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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielleicht haben Sie bereits bemerkt, dass Sie unser erstes regelmäßiges Man
dantenrundschreiben im Jahr 2015 nicht wie gewohnt bereits Anfang März erhal
ten haben. Mit und ab dieser Ausgabe unseres Rundschreibens ändern wir  
die Erscheinungsweise dieser Publikation: statt einmal im Quartal werden wir Sie 
zukünftig auf diesem Weg jeweils in jedem Tertial – zu Beginn der Monate April, 
August und Dezember – wie gewohnt über aktuelle Entwicklungen aus unseren 
Leistungsbereichen und unsere weiteren Aktivitäten informieren. Darüber hinaus 
wollen wir aber verstärkt die Gelegenheit nutzen, in themenspezifischen Sonder
rundschreiben auf einzelne Fragestellungen detaillierter eingehen zu können. 

Im vorliegenden Mandantenrundschreiben konzentrieren wir uns im Bereich Tax 
auf die Notwendigkeit einer Erbschaftsteuerreform, die Bagatellgrenze im Zusam
menhang mit der Abfärbung gewerblicher Einkünfte sowie die Behandlung von 
aufgrund eines Gesellschafterwechsels entstehender Grunderwerbsteuer. In unse
rem Leistungsbereich Audit widmen wir uns in dieser Ausgabe der geplanten 
Reform des HGB durch das BilanzrichtlinieUmsetzungsgesetz (BilRUG). 

Die Informationen im Bereich Advisory umfassen drei unterschiedliche Themen
kreise: Wir geben Ihnen einen Überblick sowohl über die aktuellen Zinssatzentwick
lungen als auch über die angekündigten Prüfungsschwerpunkte der DPR für 2015. 
Weiterhin beleuchten wir die Frage nach den Auswirkungen der Kursentwicklung 
des Schweizer Frankens Anfang dieses Jahres. In unserem Leistungsbereich Legal 
informieren wir Sie über den erneuten Entwurf zur Reform des Aktienrechts und 
beschäftigen uns mit der Frage der Wirksamkeit von allgemeinen Mehrheitsklauseln 
im Personengesellschaftsrecht. Inside bietet Ihnen einen Einblick in die weiteren 
vielfältigen Aktivitäten und Informationsangebote von Kleeberg.

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.

Gerhard Bruckmeier Robert Hörtnagl



Kleeberg Rundschreiben 1. Tertial 20152

Tax /Erbschaftsteuer

Erste Eckpunkte zur Erbschaftsteuerreform – 
strengere Vorgaben für  
„große“ Familienunternehmen

wendiges Vermögen (sog. „Verwaltungsvermögen“) 
übertragen werden können.

Eckpunkte einer möglichen Neuregelung
Ersten Verlautbarungen zufolge soll die geplante  
Neuregelung der Erbschaft und Schenkungsteuer 
folgende Eckpunkte enthalten:

  Der steuerbegünstigte Erwerb von Unternehmens
vermögen soll – unter den bereits bislang geltenden 
Voraussetzungen – bis zu einem Wert von 20 Mio. EUR 
möglich sein. Für größere Erwerbe (> 20 Mio. EUR) 
soll eine steuerliche Verschonung des Betriebsver
mögens nur unter der Voraussetzung einer „Bedürfnis
prüfung“ gewährt werden. Wie genau diese „Bedürf
nisprüfung“ aussehen soll und nach welchen Kriterien 
diese zu erfolgen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. 
Verlautbart wurde jedoch, dass auch das Privatver
mögen der Erben und Beschenkten bei der Bedürf
nisprüfung miteinbezogen werden könnte.

  Die Ausnahme von Betrieben aus der Lohnsum
menregelung soll zukünftig nicht mehr von der 
Anzahl der Mitarbeiter (bisher: bis zu 20 Mitarbei
ter), sondern vom Unternehmenswert (neu: bis zu 
1 Mio. EUR) abhängen.

  Zukünftig soll nur noch das betriebsnotwendige 
Vermögen (z.B. Maschinen und Produktionshallen) 
zuzüglich eines pauschalen Zuschlags von 10 % 
begünstigt werden. Das verbleibende „nicht 
betriebsnotwendige Vermögen“ soll dagegen regu
lär besteuert werden.

Diese Eckpunkte werden bereits jetzt sowohl inner
halb der CDU als auch von Wirtschaftsverbänden als 
zu „scharf“ kritisiert, so dass mit weiteren Anpassun
gen zu rechnen ist. In jedem Fall lässt sich daran aber 
erkennen, dass entsprechend den Vorgaben des 
BVerfG vorwiegend große (Familien)Unternehmen mit 
strengeren Vorgaben für die steuerbegünstigte Über
tragung von Betriebsvermögen zu rechnen haben. 
Auch ist zu erwarten, dass der Umfang des steuerbe
günstigten Vermögens eingeschränkt wird. Insgesamt 
bleibt die Nachfolgegestaltung daher weiterhin unsi
cher und sollte genauestens geplant und durchdacht 
werden. 

D as Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat  
mit Urteil vom 17.12.2014 die bisherigen  
erbschaft und schenkungsteuerlichen Rege

lungen zur steuerbegünstigten Übertragung von 
Betriebsvermögen teilweise für verfassungswidrig 
erklärt. Der Gesetzgeber ist aufgefordert, bis zum 
30.06.2016 eine verfassungskonforme Regelung zu 
schaffen. Wie die Eckpunkte für eine solche Neu
regelung aussehen könnten, wurde nun Ende Februar 
2015 erstmals bekannt gegeben.

Hintergrund
Die seit dem 01.01.2009 geltende Fassung des Erb
schaftsteuergesetzes sieht für die Erbschaft bzw. 
Schenkung von Betriebsvermögen umfassende Ver
schonungsregelungen vor. Unter Einhaltung gewisser 
Voraussetzungen kann Betriebsvermögen (sowie 
Anteile an Kapitalgesellschaften mit einer Mindestbe
teiligung von 25 %) bis zu 100 % steuerfrei verschenkt 
oder vererbt werden. Der Gesetzgeber will dadurch den 
Fortbestand kleiner und mittelständischer Unterneh
men und die damit verbundenen Arbeitsplätze sichern.

Entscheidung BVerfG
Das BVerfG stimmt dem Gesetzgeber grundsätzlich 
zu, dass die Erhaltung von Arbeitsplätzen ein legitimer 
Grund für die Privilegierung von kleinen und mittleren 
Unternehmen im Rahmen der Erbschaft und Schen
kungsteuer sei. Die derzeitigen Regeln sind jedoch als 
zu weitgehend und nicht präzise genug anzusehen, 
um eben dieses Ziel zu erreichen. Die wesentlichen 
Kritikpunkte lauten wie folgt:

  Die Privilegierung betrieblichen Vermögens ist 
unverhältnismäßig, soweit sie über den Bereich 
kleiner und mittlerer Unternehmen hinausgeht.

  Die bisherige Regelung zur Überprüfung des Fort
bestands der Arbeitsplätze (sog. Lohnsummen
regelung) enthält zu weit gehende Ausnahmen und 
führt zu einer fast flächendeckenden Befreiung, 
unabhängig davon, ob wirklich Arbeitsplätze erhal
ten werden.

  Die Zielsetzung, nur „produktives“ Vermögen zu 
begünstigen, wird nicht erreicht, da nach der der
zeitigen Regelung bis zu 50 % nicht betriebsnot
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Tax /Gewerbesteuer

von 24.500 EUR im Veranlagungszeitraum nicht  
übersteigen. Der vom BFH angesetzte absolute Betrag  
von 24.500 EUR entspricht dem allgemein anwend
baren gewerbesteuerlichen Freibetrag bei Personen
gesellschaften. Überschreitet der Umfang der 
gewerblichen Einkünfte bei einer Personengesell
schaft diese relative oder absolute Grenze, erzielt die 
Gesellschaft insgesamt gewerbesteuerpflichtige  
Einkünfte. Offen bleibt auch nach dieser Entscheidung, 
ob die genannten Unschädlichkeitsgrenzen auch im 
Rahmen einer grundsätzlich schädlichen Beteiligung 
einer freiberuflichen oder land und forstwirtschaftli
chen Personengesellschaft an einer gewerblichen Mit
unternehmerschaft zu beachten sind oder ob insoweit 
andere Kriterien gelten.

Einerseits ist es sicherlich zu begrüßen, dass der  
BFH nunmehr feste und allgemein anwendbare Gren
zen bei der Frage des unschädlichen Umfangs der 
gewerblichen Einkünfte normiert. Allerdings ist auch 
zu berücksichtigen, dass immer dann, wenn diese 
Grenzen auch nur in geringem Umfang überschritten 
werden, insgesamt gewerbliche, der Gewerbesteuer 
unterliegende Einkünfte erzielt werden. Ein – bislang 
u.U. gegebener – Argumentationsspielraum bei Über
schreitung dieser Grenzen dürfte nach dieser ein
deutigen Grenzziehung nicht mehr gegeben sein. Ins
besondere bei schwankenden oder sehr hohen 
Umsätzen gilt es, das Ausmaß evtl. vorhandener 
gewerblicher Einkünfte bereits unterjährig ausreichend 
zu überwachen, um ggf. noch zeitnah reagieren zu 
können und die Gewerblichkeit zu vermeiden. Sofern 
damit zu rechnen ist, dass die gewerblichen Einkünfte 
die vom BFH aufgestellten Grenzen überschreiten,  
ist zu empfehlen, die zugrunde liegenden gewerbli
chen Tätigkeiten auf eine eigenständige beteiligungs
identische Personengesellschaft auszugliedern. Unter 
Beachtung bestimmter Voraussetzungen ist dies  
ein anerkannter Weg, die Gewerbesteuerfreiheit der 
freiberuflichen bzw. land und forstwirtschaftlichen 
Einkünfte sicherzustellen. 

B ei einem gemischt tätigen Einzelunternehmer, 
der sich gleichzeitig sowohl gewerblich als 
auch freiberuflich oder land und forstwirt

schaftlich betätigt, sind die beiden Bereiche und die 
daraus resultierenden Einkünfte selbst bei sachlichen 
und wirtschaftlichen Berührungspunkten zwischen 
den Tätigkeiten in der Regel steuerlich getrennt zu 
beurteilen. Der Einzelunternehmer erzielt neben den 
der Gewerbesteuer unterliegenden gewerblichen  
Einkünften auch nicht gewerbesteuerbare freiberuf
liche Einkünfte (z.B. Augenarzt, der auch Kontaktlin
sen und Pflegemittel vertreibt, oder Architekt, der 
auch die Bauausführung übernimmt). Dagegen fingiert 
die Regelung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG für gemischt 
tätige Personengesellschaften (GbR, OHG, KG, 
GmbH & Co. KG) sämtliche Einkünfte der Gesell
schaft als gewerblich und damit gewerbesteuerpflich
tig, wenn die Personengesellschaft neben nicht 
gewerblichen Tätigkeiten gleichzeitig eine gewerbliche 
Tätigkeit ausübt (sog. Abfärberegelung).

Zwar sind der Umfang und die Höhe der gewerb
lichen Einkünfte im Vergleich zu den freiberuflichen 
oder land und forstwirtschaftlichen Einkünften  
der Personengesellschaft nach dem Gesetzeswortlaut 
unerheblich. Entsprechend dem Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit hat der BFH die Abfärberegelung 
aber bereits bisher einschränkend ausgelegt und lässt 
ihr keine umqualifizierende Wirkung zukommen, wenn 
es sich um eine gewerbliche Tätigkeit von äußerst 
geringem Ausmaß handelt. Eine exakt definierte Grenze, 
bis zu welcher von einem noch unschädlichen  
„geringen Ausmaß“ auszugehen ist, lieferte die BFH
Rechtsprechung bisher allerdings nicht. Jedenfalls  
bei einem gewerblichen Umsatzanteil von bis zu  
1,25 % wurde bislang von der Finanzverwaltung von 
einer Unschädlichkeit ausgegangen.

In drei aktuellen Entscheidungen hat der BFH nun
mehr festgelegt, dass eine Umqualifizierung nach  
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG nicht vorzunehmen ist, wenn 
die Nettoumsatzerlöse der Personengesellschaft  
aus den gewerblichen Tätigkeiten 3 % der Gesamt
nettoumsatzerlöse der Gesellschaft und den Betrag 

Bagatellgrenze bei der „Abfärbung“  
gewerblicher Einkünfte
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Tax /Grunderwerbsteuer

Durch Wechsel im Gesellschafterbestand  
ausgelöste Grunderwerbsteuer gehört nicht  
zu den Anschaffungskosten 

wird, ist damit überholt. Denn wie der BFH zutref 
fend ausgeführt hat, handelt es sich bei der Grunder
werbsteuer um Aufwand der Gesellschaft und nicht 
um solchen des die Gesellschaftsanteile erwerbenden 
Gesellschafters.

Mit dieser Entscheidung folgt der BFH seinen im Kon
text der ertragsteuerlichen Behandlung der Grund
erwerbsteuer aufgrund einer Anteilsvereinigung gem. 
§ 1 Abs. 3 GrEStG entwickelten Grundsätzen. Dem
nach sind aufgrund Anteilsvereinigung ausgelöste 
Grunderwerbsteuern von der aufnehmenden Gesell
schaft nicht als Anschaffungsnebenkosten der einge
brachten Anteile zu aktivieren. § 1 Abs. 3 GrEStG, 
wonach der Gesellschafter, in dessen Hand sich min
destens 95 % der Anteile einer Gesellschaft vereini
gen, so behandelt wird, als habe er den Grundbesitz 
von der Gesellschaft erworben, stellt – spiegelbildlich 
zu § 1 Abs. 2a GrEStG – einen Ersatztatbestand dar, 
welcher einen zivilrechtlich nicht vorhandenen 
Erwerbsvorgang fingiert. Daher überrascht es nicht, 
dass der BFH diese Grundsätze analog auf § 1 
Abs. 2a GrEStG übertragen hat.

Im Übrigen sollte diese BFHRechtsprechung auch 
hinsichtlich § 1 Abs. 3a GrEStG analog gelten.  
Denn bei § 1 Abs. 3a GrEStG handelt es sich um eine 
Ergänzungsvorschrift zu § 1 Abs. 2a und 3 GrEStG, 
die für den Spezialfall einer wirtschaftlichen Beteiligung 
von mindestens 95 % an einer grundstücks
besitzenden Gesellschaft ebenfalls einen Erwerbs
vorgang fingiert.

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass nach der BFH
Rechtsprechung bei Änderung des Gesellschafter
bestands einer grundstücksbesitzenden Personen
gesellschaft (§ 1 Abs. 2a GrEStG) ebenso wie bei der 
Anteilsvereinigung (§ 1 Abs. 3 GrEStG) die dadurch 
ausgelöste Grunderwerbsteuer ertragsteuerlich als 
sofort abziehbarer Aufwand zu berücksichtigen ist. 

D ie ertragsteuerliche Behandlung der Grund
erwerbsteuer, die anlässlich eines Wechsels  
im Gesellschafterbestand einer Personenge

sellschaft gem. § 1 Abs. 2a GrEStG entsteht, war  
bislang strittig. Der BFH hatte nun Gelegenheit, zu 
dieser Thematik Stellung zu beziehen.

Wenn sich bei einer grundstücksbesitzenden Perso
nengesellschaft der Gesellschafterbestand dergestalt 
ändert, dass mindestens 95 % der Anteile auf neue 
Gesellschafter übergehen, bestimmt § 1 Abs. 2a 
GrEStG, dass dies als ein auf die Übereignung eines 
Grundstücks auf eine neue Personengesellschaft 
gerichtetes Rechtsgeschäft gilt, welches der Grunder
werbsteuer unterliegt. Steuerschuldner ist dabei gem. 
§ 13 Nr. 6 GrEStG die Personengesellschaft.

Vor diesem Hintergrund stellte der BFH klar, dass  
ein grunderwerbsteuerlicher Ersatztatbestand wie § 1 
Abs. 2a GrEStG, dem eine gesetzliche Fiktion 
zugrunde liegt, ertragsteuerlich nicht auf die Annahme 
von Anschaffungsnebenkosten durchschlägt. Denn 
die Fiktion des Grundstücksübergangs gilt nur im 
Rahmen der Grunderwerbsteuer, während zivilrecht
lich die Identität der grundbesitzenden Personenge
sellschaft unberührt bleibt und keine Anschaffung 
eines Grundstücks vorliegt, so dass eine Aktivierung 
der Grunderwerbsteuer als Anschaffungsnebenkosten 
ausscheidet. Zudem weist der BFH darauf hin, dass 
die Grunderwerbsteuer auch nicht „für“ die Anschaf
fung der Anteile an der Personengesellschaft entstan
den ist. Vielmehr fehle es ertragsteuerlich an einem 
über die reine Kausalität hinausgehenden inhaltlichen 
Zusammenhang zwischen der Anschaffung der 
Anteile und der Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerb
steuer stellt damit ertragsteuerlich sofort abziehbare 
Betriebsausgaben dar.

Die insoweit abweichende Auffassung der Finanzver
waltung, wonach eine derartige Zuordnung des 
Grunderwerbsteueraufwands aufgrund des Transpa
renzprinzips bejaht wird und folglich von einer Akti
vierung als Anschaffungsnebenkosten ausgegangen 
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Audit /Bilanzrecht

D as BilanzrichtlinieUmsetzungsgesetz, kurz 
BilRUG (aktuell vorliegend als RegE mit Stand 
vom 07.01.2015), setzt die Vorgaben der  

EU (Richtlinie 2013/34/EU) zur Zusammenfassung der 
bislang getrennten Richtlinien zur Rechnungslegung 
im Einzel und Konzernabschluss (bislang 4. und 
7. EGRichtlinie) um. Im Folgenden werden die wesent
lichen den Einzel und Konzernabschluss betreffen
den Änderungen dargestellt.

Die vorgesehene pflichtgemäße Erstanwendung der 
Regelungen betrifft das nach dem 31.12.2015 begin
nende Geschäftsjahr. Allerdings können die Rege
lungen insgesamt (kein cherry picking!) auch bereits 
vorzeitig, erstmals für das nach dem 31.12.2014 
beginnende Geschäftsjahr angewandt werden. 
Abweichend hiervon erlaubt die vorgesehene Rege
lung des EGHGB auch, dass die erhöhten Schwellen
werte der §§ 267, 293 HGBE bereits auf den  
Jahresabschluss 2014 angewandt werden dürfen.
 
Einzelabschluss

Zugangs- und Folgebewertung
Der § 253 Abs. 3 HGBE regelt die Abschreibungs
dauer bei aktivierten Geschäfts oder Firmenwerten 
sowie selbst geschaffenen immateriellen Vermögens
gegenständen, bei denen die Nutzungsdauer nicht 
verlässlich geschätzt werden kann. Planmäßige 
Abschreibungen auf die Herstellungskosten sind hier
bei über einen Zeitraum von zehn Jahren vorzu
nehmen. Die Mindestdauer von fünf Jahren wurde aus 
der expliziten Formulierung entfernt. Der Zeitraum, 
über den die Abschreibung eines aktivierten Geschäfts 
oder Firmenwerts erfolgt, ist/bleibt im Anhang zu 
erläutern.

Größenklassen
Die Schwellenwerte des § 267 HGB werden durch 
das BilRUG auf die nach den Vorgaben der EU maxi
male Höhe angehoben:

Reform des HGB durch das BilRUG

  Bei kleinen Kapitalgesellschaften erfolgt eine Anhe
bung um rd. 24 % der bisherigen Werte (Bilanz
summe 6 Mio. EUR (zuvor: 4,84 Mio. EUR) und 
Umsatzerlöse 12 Mio. EUR (zuvor: 9,68 Mio. EUR)).

  Bei mittelgroßen Kapitalgesellschaften erfolgt eine 
Anhebung um rd. 4 % (20 Mio. EUR Bilanzsumme 
(bisher: 19,25 Mio. EUR) und 40 Mio. EUR Umsatz
erlöse (bisher: 38,5 Mio. EUR)).

Maßgebend für die Einstufung in die jeweilige Größen
klasse sind die Summen von zwei aufeinander folgen
den Geschäftsjahren, wobei zwei der drei Merkmale 
zutreffend sein müssen (§ 267 Abs. 4 HGB). Hierbei 
sind die erhöhten Schwellenwerte auch zur Über
prüfung der Voraussetzungen auf das Vorjahr anzu
wenden.

Die Regelungen des EGHGB auf Basis des RegE stel
len die erstmalige Anwendung der Größenkriterien  
für das Jahr 2014 und 2015 in das Belieben des Bilan
zierenden. Demnach können für diese Jahre – dann 
allerdings bei gleichlautender Beachtung der neuen 
Definition der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGBE 
– die erhöhten Schwellenwerte bereits angewandt 
werden. Spätestens für nach dem 31.12.2015 begin
nende Geschäftsjahre müssen die erhöhten Werte 
beachtet werden.

Beteiligungen und verbundene Unternehmen
Im Rahmen des RegE wird eine Änderung an § 271 
Abs. 1 HGB betreffend die Definition einer Beteiligung 
ergänzt. Eine Beteiligung wird zukünftig in Überein
stimmung mit der EURichtlinie vermutet, wenn mehr 
als 20 % der Anteile gehalten werden. Diese Vermu
tung kann widerlegt werden, wenn aufgezeigt wird, dass 
keine dauernde Verbindung der Unternehmen ange
strebt wird.
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Eigenkapital und Rücklagen
Im RegE des BilRUG wird ein neuer Absatz in § 272 
HGB ergänzt. Übersteigt zukünftig der auf eine Betei
ligung ent fallende Teil des Jahresüberschusses in  
der Gewinn und Verlustrechnung die Beträge, die als 
Dividende oder Gewinnanteil eingegangen sind oder 
auf deren Zahlung ein Anspruch besteht, ist der 
Unterschiedsbetrag in eine Rücklage einzustellen, die 
nicht aus geschüttet werden darf.

Damit bleibt eine phasengleiche Gewinnvereinnah
mung grundsätzlich weiterhin möglich (und auch von 
der EURichtlinie gedeckt). Allerdings sind künftig nur 
die Beträge ausschüttbar, die bereits als Gewinnanteil 
eingegangen sind oder auf die ein Zahlungsanspruch 
besteht. Für einen übersteigenden Betrag besteht 
eine Ausschüttungssperre (durch Rücklagenbildung!).

Gliederung der GuV
Durch das BilRUG wird die Gliederung der handels
rechtlichen GuV angepasst. Durch den Wegfall des 
außerordentlichen Ergebnisses in der GuV und die 
nunmehr nur noch im Anhang erfolgende Erläuterung 
(siehe dazu auch die Neuregelung nach § 285  
Nr. 31 HGBE) ist die GuVGliederung anzupassen.

Umsatzerlöse
Mit der Änderung des § 277 Abs. 1 HGBE wird die 
Definition der handelsrechtlichen Umsatzerlöse an  
die Vorgaben der EURichtlinie angepasst. Im Zuge 
des RegE wird diese neue Definition außerdem noch 
weiter konkretisiert. Künftig sind auch Erzeugnisse, 
Waren und Dienstleistungen einzubeziehen, die nicht 
für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Kapital
gesellschaft typisch sind. Dies bedeutet, dass die Dif
ferenzierung von Erzeugnissen, Waren oder Dienst
leistungen hinsichtlich der Beurteilung, ob diese typisch 
für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit sind, künftig 
entfällt. Neu im RegE ist außerdem die Kürzung der 
Umsatzerlöse um die „direkt mit dem Umsatz verbun
denen Steuern“. Dies könnte im Einzelfall zu einer 
deutlichen Reduzierung der Umsatzerlöse führen, wenn 
bisher brutto ausgewiesene Steuern nun bei den 
Umsatzerlösen zu kürzen sind.

Konzernabschluss

Befreiende Konzernabschlüsse
Die Änderungen des § 291 Abs. 2 Satz 1 HGBE  
stellen klar, dass auch Konzernabschlüsse nach IFRS 
befreiende Wirkung nach § 291 HGBE haben  
können. Die Neufassung des § 292 HGBE erfolgt im 
Zuge des Außerkrafttretens der Konzernabschluss
befreiungsverordnung (nach Artikel 8 BilRUGE). Folg
lich entfalten unverändert Konzernabschlüsse aus 
Drittstaaten nur dann eine für das deutsche Mutter
unternehmen befreiende Wirkung, wenn bestimmte 
Gleichwertigkeitserfordernisse beachtet werden. Im 
Zuge des RegE zum BilRUG wird dieser Paragraph 
um einen § 292 Abs. 1 Nr. 2 ergänzt. Dieser enthält 
einen Hinweis auf die Aufstellung des befreienden 
Konzernlageberichts. Der befreiende Konzernlagebe
richt muss nach Maßgabe des Rechts eines Mitglied
staats der EU oder des EWR erstellt werden oder 
einem nach diesen Vorgaben erstellten Konzernlage
bericht gleichwertig sein.

Größenabhängige Befreiungen
Im Zuge des BilRUG werden die Schwellenwerte  
in § 293 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGBE geändert. Die 
neuen Schwellenwerte, die um ca. 4 % erhöht wur
den, sind erstmals für den Konzernabschluss 2014 
anzuwenden, wobei die erhöhten Werte auch rück
wirkend auf das Vorjahr anzuwenden sind.

  Anpassung der Größenkriterien nach  
§ 293 Abs. 1 Nr. 1 HGBE (Bruttomethode)
–  Bilanzsumme bis 24 Mio. EUR  

(bislang: 23,1 Mio. EUR)
–  Umsatzerlöse bis 48 Mio. EUR  

(bislang: 46,2 Mio. EUR)
  Anpassung der Größenkriterien nach  

§ 293 Abs. 1 Nr. 2 HGBE (Nettomethode)
–  Bilanzsumme bis 20 Mio. EUR  

(bislang: 19,25 Mio. EUR)
–  Umsatzerlöse bis 40 Mio. EUR  

(bislang 38,50 Mio. EUR)
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Kapitalkonsolidierung
Im Rahmen des RegE zum BilRUG wird § 301 Abs. 2 
Satz 3 HGBE neu gefasst. Stellt ein Mutterunter
nehmen erstmalig einen Konzernabschluss auf, sind 
die Wertansätze zum Zeitpunkt der Einbeziehung  
des Tochterunternehmens in den Konzernabschluss 
zugrunde zu legen. Dies gilt unabhängig davon, ob 
ein Konzernabschluss verpflichtend aufzustellen ist 
oder freiwillig aufgestellt wird. Ziel der Änderung ist 
es, Unsicherheiten darüber zu beseitigen, wenn das 
Mutterunternehmen erstmals zur Aufstellung eines 
Konzernabschlusses verpflichtet ist, aber bereits in 
den Vorjahren freiwillig einen Konzernabschluss auf
gestellt hat. Wurde ein Tochterunternehmen in der 
Vergangenheit auf Basis eines freiwilligen Konzernab
schlusses konsolidiert, können die für diese Zwecke 
gewählten Wertansätze fortgeführt werden.

Assoziierte Unternehmen
Bei assoziierten Unternehmen ist zwar eine Zwischen
ergebniseliminierung (§ 304 HGB), aber keine Schul
denkonsolidierung und keine Aufwands und Ertrags
konsolidierung vorzunehmen. Die Regelungen zur 
Abgrenzung latenter Steuern (§ 306 HGB) sind auch 
im Zusammenhang mit der Konsolidierung von asso
ziierten Unternehmen zu beachten. Einzige Aus
nahme: Soweit die für die Beurteilung maßgeblichen 
Sachverhalte nicht bekannt oder nicht zugänglich 
sind, kann auf die Anwendung der Regelungen ver
zichtet werden.

Schlussbemerkung
Mit dem vorliegenden Entwurf zum Bilanzrichtlinie
Umsetzungsgesetz (BilRUG) soll die seit knapp 
30 Jahren in Europa schon teilweise harmonisierte 
Rechnungslegung im Einzel und Konzernabschluss 
weiter vereinheitlicht werden.

Im Fokus der im Wesentlichen das HGB betreffenden 
Regelungen stehen neben der Anhebung der Größen
kriterien neue inhaltliche Abgrenzungen im Jahres
abschluss sowie eine für mittlere und große Unterneh
men ausgeweitete Anhangberichterstattung. Hierbei 
ändert der vorliegende Regierungsentwurf an zahlrei

chen Stellen die durch den Referentenentwurf vom 
27.07.2014 vorgesehenen Detailänderungen. Eine 
vollumfängliche Anwendung ist ab 2016 vorgesehen. 
Allerdings stellen die vorgesehenen Möglichkeiten  
des EGHGB zur teilweisen vorzeitigen Anwendung 
der Größenkriterien die Praxis vor neue Herausfor
derungen.

Insgesamt gehen die zahlreichen Änderungen weit 
über die reine Rechnungslegung hinaus. Von den ein
zelnen Änderungen sind u.a. Kennzahlen (neue  
Definition der Umsatzerlöse sowie veränderter Aus
weis von a.o.Effekten, insb. im Zusammenhang  
mit noch nicht verteilten BilMoGUnterschiedsbeträ
gen) und weitergehende Berichterstattungspflichten 
betroffen. Die Dokumentation von Unternehmens
transaktionen gewinnt an Bedeutung, wenn künftig 
jede Abschreibungsdauer zu erläutern ist. 

Die Richtlinie muss bis zum 20.07.2015 in deutsches 
Recht umgesetzt, das BilRUG damit bis dahin final  
in Kraft getreten sein. Es bleibt abzuwarten, ob bzw. 
welchen Korrekturen der vorliegende Gesetzesent
wurf bis dahin noch unterliegen wird. Sicher ist aber, 
dass die Anwendung der neuen Regelungen in der 
Praxis genau analysiert und im Einzelfall geprüft wer
den muss, denn trivial sind die einzelnen Anpassun
gen nicht. 
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  Klare Trennung der Angaben zu den Rückstel
lungen für Prozessrisiken gemäß IAS 37.85 von 
den Angaben zu den Eventualverbindlichkeiten 
für Rechtsstreitigkeiten gemäß IAS 37.86 im 
Konzernanhang 

  Nachweis über die nur in Ausnahmefällen beste
hende Möglichkeit zum Verzicht auf die Bericht
erstattung über einen Rechtsstreit und Beachtung 
der Mindestangaben gemäß IAS 37.92 

  Angabe der für das Verständnis des Abschlusses 
relevanten Bilanzierungsmethoden gemäß  
IAS 1.117, z.B. für Ansatz und Bewertung von 
Rück stellungen für wesentliche anhängige 
Sammel klagen 

  Transparente und verständliche Berichterstat
tung über Prozessrisiken im Konzernlagebericht 
gemäß § 315 Abs. 1 Satz 5 HGB, DRS 20.116 ff. 
sowie ggf. DRS 20.A1.19 ff. bzw. DRS 20.A2.17 ff. 

5.  Konsistente und transparente Berichterstattung 
über die bedeutsamsten finanziellen und nicht
finanziellen Leistungsindikatoren im Konzernlage
bericht (§ 315 HGB, DRS 20, DRS 17) 

  Darstellung der Berechnung von unternehmens
individuellen Leistungsindikatoren und – soweit  
sinnvoll möglich – Überleitung zu den im  
IFRSKonzernabschluss veröffentlichten Zahlen  
(DRS 20.K45, DRS 20.104) 

  Darstellung wesentlicher Veränderungen der 
Leistungsindikatoren gegenüber dem Vorjahres
Istwert (DRS 20.113) sowie gegenüber der  
Vorjahresprognose (DRS 20.57) im Rahmen der 
Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage 
des Konzerns (§ 315 Abs. 1 Sätze 1 bis 4 HGB) 

  Darstellung der erwarteten Veränderung der  
prognostizierten Leistungsindikatoren gegenüber 
dem Istwert des Berichtsjahres (DRS 20.126, 
DRS 20.128) sowie Angabe der zugrunde liegen
den wesentlichen Annahmen (DRS 20.120) im 
Prognosebericht (§ 315 Abs. 1 Satz 5 HGB) 

  Darstellung der für das Vergütungssystem des  
Vorstands relevanten Leistungsindikatoren 
(§ 315 Abs. 2 Nr. 4 HGB, DRS 17.78 ff.) 

E nde Oktober 2014 hat die DPR wie üblich ihre 
Prüfungsschwerpunkte für das Jahr 2015 
bekannt gegeben. Dabei greift sie einerseits die 

von der ESMA veröffentlichten drei Prüfungsschwer
punkte, die diese auf europäischer Ebene für die Prü
fung der Abschlüsse europäischer börsennotierter 
Unternehmen gesetzt hat, auf:

1.  Aufstellung und Darstellung von Konzernabschlüs
sen und dazugehörige Anhangangaben (IFRS 10, 
IFRS 12),

2.  Rechnungslegung von Unternehmen mit „joint 
arrangements“ (gemeinsame Vereinbarungen) und 
dazugehörige Anhangangaben (IFRS 11, IFRS 12),

3.  Ansatz und Bewertung von latenten Steueran
sprüchen (IAS 12).

Die drei genannten Prüfungsschwerpunkte ergänzt 
die DPR zudem auf nationaler Ebene um zwei weitere 
Themenfelder mit entsprechender inhaltlicher Kon
kretisierung:

4.  Abbildung von Rechtsstreitigkeiten und damit  
verbundenen Prozessrisiken (IAS 37, DRS 20) 

  Ansatz und Bewertung von Rückstellungen  
für Prozessrisiken (IAS 37) 

  Nachweis über die nur in Ausnahmefällen feh
lende Möglichkeit einer verlässlichen Schätzung 
von Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten 
gemäß IAS 37.26, insbesondere über mehrere 
Perioden oder über eine Mehrzahl von  
Rechtsstreitigkeiten hinweg 

DPR-Prüfungsschwerpunkte 2015

Advisory/DPR

Eine ausführliche Darstellung zu den inhalt lichen 
Fragestellungen im Zusammenhang mit diesen 
Themenbereichen finden Sie unter:  
http://www.esma.europa.eu/content/Public
StatementEuropeancommonenforcement 
priorities2014financialstatements.
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Advisory/Bewertung

Basiszinssatz nach IDW S 1
Für die Bewertung der Beteiligungen ist der zum 
jeweiligen Bewertungszeitpunkt relevante Zinssatz aus 
dem Basiszinssatz, der Marktrisikoprämie und dem 
BetaFaktor zu ermitteln. Für die Marktrisikoprämie 
empfiehlt das IDW unverändert eine Bandbreite zwischen 
5,50 % bis 7,00 % (vor persönlichen Steuern) bzw. 
5,00 % bis 6,00 % (nach persönlichen Steuern).

Der Basiszinssatz hat sich seit dem 31.07.2014 wie 
folgt entwickelt:

Zeitpunkt Zinssatz

31.07.2014 2,25 %

31.08.2014 2,25 %

30.09.2014 2,00 %

31.10.2014 2,00 %

30.11.2014 2,00 %

31.12.2014 1,75 %

31.01.2015 1,75 %

28.02.2015 1,25 %

Das Absinken des Basiszinssatzes für die Unter
nehmensbewertung führt bei ansonsten unverän
derten Annahmen zu einem Ansteigen der Unter
nehmenswerte. Dies hat Auswirkungen auf die 
Beteiligungs bewertung im Jahres und Zwischen
abschluss, ImpairmentTests sowie mögliche  
M&AÜberlegungen. 

Bewertung der Pensionsverpflichtungen
Der für die Bewertung der Pensionsrückstellungen 
maßgebliche Zinssatz (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB) wird 
monatlich von der Deutschen Bundesbank bekannt 
gegeben. Aufgrund des weiter sinkenden Zinssatzes 
steigen der Zinsaufwand und die Zuführungsbeträge 
zu den Pensionsrückstellungen weiter an. Hierauf 
muss bereits unterjährig geachtet werden, um etwa
ige Auswirkungen auf Ergebniskennzahlen sowie 
Bilanzrelationen zum Jahresende richtig abschätzen 
zu können.

Zeitpunkt Zinssatz

31.12.2008 5,25  %

31.12.2009 5,25 %

31.12.2010 5,15 %

31.12.2011 5,14 %

31.12.2012 5,04 %

31.12.2013 4,88 %

31.12.2014 4,53 %

28.02.2015 4,43 %

Es wird offensichtlich, dass die Abnahme des Zinssatzes 
deutlich an Dynamik gewonnen hat. Während der  
für die Bewertung der Pensionsrückstellungen rele
vante Zinssatz im Jahr 2013 um 0,16 Prozentpunkte 
gesunken ist, beträgt das Absinken im Jahr 2014 
0,35 Prozentpunkte. Dieser Trend setzt sich weiter 
fort. Bereits im Februar 2015 ist der maßgebliche 
Zinssatz um weitere 0,10 Prozentpunkte niedriger als 
noch im Dezember 2014.

Durch das zunehmende Auseinanderfallen von han
delsrechtlichen Werten und steuerlichen Werten  
nehmen die Risiken für Gesellschaften und Gesell
schafter zu.

Aktuelle Zinssätze

Weitere Informationen rund um das Thema 
Unternehmensbewertung finden Sie laufend 
unter www.kleebergunternehmensbewertung.de.
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Advisory/Bilanzierung

  Sofern gegenläufige Cashflows in Schweizer  
Franken vorliegen, die sich der Höhe und (Rest) 
Laufzeit nach kongruent gegenüberstehen, verhin
dert die Bildung von Bewertungseinheiten zumin
dest in Teilen die Erfassung von Aufwendungen aus 
der Währungsumrechnung.

  Die Auswirkungen, die sich aus der Kurserhöhung 
des Schweizer Frankens ergeben, sind auch bei 
der Erstellung von unternehmensspezifischen Pla
nungsrechnungen zu berücksichtigen, die wesent
liche Cashflows in Schweizer Franken beinhalten. 
Aus dem veränderten Wechselkurs können sich 
insoweit Bewertungsfolgen im Jahr 2015 ergeben.

  Im Einzelfall ist im Lagebericht auf die Entwicklung 
nach dem Bilanzstichtag hinzuweisen und die 
Effekte sind dementsprechend zu qualifizieren und 
ggf. zu quantifizieren. Dies gilt gleichermaßen für 
die Berichterstattung im Einzelabschluss wie auch 
im Konzernabschluss.

Am Beispiel der Entwicklung des Schweizer Frankens 
zum Euro zeigt sich, wie sensibel im Einzelfall Unter
nehmensdaten und Ergebnisgrößen auf unvorherge
sehene Wechselkursänderungen reagieren können. 
Hedging und Sicherungsgedanken rücken dann wie
der zunehmend in den Fokus von Treasury und 
Finanzabteilungen. Hier können richtige Strategien 
helfen, die Darstellung der Vermögens, Finanz und 
Ertragslage im Jahres und Konzernabschluss abzu
sichern. 

D ie Entscheidung der Schweizer Notenbank 
vom 15.01.2015 hat zu einer drastischen 
Abwertung des Euro gegenüber dem Schwei

zer Franken geführt. Für Unternehmen, die stark in 
Schweizer Franken investiert sind, führt dies zu Erträ
gen aus der Währungsumrechnung; für Unternehmen, 
deren Finanzierung stark in Schweizer Franken erfolgt 
ist, führt die Wechselkursveränderung zu bisweilen 
hohen Verlusten. Neben den laufenden Effekten, die 
sich im Jahr 2015 aus den geänderten Wechselkur
sen ergeben, stellt sich die Frage, ob bzw. ggf. in wel
chem Umfang die Entwicklung im Januar 2015 bereits 
auf den Jahresabschluss zum 31.12.2014 zurück
wirkt. Das IDW hat hierzu am 06.02.2015 Stellung 
genommen und eine Rückwirkung (im Sinne einer 
Wertaufhellung) verneint. 

Für die Rechnungslegung zum 31.12.2014 bzw.  
für die laufende Rechnung im Jahr 2015 gilt:

  Nach dem Stichtagsprinzip dürfen Gewinne erst 
berücksichtigt werden, sofern diese am Bilanz
stichtag realisiert sind (Realisationsprinzip). Da die 
Kurserhöhung des Schweizer Frankens erst  
im Jahr 2015 stattfindet, können aus einer Kurs
erhöhung resultierende Gewinne nicht zum Bilanz
stichtag 31.12.2014 berücksichtigt werden.

  Für die Berücksichtigung von Risiken und Verlus
ten, die bis zum Bilanzstichtag entstehen, jedoch 
erst bis zum Tag der Aufstellung des Jahresab
schlusses bekannt werden, ist entscheidend, ob 
diese wertaufhellende oder wertbegründende  
Tatsachen darstellen (Imparitätsprinzip). Die Abkehr 
der Schweizer Notenbank von der gesicherten 
Wechselkursparität und die dadurch ausgelösten 
Kursänderungen im Jahr 2015 sind als wertbe
gründende Tatsachen zu verstehen. Daher können 
die sich hieraus ergebenden Verluste auch nicht 
mit Hilfe einer Drohverlustrückstellung im (Jahres)
Abschluss 2014 berücksichtigt werden.

Auswirkungen der Kursentwicklung  
des Schweizer Frankens
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der Sammelurkunde sind auch Inhaberaktien in das 
Aktienregister einzutragen, sodass die Beteiligungs
strukturen auch in der Phase bis zur Hinterlegung der 
Sammelurkunde transparent sind. Entgegenste
hende Satzungsbestimmungen sollen vom Regis
tergericht beanstandet und satzungsändernde 
Beschlüsse auf Umwandlung von Namens in Inhaber
aktien ohne Ausschluss des Einzelverbriefungs
anspruchs nichtig sein. 

Erfolgt bei „Delisting“ (Verlust der Börsenzulassung) 
kein Ausschluss auf Einzelverbriefung und Hinter
legung der Sammelurkunde, muss die (nun nichtbör
sennotierte) AG durch satzungsändernden HV
Beschluss Namensaktien ausstellen und werden 
zuvor ausgestellte Inhaberaktien kraft Gesetzes 
unrichtig, müssen berichtigt bzw. umgetauscht oder 
für kraftlos erklärt werden. 

In Bezug auf die verpflichtende Einführung von Inha
beraktien für nichtbörsennotierte AG erfolgt ein 
Bestandsschutz für diejenigen AG, deren Satzung 
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes durch notarielle 
Beurkundung festgestellt wurde.

Der Gesetzentwurf ermöglicht es, im Rahmen des 
bedingten Kapitals auch sog. umgekehrte Wandel
schuldverschreibungen auszugeben. Bislang  
sieht das Gesetz nur ein Wandlungsrecht der Anleihe
gläubiger vor. Künftig soll auch die Gesellschaft diese 
Möglichkeit haben und zwar ohne Begrenzung auf  
die ansonsten bei bedingter Kapitalerhöhung bestehen
den 50 % des Grundkapitals. In der Krise erleichtert 
das den Unternehmen und insbesondere in Not gera
tenen Kreditinstituten eine Umwandlung von Fremd 
in Eigenkapital. Im Rahmen eines Insolvenzplans sieht 
auch die Insolvenzordnung einen vergleichbaren 
„debttoequityswap“ durch entsprechenden Beschluss 
der Gläubiger vor. 

N achdem im Rahmen der letzten Legislatur
periode die Verabschiedung der Aktiennovelle 
an der Regelung zur Vorstandsvergütung 

gescheitert war (Billigung der Vergütung durch die 
Hauptversammlung, sog. „sayonpay“), hat die Bun
desregierung nun im Januar 2015 erneut den Entwurf 
zur Änderung des Aktiengesetzes vorgelegt. Kern
punkte sind – entsprechend früheren Entwürfen – die 
zukünftig eingeschränkte Möglichkeit der Ausgabe 
von Inhaberaktien für nichtbörsennotierte Aktienge
sellschaften, die umgekehrte Wandelschuldverschrei
bung und ein optionaler Nachzahlungsanspruch bei 
stimmrechtslosen Vorzugsaktien. 

Nichtbörsennotierte Gesellschaften, also auch die
jenigen Emittenten, deren Aktien im Freiverkehr 
gehandelt werden (§ 3 Abs. 2 AktG) und damit nicht 
der kapitalmarktrechtlichen Beteiligungspublizität  
des WpHG unterliegen, sollen künftig Inhaberaktien 
nur ausgeben dürfen, wenn der Anspruch des  
Aktionärs auf Einzelverbriefung der Aktien in der 
Satzung ausgeschlossen und die Sammelurkunde 
über die Aktien bei einer regulierten Stelle hinter
legt wird. Damit soll eine „Immobilisierung“ der Inha
beraktie stattfinden und Übertragungsvorgänge sollen 
durch entsprechende Kontenbuchungen nachvoll
ziehbar sein. Ermittlungsbehörden sollen über die 
Ermittlungsspur „Wertpapiersammelbank“ bei Geld
wäschedelikten regelmäßig über die Verwahrkette die 
Identität der Aktionäre ermitteln können. Das Wahl
recht der nichtbörsennotierten Gesellschaft zwischen 
Namens und Inhaberaktien bleibt mithin gewahrt. 

Auch künftig ist eine Gründung mit Inhaberaktien 
möglich, wobei die Satzung bestimmen muss, dass 
der Anspruch auf Einzelverbriefung ausgeschlossen 
ist. Nach Eintragung in das Handelsregister muss die 
AG die ausgestellte Sammelurkunde bei einer Wert
papiersammelbank oder den bezeichneten ausländi
schen Verwahrern hinterlegen. Bis zur Hinterlegung 

Legal/Gesetzgebung

Erneuter Anlauf des Gesetzgebers  
zur Aktienrechtsnovelle
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Stimmrechtsausübung berechtigt, der zum Nach
weisstichtag als Aktionär im Aktienregister ein
getragen war; der Nachweisstichtag ist also kein 
Umschreibestopp.

Schlussendlich sieht der Gesetzentwurf eine Rege
lung zur relativen Befristung von Nichtigkeits
klagen vor. Wird ein HVBeschluss mit einer Beschluss
mängelklage angegriffen, so kann eine weitere 
Nichtigkeitsklage nur innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe der als Erstes rechtshängig gemach 
ten Beschlussmängelklage in den Gesellschaftsblättern 
erhoben werden.

Das Gesetz soll am Tag nach Verkündung in  
Kraft treten, mit Ausnahme der Regelung zur Fällig
keit des Dividendenanspruchs, die ab 2016 gelten 
soll. (Quelle: Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 
23.01.2015 – BundesratsDrucksache 22/15) 

Außerdem soll künftig die bislang nur nach Ablauf  
des Geschäftsjahres erfolgende Anmeldung der Aus
gabe von Bezugsaktien auch unterjährig möglich  
sein, um die aus dem Handelsregister ersichtliche Höhe 
des Grundkapitals dem tatsächlichen Stand (durch 
Ausgabe der Bezugsaktien sind diese wirksam ent
standen) zeitnah anpassen zu können.

Weitere Änderungen des AktG sieht die Aktiennovelle 
bei stimmrechtslosen Vorzugsaktien vor, die bis 
lang zwingend, zukünftig optional mit einem Nachzah
lungsanspruch verbunden sind. Es soll dem Markt 
überlassen bleiben, ob und zu welchem Preis Vorzugs
aktien ohne Nachzahlung akzeptiert werden. Hinter
grund ist auch die beabsichtigte Stärkung des regula
torischen Eigenkapitals für Banken nach dem KWG. 

Die Fälligkeit des Dividendenanspruchs eines Aktio
närs wird – soweit Satzung oder HVBeschluss nicht 
ein anderes bestimmt – auf den dritten Geschäftstag 
(wohl Bankarbeitstag gemeint) nach der HV festgelegt 
(Record Date); dieser Abwicklungsmechanismus soll 
künftig auf Basis einer EUVerordnung (VO (EU) 
909/2014) europaweit gelten. Allerdings fehlt insoweit 
eine flankierende Regelung im Steuerrecht, wonach  
in Fällen der Beschlussfassung über eine Gewinnaus
schüttung ohne Festlegung des Zeitpunkts der Aus
schüttung der Zeitpunkt des Zufließens der Dividende 
(damit auch Fälligkeit des Steuerabzugs) der Tag nach 
der Beschlussfassung ist (§ 44 Abs. 2 Satz 2 EStG). 
Darüber hinaus wird für börsennotierte Gesellschaften 
zwecks Bestimmung des an der HV teilnahme und 
stimmberechtigten Aktienbestands ein einheitlicher 
Nachweisstichtag (Record Date) eingeführt, der auf 
den 21. Tag vor der HV festgelegt wird, und zwar für 
Namensaktien (Eintragung im Aktienregister) und 
Inhaberaktien (Nachweis durch depotführendes Insti
tut). Kommt es zwischen dem Nachweisstichtag  
und dem Tag der HV zu einem Wechsel im Aktien
register, so ist gleichwohl derjenige zur Teilnahme und 
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geschäft“ betrifft. Hier muss sich (lediglich) aus 
dem Gesellschaftsvertrag – ggf. durch Auslegung 
(Wortlaut, Entstehungsgeschichte, außerhalb des 
Vertragstexts liegende Umstände, übereinstimmen
der Wille der Vertragsparteien) – ergeben, ob der 
Beschlussgegenstand einer Mehrheitsentscheidung 
zugänglich sein soll. Denn im Rahmen der Privat
autonomie soll es auch Gesellschaftern freistehen, 
sich dahin zu einigen, ob und in welchem Umfang 
das starre, praktischen Erfordernissen oftmals  
nicht gerecht werdende Einstimmigkeitsprinzip 
durch das Mehrheitsprinzip ersetzt wird;

und 

  auf einer zweiten Stufe, ob der materielle Inhalt 
des Beschlusses unter dem Gesichtspunkt der 
Treuepflicht der Gesellschafter zu beanstanden ist 
oder in nicht entziehbare Rechtspositionen ein
zelner Gesellschafter eingreift; bei Eingriffen in die 
individuelle Rechtsstellung des Gesellschafters, 
d.h. in seine rechtliche und vermögensmäßige Posi
tion in der Gesellschaft, kommt es letztlich maß
geblich immer darauf an, ob der Eingriff im Inter
esse der Gesellschaft geboten und dem 
betroffenen Gesellschafter unter Berücksichtigung 
seiner eigenen schutzwerten Belange daher 
zumutbar ist.

Nach dem neueren Urteil des BGH (Urteil vom 
21.10.2014 – II ZR 84/13) sind damit allgemeine 
Mehrheitsklauseln auch bei Vertragsänderungen  
und Grundlagengeschäften der Gesellschaft nicht 
mehr restriktiv auszulegen. Blockadesituationen  
werden damit vermieden und das Potenzial formaler 
Einwände gegen Mehrheitsbeschlüsse wird verringert. 
Minderheitenrechte werden auf einer zweiten Stufe 
am Treuepflichtmaßstab geschützt. Im Gesellschafts
vertrag sollten diejenigen Beschlussgegenstände  
ausdrücklich bestimmt werden, die einem qualifizier
ten Mehrheits oder Einstimmigkeitserfordernis  
unterworfen sind, andernfalls können diese unter die 
Mehrheitsklausel fallen. 

K raft Gesetzes gilt bei Beschlüssen der Gesell
schafter einer Personengesellschaft das Ein
stimmigkeitsprinzip. Allgemein anerkannt ist, 

dass der Gesellschaftsvertrag hiervon abweichende 
Regelungen zu Mehrheitsentscheidungen bestim
men kann. Nach früherer Rechtsprechung waren der
artige Mehrheitsbeschlüsse nur zulässig, wenn diese 
ungewöhnlichen oder in die Grundlagen der Gesell
schaft eingreifenden Beschlussgegenstände explizit im 
Gesellschaftsvertrag aufgeführt waren; andernfalls 
sollte das Einstimmigkeitsprinzip gelten. Der Anwen
dungsbereich von allgemeinen Mehrheitsklauseln 
im Gesellschaftsvertrag sollte auf „gewöhnliche“ 
Beschlussgegenstände beschränkt sein. Vertragsän
derungen und ähnliche die Grundlagen der Gesell
schaft betreffende oder in Rechtspositionen der 
Gesellschafter eingreifende Maßnahmen bedurften 
danach stets einer ausdrücklichen Erwähnung in 
der Mehrheitsklausel, andernfalls war der Beschluss 
einstimmig zu treffen.

Vorgenanntem Bestimmtheitsgrundsatz soll nun  
nach der neueren, jüngst bekräftigten Rechtsprechung 
keine Bedeutung mehr zukommen. Damit sei es ins
besondere nicht mehr erforderlich, dass ungewöhnliche 
Geschäfte explizit in Mehrheitsklauseln erwähnt  
werden. Für solche Geschäfte – wie auch „Alltags
geschäfte“ – ist es ausreichend, wenn der Gesell
schaftsvertrag eine allgemein gehaltene Klausel ent
hält, nach der sämtliche Entscheidungen der 
Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit 
gefasst werden können. 

Seit der sog. „Otto“Entscheidung des BGH aus 2007 
(bestätigt im Urteil „Schutzgemeinschaft II“ 2008  
und der Entscheidung „Sanieren oder Ausscheiden“ 
2010) erfolgt ein zweistufiges Prüfungsverfahren: 

  auf der ersten Stufe, ob ein angegriffener 
Beschluss formell rechtmäßig ist (wertneutrale Ver
fahrensregel); die formelle Legitimation einer  
auf eine Mehrheitsklausel gestützten Mehrheitsent
scheidung ist auch bei einem Beschluss gegeben, 
der ein außergewöhnliches oder ein „Grundlagen

Legal/Rechtsprechung

Wirksamkeit von allgemeinen Mehrheitsklauseln 
im Personengesellschaftsrecht
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Kleeberg in Zahlen

S chon seit 2012 ist Kleeberg auch in Hamburg 
höchstpersönlich für Sie da! Mit unserer  
Präsenz in Hamburg können wir unseren 

immer weiter wachsenden Mandantenstamm in  
der Region optimal betreuen. Diese Niederlassung  
bedeutet für uns Weiterentwicklung und Wachstum 
zugleich. Selbstverständlich bleiben dabei Integrität, 
Qualität sowie höchstpersönliche Betreuung und 
Ansprache unsere Markenzeichen. Nach drei Jahren 
hat sich nun gezeigt, dass unser bisheriges Hambur
ger Domizil zu klein geworden ist, denn nicht nur 
unsere Mandanten „im Norden“ sind mehr geworden, 
sondern auch wir selbst sind stetig gewachsen.  

Seit März 2015 finden Sie nun unsere sieben Mitar
beiter in neuen, großzügigeren Räumlichkeiten – und 
das fast an gleicher Stelle wie zuvor. Nach wie vor 
sind wir im Herzen der HafenCity für Sie da. Aus „Am 
Sandtorkai 38“ wurde „Am Sandtorkai 41“, ansons
ten hat sich nichts verändert. Nach wie vor finden Sie 
auch in unserer Hamburger Niederlassung wie 
gewohnt hoch qualifizierte Ansprechpartner. Unsere 
Mitarbeiter dort beherrschen ebenfalls das gesamte 
Spektrum der Steuer und betriebswirtschaftlichen 
Beratung sowie der Wirtschaftsprüfung und beraten 
umfassend, individuell und vorausschauend.

Unser Münchner Büro haben wir Ende des vergan
genen Jahres ebenfalls erweitert. Einhergehend  
mit unserem neuen Logo und unserer Präsentation  
in Orange zum Zeichen unserer Mitgliedschaft im 
Netzwerk Crowe Horwath International haben wir wei
tere rund 700 Quadratmeter in der Augustenstraße 10 
bezogen. Auf diese Weise haben wir nicht nur unse
ren Raumbedarf an das personelle Wachstum unserer 
Kanzlei angepasst. Vielmehr sind wir sehr stolz dar
auf, dass wir Sie seit dem 01.12.2014 in unserem neu 
gestalteten Empfangs und Konferenzbereich im 
3. Stockwerk begrüßen können. Insgesamt sechs 
verschiedene Besprechungszimmer unterschiedlicher 
Größe stehen nun zur Verfügung und bieten neben 
großzügigem Ambiente und moderner (Präsentations) 
Technik auch eine angenehme Atmosphäre. Sehr 
gerne nehmen wir uns hier Zeit für Sie und Ihre Frage
stellungen, suchen nach Lösungen für Probleme  
und erarbeiten gemeinsam Strategien für eine erfolg
reiche Zukunft.

Das neue Aussehen, welches wir uns in den letzten 
Monaten gegeben haben, steht auch für die Zukunft 
von Kleeberg. Wir bleiben nicht stehen, sondern wir 
gehen mit der Zeit und sind auf diese Weise ein ver
lässlicher Partner für die Gegenwart genauso wie  
für die Zukunft. Unsere bewährten Werte wie z.B. die 
vertrauensvolle und individuelle, oft langjährige 
Zusammenarbeit mit unseren Mandanten verlieren wir 
dabei nicht aus den Augen. Viele Mandatsverhältnisse 
bestehen schon seit mehr als einer Generation – 
und dies gilt für beide Seiten der Partnerschaft. Diese 
stabile Basis werden wir auch zukünftig weiter  
fort führen und festigen. Wir danken Ihnen für Ihr Ver
trauen! 

41
*  neue Hausnummer unseres Büros in Hamburg

Kennen Sie schon unseren neuen Empfangs- 
und Konferenzbereich? Schauen Sie doch  
einmal bei uns vorbei – wir freuen uns auf Sie!
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Kleeberg informiert

B ereits in unserem Rundschrei
ben Q4/2014 hatten wir Sie 
darüber informiert, dass wir 

auch im Jahr 2014 wieder auf Weih
nachtsgeschenke verzichtet haben 
und stattdessen der „Stiftung Das 
neue Hauner“ eine Geldspende haben 
zukommen lassen. Diese Stiftung unterstützt den 
Neubau der neuen Dr. von Haunerschen Kinderklinik  
auf dem Campus Großhadern der größten Münchner 
Universitätsklinik. Das „alte“ Haunersche Kinderspital 
der LMU München blickt auf eine über 160 Jahre  
alte Tradition in der Betreuung von Neugeborenen, 
Kindern und Jugendlichen zurück. Um dies auch 
künftig auf höchstem medizinischem Niveau fortset
zen zu können, soll das bisherige denkmalgeschützte 
Klinikgebäude, das nicht mehr den Anforderungen 
moderner Kindermedizin entspricht, durch eine neue, 
zeitgemäße und kindgerechte Universitätsklinik ersetzt 
werden. Ziel der Stiftung ist es, die Entstehung eines 
Zentrums der Kindermedizin und Geburtshilfe mit 
moderneren Ansprüchen, größeren Kapazitäten und 
innovativster Forschung entstehen zu lassen. Aus
schließliche Aufgabe der „Stiftung Das neue Hauner“ 
ist das Sammeln von Spenden für die neue Kinder
klinik. Die Gelder fließen direkt in den Neubau der Klinik 
und sie kommen so den Kindern unmittelbar zugute, 
da sie zeitnah und projektgebunden verwendet  
werden müssen.

Im Rahmen der 
Münchner Bilanzge
spräche finden im 
Jahr 2015 insgesamt 
sieben Termine statt. 

Bei der Themenauswahl wurden auch vielfältige Wün
sche, die uns die Teilnehmer in der Vergangenheit 
haben zukommen lassen, berücksichtigt. Der erste 
Termin des Jahres stand am 26.03.2015 ganz im Zei
chen der IFRS: Um eine reibungslose Erstellung  
des Abschlusses für das Geschäftsjahr 2015 zu 
ermöglichen bzw. bereits unterjährig entsprechende 
(bilanzpolitische) Weichen stellen zu können, ist  
eine rechtzeitige Auseinandersetzung mit den relevan
ten Neuerungen unerlässlich. Vor diesem Hintergrund 

informierten wir Sie über die ab 2015 neu anzuwenden
den IFRS. Hierzu zählen neben den Änderungen in 
IAS 19 sowie IFRIC 21 auch die der jährlichen Verbes
serungen bei den Zyklen 2010 – 2012 und 2011 – 2013. 
Außerdem gab es ein Update zu weiteren ausge
wählten Themen. Gesondert wurden hierbei Fragen 
des Ausweises sowie der Bewertung von Rückstel
lungen behandelt und die inhaltliche Abgrenzung von 
Eventualverbindlichkeiten erläutert. Darüber hinaus 
nahmen wir einen Ausblick vor auf den erst zukünftig 
verpflichtenden IFRS 15 (Erlöse aus Verträgen mit 
Kunden) und informierten schließlich auch über die 
Prüfungsschwerpunkte des Jahres 2015 der DPR 
(Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung), die wir 
auch in diesem Rundschreiben auf S. 8 aufgenom
men haben.

Einen Überblick zu den in diesem Jahr geplanten  
Veranstaltungen einerseits sowie den bisherigen Vor
trägen andererseits bietet Ihnen unsere Homepage 
unter www.muenchnerbilanzgespraeche.de. Hier 
informieren wir Sie regelmäßig über die anstehenden 
Termine. Die Präsentationen vergangener Veran
staltungen finden Sie dort auch zum Download. Im 
Jahr 2015 finden die folgenden Münchner Bilanz
gespräche statt:

Termin Thema

26.03.2015 (19.00 Uhr) IFRSUpdate 2014/2015

21.05.2015 (19.00 Uhr) Personengesellschaften

18.06.2015 (12.00 Uhr) Internationales Steuerrecht

25.06.2015 (19.00 Uhr) Umsatzsteuer

16.07.2015 (19.00 Uhr) Unternehmensbewertung

15.10.2015 (19.00 Uhr) Gesellschaftsrecht

26.11.2015 (19.00 Uhr) Bilanzrecht – Handels und Steuerbilanz

Wir freuen uns, Sie bei einer der Veranstaltungen 
begrüßen zu können! 

Informieren Sie sich regelmäßig unter  
www.muenchner-bilanzgespraeche.de.
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Boecker/Busch
Mögliche Vor und Nachteile einer Anwendung der IFRS 
Normen gegenüber der HGBRechnungslegung, Zeitschrift  
für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 2/2015, S. 5254.

Busch/Boecker
Risiko Umsatzrealisierung: Hilfsmittel zur Risikominimierung 
bzw. Risikovermeidung, Zeitschrift für Internationale Rech
nungslegung (IRZ), 3/2015, S. 9395.

Sandleben/Wittmann
Bilanzierung unechter Pensionsgeschäfte nach HGB und IFRS, 
Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 4/2015  
(in Vorbereitung).

Zwirner
Bewertung von CHFSachverhalten im handelsrechtlichen  
Jahresabschluss zum 31.12.2014: Anmerkungen zu einer  
aktuellen Fragestellung, Zeitschrift für Bilanzierung, Rech
nungswesen und Controlling (BC), 3/2015, S. 109113.

Zwirner
Reform des HGB durch das BilRUG – mehr als nur eine Rech
nungslegungsreform, Ein Überblick über die wesentlichen 
Unterschiede zwischen Referentenentwurf und Regierungs
entwurf, Deutsches Steuerrecht (DStR), 7/2015, S. 375381.

Zwirner/Boecker
IFRSUpdate 2015, Ein Überblick über die ab 2015 neu  
an zuwendenden IFRS, Zeitschrift für internationale und kapital
marktorientierte Rechnungslegung (KoR), 1/2015, S. 16.

Zwirner/Kähler
Anhebung der Größenklassen durch das BilRUG, Konsequen
zen für die (Pflicht(?))Prüfung des Abschlusses, WPPraxis, 
3/2015, S. 7277.

Zwirner/Vodermeier
BilanzrichtlinieUmsetzungsgesetz: Einzelabschluss, Regie
rungsentwurf vom 07.01.2015, Zeitschrift für Bilanzierung, 
Rechnungswesen und Controlling (BC), 2/2015, S. 5060.

Unsere Kooperation mit der „Zeit
schrift für Bilanzierung, Rechnungs
wesen und Controlling (BC)“ nutzen 
wir regelmäßig für Fachveröffentli
chungen im Bereich des nationalen 

Bilanzrechts. Aktuell verfolgen wir hierbei insbe
sondere das Gesetzgebungsverfahren zum Bilanz
richtlinieUmsetzungsgesetz (BilRUG). Bereits  
in verschiedenen Beiträgen sowie auch in Online
Veröffentlichungen wurden nur kurze Zeit nach 
Veröffentlichung des Referenten bzw. Regie
rungsentwurfs die zu erwartenden Neuerungen 
tabellarisch aufbereitet und mit kurzen Erläute
rungen versehen. Darüber hinaus haben wir in 
einem Beitrag kürzlich auch die Auswirkungen der 
Aufgabe des Mindestwechselkurses zwischen 
Schweizer Franken und Euro durch die Schweizer 
Notenbank auf den Jahresabschluss 2014 sowie 
das laufende Jahr 2015 beleuchtet.

Bereits seit fast sieben Jahren ver
bindet Kleeberg auch eine enge 
Kooperation mit der „Zeitschrift 
für Internationale Rechnungsle
gung (IRZ)“, die elfmal jährlich im 
Verlag C.H. Beck erscheint. Unter der Rubrik 
„IFRS – Auf den .Punkt gebracht“ veröffentlichen 
verschiedene Autoren von Kleeberg in jedem  
Heft einen Beitrag, der sich mit praxisorientierten 
Fragestellungen aus dem Bereich der internationa
len Rechnungslegung sowie auch der Abschluss
erstellung beschäftigt. Die jüngsten Beiträge thema
tisieren vor diesem Hintergrund bspw. Fragen  
des Risikomanagements bei Forderungen sowie 
Umsatzerlösen, Unterschiede zwischen HGB und 
IFRSAbschlüssen oder auch die bilanzielle 
Behandlung von unechten Pensionsgeschäften.

Inside

Weitere Publikationen

Fachveröffentlichungen im Bereich 
nationales Bilanzrecht

Internationale  
Rechnungslegung
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Inside

Aktuelle Fragen des Bilanzsteuerrechts
Veranstalter: Bundesfinanzakademie, Ort: Brühl
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner

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

Internationales Steuerrecht
(Veranstaltung der Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment, Bundesanzeiger Verlag, 
Ort: München
Referenten: Dr. Michael Hoheisel, Dr. Michael Tippelhofer

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

Personengesellschaften
(Veranstaltung der Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment,  
Bundesanzeiger Verlag, Ort: München
Referenten: Kai Peter Künkele,  
Dr. Christian Zwirner

Personengesellschaften
Veranstalter: Schweitzer Sortiment,  
Bundesanzeiger Verlag, Ort: Hamburg
Referent: Kai Peter Künkele

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

Unternehmensbewertung
(Veranstaltung der Münchner Bilanzgespräche)
Veranstalter: Schweitzer Sortiment, Bundesanzeiger Verlag, 
Ort: München
Referent: Dr. Christian Zwirner
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Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Member Crowe Horwath International

München | Hamburg

www.kleeberg.de
www.crowekleeberg.de

Hier finden Sie die  
aktuellen Kleeberg  
Rundschreiben:


