Unter-
nehmen erfüllt.

3.2 Das innerbetriebliche Kontrollverfahren
Das innerbetriebliche Kontrollverfahren soll und muss die
Übermittlung der korrekten, vollständigen und richtigen
Rechnung beim Rechnungsempfänger gewährleisten. Da
dies sowohl für gedruckte als auch elektronische Rechnun-
gen gilt, muss das Kontrollverfahren für beide Übermitt-
lungsverfahren ausgelegt sein.

Der Rechnungsempfänger kann die Rechnung bzw. die
vollständigen Rechnungsangaben (wie Leistungsbeschrei-
bung, Name und Anschrift des Unternehmens etc.), bei-
spielsweise durch die Abstimmung der Rechnung mit der
Bestellung oder den im Betrieb hinterlegten Stammdaten
(z. B. Adresse, Kontodaten, Zahlungsanspruch), prüfen.
Insbesondere vorausgegangene Geschäftsbriefe sind für
das innerbetriebliche Kontrollverfahren wichtige Dokumen-
te. Die Übereinstimmung der Rechnungsangaben mit den
vorhandenen Geschäftsbriefen und Informationen rechtfer-
tigt i. d. R. die Feststellung im Rahmen des innerbetrieblichen
Kontrollverfahrens, dass keine Änderung an der Rechnung

im Rahmen der Übermittlung erfolgt ist. Enthält die
Rechnung die vollständigen Rechnungsangaben, ist grund-
sätzlich das Recht auf Vorsteuerabzug gegeben.

Praxishinweis Ô̆ Der Umfang des innerbetrieblichen
Kontrollverfahrens ist somit von verschiedenen Faktoren
abhängig, wie vom Volumen des Geschäfts, vom Vor-
steuerrisiko, von der Art des Versands der Rechnung, der
Branche etc. Auch Sicherheitsrisiken wie z. B. Phishing-
Mails müssen berücksichtigt werden. Diese Grundsatz-
fragen müssen im Rahmen der Aufbau- und Ablauf-
organisation frühzeitig geklärt werden.

Die Problematik der unkontrollierbaren Vervielfältigung
elektronischer Rechnungen durch Versand per E-Mail hat
das BMF erkannt. Die Finanzverwaltung setzt zukünftig nicht
mehr voraus, dass ein (elektronischer) Vermerk auf dem
Rechnungsdoppel erfolgen muss, soweit das Unternehmen
ein inhaltlich identisches Mehrstück derselben Rechnung
versendet. Hierunter wird von der Finanzverwaltung wohl
die „optisch“ gleiche Rechnung verstanden, da ansonsten die
Unterscheidung schwer möglich ist.

3.3 Vorsteuerabzug und Aufbewahrungspflichten
Die Rechnungen sind derzeit über zehn Jahre aufzubewah-
ren und die elektronischen Rechnungen müssen in ihrem
Originalformat gespeichert werden und lesbar sein. Mit dem
geplanten JStG 2013 soll die Aufbewahrungsfrist auf acht
Jahre verkürzt werden. Um die geplante Änderung wird aber
noch politisch gerungen. Über den gesamten Aufbewah-
rungszeitraum müssen die technischen Voraussetzungen
gegeben sein, das Rechnungsdokument lesbar zu machen.
Die Aufbewahrungspflicht gilt sowohl für den Rechnungs-
aussteller als auch für den Rechnungsempfänger.

Die Grundsätze ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchfüh-
rungssysteme (GoBS) und die Grundsätze zum Datenzugriff
und zur Prüfung digitaler Unterlagen (GDPdU) sind zu
beachten. Die verschärften Vorschriften für die Archivierung
von Rechnungen mit elektronischer Signatur wurden aber im
September 2012 ersatzlos aufgehoben.

Kommt der Rechnungsempfänger (und wohl auch der
Rechnungsaussteller) seiner Verpflichtung zur korrekten
digitalen Archivierung des Rechnungsdokuments nicht oder
nicht vollumfänglich nach, wird der Vorsteuerabzug grund-
sätzlich anerkannt. Denn das Recht auf Vorsteuerabzug
entsteht mit Vorlage der gültigen, vollständigen und richti-
gen Rechnung. Gleichwohl kann das FA im Rahmen einer
Prüfung die Vorsteuer schätzen, wenn es Zweifel am
Rechnungsdokument hat und diese nicht zur Zufriedenheit
des Betriebsprüfers ausgeräumt werden können, z. B. wenn
der Nachweis nicht erbracht werden kann, dass es sich um
die Originalrechnung handelt. In begründeten Fällen kann
der Verstoß gegen die Aufbewahrung zudem mit einem
Bußgeld belegt werden.

3.4 Umsatzsteuer-Nachschau
Im Zuge der Lockerung der elektronischen Rechnungsstel-
lung wurde das Recht auf Umsatzsteuer-Nachschau (§ 27b
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Abs. 2 UStG) ausgedehnt. Zur Sicherstellung der gleich-
mäßigen Festsetzung und Erhebung der Umsatzsteuer im
Rahmen der elektronischen Rechnungsstellung dürfen die
damit betrauten Prüfer der Finanzbehörden jederzeit ohne
vorherige Ankündigung beim Unternehmen erscheinen. Mit
Erscheinen dürfen sie das Datenverarbeitungssystem nutzen
und gespeicherte – digitale – Daten einsehen. Ein Papier-
ausdruck elektronischer Rechnungen reicht nicht aus. Daraus
folgt: Unternehmen, die elektronische Rechnungen einfüh-
ren, müssen die technischen Anforderungen für die Umsatz-
steuer-Nachschau schaffen.

4. Leistungsbeziehungen bei der Abgabe
werthaltiger Abfälle

4.1 Vorbemerkungen
Die Abgabe von Abfällen stellt Unternehmen seit Jahren vor
umsatzsteuerliche Probleme. Dies hat sich verschärft, seit die
Rohstoffpreise steigen und damit Abfälle wertvoller werden
(sog. werthaltige Abfälle).

Die umsatzsteuerlichen Probleme bestehen zum einen darin,
dass die Abgabe von werthaltigen Abfällen unter bestimm-
ten Voraussetzungen zu einem tauschähnlichen Umsatz
(Entsorgungsleistung gegen Lieferung des Abfalls) führt. D. h.
es liegt nicht nur eine Entsorgungsleistung vor, sondern es
wird gleichzeitig eine Lieferung von Rohstoffen des Unter-
nehmers an den Entsorger angenommen. Zum anderen
wurde das Problem des zulässigen Umsatzsteuerausweises
mit Einführung der umgekehrten Steuerschuldnerschaft
beim Leistungsempfänger verschärft. Diese Thematik ist
insbesondere für produzierende Unternehmen von Bedeu-
tung. Das BMF hat mit seinem überarbeiteten BMF-Schrei-
ben vom 20. 9. 2012 erneut hierauf reagiert16.

Praxishinweis Ô̆ Das Umsatzsteuerrecht kennt
grundsätzlich Lieferungen und sonstige Leistungen. Übli-
cherweise besteht die Gegenleistung eines Vertragspart-
ners in der Zahlung von Geld. In diesen Fällen bereitet es
i. d. R. keine Schwierigkeiten, die Bemessungsgrundlage
für die Umsatzsteuer zu ermitteln. Anders ist es jedoch,
wenn eine Lieferung oder sonstige Leistung als Gegen-
leistung angesehen wird (tauschähnlicher Umsatz). Die
Annahme eines tauschähnlichen Umsatzes hat zur Folge,
dass nicht lediglich die gezahlten Barvergütungen der
Umsatzsteuer zu unterwerfen sind, sondern der Wert der
Gegenleistung ebenfalls bei der Umsatzbesteuerung und
Rechnungsstellung berücksichtigt werden muss.

Übersicht 5: Leistungsbeziehungen bei der Abgabe werthaltiger 
Abfälle

Abfallerzeuger Abfallentsorger
werthaltiger Abfall

Entsorgungsleistung

4.2 Hintergrund
Gem. § 3 Abs. 1 Krw-/AbfG gelten als Abfall alle beweglichen
Sachen, deren sich ihr Besitzer entledigt, entledigen will oder

muss. Für bestimmte Abfallgruppen (beispielsweise Altfahr-
zeuge, Altöl, Verpackungen oder Elektro- und Elektronikge-
räte) bestehen besondere Entsorgungspflichten aufgrund
gesetzlicher Regelungen. Ist dem zur Entsorgung überlasse-
nen Abfall ein wirtschaftlicher Wert beizumessen, spricht
man von sog. werthaltigem Abfall.

Praxishinweis Ô̆ Beispielsweise stellen Edelmetalle,
Eisen, Stahl, Aluminium, Kunststoffe, Glas, Blei oder
Akkumulatoren werthaltige Abfälle dar.

Gem. BMF-Schreiben vom 20. 9. 2012 soll für die Abgabe
werthaltiger Abfälle Folgendes gelten:
˘ Leistet der Entsorger dem Abfallerzeuger oder -besitzer

beispielsweise eine Vergütung für den Abfall, ohne dass
der Entsorgungsleistung eine eigenständige wirtschaft-
liche Bedeutung zukommt, ist von einer bloßen Abfall-
lieferung durch den Abfallbesitzer an den Entsorger
auszugehen. Die Abfallentsorgungsleistung rückt in die-
sen Fällen in den Hintergrund; es liegt kein tauschähnli-
cher Umsatz vor.

˘ Ein tauschähnlicher Umsatz liegt dagegen vor, wenn der
Entsorgung (als Dienstleistung) eine eigenständige wirt-
schaftliche Bedeutung zukommt. Dies ist der Fall, wenn
Vereinbarungen über die Aufarbeitung oder Entsorgung
der Abfälle getroffen wurden. Nicht ausreichend ist, dass
sich der Entsorger allgemein zur Einhaltung abfallrechtli-
cher Normen verpflichtet hat oder ein Entsorgungsnach-
weis ausgestellt wird.

In diesem Fall muss es sich für die Annahme eines
tauschähnlichen Umsatzes aber um werthaltigen Abfall
handeln. Hat der Abfall keinen eigenen Rohstoffwert, kann
kein tauschähnlicher Umsatz vorliegen.

Schwierig sind die Fälle, in denen es sich um einen
tauschähnlichen Umsatz mit Baraufgabe handelt. Dies soll
gelten, sofern nach den übereinstimmenden Vorstellungen
der Vertragspartner der überlassene Abfall die Höhe der
Barvergütung für die Entsorgungsleistung beinflusst hat
oder umgekehrt die übernommene Entsorgung die Barver-
gütung für die Lieferung des Abfalls.

4.3 Kein tauschähnlicher Umsatz
Um die praktischen Probleme in den Begriff zu bekommen,
hat das BMF zusammenfassend folgende Fälle definiert, in
denen grundsätzlich kein tauschähnlicher Umsatz vorliegen
soll:
˘ wenn der Entsorger wirtschaftlich gesehen keine eigen-

ständige Entsorgungsleistung erbringt, dann liegt eine
reine Abfalllieferung durch den Abfallerzeuger vor, z. B.
bei sortenrein gesammelten Produktionsabfällen;

˘ wenn es sich bei dem zu entsorgenden Abfall nicht um
werthaltigen Abfall handelt;

STEUER- UND BILANZPRAXIS

16 Vgl. BMF, Schreiben vom 20. 9. 2012 - IV D 2 – S 7203/07/10002: 004 ûPAAAE-18008 ], Überarbeitung des
BMF, Schreiben vom 1. 12. 2008 - IV B 8 - S 7203/10002, BStBl 2008 I S. 992 ûZAAAD-00240 ].
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˘ wenn die Beteiligten keine ausdrückliche Vereinbarung
getroffen haben, also neben dem Entsorgungsentgelt
dem Vertrag nicht zu entnehmen ist, dass ein bestimmter
Wert für eine bestimmte Menge der überlassenen Abfälle
vergütet wird. D. h. die wechselseitige Beeinflussung
aufgrund der getroffenen Vereinbarungen ist nicht
offensichtlich. Ein tauschähnlicher Umsatz liegt demnach
vor, wenn sich z. B. das Entgelt für die Entsorgung nach
einem bestimmten Metallgehalt im Abfall richtet;

˘ im Falle von sog. Umleersammeltouren (beispielsweise die
Leerung von Altpapiertonnen oder der Austausch bzw. das
Leerpumpen von Altölsammelbehältern);

˘ in Fällen, in denen die Werthaltigkeit von zur Entsorgung
überlassenen Abfällen eventuell später festgestellt wer-
den kann, dies aber keine rückwirkende Minderung des
Entgelts für die Entsorgung der Abfälle bewirkt;

˘ die Rücknahme von Nebenerzeugnissen, auch Abfälle,
durch den Lieferanten, z. B. bei selbstbeschafften Stoffen
(Gehaltslieferungen i. S. des § 3 Abs. 5 UStG), da es hier an
der Lieferung von Abfall fehlt;

˘ wenn das angekaufte Material ohne weitere Behandlung
marktfähig ist und somit keiner gesetzlichen Entsor-
gungspflicht mehr unterliegt, z. B. als Brennstoff, hat
das Material dadurch seine Eigenschaft als Abfall ver-
loren;

˘ wenn bei der Entsorgung der Abfälle die werthaltigen
Bestandteile (z. B. Edelmetalle) im Eigentum des Abfall-
erzeugers verbleiben und Barvergütungen für die Ent-
sorgungsleistungen gesondert abgerechnet werden;

˘ sofern weder die Barvergütung einen Betrag von 50 € je
Umsatz noch die entsorgte Menge ein Gewicht von 100 kg
je Umsatz übersteigt (Vereinfachung für kleine Entsor-
gungsmengen).

Praxishinweis Ô̆ Erfreulicherweise hat die Finanzver-
waltung viele Sachverhalte in der Praxis als nicht tausch-
ähnlichen Umsatz definiert. Dadurch wird die Anwendung
in der Praxis bedeutend erleichtert.

4.4 Folgen des tauschähnlichen Umsatzes
Für die verbliebenen Fälle des tauschähnlichen Umsatzes ist
Folgendes zu beachten: Es ist nicht erforderlich, dass beide
Beteiligte Unternehmer sind bzw. die Abgabe des Abfalls im
unternehmerischen Bereich erfolgt. Es kann somit auch ein
tauschähnlicher Umsatz vorliegen, wenn lediglich ein Be-
teiligter Unternehmer i. S. des UStG ist.

Im Falle eines tauschähnlichen Umsatzes ist der Wert des
hingegebenen Abfalls Bemessungsgrundlage für die er-
brachte Entsorgungsleistung. Bemessungsgrundlage für die
Lieferung des Abfalls ist der Wert der Gegenleistung
(Entsorgungsleistung), eventuell zuzüglich extra vereinbarter
(Zu-) Zahlungen (Baraufgabe).

Der maßgebliche Zeitpunkt für die Ermittlung des Werts der
gelieferten Abfälle ist der Zeitpunkt der Übergabe an den
Entsorger. Gem. BMF-Schreiben gilt eine Übergangsregelung:
Bei vor dem 1. 7. 2009 abgeschlossenen Verträgen über die
Lieferung oder die Entsorgung von Abfällen wird es bis zum
31. 12. 2010 nicht beanstandet, wenn die Beteiligten davon
ausgegangen sind, dass kein tauschähnlicher Umsatz vor-
liegt. Dies gilt nicht für die Lieferung oder die Entsorgung
von Materialabfall, der beispielsweise bei der Be- oder
Verarbeitung bestimmter Materialien, die selbst keine
Abfallstoffe darstellen, anfällt. Leider hat das BMF keine
erweiterten Übergangsregelungen im Zuge der Überarbei-
tung zugelassen.

4.5 Die umgekehrte Steuerschuldnerschaft bei Lieferung
von bestimmten werthaltigen Abfällen

Das BMF-Schreiben ist insbesondere wichtig, da im Zusam-
menhang mit tauschähnlichen Umsätzen oder der Lieferung
werthaltiger Abfälle § 13b Abs. 2 Nr. 7 UStG (Leistungsemp-
fänger als Steuerschuldner) Anwendung finden kann. Liefert
ein Unternehmer (Leistungserbringer) werthaltige Abfälle
gem. Anlage 3 des UStG (beispielsweise Abfälle aus Schrott,
Kupfer, Aluminium, Schnitzel und Bruch von Kunststoffen,
Schlacke aus der Eisen- und Stahlherstellung, usw.) an einen
anderen Unternehmer (Leistungsempfänger), schuldet der
Leistungsempfänger die Umsatzsteuer für diese Umsätze. In
diesen Fällen darf der Lieferer des werthaltigen Abfalls keine
Umsatzsteuer in seiner Rechnung ausweisen, auch wenn es
sich um einen inländischen Abnehmer handelt.
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Dr. Kleeberg & Partner GmbH 
WPG StBG

Mitglied bei   Crowe Horwath International

Augustenstraße 10 Am Sandtorkai 38
80333 München 20457 Hamburg

www.kleeberg.de

Weitere Informationen sowie eine Übersicht über die Publikationen und Vorträge von Kleeberg  zur eigenständigen
Steuerbilanz sowie zu zahlreichen weiteren Themen erhalten Sie aktuell unter www.kleeberg.de.

www.crowekleeberg.de

Durch den Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit wird den Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, eine eigenstän-
dige – von der Handelsbilanz unabhängige – Steuerbilanzpolitik zu betreiben. Diese birgt neben Chancen gleichzeitig
auch neue Risiken sowie zusätzliche Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten für die Unternehmen.

Eine sinnvolle, eigenständige Steuerbilanzpolitik erfordert eine unternehmensweite und bereichsübergreifende
Strategie. Hierbei sind regelmäßig Fragestellungen aus den Bereichen Tax, Audit, Advisory und Legal betroffen.

Konsequenzen der Auf-
gabe des Prinzips der
Umkehrmaßgeblichkeit 
Erstellung der 
und Überleitung 
zur Steuerbilanz
…

Lösung bilanzieller 
Fragen mit steuerlichem 
Bezug
Prüfung von Steuer-
posten in Jahres- und
Konzernabschlüssen 
…

Umsetzung einer eigen-
ständigen steuerlichen
Buchführung
Unterstützung bei 
der Ermittlung latenter
Steuern
…

Beratung im Zusammen-
hang mit Einheitsbilanz-
klauseln
Problemlösungen 
bei Organschaften und
Ergebnisabführung
…

Handlungsbedarf

Einflussfaktoren

eigenständiges 
Rechenwerk 

=
Steuerbilanz

Steuergesetze Höhe der zu zahlenden Steuer/ 
Steuervorauszahlungen

Basis für die Ermittlung der latenten Steuern 
in der HB

i.d.R. praktisch keine Einheitsbilanz 
mehr möglich

zusätzliche Dokumentations- und 
Aufzeichnungspflichten in gesonderten 

Verzeichnissen

keine gesetzliche Umkehrmaßgeblichkeit der 
StB für die HB, z.T. aber faktische Kopplung

Relevanz der StB auch für Haftungsfragen im 
Zusammenhang mit dem Einzelabschluss

Anpassung EDV und Buchungssystematik

organisatorische Aufbereitung der Jahresab-
schlussdaten, insbesondere Tax-Accounting

Steuerrichtlinien /-hinweise /-erlasse

BFH-Rechtsprechung/ FG-Rechtsprechung

Maßgeblichkeitsprinzip der HB für die StB

eigenständige WR-Ausübung in der HB 
und der StB aufgrund des Wegfalls der 

umgekehrten Maßgeblichkeit

abweichende Interpretation von Rechts-
begriffen im Handels- und Steuerrecht

bilanzielle Zielsetzungen und Strategien

Buchungstechnik, EDV und E-Bilanz-Vorgaben

Rechtsfolgen

Status quo
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