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Wussten Sie schon …?
Der Zinssatz für Pensionsrückstellungen (§ 253 Abs. 2 
Satz 2 HGB) befindet sich seit seiner Einführung 
zum 01.01.2010 in einem stetigen Abwärtstrend. 
Einhergehend hiermit nimmt die zinsaufwandbe
dingte Ergebnisbelastung der Bilanzierenden zu und 
insbesondere der deutsche Mittelstand leidet unter 
diesem Niedrigzins.

Die Anwendung der mit dem MicroBilG für Kleinst
kapitalgesellschaften geschaffenen Erleichterungen 
führt in der Unternehmenspraxis zu vielfältigen Fra
gestellungen. Sprechen Sie uns an und profitieren 
Sie von unseren Erfahrungen – wir helfen Ihnen gerne!

Inhalt
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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben informieren wir Sie im Bereich Tax 
über neue gesetzliche Regelungen zur Übertragung von Verpflichtungen mit 
steuerlichen Ansatz und Bewertungsvorbehalten. Außerdem weisen wir Sie 
auf Risiken bezüglich Steuerklauseln in Immobilienkaufverträgen hin, denn  
die Vereinbarung von vorsorglichen Optionen zur Umsatzsteuer steht aktuell 
auf dem Prüfstand. Die Informationen aus unserem Leistungsbereich Audit 
konzentrieren sich auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung bei öffent
lichrechtlichen Verpflichtungen.

Im Bereich Advisory widmen wir uns unterschiedlichen Themenkreisen: Zu
nächst stellen wir Ihnen die aktuellen handelsrechtlich und steuerlich relevan
ten Bewertungszinssätze vor, bevor wir Sie anschließend über ein Urteil des  
LG Bonn zur Offenlegung einer sogenannten „Nullbilanz“ sowie über die Re
form des handelsrechtlichen Ordnungsgeldverfahrens informieren. Darüber  
hinaus erklären wir Ihnen das BMFSchreiben vom 19.12.2013 betreffend  
Besonderheiten bei der Abbildung der EBilanz einschließlich der Taxonomie 
Anwendung bei (teilweise) steuerbegünstigten Körperschaften. Weiterhin wei
sen wir Sie auf IDW RS HFA 47 hin, der Einzelfragen im Zusammenhang mit  
der FairValueErmittlung nach IFRS 13 thematisiert.

In unserem Leistungsbereich Legal informieren wir Sie zunächst über die Zu
lässigkeit einer grenzüberschreitenden Sitzverlegung unter Berücksichtigung  
der europarechtlich garantierten Niederlassungsfreiheit und veranschaulichen 
anschließend mögliche Fallkonstellationen bei einer Spaltung „zu Null“, d.h.  
einer NichtBeteiligung des bisherigen Gesellschafters am übernehmenden Rechts
träger. Wie gewohnt bietet Ihnen Inside einen Einblick in unsere weiteren viel
fältigen Aktivitäten sowie Informationsangebote.

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.

Sabine Lentz Markus Wittmann
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Neue gesetzliche Regelung zur Übertragung  
von Verpflichtungen mit steuerlichen  
Ansatz- und Bewertungsvorbehalten

Rechtsfolgen beim Übertragenden – § 4f EStG

Für den Veräußerer von solchen Verpflichtungen  
regelt nunmehr § 4f EStG, dass der sich aus dieser 
Übertragung ergebende Aufwand nicht sofort  
in voller Höhe geltend gemacht werden kann, sondern 
über einen Zeitraum von 15 Jahren gleichmäßig 
verteilt als Betriebsausgabe anzusetzen ist. Die 
Verteilung des Aufwands hat allerdings u.a. bei 
Übertragung der Verpflichtung im Rahmen einer 
Veräußerung oder Aufgabe eines ganzen Betriebs 
oder des gesamten Mitunternehmeranteils (d.h. ein 
Teilbetrieb ist nicht begünstigt) nicht zu erfolgen.

Zu beachten ist, dass diese Ausnahmeregelung auf
grund des Gesetzeswortlauts aber nur gilt, wenn  
die Verpflichtung im Wege der befreienden Schuld
übernahme übertragen wird. Bei Übergang im 
Wege des Schuldbeitritts oder durch Erfüllungs
übernahme findet auch im o.g. Ausnahmefall eine 
Verteilung statt.

I m Rahmen der steuerbilanziellen Gewinn 
ermittlung sind – abweichend von der Handels
bilanz – Ansatzverbote bzw. beschränkungen 

und Bewertungsvorbehalte, beispielsweise bei Droh
verlust und bei Jubiläumsrückstellungen (§ 5 Abs. 4 
und 4a EStG) sowie bei Pensionsverpflichtungen 
(§ 6a EStG) zu beachten. Diese Abweichungen füh
ren regelmäßig zur Bildung von stillen Lasten in 
der Steuerbilanz.

Der BFH hat in mittlerweile gefestigter Rechtspre
chung entschieden, dass die entgeltliche Übertra
gung solcher nicht bzw. nicht in vollem Umfang 
passivierter Verpflichtungen zur Hebung der stillen 
Lasten und damit beim Veräußerer zu einem ent
sprechenden steuerlich berücksichtigungsfähigen 
Aufwand führt. Demgegenüber greifen beim Er
werber als Ausfluss der Erfolgsneutralität des An
schaffungsvorgangs die steuerlichen Ansatz und 
Bewertungsvorbehalte nicht und die übernommene 
Verpflichtung ist uneingeschränkt zu passivieren. 
Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung gilt 
dies einerseits sowohl in den Fällen der befreienden 
Schuldübernahme (§§ 414 ff. BGB) als auch bei ei
ner Übertragung im Wege der Erfüllungsübernah
me (§ 329 BGB) und beim Schuldbeitritt (§ 421 BGB), 
andererseits auch in den dem Anschaffungszeit
punkt folgenden Wirtschaftsjahren.

Der Gesetzgeber befürchtete aufgrund dieser Recht
sprechung durch die konzerninterne Realisierung 
stiller Lasten erhebliche Steuermindereinnahmen. 
Im Rahmen einer rechtsprechungsbrechenden Ge
setzesänderung wurden im Zuge des AIFM-Anpas-
sungsgesetzes Ende 2013 Regelungen zur Beschrän
kung der dargestellten Rechtsfolgen eingeführt. 
Eine gesetzliche Einschränkung auf konzern
interne Transaktionen ist dabei aber nicht erfolgt, 
so dass die neuen Regelungen in allen Übertra
gungsfällen zu beachten sind.

Tax/Einkommensteuer

Beispiel: Die XGmbH weist in der Handelsbilanz 
eine Drohverlustrückstellung aus einem Mietver
trag i.H.v. TEUR 150 aus. Diese darf wegen § 5 
Abs. 4a EStG in der Steuerbilanz nicht ausgewiesen 
werden. Im Jahr 2014 stellt die YAG die XGmbH 
von der Zahlungsverpflichtung aus dem Miet
vertrag frei, wofür die XGmbH ein Entgelt von 
TEUR 150 an die YAG bezahlt.

Der aufgrund der Zahlung bei der XGmbH entste
hende steuerbilanzielle Aufwand von TEUR 150 
ist nach § 4f EStG auf 15 Jahre zu verteilen, so dass 
2014 lediglich ein Anteil von 1/15, d.h. ein Betrag 
von TEUR 10, als steuerlicher Aufwand angesetzt 
werden darf. 
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Unklar ist, ob die Regelung des § 4f EStG auch 
dann anwendbar ist, wenn ein Wirtschaftsgut gegen 
Übernahme einer Verpflichtung übertragen  
wird. Erfolgt im obigen Beispiel die Übertragung  
eines Grundstücks (Buchwert TEUR 400, Teilwert  
TEUR 600) gegen Übernahme der Verpflichtung 
aus dem Mietvertrag und zzgl. eines Barkaufpreises 
von TEUR 450 (= TEUR 600 abzgl. TEUR 150 wg. 
Übernahme Mietvertrag), ergibt sich in der Steuer
bilanz ein Gewinn aus der Veräußerung des 
Grundstücks in Höhe von TEUR 50. Da § 4f EStG dem 
Wortlaut entsprechend einen Aufwand voraussetzt, 
ist fraglich, ob die Regelung auf einen verhinderten 
höheren Veräußerungsgewinn anwendbar ist. 

Die Neuregelung zur Verteilung des Aufwands aus 
der entgeltlichen Übertragung von Verpflichtungen 
auf Seiten des Veräußerers ist erstmals für Wirt
schaftsjahre anwendbar, die nach dem 28.11.2013 
enden. Damit gilt sie bei kalenderjahrgleichem 
Wirtschaftsjahr bereits für alle in 2013 übertrage
nen Verpflichtungen.

Rechtsfolgen beim Übernehmer –  
§ 5 Abs. 7 EStG

Auf Seiten des Erwerbers der nicht passivierten Ver
pflichtung ist – unabhängig von § 4f EStG – gem. § 5  
Abs. 7 EStG die übernommene Verpflichtung 
im Anschaffungszeitpunkt zunächst in voller 
Höhe zu passivieren. Der Anschaffungsvorgang 
ist damit zunächst erfolgsneutral. In der ersten 
Folgebilanz nach dem Erwerb leben dagegen die 
beim Übertragenden bestehenden steuerlichen 
Ansatzverbote, beschränkungen oder Bewertungs
vorbehalte wieder auf und die Verpflichtung ist 
dann erfolgswirksam aufzulösen. Der dadurch ent
stehende Gewinn kann aber in Höhe von maximal 
14/15 in eine gewinnmindernde Rücklage einge
stellt werden, die in den folgenden 14 Wirtschafts
jahren jeweils mit mindestens 1/14 ertragswirksam 
aufzulösen ist (Wahlrecht). Entfällt die Verpflich
tung vor Ablauf von 14 Wirtschaftsjahren, erfolgt 
die Auflösung der noch bestehenden Rücklage 

dementsprechend früher. Die Ausnahmeregelungen 
des § 4f EStG gelten auf Seiten des Erwerbers nicht, 
d.h., die gewinnwirksame Auflösung der übernom
menen Verpflichtung hat auch beim Erwerb von 
Betrieben oder Mitunternehmeranteilen zu erfolgen.

Im Gegensatz zu § 4f EStG ist § 5 Abs. 7 EStG auch 
für diejenigen Verpflichtungen anzuwenden, die 
schon vor 2013 übernommen wurden, soweit diese 
noch passiviert sind. Erfolgte die Verpflichtungs
übernahme bereits vor dem 14.12.2011, besteht die 
Möglichkeit, den entstehenden Gewinn auf bis zu 
20 Jahre zu verteilen.

Insgesamt führt die rechtsprechungsbrechende 
Neuregelung zu schwerwiegenden bilanziellen 
Systembrüchen. Zudem verbleiben eine Vielzahl 
von Zweifelsfragen, die erst im Laufe der Zeit
durch Finanzverwaltung und Rechtsprechung  
gelöst werden dürften. Die rückwirkende Anwen
dung auf bereits vor Gesetzesverkündung übertra
gene Verpflichtungen verursacht darüber hinaus 
verfassungsrechtliche Bedenken.  

Fortsetzung Beispiel: Die YAG hat im Zeit
punkt der Übernahme der Verpflichtung aus dem 
Mietvertrag das gezahlte Entgelt von TEUR 150 
zu passivieren. Am Ende des Wirtschaftsjahres 
ist dieser Betrag aber wegen des bestehenden 
Passivierungsverbots gewinnerhöhend aufzu
lösen. Der Gewinn kann dabei bis zu einem Maxi
malbetrag von 14/15, d.h. TEUR 140, in eine ge
winnmindernde Rücklage eingestellt werden, 
die in den Folgeperioden jeweils mit einem Be
trag von mindestens TEUR 10 aufzulösen ist.
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I mmobilienverkäufe sind grundsätzlich steuer
befreit. Nachteil einer Steuerbefreiung ist, dass 
korrespondierend kein Vorsteuerabzug möglich 

ist. Wird eine steuerpflichtig vermietete Immobilie 
vor Ablauf einer Zehnjahresfrist steuerfrei ver
kauft, muss der Verkäufer einen Teil seiner bisher 
gegenüber dem Finanzamt geltend gemachten  
Vorsteuern zurückzahlen. Um eine solche Vorsteuer
rückzahlung zu vermeiden, kann der Verkäufer  
nach § 9 UStG zur Umsatzsteuerpflicht optieren. Ist 
der Erwerber Unternehmer, so ist die Option  
sogar meist steuerneutral möglich, da der Erwer
ber zwar die Umsatzsteuer schuldet, jedoch gleich 
zeitig zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

Bei bestimmten Immobilienverkäufen sieht der Ge
setzgeber vor, dass diese als Geschäftsveräußerung 
im Ganzen zu beurteilen sind. Geschäftsveräuße
rungen im Ganzen sind nach § 1 Abs. 1a UStG nicht 
steuerbar. Sie lösen beim Verkäufer auch keine 
Vorsteuerkorrektur aus, da das Risiko einer Vorsteu
erkorrektur auf den Erwerber übergeht. Eine 
Geschäftsveräußerung im Ganzen kann z.B. beim 
Verkauf ganzer Gewerbeimmobilien oder eigen 
betrieblich genutzter Geschäftsgebäude vorliegen. 
Zumeist ist jedoch unklar, ob ein Vorgang als nicht 
steuerbare Geschäftsveräußerung im Ganzen anzu
sehen ist, da die rechtliche Beurteilung nicht 
zuletzt von dem tatsächlichen zukünftigen Verhal
ten des Erwerbers abhängt. 

Vor diesem Hintergrund werden in der Praxis 
üblicherweise Umsatzsteuerklauseln in den Kauf
vertrag aufgenommen. Diese Umsatzsteuerklau
seln werden sinngemäß so formuliert, dass die 
Parteien zwar grundsätzlich von einer Geschäfts
veräußerung im Ganzen ausgehen, für den Fall 
einer anderweitigen Einschätzung der Finanzver
waltung aber die Option nach § 9 UStG ausüben.

Die Finanzverwaltung hat jüngst für Unsicherheit 
gesorgt, ob eine solche bedingte Option noch wirk
sam ist. So sollten Klauseln, die die Ausübung 
eines Optionsrechts von einer Bedingung – wie z.B. 
der späteren Rechtsauffassung der Finanzverwal
tung – abhängig machen, nicht mit Abschluss des 
Kaufvertrags, sondern erst mit Eintritt der Bedin
gung wirksam werden. Zudem sei die Optionsaus
übung nur bis zum Eintritt der formellen Bestands
kraft der jährlichen Umsatzsteuerfestsetzung möglich, 
d.h. bis zum Ablauf der einmonatigen Einspruchs
frist. In der Literatur bestand daher größere Unsi
cherheit, ob für eine Vielzahl von Fällen die Options
klauseln nicht mehr wirksam sein könnten, da die 
formelle Bestandskraft der jährlichen Steuerfest
setzung in der Regel zum Zeitpunkt der Feststellung 
der Betriebsprüfung bereits eingetreten sein wird. 

Mit einer Anpassung des Umsatzsteueranwen
dungserlasses versucht die Finanzverwaltung, die 
in der Rechtspraxis hervorgerufene Unsicherheit 
zu begrenzen. In Abschn. 9.2 Satz 2 und 3 UStAE 
stellt die Finanzverwaltung klar, dass vorsorgliche 
und unbedingte Optionen bereits mit Vertragsschluss 
wirksam werden. Die Klarstellung der Finanzver
waltung ist zu begrüßen, trägt aber nur zum Teil 
zur Reduzierung der Unsicherheit bei, da sie offen 
lässt, welche konkreten Formulierungen die genann
ten Anforderungen erfüllen. Bei Steuerklauseln 
in Immobilienkaufverträgen sollte deswegen genau 
estens auf die Formulierung geachtet werden, da
mit mögliche Vorsteuerrisiken vermieden werden 
können.  

Tax/Umsatzsteuer

Steuerklauseln bei Immobilienkaufverträgen: 
Vereinbarung vorsorglicher Optionen  
zur Umsatzsteuer auf dem Prüfstand
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Audit/Bilanzsteuerrecht

B ei der Bildung von Rückstellungen für unge
wisse Verbindlichkeiten stellt sich zum Bi
lanzstichtag grundsätzlich die Frage nach 

der rechtlichen und/oder wirtschaftlichen Verursa
chung. Mit Urteil vom 17.10.2013 (BFHUrteil vom 
17.10.2013, IV R 7/11) hat der 4. Senat beim BFH 
entschieden, dass es der Prüfung der wirtschaft 
lichen Verursachung dann nicht mehr bedarf, wenn  
die Verpflichtung zum Bilanzstichtag bereits recht
lich entstanden ist, da spätestens zu diesem Zeit
punkt eine Verpflichtung auch wirtschaftlich verur
sacht ist. Damit folgt der 4. Senat im Ergebnis den 
Richtern des 1. Senats beim BFH (BFHUrteil vom 
06.02.2013, I R 8/12).

Die handelsrechtliche Definition der Schuld

Nach handelsrechtlicher Auffassung liegen Schul-
den immer dann vor, wenn

  eine (rechtliche oder faktische) Verpflichtung 
des Kaufmanns gegenüber einem Dritten besteht 
oder mit einiger Wahrscheinlichkeit entsteht,

  der Kaufmann sich dieser nicht entziehen kann 
und

  diese hinreichend konkretisiert, vor allem in 
bestimmten Bandbreiten bewertbar ist.

Dabei werden Schulden unterteilt in Verbindlich-
keiten und Rückstellungen, wobei diejenigen 
Schulden als Rückstellung bezeichnet werden, die 
im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit des Ein-
tritts und/oder der Höhe nach ungewiss sind. An 
dieser Stelle stellt sich vornehmlich die Frage, zu 
welchem Zeitpunkt von einem rechtlichen Bestehen 
auszugehen ist, was gerade hinsichtlich des Passi
vierungszeitpunktes von Rückstellungen für unge
wisse Verbindlichkeiten eine bedeutende Rolle 
spielt. Im Regelfall wird dies der Zeitpunkt sein, in 
welchem die Schuld rechtlich entstanden ist, 
womit Schulden grundsätzlich auch der zeitlichen 
Abgrenzung nach dem Realisationsprinzip unter
liegen. Allerdings war in der Vergangenheit strittig, 

Wirtschaftliche Verursachung bei  
öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen

ob daneben weitere Passivierungskriterien zu  
berücksichtigen sind und – falls ja – in welchem 
Verhältnis diese zusätzlichen Kriterien zur Frage 
der rechtlichen Entstehung zu sehen sind.

Gerade bei Vorliegen von faktischen Verpflichtun-
gen kann der Zeitpunkt des rechtlichen Entste-
hens keine Hilfestellung bieten, weshalb zwingend 
ein anderes, wirtschaftlich geprägtes Kriterium 
gesucht wurde. Im Verlauf der Diskussion wurde 
auch für diejenigen Schulden, die rechtlich bereits 
entstanden sind, ein zusätzliches Kriterium unterstellt. 
Nach dieser Auffassung ist neben dem rechtlichen 
Entstehen noch die wirtschaftliche Verursachung 
zu prüfen, jedoch gibt es bislang keinen Konsens 
hinsichtlich der Antwort auf die Frage, wann eine 
Schuld als wirtschaftlich verursacht anzusehen ist. 
Grundsätzlich werden an dieser Stelle zwei Rich
tungen unterschieden.

Wesentlichkeitsrechtsprechung des BFH

Nach dieser Sichtweise wird die wirtschaftliche 
Verursachung dann angenommen, wenn die we-
sentlichen, die Verpflichtung auslösenden 
Merkmale zum Bilanzstichtag bereits erfüllt 
sind und nur noch wirtschaftlich unwesentliche 
Tatbestandsvoraussetzungen fehlen. Allerdings 
knüpft diese Auffassung zu sehr an den rechtlichen 
Voraussetzungen der Begründung einer Verpflich 
tung an, weshalb sie die Frage nach der wirtschaft
lichen Verursachung nicht zwingend entscheiden 
kann.

Alimentationsthese

Die wirtschaftliche Verursachung wird dann als  
gegeben angenommen, wenn die Aufwendungen, 
die sich aus der Verpflichtung ergeben, sachlich 
korrespondierenden und bereits realisierten 
Erträgen zugeordnet werden können, womit vor 
allem das Ziel einer periodengerechten Gewinn 
ermittlung verfolgt wird.
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Neben diesen beiden unterschiedlichen Auffassun
gen besteht noch zusätzlich Streit über die Frage, 
unter welchen Voraussetzungen das Kriterium der 
wirtschaftlichen Verursachung überhaupt zur 
Geltung kommt und wie das Verhältnis zum Kriteri
um des rechtlichen Entstehens zu bewerten ist. 
Die Diskussion wurde in der Vergangenheit vor  
allem durch die Rechtsprechung des BFH dominiert.

Steuerrechtliche Rechtsprechung

BFH-Urteil vom 27.06.2001

In seinem Urteil vom 27.06.2001 (I R 45/97) kommt 
der 1. Senat des BFH zu dem Ergebnis, dass aus 
der handelsrechtlichen Vorschrift des § 252 Abs. 1  
Nr. 4 HGB kein zusätzliches Passivierungskrite-
rium „wirtschaftliche Verursachung“ entnom
men werden kann. Folglich ist eine rechtlich ent
standene Verpflichtung stets mit dem Zeitpunkt 
ihres rechtlichen Entstehens zu passivieren, losge
löst von der Frage, ob die entsprechenden Aufwen
dungen unter Umständen mit zukünftigen 
Erträgen in einem wirtschaftlichen Zusammenhang 
stehen. Eine Rückstellung für ungewisse Verbind
lichkeiten muss damit immer dann passiviert wer
den, sobald eine der Höhe nach unsichere Verpflich
tung rechtlich entstanden und hinreichend konkre 
tisiert ist, womit der BFH der Alimentationsthese 
eine deutliche Absage erteilt.

Die wirtschaftliche Verursachung als eigenstän
diges Passivierungskriterium ist nach Auffassung 
des 1. Senats des BFH nur dann von Relevanz, wenn 
die zu beurteilende Verpflichtung rechtlich noch 
nicht entstanden ist. Für diesen Fall, also beim 
Auseinanderfallen von rechtlicher Entstehung 
und wirtschaftlicher Verursachung, kommt er zu 
dem Schluss, dass der jeweils frühere der beiden 
Zeitpunkte maßgeblich ist. In der Literatur und 
Rechtsprechung bleibt nach diesem Urteil jedoch 
umstritten, ob bei der Beurteilung der Entstehung 
einer Verbindlichkeit nur auf den Zeitpunkt 
der wirtschaftlichen Entstehung oder auch auf die 
rechtliche Entstehung abzustellen ist.

Die Finanzverwaltung hatte mit BMF-Schreiben 
vom 21.01.2003 dieses Urteil mit einem Nicht-
anwendungserlass versehen, um dem BFH die 
Möglichkeit einzuräumen, seine Rechtsauffassung 
noch einmal in einem geeigneten Verfahren zu 
überprüfen. Dieses hat der 1. Senat des BFH mit 

Urteil vom 05.06.2002 (I R 96/00) getan und die  
zuvor formulierten Grundsätze fortgesetzt und kon
kretisiert.

BFH-Urteil vom 06.02.2013

In seinem Urteil vom 06.02.2013 (I R 8/12) hat 
der 1. Senat des BFH entschieden, dass für eine 
öffentlichrechtliche Verpflichtung zur Anpassung 
einer Anlage an bestimmte Emissionsgrenzwerte 
vor Ablauf der Anpassungsfrist keine Rückstellung 
für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden 
darf, da die Verpflichtung weder rechtlich entstan
den noch wirtschaftlich verursacht ist. Diese Ent
scheidung wurde von der Fachwelt mit Spannung 
erwartet, da der 1. Senat in seinem Urteil vom 
27.06.2001 (siehe oben) entschieden hatte, eine 
rechtlich entstandene Verpflichtung sei stets zu pas
sivieren. In seiner Entscheidung differenziert der 
1. Senat sehr genau zwischen äußerer und innerer 
Wirksamkeit einer behördlichen Anordnung. Für 
das rechtliche Entstehen der Verpflichtung ist nicht 
die Bekanntgabe des Verwaltungsaktes (= äußere 
Wirksamkeit) maßgeblich, sondern „zu welchem 
Zeitpunkt die in der konkreten Regelung enthalte
nen materiellen Rechtsfolgen ausgelöst werden“  
(= innere Wirksamkeit). Dennoch hat der 1. Senat 
offengelassen, ob eine rechtlich entstandene Ver
pflichtung stets passiviert werden muss, auch 
wenn ihre wirtschaftliche Verursachung in der Zu
kunft liegt. Allerdings gelingt es dem 1. Senat 
des BFH, durch diese nur geringfügige Recht 
sprechungsänderung an seiner im Urteil vom 
27.06.2001 entwickelten, einsamen Lehre festzu
halten, nach welcher jede rechtlich entstandene 
Verpflichtung im Hinblick auf das Vollständigkeits
gebot zu passivieren ist, auch wenn die wirtschaft
liche Verursachung erst zukünftig erfolgt. Diese 
Lehre stieß weder in der Rechtsprechung anderer
Senate des BFH (z.B. BFHUrteil vom 13.12.2007 – 
IV R 85/05) noch in der Finanzverwaltung, beim 
HFA des IDW (vgl. IDW FN 2002, S. 220) noch in 
der Literatur auf Resonanz.

BFH-Urteil vom 17.10.2013

Bislang hatte der 4. Senat des BFH offengelassen, 
ob er sich der Meinung des 1. Senats zur wirtschaft
lichen Verursachung anschließt oder nicht (z.B. 
BFHUrteil vom 08.09.2011 – IV R 5/09). Mit Urteil 
vom 17.10.2013 (IV R 7/11) hat der 4. Senat ein ei-
genes Verständnis von der wirtschaftlichen Ver-
ursachung einer Verbindlichkeit entwickelt, bei 
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welchem er zu denselben Ergebnissen wie der  
1. Senat in seinem Urteil vom 06.02.2013 ge-
langt. Wenn eine Verpflichtung am Bilanzstichtag 
bereits rechtlich entstanden ist, bedarf es keiner 
Prüfung der wirtschaftlichen Verursachung mehr, 
da die Verpflichtung spätestens zum Zeitpunkt ihrer 
rechtlichen Entstehung auch wirtschaftlich verur
sacht ist.

In seiner Begründung führt der 4. Senat aus, dass 
mit der rechtlichen Entstehung nicht nur die we
sentlichen, sondern alle Merkmale des die Ver-
pflichtung auslösenden Tatbestands erfüllt sind. 
Für den betrachteten Fall der Bildung einer Rück
stellung wegen angeordneter flugverkehrstechnischer 
Maßnahmen hat der 4. Senat folgende Argumenta
tion dargelegt: Eine Verpflichtung zur technischen 
Anpassung eines Wirtschaftsgutes, das weiterhin 
genutzt werden soll, sei ab dem Zeitpunkt ihrer 
rechtlichen Entstehung nicht mehr ausschließlich 
darauf gerichtet, die objektive Nutzbarkeit des Wirt
schaftsgutes in Zeiträumen nach Ablauf des Bilanz
stichtages zu ermöglichen, sondern vielmehr seien 
diese Verpflichtungen bereits der Rechnungsperio
de zuzuordnen, in der sie rechtlich entstanden sind. 
Mit dem rechtlichen Entstehen dienten die durch
zuführenden Maßnahmen bereits dem Erhalt der 
technischen Nutzbarkeit des Wirtschaftsgutes im 
laufenden Betrieb.

Der 4. Senat kommt zwar im Hinblick auf die Frage 
der wirtschaftlichen Verursachung zu den gleichen 
Ergebnissen wie der 1. Senat, allerdings bricht er 
nicht mit der im BMF-Schreiben vom 21.01.2003 
vertretenen Auffassung, dass Rückstellungen für 
ungewisse Verbindlichkeiten erst dann gebildet 
werden dürfen, wenn sie rechtlich entstanden und 
wirtschaftlich verursacht sind. Die Entscheidung 
des 4. Senats beim BFH verdient in vielerlei Hinsicht 
Beachtung, die die anhaltende Diskussion zum  
Verhältnis von rechtlicher Entstehung und wirtschaft
licher Verursachung neu aufleben lässt. Die Kern
thesen lauten:

 Der Zeitpunkt der rechtlichen Entstehung einer  
 Verpflichtung markiert den spätesten Passivie  
 rungszeitpunkt; sollte die wirtschaftliche Ver 
 ursachung davor liegen, so ist bereits zu diesem   
 Zeitpunkt zu passivieren.
 Wenn die Verpflichtung unter einer aufschieben 

 den Bedingung oder Befristung steht, ist die   
 rechtliche Entstehung erst im Zeitpunkt des  
 Bedingungseintritts realisiert.

Das neue Verständnis der wirtschaftlichen Verursa
chung einer Verpflichtung würde für die Handels
bilanz bedeuten, dass Verteilungsrückstellungen  
zum Zeitpunkt ihrer rechtlichen Entstehung in vol
ler Höhe zu passivieren sind, hingegen in der Steu
erbilanz § 6 Abs. 1 Nr. 3a lit. d Satz 1 EStG dem ent
gegensteht. Darüber hinaus steht nach dieser 
Entscheidung einer Rückstellung auch nicht das  
Aktivierungsverbot des § 5 Abs. 4b Satz 1 EStG entge
gen, da es sich bei den Aufwendungen in Erfüllung 
einer Anpassungsverpflichtung nicht um aktivie
rungspflichtige, nachträgliche Anschaffungs kosten 
handelt. Der 1. Senat des BFH konnte dies in seinem 
Urteil vom 06.02.2013 noch offenlassen.

Resümee

Bislang war nicht abschließend geklärt, welche Bedeu
tung der Frage der wirtschaftlichen Verursachung 
einer Verpflichtung in der Zeit vor dem Bilanzstich
tag zukommt, wenn diese Verbindlichkeit zum Bi
lanzstichtag bereits rechtlich entstanden ist. Gerade 
das Merkmal der wirtschaftlichen Verursachung  
ist für den Bilanzierenden zumeist nicht eindeutig 
bestimmbar, auch in der Literatur finden sich viel
fältige Stimmen zum Grad der Auslegung des Prin
zips der wirtschaftlichen Verursachung. Für den 
Praktiker sind die verschiedenen Auslegungen schwie
rig zu fassen, da die konkrete Beurteilung häufig  
im Rahmen einer Außenprüfung für den jeweiligen 
Einzelfall vorgenommen wird. Vor diesem Hinter
grund ist das vorliegende Urteil des 4. Senats des BFH 
vom 17.10.2013 zu begrüßen. Es bleibt abzuwarten, 
wann die Finanzverwaltung der nun harmonisier
ten Rechtsprechung folgen wird.  
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Advisory/Bewertung

Aktuelle Bewertungszinssätze

I m handelsrechtlichen Einzelabschluss sind  
Beteiligungen regelmäßig hinsichtlich ihrer  
Werthaltigkeit zu überprüfen – so auch zum 

31.12.2013. Ebenso sind für steuerliche Zwecke  
oftmals Anteile an Gesellschaften zu bewerten. Ent
scheidend bei der Unternehmensbewertung  
sind grundsätzlich zwei Elemente: Einerseits die zu
treffende Bestimmung der künftigen Zahlungs  
und Ertragsströme, die häufig insbesondere bei 
KMU nicht unproblematisch ist; andererseits die  
Ermittlung zutreffender risiko, laufzeit und steu
eräquivalenter Kapitalisierungszinssätze.

Für beide Anlässe ist eine Bewertung des Unterneh
mens, an dem Anteile gehalten werden, notwendig. 
Im handelsrechtlichen Jahresabschluss ist für die 
Bewertung von Beteiligungen die Stellungnahme 
IDW RS HFA 10 einschlägig, die auf die grundsätz
lichen Überlegungen des IDW S1 zur Unternehmens
bewertung Bezug nimmt. Für steuerliche Zwecke 
veröffentlicht die Finanzverwaltung zum Jahresan
fang den für das laufende Jahr relevanten Basiszinssatz.

Zum 31.12.2013 gelten für die handelsrechtliche  
Beteiligungsbewertung die folgenden Ausgangs
daten: Der nach den Empfehlungen des FAUB er
mittelte Basiszinssatz beträgt zum 31.12.2013 2,75 % 
(vor persönlichen Ertragsteuern) nach 2,25 % per 
31.12.2012. Für die Marktrisikoprämie empfiehlt 

der FAUB bei aktuellen Bewertungen einen Wert 
(vor persönlichen Steuern) zwischen 5,50 % und 
7,00 %, so dass als Mittelwert von 6,25 % ausgegan
gen werden kann. Nach persönlichen Steuern be
läuft sich der Basiszinssatz zum 31.12.2013 auf 2,02 %, 
die Marktrisikoprämie nach Steuern wird seitens 
des FAUB in der Bandbreite zwischen 5,00 % und 
6,00 %, im Mittelwert mit 5,50 % angegeben. Dem
nach ist bei einem BetaFaktor von 1,0 zum 31.12.2013 
von einem Kapitalisierungszinssatz vor persönli
chen Steuern von 9,00 % und nach persönlichen 
Steuern von 7,52 % auszugehen.

Für steuerliche Bewertungen gelten die Vorgaben 
der §§ 199 BewG, nach denen der Kapitalisierungs
zinssatz sich aus einer standardisierten Marktrisi
koprämie von 4,50 % (§ 203 BewG) und einem von 
der Finanzverwaltung zum Jahresanfang veröffent
lichten Basiszinssatz zusammensetzt. Für Bewer
tungen ab dem 01.01.2013 hat das BMF einen Basis
zinssatz von 2,04 %, ab dem 01.01.2014 von 2,59 % 
veröffentlicht. Demnach beträgt der relevante Kapi
talisierungsfaktor für Bewertungen im Jahr 2013 
15,29 und im Jahr 2014 14,10. 

Unter www.kleeberg- 
unternehmensbewertung.de informieren  
wir Sie laufend über aktuelle Aspekte der  
Unternehmensbewertung.
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Advisory/Offenlegung

Offenlegung &  
Ordnungsgeld

D as LG Bonn hat mit Urteil vom 15.03.2013 
(37 T 730/12) entschieden, dass eine beim 
Bundesanzeiger eingereichte sogenannte 

„Nullbilanz“ den handelsrechtlichen Offenlegungs
pflichten nach §§ 325 ff. HGB genügt. Mit Einrei
chung einer Nullbilanz kommt das zur Offenlegung 
verpflichtete Unternehmen (im zu entscheidenden 
Fall eine kleine GmbH) damit seinen gesetzlichen 
Pflichten fristwahrend nach. Allerdings stellt die 
Einreichung solcher Unterlagen kein gesetzeskon
formes Verhalten der gesetzlichen Vertreter der  
Gesellschaft dar. Denn: Zwar ist im Falle des offen
gelegten NullAbschlusses ein Ordnungsgeldverfah  
ren nach § 335 HGB nicht zulässig, allerdings ver
stoßen die gesetzlichen Vertreter gegen die 
inhaltlichen Anforderungen an den offenzulegen
den Jahresabschluss und müssen dann ein nach 
§ 334 HGB einzuleitendes Ordnungswidrigkeitsver
fahren – mit den entsprechenden Sanktionen  
durch Bußgelder – gegen sich gelten lassen.

Mit der im Jahr 2013 verabschiedeten Reform des 
handelsrechtlichen Ordnungsgeldverfahrens  
hat der Gesetzgeber eine Absenkung der Höhe der 
Mindestordnungsgelder für Kleinstkapitalgesell
schaften und kleine Kapitalgesellschaften vorge
nommen. Das Mindestordnungsgeld wird gemäß 
§ 335 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 und 2 HGB von bisher  
größenunabhängig EUR 2.500 auf EUR 500 für 
Kleinstkapitalgesellschaften und auf EUR 1.000 für 
kleine Kapitalgesellschaften gesenkt. Allerdings 
wirkt sich die Reduzierung nur dann aus, falls die 
Kapitalgesellschaft ihren Pflichten – wenn auch  
verspätet nach Ablauf der sechswöchigen Frist – 
dennoch nachkommt. So soll vermieden werden, 
dass die Pflicht zur Offenlegung generell entwertet 
wird. Die Neufassung von § 335 Abs. 5 HGB sieht 
vor, dass Beteiligten, die unverschuldet daran ge
hindert waren, in der SechsWochenFrist nach  
Zugang der Androhung eines Ordnungsgelds Ein
spruch einzulegen oder ihrer gesetzlichen Ver
pflichtung nachzukommen, auf Antrag die Wieder
einsetzung in den vorigen Stand durch das 
Bundesamt für Justiz gewährt wird. Hierdurch sol
len unbillige Härten vermieden werden. 

D urch § 5b EStG i.V.m. dem BMFSchreiben 
vom 28.09.2011 sind alle Steuerpflichtigen, 
die ihren Gewinn nach § 4 Abs. 1, § 5 oder 

§ 5a EStG ermitteln, zur Abgabe einer EBilanz ver
pflichtet. Für Steuerpflichtige, bei denen ein Teil  
ihrer Einkünfte von der Körperschaftsteuer oder  
Gewerbesteuer befreit ist, gilt eine Übergangsre-
gelung. Diese besagt, dass die EBilanz erstmalig 
für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2014 be
ginnen, abzugeben ist. Für die Übergangszeit dür
fen die Steuerbilanz und GuV weiterhin in Papier
form ohne Beachtung der Taxonomie abgegeben 
werden. Das BMFSchreiben vom 19.12.2013  
(IV C 6  S 2133b/11/10009:004) regelt Besonder
heiten bei der Abbildung der EBilanz einschließ 
 lich der Anwendung der Taxonomie bei (teilweise) 
steuerbegünstigten Körperschaften. Zudem legt  
die Finanzverwaltung dar, unter welchen Voraus
setzungen die Verpflichtung zur Abgabe einer  
EBilanz für diese Körperschaften entfällt.

Körperschaften, die einen steuerpflichtigen wirt
schaftlichen Geschäftsbetrieb haben und die  
teilweise steuerbegünstigt sind (und somit nur  
partiell steuerpflichtige Einkünfte erzielen), müs 
sen entscheiden, welche Informationen sie der  
Finanzverwaltung zur Verfügung stellen können  
respektive möchten. Die Finanzverwaltung erlaubt 
in diesem Zusammenhang drei verschiedene Mög
lichkeiten zur Übermittlung der EBilanz. Bei ihren 
Überlegungen sollten die Körperschaften abwägen, 
welche der bestehenden Möglichkeiten zur steuer
lichen Abbildung ihres partiell steuerpflichtigen  
Teilbereichs für sie die beste Lösung darstellt. Sofern 
bei der Erstellung der Steuerbilanz respektive der 
EBilanz ein steuerlicher Berater eingebunden ist, 
sollte das Vorgehen im Vorfeld mit diesem abge
stimmt werden. 

Advisory/EBilanz

E-Bilanz – Anforderungen 
für (teilweise) steuerbe-
günstigte Körperschaften

Unter www.kleeberg-ebilanz.de informieren  
wir Sie laufend über Neuerungen aus dem  
Bereich EBilanz.
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Advisory/IFRS

IDW RS HFA 47 zu Einzelfragen der 
Fair-Value-Ermittlung

JA

Markt weist für das Bewertungsobjekt das größte  
Volumen und das größte Aktivitätslevel auf (IFRS 13.A)

stattdessen

JA

betreffender Markt  
=  

Unternehmen kann diesen Markt zum Bewertungs
stichtag nutzen, d.h., es hat Zugang dazu (IFRS 13.19)

es existiert kein  
Hauptmarkt i.S.v.  

IFRS 13

Bestimmungen des  
vorteilhaftesten Marktes

JA

widerlegbare Vermutung, dass das Unternehmen diesen 
Markt gewöhnlich in Anspruch nimmt (IFRS 13.17)

JA

betreffender Markt
=

Erzielung des 
höchsten  

Nettoerlöses 
(inkl. 

Transaktions
kosten)

Zugang  
möglich

NEIN

NEIN

NEIN

vorteilhaftester Markt

Hauptmarkt

M it IDW RS HFA 47 vom 06.12.2013 liegt 
aktuell eine Stellungnahme des IDW  
zu Fragen der FairValueErmittlung nach 

IFRS 13 vor. Die FairValueDefinition des IFRS  
13.9 lautet: Der beizulegende Zeitwert ist der Preis, 
„der in einem geordneten Geschäftsvorfall zwi
schen Marktteilnehmern am Bemessungsstichtag 
für den Verkauf eines Vermögenswerts eingenom
men bzw. für die Übertragung einer Schuld gezahlt 
würde“. Damit kommt eindeutig der vom Standard
setter gewünschte strikte Stichtagsbezug zum Aus
druck. IDW RS HFA 47, Tz. 3, führt hierzu weiter 
aus, dass eine Glättung des ermittelten Fair Value in 

Unter www.kleeberg-ifrs.de informieren wir Sie 
laufend über Neuerungen aus dem Bereich IFRS.

dem Sinne, dass vor und nach dem Bewertungs
stichtag stattfindenden Preisschwankungen Rech
nung getragen wird, nicht zulässig ist.

Für die Bestimmung des Fair Value ist der zutreffen
de Markt zu identifizieren, an dem der Fair Value 
beobachtet werden kann. Die Bestimmung dieses 
bewertungsrelevanten Marktes ist von zentraler  
Bedeutung für die FairValueErmittlung nach IFRS 13. 
Grundsätzlich ist der Hauptmarkt der für die  
Bestimmung des FairValue maßgebende Markt. 
Sofern sich allerdings kein Hauptmarkt ermitteln 
lässt, ist nach IFRS 13.16 (b) auf den für das Bewer
tungsobjekt vorteilhaftesten Markt abzustellen. 
Dabei handelt es sich um den Markt, auf dem bei  
einer Veräußerung des Bewertungsobjekts aus Sicht 
des Bilanzierenden der höchste Nettoerlös zu erzie
len ist. Naturgemäß sind in die Ermittlung des  
Nettoerlöses – und damit in die Bestimmung des 
vorteilhaftesten Marktes – ggf. anfallende Trans 
aktionskosten des Veräußerers einzubeziehen, d.h. 
vom realisierbaren Marktpreis abzuziehen. Der 
nach IFRS 13 bilanzierte Fair Value eines Bewer
tungsobjekts darf hingegen keine Transaktions
kosten beinhalten (IFRS 13.25) und ist mit dem 
Marktpreis vor Abzug der Transaktionskosten  
anzusetzen. Das Schema zur Identifizierung des  
betreffenden Marktes ist grafisch dargestellt.

Nach IAS 34.28 gelten für die Zwischenbericht-
erstattung grundsätzlich dieselben Bilanzierungs 
und Bewertungsmethoden wie für den Jahres bzw. 
Konzernabschluss. Mit Blick auf den für die Fair  
ValueErmittlung maßgebenden Hauptmarkt bzw. 
den vorteilhaftesten Markt formuliert IDW RS HFA 47, 
Tz. 12, eine Erleichterung: Sofern keine Anhalts
punkte für eine nachhaltige Änderung gegeben sind, 
darf für Zwecke des Zwischenabschlusses auf den je
weils im letzten für das Gesamtjahr erstellten (Kon
zern) Abschluss identifizierten Markt (Hauptmarkt 
bzw. vorteilhaftester Markt) abgestellt werden. 



Kleeberg Rundschreiben 1. Quartal 2014 11

F ür die Praxis spielt die Zulässigkeit einer 
grenzüberschreitenden Umwandlung von 
Gesellschaften eine erhebliche Rolle: So 

kann eine – aus Sicht des bisherigen Sitzstaates – 
ausländische Gesellschaftsform Zugang zu neuen  
Geschäftspartnern aufgrund deren Vertrautheit mit 
inländischen Gesellschaftsformen erleichtern.  
Kapitalaufbringung und erhaltung sowie Organi
sations und Haftungsregelungen können im Aus 
land vorteilhafter als im bisherigen Sitzstaat sein. 
Die seit Mitte 2007 aufgrund der EUVerschmel
zungsrichtlinie innerhalb der EU ermöglichte grenz
überschreitende Verschmelzung kann sich als  
aufwendig und kostenintensiv erweisen; eine Neu
gründung im Ausland und dortige Überführung 
von Vermögen und Verträgen gefährdet hingegen 
den Fortbestand, da Vertragspartner zustimmen 
müssen. Nicht zuletzt auch das Steuerrecht mag im 
europäischen Ausland Erleichterungen bieten.

In einem – soweit ersichtlich – ersten Urteilsfall 
deutscher Gerichte betreffend eine grenzüber
schreitende Sitzverlegung hatten Gesellschafter  
einer nach dem Recht Luxemburgs gegründeten  
Kapitalgesellschaft beschlossen, den Gesellschafts 
und Verwaltungssitz ihrer Gesellschaft nach 
Deutschland zu verlegen und für ihre Gesellschaft 
„das deutsche Recht anzunehmen“. Nach Löschung 
der Gesellschaft in Luxemburg beschlossen die Ge
sellschafter die formwechselnde Umwandlung analog 
der für Gesellschaften mit Sitz in Deutschland  
geltenden Vorschriften des Umwandlungsgesetzes 
(§§ 190 ff. UmwG). 

Nachdem das Registergericht die Eintragung wegen 
Nichtvorliegens eines „umwandlungsfähigen  
Rechtsträgers“ (Sitz außerhalb Deutschlands) abge
lehnt hatte, gab das OLG Nürnberg der Beschwerde 
unter Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH zur 
Niederlassungsfreiheit statt. Danach hat das deut
sche Recht die Sitzverlegung einer in der EU/im EWR 
ansässigen Gesellschaft und den damit verbundenen 
Formwechsel in eine deutsche GmbH grundsätzlich 
anzuerkennen (OLG Nürnberg, Beschluss vom 
19.06.2013 – 12 W 520/13; rechtskräftig).

Nach der EuGHRechtsprechung (Urteil vom 
12.07.2012 – Rs Vale – C378/10) ist ein grenz-
überschreitender Formwechsel von der  
Niederlassungsfreiheit gedeckt, wenn

  nach dem Recht des Zuzugsstaates eine inner
staatliche „Umwandlung“ zulässig ist und

  der Nachweis einer „tatsächlichen Ausübung  
einer wirtschaftlichen Tätigkeit mittels  
einer festen Einrichtung im Aufnahmemitglied
staat auf unbestimmte Zeit“ erbracht wird.

Die Modalitäten für den grenzüberschreitenden 
Formwechsel dürfen daher nicht strenger als für  
einen innerstaatlichen Umwandlungsvorgang sein:

  der ausländische, in das Inland formwechselnde 
Rechtsträger muss vom Rechtstypus einer der  
inländischen Gesellschaftsformen vergleichbar sein,

  es sind die im Zuzugsstaat maßgeblichen Grün
dungsvorschriften anzuwenden; bei Formwechsel 
in eine deutsche GmbH sind damit etwa die Sach
gründungsvorschriften maßgeblich und damit ist 
der Nachweis der Werthaltigkeit des vereinbar 
ten Stammkapitals zu erbringen,

  auch wenn das innerstaatliche Recht auf den Zeit
punkt der Löschung des formwechselnden 
Rechtsträgers im Ausland (etwa Vermerk: Sitzver
legung nach Deutschland) keinen Einfluss neh
men kann, sollte die zeitliche Abfolge der Beschlüs
se und Registeranmeldungen jeweils abgestimmt 
werden.

Außerhalb der EU/des EWR ansässige Gesellschaf
ten können sich grundsätzlich nicht auf die europa
rechtlichen Grundfreiheiten berufen. So wurde  
einer Aktiengesellschaft Schweizer Rechts mit Sat
zungssitz in der Schweiz und Verwaltungssitz in 
Deutschland die Rechtsfähigkeit als AG abgespro
chen und sie wurde als GbR/oHG behandelt (sog. 
TrabrennbahnUrteil des BGH, Urteil vom 27.10.2008 
– II ZR 158/06). 

Legal/Praxishinweise

Zulässigkeit der grenzüberschreitenden  
Sitzverlegung (Formwechsel)
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D ie Spaltung, als eine der nach dem Um
wandlungsgesetz möglichen Umwandlun
gen von Rechtsträgern, ist als „TeilVer

schmelzung“ von Vermögensteilen auf einen anderen 
Rechtsträger unter Fortbestand des übertragenden 
Rechtsträgers zu verstehen. Wesensmerkmal der 
Verschmelzung wie auch Spaltung ist unter ande
rem, dass im Rahmen der (partiellen) Gesamtrechts-
nachfolge (ohne Gläubigerzustimmung) Vermögen 
(bzw. bei der Spaltung Vermögensteile) mit Eintra
gung der Umwandlung im Handelsregister auf ei
nen anderen Rechtsträger übergeht, wobei den An-
teilseignern des übertragenden Rechtsträgers 
(neue) Gesellschaftsanteile am übernehmenden 
Rechtsträger zu gewähren sind. 

Ausnahmen von der Pflicht zur Anteilsgewährung 
sind etwa die Verschmelzung von einer Tochter auf 
die Muttergesellschaft (upstream) oder wenn bei ei
ner Kapitalgesellschaft die Anteilseigner des Über
nehmenden auf die Anteilsgewährung verzichten 
(etwa bei Verschmelzung von Schwestergesell
schaften innerhalb eines Konzerns). Bei der Spaltung 
lässt das Gesetz zu, dass die Anteile am überneh
menden Rechtsträger im Verhältnis der bisherigen 
Beteiligung am übertragenden Rechtsträger oder 
beliebig neu verteilt werden. Eine erstmals ober
gerichtliche Entscheidung des OLG München  
(Beschluss vom 10.07.2013 – Wx 131/13) bestätig
te nun die bislang schon überwiegende Auffassung, 
dass auch eine Spaltung „zu Null“, also die Nicht
Beteiligung eines bisherigen Gesellschafters am 
übernehmenden Rechtsträger, zulässig ist. Weiter
hin streitig bleibt derzeit nur die Zulässigkeit  
eines Beitritts bislang nicht beteiligter Dritter. 

Die Spaltung „zu Null“ ermöglicht – vorbehaltlich 
der Prüfung steuerlicher Folgewirkungen –  
unter anderem folgende Fallkonstellationen:

Legal/Praxishinweise

Fallgruppen einer Spaltung „zu Null“

Unternehmensnachfolge

Im Rahmen der Spaltung wird von der XGmbH der 
„Teilbetrieb II“ auf die zu 100 % von C geführte  
YGmbH übertragen; A scheidet mit Wirksamwer
den der Spaltung aus.

X-GmbH

vor Spaltung

B CA

Teil 
betrieb I

Teil 
betrieb II

80 % 10 % 10 %

nach Spaltung

X-GmbH

B

Teil 
betrieb I

100 %

C

100 %

Y-GmbH

Teil 
betrieb II



Kleeberg Rundschreiben 1. Quartal 2014 13

„Umhängen“ von Beteiligungen

Im Wege der Abspaltung wird die Beteiligung an der 
TGmbH auf die AGmbH abgespalten; die BGmbH 
erhält – mit ihrer Zustimmung – für den Wertverlust 
keine höheren Anteile an der MGmbH. 

A-GmbH

vor Spaltung

98 %

100 %

2 %

B-GmbH

M-GmbH

T-GmbH

A-GmbH

nach Spaltung

98 %

100 %

2 %

B-GmbH

M-GmbH

T-GmbH

Spaltung einer GmbH & Co. KG

An der AGmbH & Co. KG ist neben der BGmbH als 
Komplementärin als alleiniger, zu 100 % vermö
gensmäßig beteiligter Kommanditist der A betei
ligt; an der DGmbH & Co. KG die CGmbH und 
ebenfalls A als alleiniger, zu 100 % vermögensmä
ßig beteiligter Kommanditist. Der Teilbetrieb II 
wird von der AGmbH & Co. KG auf die DGmbH & 
Co. KG abgespalten, nur A wird (aus steuerlichen 
Gründen) eine weitere Festkapitalerhöhung gewährt. 
Das (bisherige) Dogma, dass auch die BGmbH  
(weil Gesellschafter) an der übernehmenden DGmbH 
& Co. KG gesellschaftsrechtlich zu beteiligen ist, 
wurde nun vom OLG München aufgegeben. 

A-GmbH & Co. KG

vor Spaltung

B-GmbHA

Teil 
betrieb I

Teil 
betrieb II

100 % 0 %

nach Spaltung

Teil 
betrieb I

Teil 
betrieb II

A-GmbH & Co. KG

A

100 %

B-GmbH

0 %

D-GmbH & Co. KG

A

100 %

C-GmbH

0 %
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Kleeberg in Zahlen

Inside

B ereits mehrfach haben wir Sie an dieser Stelle 
über unsere vielfältigen Tätigkeiten im Ver
öffentlichungsbereich informiert. Mit Stolz 

können wir nunmehr sagen, dass das Kleeberg-
Veröffentlichungsverzeichnis bereits mehr als 
1.050 verschiedene Veröffentlichungen aufweist. 
Die älteste Publikation stammt aus dem Jahr 1958: 
Unser Gründer und Namensgeber Dr. Rudolf Klee
berg hat sich damals in der Zeitschrift INF (Die  
Information über Steuer und Wirtschaft) zur steuer
lichen Behandlung der Bodenreform im Fall der 
Landabgabe geäußert.

In den nachfolgenden Jahrzehnten sind bis heute 
viele Kollegen in die Fußstapfen von Herrn Dr. Klee
berg getreten und haben damit zugleich seinen  
Gedanken, die Wissensvermittlung als Zeichen der 
Fachkompetenz unserer Gesellschaft einzusetzen, 
fortgeführt. Dabei decken die zahlreichen Bücher, 

Kommentierungen, Fachbeiträge und sonstigen 
Veröffentlichungen ein breites Themenspektrum ab.

Um das Veröffentlichungsverzeichnis auf unserer 
Homepage für alle Interessenten möglichst nutzer
freundlich zu gestalten, werden die Publikationen 
dort in unterschiedliche Kategorien (siehe Tabelle) 
eingeteilt, die jeweils einzeln aufgerufen werden 
können.

Darüber hinaus bietet die Suchfunktion eine schnelle 
und einfach zu handhabende Möglichkeit, den  
Gesamtbestand der aufgeführten Veröffentlichungen 
oder auch eine einzelne Kategorie nach konkreten 
Themen bzw. Stichworten zu durchsuchen.

Auch in Zukunft werden wir unsere Veröffentlichungs 
aktivitäten weiter fortsetzen, denn wir verstehen 
Publikationen weiterhin als Schnittstelle zwischen 
Theorie und Praxis sowie als Chance, mit wissen
schaftlichen Beiträgen und praktischen Empfehlun
gen zur Weiterentwicklung der für uns relevanten 
Fachgebiete beizutragen. 

1.050
*  mehr als 1.050 Kleeberg-Veröffentlichungen

Bücher Buchwerke, bei denen Mitarbeiter von Kleeberg als Autoren beteiligt sind

HerausgeberWerke Buchwerke mit einzelnen Beiträgen, bei denen KleebergMitarbeiter als Herausgeber fungieren

Kommentare Kommentierungen zu rechtlichen Vorschriften, bei denen KleebergMitarbeiter als Autoren tätig sind

Sammelwerke Beiträge von KleebergMitarbeitern in Herausgeberwerken

Fachzeitschriften Beiträge von KleebergMitarbeitern in Fachzeitschriften

Zeitungen Beiträge von KleebergMitarbeitern in Tageszeitungen

Zeitschriften Beiträge von KleebergMitarbeitern in NichtFachzeitschriften

Schriftliche Lehrgänge Schriftliche Fachlehrgänge, die von KleebergMitarbeitern verfasst wurden

Studien Empirische Studien mit Beteiligung von KleebergMitarbeitern

Sonstige Übrige Veröffentlichungen von KleebergMitarbeitern (z.B. OnlineVeröffentlichungen, Rezensionen)

Schauen Sie auf www.kleeberg.de/ 
publikationen vorbei!
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Kleeberg informiert

Inside

W ie bereits in unserem Weihnachts
rundschreiben angekündigt, haben wir 
im Jahr 2013 auf den Versand von 
Weihnachtskarten verzichtet und statt

dessen die Deutsche Kinderkrebsstiftung mit  
einer Spende unterstützt. Wir als Kleeberg haben 
auf diesem Weg gerne einen Beitrag für diese Kin 
der und damit für eine gemeinsame Zukunft geleis
tet – denn Kinder sind unsere Zukunft! Wir wissen, 
dass unser Geld dort ankommt, wo es benötigt wird.

Die Stiftung fördert insbesondere kliniknahe  
Projekte, mit denen der hohe Behandlungsstandard 
krebskranker Kinder erhalten und wenn möglich 
weiter verbessert werden soll. So ist es gelungen, 
dass drei Viertel der erkrankten Kinder wieder  
völlig gesund wurden. Außerdem ist es ein weiteres 
Ziel der Deutschen Kinderkrebsstiftung, den betrof
fenen Kindern und ihren Familien in der sehr schwie 
rigen Zeit weiterzuhelfen. Nicht selten geraten El
tern durch die Krankheit in eine finanzielle Notlage. 
Häufig benötigen sie Informationen oder einfach 
nur jemanden, den sie um Rat fragen können. Darü
ber hinaus wurde in der Nähe von Heidelberg vor  
einigen Jahren das „WaldpiratenCamp“ mit vielen 
Freizeitangeboten eingerichtet, in dem Kinder  
eine Möglichkeit haben, Abstand von der hinter  
ihnen liegenden schweren Zeit zu gewinnen. Die  
laufenden Kosten von jährlich fast 1 Mio. Euro für 
dieses in Deutschland einmalige Projekt werden von 
der Stiftung ausschließlich durch Spenden abgedeckt.

Die „Münchner Bilanzgespräche“ können im  
Jahr 2014 bereits auf zwei erfolgreiche Veranstal
tungen zurückblicken. Am 30.01.2014 kamen  
mehr als 80 Zuhörer, um sich über Aktuelles zum 
HGB-Abschluss zu informieren. Gegenstand der  
beiden Vorträge von WP/StB Karl Petersen sowie 
WP/StB Dr. Christian Zwirner waren die Anhang  

und Lageberichterstattung, aktuelle Stellungnah
men des IDW sowie besondere Herausforderungen 
im Bereich latenter Steuern. Außerdem wurden 
Praxisprobleme bei der Inanspruchnahme der mit 
dem MicroBilG für Kleinstkapitalgesellschaften  
geschaffenen Erleichterungen ebenso wie die Neu
regelungen des Ordnungsgeldverfahrens erläutert. 
Zum Abschluss des Abends wurden die mit Blick auf 
die Bewertung von Pensionsrückstellungen aus  
dem anhaltend niedrigen Zinsniveau erwachsenden 
Zusatzbelastungen und damit auch Risiken für die 
betroffenen Unternehmen aufgezeigt.

Ende November 2013 hatten sich mehr als 100 Perso
nen für die Veranstaltung „Unternehmenskauf“ 
angemeldet. Wegen des großen Interesses haben wir 
uns dazu entschlossen, einen Wiederholungstermin 
zu diesem Thema anzubieten. Deswegen haben die 
beiden Referenten RA Robert Hörtnagl und WP/StB 
Dr. Christian Zwirner am 13.02.2014 erneut die zahl
reichen Fragen und Probleme thematisiert, die in 
der Praxis im Zusammenhang mit einem Unterneh
menskauf auftreten können. So ging es bspw. dar
um, wie eine solche Transaktion gesteuert wird, mit 
welchen Instrumenten verhandelt und wie der 
Kaufpreis gefunden bzw. wann er fixiert wird. Au
ßerdem muss z.B. der steuerlich optimale Weg genau 
so gefunden werden wie die passende Finanzierung.

Am 13.03.2014 informieren wie Sie anlässlich der 
„Münchner Bilanzgespräche“ über aktuelle Themen 
aus dem Bereich der IFRS-Rechnungslegung. 

Nähere Einzelheiten zu den Themen und  
Referenten entnehmen Sie bitte jeweils den  
aktuellen Informationen unter  
www.muenchner-bilanzgespraeche.de.
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Kleeberg publiziert

Weitere Publikationen

Bode/Diederichs
Risikomanagement, in: Makowicz/Wolffgang, Rechts
management im Unternehmen – Praxishandbuch Compliance, 
Bundesanzeiger Verlag, Köln, 2014, Grundwerk Januar 2014.

Boecker/Künkele K.P./Zwirner
Accounting Compliance, in: Makowicz/Wolffgang, Rechts
management im Unternehmen – Praxishandbuch Compliance, 
Bundesanzeiger Verlag, Köln, 2014, Grundwerk Januar 2014.

Hartl
Tax Compliance, in: Makowicz/Wolffgang, Rechtsmanagement 
im Unternehmen – Praxishandbuch Compliance, Bundes
anzeiger Verlag, Köln, 2014, Grundwerk Januar 2014.

Hartmann/Zwirner
Gesellschaften mit Beteiligung des Bundes (PCGK), in:  
Makowicz/Wolffgang, Rechtsmanagement im Unternehmen 
– Praxishandbuch Compliance, Bundesanzeiger Verlag, Köln, 
2014, Grundwerk Januar 2014.

Hartmann/Zwirner
Preis der Ingerenz, Bewertungsfragen und Handlungs
empfehlungen für Aufsichtsräte öffentlicher Unternehmen, 
BOARD, 5/2013, S. 184187.

Herzing
BMFSchreiben zu den neuen Regelungen zum Belegnachweis 
für innergemeinschaftliche Lieferungen, Steuerrecht kurz
gefaßt (SteuK), 23/2013, S. 485489.

Hoheisel
Abzugsverbot für Versorgungsleistungen bei beschränkter 
Steuerpflicht unionsrechtswidrig?, Steuerrecht kurzgefaßt 
(SteuK), 1/2014, S. 12.

Künkele K.P./Zwirner/König
Eigenkapitaldarstellung bei Personenhandelsgesellschaften, 
Abbildung des Kapitals der Gesellschafter im Jahresabschluss, 
NWB Unternehmensteuern und Bilanzen (StuB), 1/2014, S. 311.

Die jährliche Aktualisierung hat zur 
Veröffentlichung der 9. Auflage des 
von Petersen/Bansbach/Dornbach 
herausgegebenen „IFRS Praxishand- 
buch 2014“ geführt. Dabei ist es er
neut gelungen, die komplexe Materie 

der internationalen Bilanzierungsvorschriften 
dem fachkundigen Leser möglichst praxisnah und 
leicht verständlich aufzubereiten. Die zahlrei
chen Änderungen im IFRSRegelwerk der zu
rückliegenden Monate wurden bei der Aktua
lisierung berücksichtigt. Zu den Neuerungen 
zählen neben den annual improvements 2011 – 
 2013 insbesondere die verpflichtende Anwen
dung von IFRS 13 sowie die Abschaffung der 
Korridormethode in IAS 19. Ebenso fand die nun 
mehr verpflichtende Anwendung des „Konsoli
dierungspakets“ Eingang in die Ausführungen 
zur Konsolidierung. Weitere Beispiele und Pra
xishinweise runden diese Neuauflage ab.

Die Fachzeitschrift „BOARD – 
Zeitschrift für Aufsichtsräte“ 
hat im vergangenen Jahr eine 
Ausgabe dem Themenschwer
punkt der sog. öffentlichen Un-
ternehmen – hierunter werden Gesellschaften 
mit Beteiligung der öffentlichen Hand verstan
den – gewidmet. Kleeberg war dabei mit zwei 
Publikationen vertreten. Zum einen haben wir 
einen Fragenkatalog zur Internen Revision er
stellt, der einen Einblick in die Notwendigkeit 
der Internen Revision bei öffentlichen Unter
nehmen vermittelt. Anhand einer Checkliste 
werden wichtige kritisch zu hinterfragende The 
menfelder aufgedeckt. Darüber hinaus untersu
chen Hartmann/Zwirner in ihrem Beitrag die 
Frage nach dem Preis der Ingerenz und wie 
sich diese Einwirkungsverpflichtung des Staa
tes auf die Bewertung seiner Beteiligungen 
auswirkt.

Inside
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3124 30

Kleeberg live

Inside

März

1 2 3 5 7 8 9 10 12 18 19 23 25 27

IFRS 2013/2014 (Veranstaltung der Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment, Bundesanzeiger Verlag, Kleeberg 
Ort: München
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Karl Petersen

17 2916 22156 11 14 26 284 13

129. Steuertagung des Arbeitskreises für Steuerfragen 
der Wald- und Grundbesitzerverbände  
Ort: Würzburg
Referenten: Gerhard Bruckmeier, Reinhard Schmid

20 21

13 3011 14 17 18 24 2891 29

April

4 6 8 10 12 15 16 19 20 21 22 23 25 27

Rechte, Pflichten und Haftungsrisiken des GmbH-GF   
Veranstalter: Creditreform 
Ort: Seehausen
Referent: Robert Hörtnagl

262 3 5 7

13 2820 261911 31305 15 16

Mai

1 2 3 4 6 9 10 12 18 21 23 24 25 27 29177

Bilanzierung von  
Personengesellschaften 
Veranstalter: NWB Seminare
Ort: Düsseldorf
Referenten: Dr. Christian Zwirner,  
Kai Peter Künkele

8 14 22

Rückstellungen in Praxis und Rechtsprechung  
Veranstalter: Schweitzer Sortiment, Bundesanzeiger 
Verlag, Kleeberg
Ort: Hamburg
Referenten: Kai Peter Künkele, Matthias Müller

Aktuelles zur E-Bilanz  
(Veranstaltung der Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment,  
Bundesanzeiger Verlag, Kleeberg
Ort: München
Referent: Dr. Christian Zwirner

86 29 3013 2820 261911 15 16

Juni

1 2 3 4 9 10 12 14 18 21 22 24 25 27177

Aktuelles zur Umsatzsteuer (Veranstaltung der Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment, Bundesanzeiger Verlag, Kleeberg
Ort: München
Referent: Erwin Herzing

Umwandlungssteuerrecht  
Veranstalter: BeckSeminare
Ort: Stuttgart
Referent: Robert Hörtnagl

5 23



Am Sandtorkai 38 
20457 Hamburg

Telefon +49 (0)40377076130 
Telefax +49 (0)40377076140

Augustenstraße 10  
80333 München

Telefon +49 (0)895 59 830 
Telefax +49 (0)895 59 83280

Dr. Kleeberg & Partner GmbH
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Steuerberatungsgesellschaft

Mitglied bei Crowe Horwath International

www.kleeberg.de

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.

© 03/2014. Herausgeber dieses Druckwerks ist die Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München. Wir weisen darauf hin, dass das Urheberrecht sämtlicher  
Texte und Grafiken in diesem Druckwerk bei uns als Herausgeber und ggf. bei den Autoren liegt. Die begründeten Urheberrechte bleiben umfassend 
vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung z.B. auf drucktechnischem, elektronischem, optischem, photomechanischem oder ähnlichem Wege – auch 
auszugsweise – bedarf der ausdrücklichen, schriftlichen Einwilligung des Herausgebers und ggf. des Autors. Es ist Dritten nicht gestattet, das Druck 
werk – auch auszugsweise – zu vervielfältigen.

Hier finden Sie die  
aktuellen Kleeberg  
Rundschreiben:


