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Mit Blick auf die Erstellung der Jahresabschlüsse zum Ende des Geschäftsjahrs 2017 beschäftigt sich

die Unternehmenspraxis derzeit nicht nur mit den aktuellen gesetzlichen Anforderungen und sonstigen

relevanten Verlautbarungen, sondern auch mit möglichen Gestaltungsoptionen sowie der Nutzung von

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten. Im Fokus steht dabei regelmäßig die aus Unternehmenssicht

optimale Präsentation der wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Monaten sowie der

Vermögens- und Ertragslage zum Abschlussstichtag. Nach wie vor ist der Jahresabschluss nach HGB

die zentrale Grundlage für den Bilanzierenden, um sich und Dritte über das abgelaufene Geschäftsjahr und

die in Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung dargestellte Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu

informieren. Selbstinformation, Gläubigerschutz und Ausschüttungsbemessungsgrundlage sind Begriffe,

die eng mit Ziel und Zweck der handelsrechtlichen Bilanzierung und Bewertung verbunden sind. Über

das weiterhin gültige Maßgeblichkeitsprinzip kommt dem handelsrechtlichen Jahresabschluss auch

eine Bedeutung für die Steuerbemessung zu. Für den Bilanzierenden ist es daher von entscheidender

Bedeutung, bestimmte Stellschrauben und Möglichkeiten der Bilanzpolitik zu kennen. Allein das Wissen

um gesetzlich vorgesehene Wahlrechte oder bestehende faktische Ermessensspielräume sowie Ge-

staltungsoptionen ermöglicht es dem Unternehmen, das im Jahresabschluss dargestellte Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zielgerichtet und zugleich zulässig zu beeinflussen.

NWB Datenbank► Kirsch, Bilanzpolitik (HGB, IFRS), infoCenter }LAAAC-45532 ]

I. Grundlagen, Ziele und Zwecke der
Bilanzpolitik

Bilanzpolitik meint die bewusste und zweckorientierte Ein-
flussnahme – innerhalb der gesetzlich zulässigen Möglich-
keiten – auf einen Jahresabschluss in formaler ebenso wie in

inhaltlicher Hinsicht.1 Sie gelangt mit dem Ziel zur An-
wendung, sowohl die an den Abschluss anknüpfenden
Rechtsfolgen als auch das Verhalten der Abschlussadressa-
ten nach den Vorstellungen des Bilanzierenden zu gestalten.
Bilanzpolitik lässt sich alsMittel zur Steuerung der mit einem

Jahresabschluss in Zusammenhang stehenden (finanziellen)
Konsequenzen und als Instrument der Informationspolitik

zur Lenkung des Verhaltens aktueller und potenzieller
Unternehmenskoalitionäre definieren.

Gegenstand der Bilanzpolitik sind Form, Inhalt und Bericht-
erstattung im Jahresabschluss und Lagebericht. Anders als

der Begriff es zunächst vermuten lässt, bezieht sich Bilanz-
politik also auf wesentlich mehr als nur die Bilanz eines

Unternehmens; vielmehr muss sie im Zusammenhang mit

weiteren geltenden unternehmenspolitischen Zielsetzungen
wie etwa steuerlichen Folgen, Finanzierungs- oder Aus-
schüttungsaspekten gesehen werden.

Als bilanzpolitische Entscheidungsträger kommt eine hetero-
gene Gruppe infrage. Zunächst sind alle an der Erarbeitung
und Gestaltung von zu publizierenden Unternehmensdaten

beteiligten Personen zu nennen. Die Hauptverantwortung

trägt die Unternehmensleitung, da ihr per Gesetz die

Aufgabe der Aufstellung des Jahresabschlusses obliegt.

STEUER- UND BILANZPRAXIS
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Zudem üben bspw. Anteilseigner durch ihre Gewinnver-
wendungskompetenz Einfluss auf die Vermögens- und

Finanzlage und damit auf die Rechnungslegung aus. Im
Einzelfall ist darüber hinaus die Beeinflussung der Gläubiger
von Relevanz. Nicht auszuschließen ist des Weiteren, dass
Mitarbeiter unterer Hierarchieebenen, welche Kollegen auf

übergeordneten Hierarchiestufen oder der Unternehmens-
leitung zuarbeiten, Bilanzpolitik zur Verfolgung persönlicher

Ziele betreiben.

Bilanzpolitische Ziele können sowohl monetärer als auch

nicht-monetärer Natur sein. Die monetären Ziele, die auch

als quantitative Ziele bezeichnet werden, sollen durch eine

direkte Einwirkung auf den Periodenerfolg den finanziellen
Bereich sowie durch Verhaltensbeeinflussung ebenfalls den

finanziellen und darüber hinaus den leistungswirtschaft-
lichen Bereich beeinflussen. Im Vordergrund steht dabei

meist der Wunsch nach einer Steuerung der erfolgsabhän-
gigen Zahlungen – z. B. Dividenden oder Tantieme – oder

nach einer Verminderung der Steuerbelastung. Im Zentrum
der quantitativen Ziele finden sich regelmäßig unmittelbare

bilanzpolitische Maßnahmen, die Ansatz- oder Bewertungs-
folgen und damit einen messbaren Einfluss auf bestimmte

Bilanz- und/oder Ergebniszahlen haben. Die quantitative
Bilanzpolitik orientiert sich an bestimmten Bilanzkennzahlen
und/oder absoluten (monetären) Größen. Im Wesentlichen

dürften hier in der Praxis zwei Zielfunktionen von Relevanz
sein:
> der Ausweis möglichst hoher Ergebnisse und eines

möglichst hohen Eigenkapitals (progressive Bilanzpoli-
tik),

> der Ausweis möglichst geringer Ergebnisse und eines

möglichst geringen Eigenkapitals (konservative Bilanz-
politik).

Bei nicht-monetären Zielen, auch qualitative Ziele genannt,
handelt es sich entweder um unternehmensfremde Ziele
oder sie wirken sich aus nicht-finanziellen Gründen auf das

Meinungsbild verschiedener Abschlussadressaten aus. In
erster Linie dienen sie dem Erhalt bzw. der Verbesserung
der unternehmerischen Erfolgsfaktoren wie bspw. der

Reputation, der Geschäftsbeziehungen oder der Mitarbeiter-
moral. Im Zentrum der qualitativen Ziele stehen vor allem

Ausweisfragen sowie Art und Umfang der gesetzlichen und

freiwilligen Berichterstattung oder der Annäherung von
Rechnungslegungsdaten an entsprechende Benchmarks.
Die qualitative Bilanzpolitik orientiert sich an nicht-monetä-
ren Vergleichsmaßstäben. Es geht bspw. um eine Aus-
richtung der handelsrechtlichen Vorschriften an anderen

Rechnungslegungsnormen (z. B. des Steuerrechts). Für die

Bilanzierenden kommen in diesem Zusammenhang insbe-
sondere zwei Strategien infrage:
> Ausrichtung der Rechnungslegung an den steuerlichen

Normen, um die steuerliche Überleitungsrechnung mög-
lichst einfach zu halten und die Annäherung an eine

Einheitsbilanz – mit Ausnahme der obligatorischen

Abweichungen – zu erhalten,

> Annäherung der handelsrechtlichen Rechnungslegung an

die IFRS, um vergleichsweise wenig verbleibende Abwei-
chungen zu den internationalen Normen zu erhalten.

Zum Erreichen der gewünschten bilanzpolitischen Ziele
können verschiedene Formen der Bilanzpolitik zur Anwen-
dung gelangen. Grundsätzlich wird das bilanzpolitische
Instrumentarium in zwei Kategorien unterteilt:
> Entweder wird primär Einfluss auf den Ausweis der

Vermögens- und Kapitalstruktur (formelle Bilanzpolitik)
oder

> auf das Periodenergebnis (materielle Bilanzpolitik)

genommen. Dabei befasst sich die formelle Bilanzpolitik mit

Struktur, Gliederung sowie Erläuterungen im Anhang und

Lagebericht. Der Fokus der materiellen Bilanzpolitik liegt auf

der Steuerung der Höhe ausgewiesener Posten des Ab-
schlusses allgemein sowie des Ergebnisses im Besonderen.

Nach einer gängigen Systematisierung werden die bilanzpo-
litischen Instrumente in Sachverhaltsgestaltungen und Sach-
verhaltsabbildungen differenziert, wie Übersicht 1 zeigt.2

BILANZPOLITIK: GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017

Übersicht 1: Systematisierung der bilanzpolitischen Instrumente

Sachverhaltsgestaltungen

zeitliche Vor- und 
Nachverlagerung von 

Geschäftsvorfällen

Ausweis-
wahlrechte

materiell

Ermessens-
spielräume

Wahlrechte

formell

umkehrbare 
Gestaltungs-
maßnahmen

Gliederungs-
wahlrechteoriginäre bilanz-

politisch motivierte 
Handlungen Erläuterungs-

wahlrechte

Bilanzpolitische Instrumente

Sachverhaltsabbildungen

2 Vgl. Küting, in: Küting (Hrsg.), Saarbrücker Handbuch der Betriebswirtschaftlichen Beratung, 4. Auflage, Herne

2008, S. 759.
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Die materiellen Wahlrechte lassen sich darüber hinaus

weiter unterteilen in explizite und faktische Wahlrechte.
Explizite bzw. gesetzliche Wahlrechte bestehen, wenn

mindestens zwei sich gegenseitig ausschließende, aber

eindeutig bestimmte Rechtsfolgen an einen gegebenen

Tatbestand anknüpfen. Faktische Wahlrechte zeichnen sich

im Gegensatz dazu dadurch aus, dass sie gerade nicht von
einer gesetzlichen Vorschrift oder einem Standard explizit
vorgegeben werden. Ermessensspielräume entstehen, wenn

Bilanzierungsnormen generell Ansatz und Bewertung eines

Abschlusspostens regeln, sie jedoch keine konkreten Vor-
gaben oder Methoden zu seiner Bestimmung enthalten;
somit ist das subjektive Ermessen des Bilanzierenden maß-
geblich und bildet das subjektive Moment jeder Bilanz. Sie
eröffnen dem Bilanzierenden eine teilweise erhebliche

Bandbreite akzeptabler Wertansätze, deren Grenzen objektiv
nicht eindeutig festzulegen sind. Übersicht 2 verdeutlicht die
Systematisierung der Wahlrechte und stellt sie außerdem ins

Verhältnis zu den Ermessensspielräumen.

II. Abgrenzung von Bilanzpolitik und
Bilanzmanipulation

Bei der Bilanzpolitik bewegt sich die Gestaltung der jahres-
abschlussbezogenen Informationen stets innerhalb der ge-
setzlich zulässigen Möglichkeiten – d. h. im legalen Bereich.
Gleichwohl ist nicht immer eine eindeutige Trennung
zwischen Bilanzpolitik einerseits und Bilanzmanipulation

(Accounting Fraud) andererseits möglich.3 Während Bilanz-
politik lediglich die durch die Bilanzierungsnormen eröffne-
ten Spielräume ausnutzt, ohne dabei gegen diese Normen zu
verstoßen oder im Widerspruch zur Ordnungsmäßigkeit der

Rechnungslegung zu stehen, umfasst Bilanzmanipulation

hingegen alle bewussten Handlungen, die einen Verstoß
gegen Rechnungslegungsnormen darstellen, also über die

definierten Grenzen hinausgehen, und folglich zu falschen

Angaben in der Rechnungslegung führen.

Ein Abgrenzungskriterium zwischen Bilanzpolitik und Bilanz-
manipulation ist damit die Legalität einer Handlung. Teil-
weise lässt sich diese klare Richtschnur in der Praxis
problemlos auf Sachverhalte anwenden. Nimmt ein Bilan-

zierender bspw. durch die Ausübung des gesetzlichen Wahl-
rechts zur Aktivierung von selbst erstellten immateriellen

Vermögensgegenständen (Entwicklungskosten) korrespon-
dierend zu seiner unternehmerischen Zielsetzung Einfluss
auf das Periodenergebnis, so ist sein Verhalten eindeutig als

Bilanzpolitik zu charakterisieren. Umgekehrt existieren auch

Fälle, die eindeutig als eine Manipulation der Rechnungs-
legung zu qualifizieren sind. So verstößt z. B. die Bilanzierung
fiktiver Forderungen zur Verbesserung des Periodenerfolgs
zweifelsohne gegen das Bilanzrecht. Die entsprechende

„Luftbuchung“ stellt eine Manipulation der Rechnungs-
legung und einen Verstoß gegen das rechtlich Zulässige dar.

Die angeführten Beispiele zeigen: Die jeweilige Einordnung
der Sachverhalte ist frei von jeglichem subjektiven Ermessen

nach rein objektiven Maßstäben möglich. Unklarheiten oder

Überschneidungen zwischen Bilanzpolitik und Bilanzmani-
pulation bestehen in diesen skizzierten Fällen folglich nicht.
Nimmt jedoch der Grad der Konkretisierung einer Norm ab,
wie es sowohl bei faktischen Wahlrechten als auch in noch

stärkerem Maße bei Ermessensspielräumen der Fall ist, ist
intuitiv davon auszugehen, dass sich in Bezug auf die

entsprechende Norm eine objektive Differenzierung zwi-
schen Bilanzpolitik und Accounting Fraud mitunter schwieri-
ger gestalten dürfte.

Auch wenn der Einsatz einer von außen nicht erkennbaren

Bilanzpolitik zu falschen Einschätzungen seitens der Infor-
mationsadressaten über das Unternehmen führen kann, ist
Bilanzpolitik nicht per se etwas Schlechtes. Letztendlich stellt

nämlich das gesamte bilanzpolitische Instrumentarium ein

legitimes und teilweise auch unverzichtbares Gestaltungs-
mittel der Unternehmensleitung dar, welches zum Wohle

des Unternehmens eingesetzt werden kann bzw. sogar

muss. Verständlicherweise will sich ein Unternehmen so

präsentieren, dass es im Wettbewerb um Kapital, Kunden
oder auch Mitarbeiter nicht zurücksteht.

STEUER- UND BILANZPRAXIS

Übersicht 2: Systematisierung der bilanzpolitischen Wahlrechte

Ermessensspielräume

Aktivierungs-
wahlrechte

Wertansatz-
wahlrechte

Passivierungs-
wahlrechte

Methoden-
wahlrechte

faktisch

Wahlrechte

gesetzlich

Bilanzansatz-
wahlrechte

Bewertungs-
wahlrechte

3 Vgl. weiterführend Boecker, Accounting Fraud aufdecken und vorbeugen, Berlin 2010, S. 135 ff.
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Sachverhaltsgestaltungen räumen dem Bilanzierenden wei-
te – und häufig nicht erkennbare – Handlungsfreiheiten ein,
deren Zulässigkeit an der Nahtstelle zum Rechtsmissbrauch

endet. Die Frage, wann eine Sachverhaltsgestaltung als

Manipulation der Rechnungslegung zu charakterisieren ist,
setzt also die Klärung voraus, ab wann tatsächlich ein

Rechtsmissbrauch vorliegt. Bei einer Vielzahl unternehme-
rischer Entscheidungen besteht kein Zweifel an deren

rechtlicher Zulässigkeit, so etwa bei der Gewährung von
Preisnachlässen bei Käufen kurz vor dem Bilanzstichtag, um
auf diese Weise kurzfristig die Umsatzrealisierung zu
forcieren. Umgekehrt gibt es auch Fälle, die eindeutig die

Grenzen legaler Sachverhaltsgestaltungen überschreiten.
Bspw. ist ein nur vorübergehender (nach dem Bilanzstichtag
wieder rückgängig gemachter) Forderungsausgleich zur Ver-
meidung der Abwertung einer nicht werthaltigen Forderung
nicht akzeptabel und als vorsätzliche Täuschung der

Bilanzadressaten zu ahnden. Dazwischen bestehen jedoch

Grenzfälle, in denen eine objektive Begutachtung der

bilanzrechtlichen Zulässigkeit einer Sachverhaltsgestaltung
mitunter problematisch ist.

Auch mit Ermessensspielräumen gehen Schwierigkeiten bei

der Abgrenzung von zulässigem und unzulässigem Bilanzie-
rungsverhalten einher. Ermessensspielräume verlangen eine

subjektive Einschätzung des Bilanzierenden und sind nur

schwer zu dokumentieren oder für Außenstehende nach-
zuvollziehen. Beispiele für solche bilanzpolitischen Ermes-
sensentscheidungen können sich etwa bei der Bewertung

von Rückstellungen oder im Sachanlagevermögen bei der

Abgrenzung von Erhaltungsaufwand zu nachträglichen

Herstellungskosten ergeben.

Als Grundvoraussetzung für die Anerkennung von Ermes-
sensspielräumen muss der Bilanzierende seine Entscheidun-
gen plausibel und nachvollziehbar erläutern und begründen
können. Dennoch ist aufgrund der subjektiven Komponente

die vollkommene Objektivierung von Ermessensspielräumen

ausgeschlossen. Gerade daraus resultiert die Problematik bei

der Bestimmung des Übergangs von zulässigem bilanzpoliti-
schen Ermessen zu nicht erlaubter, bewusster Manipulation.
In Grenzfällen ist eine eindeutige Trennung nicht möglich,
vielmehr verläuft dort die Trennlinie zwischen Bilanzpolitik
und Bilanzmanipulation fließend. Lediglich wenn die Ein-
schätzung des Bilanzierenden objektiv gesehen fernab

jeglicher Realität ist und die daraus resultierenden falschen

Angaben in der Rechnungslegung als wesentlich zu qualifi-
zieren sind, liegt eindeutig Accounting Fraud vor.

Bei faktischen Wahlrechten gestaltet sich die Abgrenzung
zulässiger und unzulässiger Bilanzierungsmethoden ähnlich

schwierig wie bei Ermessensspielräumen. Zwar stehen dem

Bilanzierenden in Zusammenhang mit faktischen Wahl-
rechten in der Bilanzierungspraxis bzw. in der Rechtspre-
chung häufig standardisierte Auslegungsalternativen zur
Verfügung. Werden diese jedoch – objektiv gesehen – in

unzulässiger Art und Weise ausgeübt, wird der Bereich der

Bilanzpolitik verlassen. Bei der Bestimmung eines hinrei-
chend vorsichtig geschätzten Wertansatzes einer Rückstel-
lung bspw. kann ein zu geringer Wert im Einzelfall als nicht

vorsichtig genug und somit als unzulässig eingestuft

werden.

Sofern Rechnungslegungsnormen dem Bilanzierenden Spiel-
räume eröffnen, wird dieser immer geneigt sein, sie zu
seinem Vorteil auszunutzen. Damit geht jedoch die Folge
einher, dass die publizierten Unternehmensdaten für die

externen Adressaten an Verlässlichkeit verlieren (können).
Dies geschieht nicht zuletzt auch, da eine eindeutige

Abgrenzung zwischen Bilanzpolitik und Bilanzmanipulation,
wie erläutert, nicht immer möglich ist.

III. Handelsrechtliche Ansatzwahlrechte

1. Vorbemerkungen
Vermögensgegenstände und Schulden, deren wirtschaftli-
cher Eigentümer das Unternehmen ist, sind grundsätzlich zu
bilanzieren, sofern sie nicht einem Ansatzverbot oder einem
Ansatzwahlrecht unterliegen. Während ein Ansatzverbot die
Handlungsoptionen des Bilanzierenden ebenso einschränkt

wie ein Ansatzgebot, lassen gesetzlich vorgesehene Ansatz-
wahlrechte Spielraum für eine bilanzpolitisch motivierte
Entscheidung im Umgang mit diesen Wahlrechten, wobei

die in § 246 Abs. 3 HGB geforderte Stetigkeit zu beachten ist.
Geprägt durch das Vorsichtsprinzip und den Gläubiger-
schutzgedanken überwiegt die Zahl der Aktivierungswahl-
rechte die der Passivierungswahlrechte.4 Sofern von den

bestehenden Aktivierungswahlrechten Gebrauch gemacht

wird, werden diese in der Mehrzahl der Fälle von einer

Ausschüttungssperre für die aus der Aktivierung resultie-
renden Erträge begleitet (vgl. Kap. X).

2. Immaterielle Vermögensgegenstände
(§ 248 Abs. 2 HGB)

§ 248 Abs. 2 HGB umfasst ein Wahlrecht zum Ansatz der auf
die Entwicklungsphase immaterieller Werte des Anlagever-
mögens entfallenden Herstellungskosten. Ein explizites
Aktivierungsverbot besteht jedoch, wenn es sich um nicht

entgeltlich erworbene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte,
Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens handelt. Während der

Ansatz von Entwicklungskosten zulässig ist, ist er für
Aufwendungen, die auf die Forschungsphase entfallen, nach
§ 255 Abs. 2 HGB untersagt. Einen definitorischen Versuch
der Abgrenzung zwischen Forschung und Entwicklung sehen

§ 255 Abs. 2a Satz 2 und Satz 3 HGB vor, die jedoch in der

Praxis Ermessensspielräume bei der Beurteilung nicht aus-
räumen können.

Mit dem Ansatz der selbst geschaffenen immateriellenWerte

gehen eine Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB so-
wie erweiterte Angabepflichten nach § 285 Nr. 22 HGB ein-
her, von denen kleine Kapitalgesellschaften und haftungs-
beschränkte Personenhandelsgesellschaften jedoch befreit

sind. Aufgrund der im Jahresabschluss enthaltenen Informa-
tionen ist eine bilanzanalytische Korrektur der Ausübung des

Ansatzwahlrechts regelmäßig problemlos möglich.

BILANZPOLITIK: GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017

4 Vgl. auch Petersen/Zwirner/Künkele, Bilanzanalyse und Bilanzpolitik nach BilMoG, 2. Auflage, Herne 2010,

S. 21 ff.
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Der Ansatz selbst erstellter immaterieller Vermögenswerte

führt im Jahr ihrer Aktivierung zu einer Entlastung der

handelsrechtlichen Erfolgsrechnung. In den Folgejahren
mindern die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschrei-
bungen das handelsrechtliche Ergebnis. Die Höhe der plan-
mäßig vorzunehmenden Abschreibung hängt von der zu-
grunde gelegten Nutzungsdauer ab (vgl. Kap. IV.2). Regel-
mäßig wird sich diese nicht aus standardisierten Angaben
ableiten lassen. Vielmehr kann sich der Bilanzierende an

einer voraussichtlichen Nutzungsdauer des Vermögensge-
genstands, an relevanten Produktlebenszyklen, an einer

technischen bzw. technologischen Veralterung sowie weite-
ren unternehmens- und vermögensgegenstandsspezifischen
Kriterien orientieren, die ebenfalls Freiheitsgrade in der

Beurteilung umfassen. Das bilanzpolitische Ermessen im

Zusammenhang mit der Beurteilung der entsprechenden

Nutzungsdauer kann im Einzelfall enorm sein. Für Aus-
nahmefälle, in denen eine Bestimmung nicht möglich ist,
darf nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB vereinfachend auf eine

Nutzungsdauer von zehn Jahren abgestellt werden.

Praxishinweis █> Die Aktivierung von Entwicklungs-
kosten verbessert im Jahr ihres Anfalls die Ergebnis-
situation des Unternehmens, wobei die Erträge aus der

Aktivierung ausschüttungsgesperrt sind. In den Folge-
jahren belasten die Abschreibungen auf die aktivierten
Entwicklungskosten die Periodenergebnisse. Mögliche

außerplanmäßige Abschreibungen können volatilere Er-
gebnisse zur Folge haben. Zudem ist jeweils eine

periodenspezifische Berechnung des noch ausschüttungs-
gesperrten Betrags erforderlich.

3. Disagio (§ 250 Abs. 3 HGB)
§ 250 Abs. 3 HGB eröffnet ein Wahlrecht im bilanziellen
Umgang mit einem Disagio aus einer Finanzierung, die das

Unternehmen aufgenommen hat. Das Disagio darf dabei

einerseits sofort aufwandswirksam verrechnet werden,
andererseits darf das Disagio als Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem Ausgabebetrag und dem höheren Erfüllungsbe-
trag einer Verbindlichkeit auch als aktiver Rechnungsab-
grenzungsposten angesetzt werden. In diesem Fall ist eine

planmäßige jährliche Auflösung des Disagios vorzunehmen,
mit der der Aufwand über die gesamte Darlehenslaufzeit
verteilt wird. Mit Blick auf die zumindest teilweise Verlage-
rung des Aufwands in spätere Perioden ist die Aufnahme

eines Disagios in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten
ein Anzeichen einer progressiven Bilanzpolitik, wohingegen

die sofortige Aufwandsverrechnung für eine konservative
Bilanzpolitik spricht.

4. Ansatz latenter Steuern (§ 274 HGB)
§ 274 HGB enthält die für Kapitalgesellschaften und

haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften anzu-
wendenden Regelungen zur Bildung latenter Steuern. Ledig-
lich kleine Gesellschaften i. S. des § 267 HGB dürfen auf den

Ansatz latenter Steuern verzichten – zumindest so lange, wie

passive latente Steuern nicht den Charakter einer Ver-
bindlichkeitsrückstellung aufweisen und somit über § 249

HGB ansatzpflichtig werden. § 274 HGB folgt dem bilanz-
orientierten temporary-Konzept und stellt auf Differenzen
zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Ver-
mögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgren-
zungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen ab.
Sofern es sich bei diesen Unterschieden um sich im Zeitab-
lauf ausgleichende Differenzen handelt, ist eine sich daraus

insgesamt ergebende Steuerbelastung als passive latente

Steuer anzusetzen (Passivierungsgebot).

Aktive latente Steuern sind im Jahresabschluss hingegen

nicht ansatzpflichtig. Sofern sich aus den sich umkehrenden

Differenzen zwischen den handelsrechtlichen und den

steuerlichen Wertansätzen der Vermögensgegenstände,
Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten insgesamt eine

Steuerentlastung ergibt, wird dem Bilanzierenden ein Wahl-
recht eingeräumt, diese als aktive latente Steuer anzusetzen
oder auf den Ansatz zu verzichten. Neben bilanziellen
Differenzen zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen

Wertansätzen sind in die Bildung aktiver latenter Steuern
auch Verlustvorträge einzubeziehen, sofern diese voraus-
sichtlich innerhalb eines Fünf-Jahres-Zeitraums genutzt
werden können. Insbesondere bei der Dokumentation der

Nutzbarkeit bestehen Ermessensspielräume, die der Bilan-
zierende gemäß seiner Zielsetzung nutzen kann.

Entscheidet sich der Bilanzierende für die Aktivierung
latenter Steuern, resultieren aus dem Ansatz des Aktiv-
postens in entsprechender Höhe Erträge aus latenten

Steuern, die das Jahresergebnis erhöhen. Der Betrag, um
den die aktiven die passiven latenten Steuern übersteigen,
unterliegt einer Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB
(vgl. Kap. X).

Beispiel█> Die Alpha AG verfügt als mittelgroße Kapi-

talgesellschaft über steuerliche Verlustvorträge i. H. von

10 Mio. €. Sie geht davon aus, dass sie in den nächsten zehn

Jahren jeweils 1 Mio. € zur Verrechnung mit erzielten

positiven steuerlichen Ergebnissen verwenden kann. Sofern

bei der Alpha AG keine passiven latenten Steuern vorliegen,

dürfen latente Steuern nur auf Verlustvorträge i. H. von

5 Mio. € gebildet werden, da nur diese innerhalb der

nächsten fünf Jahre nutzbar sind. Bestehen hingegen bspw.

aus einem Umwandlungsvorgang passive Ansatzdifferenzen

i. H. von mehr als 10 Mio. €, werden die vorhandenen

Verlustvorträge vollständig (10 Mio. €) in die Bildung

latenter Steuern einbezogen, auch wenn sie teilweise erst

nach fünf Jahren genutzt werden können.

5. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung (§ 246 Abs. 2 HGB)

§ 246 Abs. 2 HGB stellt eine Durchbrechung des Brutto-
prinzips bei der Bilanzierung von Vermögensgegenständen

und Schulden dar, indem in bestimmten Fällen eine Pflicht

zur Saldierung vorgeschrieben wird. Diese bezieht sich auf

Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen
Gläubiger entzogen und unbelastet sind sowie ausschließlich

zur Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflich-
tungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtun-
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gen dienen (sog. Deckungsvermögen). Diese sind nicht mehr

auf der Aktivseite zu zeigen, sondern unmittelbar mit den

korrespondierenden Schulden zu verrechnen. Gleiches gilt

für die aus diesen Vermögensgegenständen und Schulden
erwachsenden Aufwendungen und Erträge; sie sind inner-
halb des Finanzergebnisses zu verrechnen.

Nach § 253 Abs. 1 Satz 4 HGB unterliegen die genannten

Vermögensgegenstände nicht dem Anschaffungskostenprin-
zip, sondern sind verpflichtend mit ihrem beizulegenden
Zeitwert zu bewerten. Um dem Gläubigerschutzprinzip
Rechnung zu tragen, besteht für einen die Anschaffungs-
kosten übersteigenden Betrag aus der Höherbewertung nach

§ 268 Abs. 8 HGB eine Ausschüttungssperre (vgl. Kap. X).

Aus dem Saldierungsgebot für das Deckungsvermögen mit

den korrespondierenden Altersversorgungsverpflichtungen
ergibt sich zunächst kein Handlungsspielraum des Bilanzie-
renden. Ermessens- oder auch Gestaltungsspielräume er-
öffnen sich jedoch hinsichtlich der Schaffung der zur
Verrechnung notwendigen Voraussetzungen bei den in Rede
stehenden Vermögensgegenständen. Erträge aus einer Zeit-
wertbewertung mindern die entsprechenden Zinsaufwen-
dungen für die Pensionen; die Saldierung führt zu einer

Erhöhung der Eigenkapitalquote.

Praxishinweis █> Aus bilanzanalytischer Sicht bietet

es sich an, einen aktiven Unterschiedsbetrag aus der

Vermögensverrechnung zu bereinigen, da das entspre-
chende Vermögen den Gläubigern zuzurechnen ist. Die
verrechneten Beträge (sowohl in der Bilanz als auch in der

Gewinn- und Verlustrechnung) sind nach § 285 Nr. 25
HGB im Anhang anzugeben und somit aus dem Jahres-
abschluss ersichtlich.

6. Mittelbare Pensionsverpflichtungen und
Altzusagen (Art. 28 EGHGB)

Bei Pensionsverpflichtungen ergibt sich das Vorliegen einer

Passivierungspflicht oder eines Passivierungswahlrechts in

Abhängigkeit davon, ob es sich um unmittelbare oder

mittelbare Pensionszusagen handelt und wann diese zuge-
sagt wurden. Sofern die Zusage vor dem 1.1.1987 erteilt

wurde, liegt eine sog. Altzusage vor. Diese unterliegt

lediglich einem Passivierungswahlrecht. Der Bilanzierende
darf also auf den Ansatz einer Rückstellung verzichten. Dies
gilt auch dann noch, wenn die Zusage zu einem späteren

Zeitpunkt i. S. einer Erhöhung oder Verbesserung für den

Anspruchsberechtigten geändert wird oder das bilanzierende
Unternehmen sich dafür entscheidet, den Durchführungs-
weg zu ändern.

Auch mittelbare Pensionsverpflichtungen unterliegen – un-
abhängig vom Zeitpunkt der Zusage – nach Art. 28 EGHGB
lediglich einem Passivierungswahlrecht; somit darf der

Bilanzierende auch in diesen Fällen auf den Ansatz einer

Rückstellung verzichten. Neben dem Absinken der Eigen-
kapitalquote, das der Ansatz einer Rückstellung zur Folge
hätte, lassen sich so auch die laufenden Ergebnisbelastun-
gen aus der Rückstellungsdotierung vermeiden. Über die

notwendigen Anhangangaben zu nicht passivierten mittel-

baren Altersversorgungsverpflichtungen und Altzusagen
sind die nicht passivierten Beträge ersichtlich und einer

bilanzanalytischen Korrektur zugänglich.

IV. Wahlrechte und Ermessensspielräume
bei der Bewertung

1. Vorbemerkungen
Neben die zuvor behandelte Frage des Bilanzansatzes von
Vermögensgegenständen und Schulden tritt die Frage nach

der Bilanzbewertung (Bilanzierung der Höhe nach).5 Hin-
sichtlich der Bestimmung des Wertansatzes ist dabei

zwischen der Zugangsbewertung und der Folgebewertung

zu unterscheiden. Kurz zusammengefasst umfassen die

Regelungen zur Zugangsbewertung die folgenden Aspekte:
> Grundsatz der Einzelbewertung (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB),

> relevante Wertmaßstäbe (§ 253 HGB):
– Vermögensgegenstände: Anschaffungs- oder Herstel-

lungskosten,

– Rückstellungen: nach vernünftiger kaufmännischer

Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag,

– Verbindlichkeiten: Erfüllungsbetrag.

Bei der Folgebewertungmuss auf der Aktivseite grundlegend
zwischen planmäßigen und außerplanmäßigen Wertkorrek-
turen unterschieden werden. Bei abnutzbaren, d. h. zeitlich
begrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen des Anlage-
vermögens, sind planmäßige Abschreibungen zu berücksich-
tigen. Einem unvorhergesehenen Wertverlust – z. B. auf-
grund einer Zerstörung des betreffenden Gegenstands –
wird mittels außerplanmäßiger Abschreibung Rechnung
getragen. Im Umlaufvermögen können lediglich außerplan-
mäßige Abschreibungen auftreten. Darüber hinaus wird bei

außerplanmäßigen Abschreibungen zwischen dem gemilder-
ten Niederstwertprinzip im Anlagevermögen und dem

strengen Niederstwertprinzip im Umlaufvermögen differen-
ziert.

Sofern die Gründe für eine außerplanmäßige Abschreibung
später wegfallen, hat dies – außer beim Geschäfts- oder

Firmenwert – eine Wertau*olung (Zuschreibung) zur Folge,
wobei das Anschaffungskostenprinzip zu beachten ist. Auf
der Passivseite gilt – als Ausfluss des Vorsichtsprinzips – das

Höchstwertprinzip. Der Zugangswert der Verbindlichkeit darf
folglich nicht unterschritten werden. Die Folgebewertung

von Rückstellungen ist geprägt von der Thematik der

Abzinsung. Nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB sind sie mit

einem restlaufzeitadäquaten Zinssatz abzuzinsen. Dies hat

eine jährliche Anpassung der Rückstellungsbeträge aufgrund

von Zinseffekten zur Folge. Nach dem Gebot der Bewer-
tungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) muss die Bilanzbe-
wertung im Zeitablauf grundsätzlich stetig erfolgen.
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Praxishinweis █> Grundsätzlich werden Rückstellun-
gen mit einem Zinssatz abgezinst, der aus einem Sieben-
Jahres-Durchschnitt ermittelt wurde. Lediglich bei Rück-
stellungen für Altersversorgungsverpflichtungen kommt

ein Zehn-Jahres-Durchschnitt zur Anwendung. Der jeweils

maßgebliche Zinssatz ist auf der Homepage der Deut-
schen Bundesbank abru(ar; die Daten werden immer am

ersten Geschäftstag eines Monats aktualisiert und zum
Download zur Verfügung gestellt.

2. Abschreibungen
Hinsichtlich der planmäßigen Abschreibungen, die im Anla-
gevermögen relevant sind, muss der Bilanzierende sowohl

eine Methode wählen als auch eine Nutzungsdauer be-
stimmen. Als Abschreibungsmethoden kommen zeitbeding-
te Abschreibungsverfahren (lineare, degressive oder pro-
gressive Abschreibung) ebenso wie eine Abschreibung nach

Maßgabe der Inanspruchnahme infrage. In der Praxis finden
sich am häufigsten die lineare und die degressive Ab-
schreibung, nicht selten auch in Kombination. Bei Letzterem
wird zu einem bestimmten Zeitpunkt von der degressiven
zur linearen Abschreibung gewechselt.

Die zugrunde zu legende Nutzungsdauer bestimmt sich nach

der voraussichtlichen betriebsindividuellen Nutzungsdauer
des betreffenden Vermögensgegenstands (§ 253 Abs. 3 Satz 2
HGB). Auch wenn sich die Praxis regelmäßig aus Verein-
fachungsgründen an den steuerlichen AfA-Tabellen orien-
tiert, ergibt sich hier dennoch ein Ermessensspielraum, denn
die Entscheidung, wie lange ein Vermögensgegenstand

voraussichtlich genutzt werden kann, ist jeweils individuell
zu treffen und unterliegt gewissen subjektiven Einschätzun-
gen.

Praxishinweis █> Als Anhaltspunkte zur Bestimmung

der Nutzungsdauer dienen bspw. die erwartete Lebens-
dauer eines Produkts, die Entwicklung auf den Absatz-
märkten, Erfahrungen aus der Vergangenheit o. Ä.

Über die planmäßigen Abschreibungen werden die bei der

Zugangsbewertung erfassten Anschaffungs- bzw. Herstel-
lungskosten über die Nutzungsdauer des Vermögens-
gegenstands verteilt. Dabei wird der insgesamt mittels

Abschreibungen zu verrechnende Betrag der Höhe nach

regelmäßig durch die Zugangsbewertung determiniert. Die
gewählte Abschreibungsmethode bzw. festgelegte Nut-
zungsdauer bedingen jedoch den Zeitrahmen, über welchen

die ursprünglichen Kosten amortisiert werden (Periodisie-
rung der Abschreibungen). Je kürzer der Zeitraum der

Verteilung ist, desto höher sind die Abschreibungsbeträge
in den einzelnen Perioden – und desto geringer ist das

Jahresergebnis. Umgekehrt verbessert sich das Jahreser-
gebnis, wenn die Abschreibungsbeträge geringer sind, weil

sie über mehr Jahre verteilt werden. Wählt der Bilanzierende
die Methode der linearen Abschreibung, so ist die jährliche

Ergebnisbelastung der Abschreibungen konstant – bei der

degressiven Methode bspw. werden dagegen zunächst
höhere und in späteren Jahren geringere Abschreibungen
verrechnet.

Sowohl im Anlage- als auch im Umlaufvermögen kann die

Vornahme außerplanmäßiger Abschreibungen erforderlich

werden. Diese sind im Anlagevermögen vorzunehmen,
sofern eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung vor-
liegt (§ 253 Abs. 3 Satz 5 HGB). Für Finanzanlagen gilt

darüber hinaus ein Wahlrecht zur außerplanmäßigen Ab-
schreibung, falls am Stichtag eine Wertminderung vorliegt,
diese jedoch voraussichtlich nicht von Dauer ist. Große
Ermessensspielräume bestehen hier insbesondere bei der

Einschätzung, ob eine Dauerhaftigkeit gegeben ist oder

nicht. Nach dem strengen Niederstwertprinzip müssen im

Umlaufvermögen Abschreibungen auf den niedrigeren Wert

zwingend erfolgen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die

festgestellte Wertminderung von Dauer ist oder nicht. Die
relevanten Vergleichsmaßstäbe sind dabei regelmäßig vom
Beschaffungs- und/oder Absatzmarkt abzuleiten. Bilanzpoli-
tische Gestaltungsmöglichkeiten können sich in diesem

Zusammenhang aus der Bestimmung des niedrigeren Werts

ergeben.

Praxishinweis █> In der Praxis wirft die Frage nach

der Dauerhaftigkeit einer Wertminderung immer wieder

Fragen auf. Es handelt sich um einen unbestimmten

Rechtsbegriff, zu dessen Beurteilung regelmäßig ein

Rückgriff auf Indizien oder Hilfsgrößen notwendig ist. In
der Literatur wird bei abnutzbarem Vermögen von einer

dauerhaften Wertminderung ausgegangen, wenn die

Wertminderung über einen erheblichen Teil der Restnut-
zungsdauer fortbesteht. Für börsennotierte Aktien gilt

nach der BFH-Rechtsprechung, dass eine voraussichtlich
dauerhafte Wertminderung gegeben ist, sobald der

Börsenwert zum Bilanzstichtag unter denjenigen im

Zeitpunkt des Aktienerwerbs gesunken ist und der Kurs-
verlust die Bagatellgrenze von 5 % der Notierung über-
schreitet. Mit dem BMF-Schreiben vom 16.4.2016 wurde

die Relevanz des Stichtagskurses bestätigt. Dabei soll die
Abschreibung bzw. 5 %-Grenze immer im Vergleich zum
vorigen Bilanzansatz gesehen werden.

3. Herstellungskosten
Aus § 255 Abs. 2 HGB ergibt sich die für die handelsrecht-
liche Bilanzierung maßgebende Wertunter- bzw. Wertober-
grenze, nach der sich der Umfang der zu bilanzierenden
Herstellungskosten bemisst. Zu den aktivierungspflichtigen
Herstellungskosten zählen die
> Materialkosten,

> Fertigungskosten und

> Sonderkosten der Fertigung sowie

> angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Ferti-
gungsgemeinkosten und

> des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser

durch die Fertigung veranlasst ist (handelsrechtliche
Wertuntergrenze).

Der Bilanzierende hat zudem ein Wahlrecht, über die

vorgenannte Herstellungskostenuntergrenze hinaus ange-
messene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie

angemessene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des
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Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die

betriebliche Altersversorgung anzusetzen, soweit diese auf

den Zeitraum der Herstellung entfallen (handelsrechtliche
Wertobergrenze). Unter bestimmten Voraussetzungen be-
steht zudem ein Wahlrecht zur Aktivierung von Fremd-
kapitalkosten (§ 255 Abs. 3 HGB). Vertriebskosten dürfen
ebenso wenig aktiviert werden wie die auf die Forschungs-
phase entfallenden Kosten. Für Entwicklungskosten gewährt

§ 248 Abs. 2 HGB dagegen ein Wahlrecht (vgl. Kap. III.2).

Ermessensspielräume für den Bilanzierenden ergeben sich

im Zusammenhang mit der Bestimmung der angemessenen

bzw. auf die Herstellung entfallenden Aufwendungen. In
diesem Zusammenhang kommt der Qualität des internen

Rechnungswesens, d. h. der Kostenrechnung, eine besondere

Bedeutung zu, wenn es darum geht, eine verursachungsge-
rechte Aufwandszuordnung sicherzustellen. Da dies in der

Praxis regelmäßig nicht immer detailliert möglich ist,
ergeben sich im Einzelfall Ermessensspielräume hinsichtlich

der Zuordnung einzelner Aufwendungen.

Im Jahr der Herstellung führt ein möglichst hoher Ansatz der
Herstellungskosten c. p. zu einem höheren Ergebnisausweis,
da weniger Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung
enthalten ist. Dieser Effekt dreht sich allerdings in den

Folgejahren der Verarbeitung bzw. des Verkaufs der betref-
fenden Vermögensgegenstände wieder um.

Nachdem sich durch das BilMoG die handelsrechtliche und

die steuerliche Wertuntergrenze der Herstellungskosten

einander angenähert hatten, kam es in der Folge durch die

EStÄR 2012 wieder zu einem Auseinanderfallen desMindest-
umfangs. Mit der Neufassung von § 6 Abs. 1 Nr. 1b EStG ist

ab dem VAZ 2016 ein Gleichklang der Wahlrechtsausübung
in Handels- und Steuerbilanz erforderlich, wie Übersicht 3
zeigt.

4. Bewertungsvereinfachungsverfahren
bei der Vorratsbewertung

Als Verbrauchsfolgeverfahren können zur Vereinfachung der

Vorratsbewertung – neben der Bewertung zu Durchschnitts-
werten (§ 240 Abs. 4 HGB) oder mit einem Festwert (§ 240
Abs. 3 HGB) – nach § 256 HGB lediglich das Lifo- oder das
Fifo-Verfahren angewendet werden. Die Entscheidung für
die Anwendung eines der erlaubten Bewertungsvereinfa-
chungsverfahren wird der Bilanzierende in Abhängigkeit der
von ihm verfolgten Bilanzpolitik treffen. Grundsätzlich gelten

die folgenden Zusammenhänge:
> Die Anwendung der Lifo-Methode führt bei steigenden

Preisen zur Bildung stiller Reserven.

> Bei sinkenden Preisen stellt das Niederstwertprinzip bei

Anwendung der Lifo-Methode sicher, dass keine Überbe-
wertung des Vorratsvermögens erfolgt.

> Die Fifo-Methode führt bei steigenden Preisen tenden-
ziell zum Ausweis höherer Ergebnisbeiträge, da der

Abgang der Vermögensgegenstände mit den niedrigeren

Werten bewertet wird.

> Bei sinkenden Preisen führt die Fifo-Methode regelmäßig

dazu, dass ein durch Abschreibungen zu berücksichti-
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Handelsbilanz
(§ 255 Abs. 2 HGB)

seit 2010 bis VAZ 2015 bis VAZ 2015 ab VAZ 2016

Steuerbilanz
(R 6.3 EStR 2008)

Steuerbilanz
(R 6.3 EStÄR 2012)

Steuerbilanz
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1b 

EStG n. F.)

Pfl icht Pfl icht

Pfl icht

Pfl icht

Wahlrecht Wahlrecht

Wahlrecht

Wahlrecht

Wertuntergrenze Wertuntergrenze Wertuntergrenze

Wertobergrenze Wertobergrenze Wertobergrenze Wertobergrenze

Verbot Verbot Verbot Verbot

Erstmalige Anwendung

Zu beachten bis VAZ 2015: unabhängiges Wahlrecht in Steuer- und Handelsbilanz
ab VAZ 2016: Gleichklang der Wahlrechtsausübung in Steuer- und Handelsbilanz notwendig

Übersicht 3: Umfang der Herstellungskosten in Handels- und Steuerbilanz im Zeitablauf
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Material(einzel)kosten

+ Fertigungs(einzel)kosten

+ Sonderkosten der Fertigung

+ Materialgemeinkosten

+ Fertigungsgemeinkosten

+ Werteverzehr des AV

+ Kosten der allgemeinen Verwaltung

+ Aufwendungen soziale Einrichtungen

+ Aufwendungen freiw. soziale Leistungen

+ Aufwendungen betr. Altersversorgung

+ Fremdkapitalzinsen

Forschungskosten

Vertriebskosten
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gender Wertminderungsbedarf im Zusammenhang mit

dem strengen Niederstwertprinzip geringer ausfällt.

> Die Durchschnittsbewertung führt bei steigenden Preisen
zur Bildung stiller Reserven, allerdings in geringerem

Umfang als bei der Lifo-Methode.

> Bei sinkenden Preisen stellt das Niederstwertprinzip
sicher, dass keine Überbewertung erfolgt.

Die Anwendung der Methoden ist nur dann alternativ
möglich, wenn die Darstellung eines den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und

Ertragslage sichergestellt ist. Durch die Anwendung der Lifo-
Methode kann – ebenso wie bei Anwendung der Durch-
schnittsmethode – eine Legung stiller Reserven erfolgen.
Hinsichtlich der Fifo-Methode sind stille Reserven kaum in

größerem Umfang zu bilden, da die zuerst angeschafften

Vermögensgegenstände verbraucht werden und bei sin-
kenden Preisen ohnehin das Niederstwertprinzip eine Über-
bewertung verhindert. Letztendlich muss der Bilanzierende
anhand der unternehmensspezifischen Zielsetzungen ent-
scheiden, ob überhaupt und ggf. welches Bewertungsver-
einfachungsverfahren herangezogen werden soll.

5. Rückstellungsbewertung
Die Bewertung der Rückstellungen hat mit dem nach

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Er-
füllungsbetrag zu erfolgen. So sind – unter Wahrung des

Stichtagsprinzips – künftige Preis- und Kostensteigerungen

bei der Rückstellungsbewertung zu berücksichtigen (zu-
kunftsgerichtete Rückstellungsbewertung). Hierbei besteht

ein Ermessen dahingehend, dass für Zwecke der Rück-
stellungsbewertung geschätzt werden muss, wie sich die

zu berücksichtigenden Kosten zukünftig voraussichtlich ent-
wickeln werden.

Nach § 253 Abs. 2 HGB sind Rückstellungen mit einer

Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem ihrer

Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins-
satz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen
(Abzinsungsgebot). Im Umkehrschluss sind somit Rückstel-
lungen mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr
nicht abzuzinsen. Die Abzinsung der einzelnen Rückstellun-
gen hat unter Berücksichtigung der Restlaufzeit der jewei-
ligen Rückstellung zum Bilanzstichtag zu erfolgen. Die
anzuwendenden Abzinsungssätze werden monatlich von
der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben. Während die

Bilanzierenden also regelmäßig bei der Frage, ob eine

Rückstellung überhaupt anzusetzen ist oder nicht, ebenso
eine subjektive Entscheidung treffen müssen wie – zumin-
dest teilweise – bei der Festlegung einer Laufzeit der

passivierten Verpflichtung, besteht hinsichtlich des Zins-
satzes hingegen grundsätzlich kein Ermessensspielraum –
die entsprechenden Werte sind der Zinssatztabelle zu
entnehmen. Ein Abweichen hiervon ist nur möglich, wenn

sich ansonsten ein falscher Vermögens- bzw. Ertragsausweis

ergeben würde.

Die bei der erstmaligen Erfassung zu berücksichtigenden
Zinseffekte sind im Jahr der Bildung gesondert als Zinsertrag

zu erfassen. So wird sichergestellt, dass sich im Zeitablauf die
Effekte aus der Abzinsung der Rückstellung und der in den

folgenden Jahren vorzunehmenden Aufzinsung ausgleichen

(Bruttomethode). Allerdings ist auch die Erfassung „nur“ des
abgezinsten Betrags als Aufwand möglich (Nettomethode).
Dann stehen der geringeren Aufwandserfassung im Zu-
gangszeitpunkt in den Folgejahren die Aufzinsungseffekte
gegenüber. Im Ergebnis führen beide Methoden zu demsel-
ben Jahresergebnis, aber unterschiedlichen EBIT-Größen.
Aufgrund der abgezinsten Aufwandserfassung bei Anwen-
dung der Nettomethode ist hier das EBIT höher. Die beiden

Methoden unterscheiden sich nur bei der Zugangsbewer-
tung. In den Folgeperioden bestehen keine Unterschiede.

Im Zentrum der bilanzpolitischen Maßnahmen steht die

Frage, wie die künftigen Preis- und Kostensteigerungen bei

Wahrung des Stichtagsprinzips objektiv ermittelt werden

können und ob von den grundsätzlich gesetzlich vorge-
schriebenen Abzinsungssätzen abgewichen werden kann.
Ein hoher bilanzieller Ansatz von Rückstellungen ist ein

Signal für eine konservative Bilanzpolitik.

V. Ausgewählte Sachverhalte der
Steuerbilanzpolitik

Die Reform der handelsrechtlichen Rechnungslegung durch

das BilMoG im Jahr 2009 hat vielschichtige Auswirkungen

auch für die steuerrechtliche Bilanzierung gebracht. Zwar

blieb – trotz der Neufassung des § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG – das

Prinzip der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für die Steuer-
bilanz bestehen, die umgekehrte Maßgeblichkeit wurde

indes durch die Streichung von § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG a. F.
aufgehoben. Als Konsequenz können seitdem steuerrecht-
liche Wahlrechte unabhängig von der Bilanzierung in der

Handelsbilanz ausgeübt werden.6 Zuvor waren steuerrecht-
liche Wahlrechte in Übereinstimmung mit der Handelsbilanz
auszuüben. Durch den Wegfall der umgekehrten Maßgeb-
lichkeit und die gleichzeitig vielfach auftretende weitge-
hende Durchbrechung der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz
für die Steuerbilanz mittels steuerlicher Spezialvorschriften,
die dem HGB vorgehen, stehen nunmehr handelsrechtliche

und steuerrechtliche Bilanzierung zunehmend parallel zu-
einander. Damit hat eine eigenständige Steuerbilanzpolitik
erheblich an Bedeutung gewonnen.

Für die Bilanzierungspraxis sind verschiedene Anwendungs-
bereiche denkbar, in denen eine von der Handelsbilanz
unabhängige Steuerbilanzpolitik ausgeübt werden kann.
Hierzu gehören bspw.
> Teilwertabschreibungen im Anlage- und Umlaufvermö-

gen,

> angewandte Verbrauchsfolgeverfahren,

> abweichende Abschreibungsmethoden sowie

> Investitionszuschüsse und Investitionszulagen.

STEUER- UND BILANZPRAXIS

6 Vgl. Zwirner/Künkele, Beilage zu StuB 7/2012}DAAAE-06066 ]; Petersen/Zwirner/Künkele, Bilanzanalyse und

Bilanzpolitik nach BilMoG, 2. Auflage, Herne 2010, S. 341 ff.
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Die steuerrechtliche Teilwertabschreibung nach § 6 Abs. 1
Nr. 1 Satz 2 und Nr. 2 Satz 2 EStG gewährt ein echtes

Wahlrecht. Bei dauerhafter Wertminderung können in der

Steuerbilanz Abschreibungen unterlassen werden, obwohl in

der Handelsbilanz zwingend abzuschreiben ist (§ 253 Abs. 3
Satz 5, Abs. 4 HGB). Die unabhängige Vornahme der

außerplanmäßigen Abschreibung in Steuerbilanz und Han-
delsbilanz ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn es

sich um Anteile an Kapitalgesellschaften handelt. Während

die Abschreibung steuerlich nicht abzugsfähig ist (§ 8b
KStG), unterliegt die Zuschreibung i. H. von 5 % der

Besteuerung. Die eigenständige Inanspruchnahme des Ver-
zichts auf eine Abschreibung kann zukünftig eine Effektivbe-
steuerung vermeiden. Da es – anders als im HGB – kein

steuerliches Stetigkeitsgebot gibt, kann dieses steuerliche

Wahlrecht in jedem Wirtschaftsjahr bewusst zur Steuer-
optimierung eingesetzt werden.

Beispiel█> Die Alpha AG hält Anteile an der börsen-

notierten Beta AG. Die Anschaffungskosten der Anteile zum

31.12.01 und der bisherige handelsrechtliche und steuer-

rechtliche Buchwert betragen 1 Mrd. €. Zum 31.12.02

beträgt der Kurswert der Anteile an der Beta AG 500 Mio. €.

Die Wertminderung ist als dauerhaft zu beurteilen. Handels-

rechtlich besteht daher eine Abschreibungspflicht auf den

Betrag von 500 Mio. €. Steuerlich besteht ein Wahlrecht, bei

einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Teil-

wertabschreibung vorzunehmen. Entscheidet sich der Stpfl.

für die Inanspruchnahme des Wahlrechts – also zur Vor-

nahme einer Teilwertabschreibung – und kommt es im Jahr

04 zu einer entsprechenden Wertau*olung des Kurswerts

der Anteile auf 1,1 Mrd. €, ergeben sich folgende Aus-

wirkungen:
> die Abschreibung im Jahr 01 mindert nicht das zu

versteuernde Einkommen,
> bei einer späteren Zuschreibung im Jahr 04 kommt es zu

einer Effektivbesteuerung i. H. von 5 % aufgrund der

Fiktion nicht abzugsfähiger Betriebsausgaben in § 8b

Abs. 3 Satz 1 KStG.

Um das Risiko einer späteren Effektivbesteuerung aufgrund

von Zuschreibungen zu vermeiden, besteht für den Bilan-

zierenden/Stpfl. ein Anreiz, im Jahr 01 auf die Ausübung des

steuerlichen Wahlrechts zur Teilwertabschreibung zu ver-

zichten. Im Jahr der Abschreibung sind keine steuerlichen

Nachteile verbunden, da die handelsrechtlich verpflichtende

Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Wert

(Teilwert) keinen Eingang in die Ermittlung des zu ver-

steuernden Einkommens findet. Kommt es im Jahr 04

aufgrund der Kurssteigerungen handelsrechtlich zu einer

Zuschreibungspflicht, werden die steuerlich negativen Aus-

wirkungen der Effektivbesteuerung vermieden: Da steuer-

lich keine Teilwertabschreibung erfolgt ist, entspricht der

Wertansatz der Anteile in der Steuerbilanz im Jahr 04 nach

wie vor den Anschaffungskosten i. H. von 1 Mrd. €; es

ergeben sich keine Gewinne aus einer Wertau*olung.

Beispiel█> Die Gamma GmbH ist Eigentümer eines

Grundstücks, dessen Buchwert sich zum 31.12.01 auf

3,5 Mio. € beläuft. Zum 1.1.03 bahnt sich bei Gamma GmbH

ein Gesellschafterwechsel an, der zum Untergang der

körperschaftsteuerlichen und gewerbesteuerlichen Verlust-

vorträge führt. Durch den Neubau einer Umgehungsstraße

in 02 ist der Wert des Grundstücks nachhaltig und dauerhaft

im Wert gemindert. Im handelsrechtlichen Jahresabschluss

der Gamma GmbH zum 31.12.02 ist auf das Grundstück eine

außerplanmäßige Abschreibung i. H. von 1,5 Mio. € vorzu-

nehmen. Diese führt allerdings nicht mehr zwangsläufig zu

einer Teilwertabschreibung in der Steuerbilanz. Vielmehr

kann die Gamma GmbH das Wahlrecht zur Vornahme der

Teilwertabschreibung in der Steuerbilanz unabhängig von

der Handelsbilanz ausüben. Die Gamma GmbH wird auf

eine Teilwertabschreibung auf das Grundstück in der

Steuerbilanz verzichten, um die Verlustvorträge in 02

letztmalig zu nutzen. Bei einer künftigen Bewertung des

Grundstücks oder dessen Veräußerung kann die Gamma

GmbH den Wertverlust dann voll steuerlich geltend machen.

Verbrauchsfolgeverfahren, die bei der Bewertung des Vor-
ratsvermögens zum Einsatz kommen (können), dürfen in

Handels- und Steuerbilanz unabhängig voneinander – und

damit uneinheitlich – angewendet werden. Nach § 256 HGB
kann für den Wertansatz gleichartiger Vermögensgegen-
stände des Vorratsvermögens eine bestimmte Verbrauchs-
folge unterstellt werden. Handelsrechtlich sind (neben der

Durchschnittsbewertung und dem Ansatz eines Festwerts)
noch das Fifo- oder das Lifo-Verfahren zulässig. Für die

Steuerbilanz erlaubt § 6 Abs. 1 Nr. 2a EStG hingegen nur die

Durchschnitts- und die Festwertbewertung sowie die Lifo-
Methode. Es kann also in der Handelsbilanz das Fifo-
Verfahren und in der Steuerbilanz das Lifo-Verfahren heran-
gezogen werden, andere Konstellationen sind ebenfalls

denkbar. Bei steigenden Preisen führt das Lifo-Verfahren zu
einer höheren Bewertung des Verbrauchs. Auf diese Weise

kann der steuerliche Gewinn minimiert werden. Wird

parallel in der Handelsbilanz das Fifo-Verfahren angewandt,
ergibt sich in der Handelsbilanz ein relativ höheres Jahres-
ergebnis.

In der Steuerbilanz sind für die Abschreibung des Anlage-
vermögens verschiedeneMethoden möglich, die unabhängig
von der Abschreibungsmethode in der Handelsbilanz ver-
wendet werden können:
> linear nach § 7 Abs. 1 Satz 1 EStG,

> degressiv nach § 7 Abs. 2 EStG oder

> leistungsabhängig nach § 7 Abs. 1 Satz 6 EStG.

So kann bspw. in der Handelsbilanz linear abgeschrieben

werden, während in der Steuerbilanz degressiv abgeschrie-
ben wird. Die degressive Abschreibung reduziert stärker das
steuerliche Ergebnis zu Beginn des Abschreibungszeitraums.
Bei gleichzeitig linearen Abschreibungen in der Handels-
bilanz fällt das handelsrechtliche Jahresergebnis vergleichs-
weise höher aus. Allerdings erfordert eine unterschiedliche

Abschreibungsmethodik einen zusätzlichen Bewertungs-
und Dokumentationsaufwand, da die Bilanzwerte in Han-
dels- und Steuerbilanz separat voneinander ermittelt bzw.
nachgewiesen werden müssen.

BILANZPOLITIK: GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017
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Zuwendungen, welche die öffentliche Hand gewährt, kön-
nen bspw. als Investitionszuschüsse oder als Investitions-
zulagen auftreten, die sich hinsichtlich der Besteuerung
unterscheiden. Während Investitionszuschüsse grundsätzlich
steuerpflichtig sind, sind Investitionszulagen stets steuerfrei.
Handelsrechtlich besteht hinsichtlich der Behandlung von
Investitionszulagen sowie Investitionszuschüssen ein Wahl-
recht, diese unmittelbar ertragswirksam zu vereinnahmen

oder von den Anschaffungskosten des subventionierten
Vermögensgegenstands abzuziehen und damit die Abschrei-
bungsbemessungsgrundlage zu kürzen. Steuerlich besteht

ein eigenständiges Wahlrecht nur für den Bereich der

Investitionszuschüsse, die entweder unmittelbar erfolgs-
wirksam vereinnahmt werden oder von den Anschaffungs-
oder Herstellungskosten gekürzt werden (R 6.5 Abs. 2 EStR).
Im ersten Fall tritt die Besteuerung des Betrags unmittelbar

ein, im zweiten Fall erfolgt die Besteuerung des Investitions-
zuschusses über die Abschreibungsdauer des begünstigten
Wirtschaftsguts.

Im Gegensatz zu Investitionszuschüssen mindern Investi-
tionszulagen nicht die steuerrechtlichen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten und sind damit steuerlich stets unmittel-
bar gewinnerhöhend (aber nicht steuerpflichtig, da steuer-
frei) zu erfassen. Seit dem Wegfall der umgekehrten Maß-
geblichkeit hat der Bilanzierende hier die Möglichkeit,
handelsrechtlich eine vom Steuerrecht abweichende Be-
handlung zu wählen. So kann er bspw. Investitionszuschüsse
handelsrechtlich unmittelbar als Ertrag vereinnahmen, wäh-
rend diese steuerlich von den Anschaffungskosten gekürzt
werden.

Praxishinweis █> Mit dem BilMoG wurden die Mög-
lichkeiten einer eigenständigen Steuerbilanzpolitik erwei-
tert. Hierdurch können nebeneinander unterschiedliche

Zielsetzungen in Handels- und Steuerbilanz verfolgt
werden. Auf die ggf. bestehende Notwendigkeit zur
Abgrenzung latenter Steuern wird hier lediglich hinge-
wiesen. Gleichzeitig steigt der Bewertungs- und Doku-
mentationsaufwand hinsichtlich der einzelnen bilanziel-

len Wertansätze immer dann, wenn unterschiedliche

Werte in Handels- und Steuerbilanz angesetzt werden.
Die Bilanzierenden sollten sich mit den Möglichkeiten, die
eine eigenständige Steuerbilanzpolitik bietet, auseinan-
dersetzen, um diese zum Vorteil des Unternehmens

einsetzen zu können.

VI. Ausweisfragen und Ermessensspielräume
im Kontext des BilRUG

Durch das BilRUG ergeben sich umfassende Anpassungen für
die Ergebnisdarstellung im handelsrechtlichen Jahres- und

Konzernabschluss.7 Im Rahmen der Neudefinition der Um-
satzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB und der Neugliederung der

Gewinn- und Verlustrechnung aufgrund des Wegfalls der

außerordentlichen Sachverhalte stellen sich in der Praxis
zahlreiche Zuordnungsfragen innerhalb der handelsrecht-
lichen Gewinn- und Verlustrechnung. Die damit verbunde-
nen Wanderbewegungen beeinflussen im Einzelfall erheb-
lich den Ertragsausweis des Bilanzierenden sowie wesent-
liche Kennzahlen. Da eine Abgrenzung – bspw. zwischen

Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen – nicht

immer eindeutig möglich ist, besteht hier ein Ermessens-
spielraum.

Nach BilRUG sind in die Umsatzerlöse auch solche Erzeug-
nisse, Waren und Dienstleistungen einzubeziehen, die nicht

für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit typisch sind. Eine
Differenzierung von Erzeugnissen, Waren oder Dienstleistun-
gen hinsichtlich der Beurteilung, ob diese typisch für die

gewöhnliche Geschäftstätigkeit sind, fällt damit weg. Im
Jahresabschluss nach BilRUG sind dementsprechend auch

der Verkauf von Produkten und die Erbringung von Dienst-
leistungen außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
als Umsatzerlöse – und nicht wie vor BilRUG als sonstige

betriebliche Erträge – auszuweisen. Das BilRUG führt für die
Unternehmen somit sowohl im Bereich von Produkten als

STEUER- UND BILANZPRAXIS

Übersicht 4: Darstellung typischer (neuer) Umsatzerlöse nach BilRUG

Beispiele für Umsatzerlöse aus der Veräußerung von Produkten Beispiele für Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen

> Lieferungen, die im Rahmen der typischen Geschäftstätigkeit erbracht
werden

> Erlöse aus Verkäufen im Rahmen der typischen Geschäftstätigkeit an
Mitarbeiter

> Leistungen einer Betriebskantine eines Produktionsunternehmens

> Unterhalt einer Belegschaftstankstelle für Mitarbeiter

> Verkauf von Anlagevermögen im Rahmen eines (dualen) Geschäfts-
modells

> Verkauf von Vorführprodukten
> regelmäßige Schrottverkäufe überzähliger Roh-, Hilfs- und Betriebs-

stoffe

> Verkauf von Neben- und Kuppelprodukten, die aus der Geschäfts-
tätigkeit entstehen

> Leistungen, die im Rahmen der typischen Geschäftstätigkeit erbracht
werden

> Miet- und Pachteinnahmen, auch von Anlagevermögen

> Erlöse aus gelegentlichen Dienstleistungen (z. B. Instandhaltung,
Wartung etc.)

> Erlöse aus Dienstleistungen, die im Rahmen der typischen Geschäfts-
tätigkeit auch an Mitarbeiter erbracht werden

> Vermietung von Werkswohnungen eines Produktionsunternehmens

> vorübergehende Überlassung von nicht durch die eigene Tätigkeit
ausgelasteten Mitarbeitern und/oder Maschinen an Dritte

> Innerkonzernliche Kostenumlagen für von Dritten bezogene Leistun-
gen (z. B. verursachungsgerechte Weiterbelastung von Gebäude-
kosten)

> Konzernumlagen auf Basis eines Leistungsaustauschs (z. B. Manage-
mentleistungen, IT-/EDV-Leistungen, Buchhaltung) mit Gewinnauf-
schlag

> Nutzungsüberlassungen mit Bezug zur Geschäftstätigkeit

7 Vgl. zu den Auswirkungen des BilRUG auf die Ergebnisdarstellung bereits Zwirner, Beilage zu StuB 21/2015

}VAAAF-07311 ]; ders., in: Zwirner (Hrsg.), BilRUG, München 2016, S. 471 ff.
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auch im Bereich von Dienstleistungen tendenziell zu einer

Ausweitung der Umsatzerlöse. Es sind von der Neudefinition
zahlreiche Sachverhalte betroffen, welche in der Vergangen-
heit regelmäßig zu einem Ausweis als sonstiger betrieblicher

Ertrag geführt hatten. Einen Überblick über typische Sach-
verhalte, welche nach BilRUG den Umsatzerlösen zuzu-
ordnen sind, gibt Übersicht 4 auf S. 11.

Praxishinweis █> Auch nach dem BilRUG bleibt es

dabei, dass Erlöse aus der Veräußerung von Anlagever-
mögen regelmäßig nicht zu Umsatzerlösen führen, son-
dern sonstige betriebliche Erträge darstellen. Grundsätz-
lich erfordert die Abgrenzung der Umsatzerlöse eine

gewisse Nähe zum Umlaufvermögen. Jedoch führen bei

einem sog. „dualen Geschäftsmodell“, in dessen Rahmen

„Produkte“ bzw. Vermögensgegenstände bspw. nicht nur
vermietet oder verleast, sondern auch verkauft werden,
die erzielten Erlöse zu Umsatzerlösen. Stellvertretend
hierfür können Leasingunternehmen angeführt werden,
die Fahrzeuge über eine gewisse Zeit vermieten und dann

regelmäßig verkaufen. Weiterhin sonstige betriebliche

Erträge stellen bspw. die Auflösung von Rückstellungen,
Währungsgewinne, Erträge aus Sachbezügen oder ein-
malige Schadenersatz- oder Kostenerstattungsansprüche,
die nicht im direkten Zusammenhang mit den Umsatz-
erlösen stehen, dar.

Als Folge der Neudefinition der Umsatzerlöse nach BilRUG
sind in der Gewinn- und Verlustrechnung auch der Material-
aufwand (bei Anwendung des GKV) bzw. die Herstellungs-
kosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten

Leistungen betroffen. Demnach sind künftig die sonstigen

betrieblichen Aufwendungen, die von Dritten bezogen
werden und im direkten Zusammenhang mit den ausge-
wiesenen Umsatzerlösen stehen, unter den Materialaufwen-
dungen zu zeigen. Verrechnet ein Unternehmen eine bezo-
gene Dienstleistung weiter, so stellt nach BilRUG diese von
einem Dritten bezogene Leistung nunmehr einen Material-
aufwand dar. Gleiches gilt für die teilweise Weiterver-
mietung von extern angemieteten Räumen/Flächen. Die
Mieterlöse stellen nach BilRUG Umsatzerlöse und die einzel-
nen den Umsatzerlösen zuzurechnenden Aufwendungen

bezogene Leistungen dar.

Nach der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB sind von den

Umsatzerlösen nach BilRUG die sonstigen direkt mit dem

Umsatz verbundenen Steuern abzuziehen. Als Steuern, die
für einen Abzug von den Umsatzerlösen in Betracht
kommen, sind die Steuern zu nennen, die inhaltlich und

zeitlich eng mit dem Zeitpunkt der handelsrechtlichen

Umsatzrealisierung zusammenfallen. Eine entsprechende

Kürzung der Umsatzerlöse kommt daher vor allem bei der

Stromsteuer und Energiesteuer auf Gas oder Kohle infrage.
In diesen Fällen fallen der Zeitpunkt der handelsrechtlichen
Umsatzrealisierung und der Zeitpunkt des Entstehens der

Steuer zusammen.

Dagegen sind solche Verbrauchsteuern nicht zum Abzug von
den Umsatzerlösen zugelassen, die durch die Produktion des

Produkts bzw. die Überführung des Produkts in den steuer-

rechtlichen freien Verkehr entstehen, soweit dieser Zeit-
punkt nicht nahezu zeitgleich mit dem Zeitpunkt der

handelsrechtlichen Umsatzrealisierung ist. Dies kann bspw.
im Zusammenhang mit der Bier- oder Schaumweinsteuer

der Fall sein. Für die zutreffende Behandlung von Verbrauch-
steuern ist daher eine genaue Analyse der steuerrelevanten

Entstehungszeitpunkte notwendig. Auch hier besteht im

Einzelfall ein Ermessensspielraum, ob die Umsatzerlöse um

die Verbrauchsteuern gekürzt werden oder die Verbrauch-
steuern als Aufwand gezeigt werden.

Beispiel█> Die Malz GmbH und die Hopfen GmbH

stellen Bier in Eigenherstellung her. Beide erwirtschaften

Erlöse aus dem Verkauf ihres Produktes an fremde Dritte

von 40 Mio. €. Die Malz GmbH beliefert ihre Kunden direkt

von der Braustätte aus. Die Entnahme aus dem Steuerlager

bei der Malz GmbH zur Lieferung an den Kunden erfolgt

regelmäßig zeitnah zum Lieferzeitpunkt und damit zum

Zeitpunkt der handelsrechtlichen Umsatzrealisierung. Eine

Kürzung der Umsatzerlöse um die entsprechende Biersteuer

ist damit geboten. Die Malz GmbH weist bei einem

Biersteueraufwand von 5 Mio. € damit Umsatzerlöse von

saldiert 35 Mio. € aus. Die Hopfen GmbH vertreibt ihr

Produkt über zahlreiche eigene Verkaufsstellen. Zum Zeit-

punkt der Entnahme des Biers aus dem Steuerlager der

Hopfen GmbH entsteht die Biersteuer. Die handelsrechtliche

Umsatzrealisierung erfolgt allerdings erst bei Veräußerung

an den Endkunden. Da zwischen beiden Zeiträumen ein

großer Unterschied liegt (da die Ware innerdeutsch ver-

laden, transportiert, in den Verkaufsräumen ausgestellt und

dann erst noch verkauft werden muss), ist keine Kürzung

der Umsatzerlöse um die entsprechende Verbrauchsteuer

zulässig. Die Hopfen GmbH weist damit Umsatzerlöse von

40 Mio. € und einen Steueraufwand von 5 Mio. € aus.

Praxishinweis █> Bis auf wenige Ausnahmen werden

die Umsatzerlöse nach BilRUG im Vergleich zur bisherigen
Abgrenzung steigen. Gleichzeitig wird aber auch die

Schwankung der Umsatzerlöse im Zeitablauf zunehmen.
Neben den Umsatzerlösen verändert sich der Ausweis der

sonstigen betrieblichen Erträge sowie der bezogenen
Leistungen.

Durch den Wegfall des außerordentlichen Ergebnisses auf-
grund des BilRUG ist die Gliederung der Gewinn- und

Verlustrechnung sowohl für das GKV (Gesamtkostenver-
fahren) als auch das UKV (Umsatzkostenverfahren) anzupas-
sen. Dieser Informationsverlust in der Gewinn- und Verlust-
rechnung soll durch die neu eingeführte verpflichtende

Anhangangabe zu außergewöhnlichen Sachverhalten in

§ 285 Nr. 31 HGB kompensiert werden. Nachdem außerge-
wöhnliche Sachverhalte nicht gänzlich aus der Unterneh-
menswirklichkeit verschwinden, sich aber die mit dem ge-
sonderten Ausweis verbundenen Ermessensspielräume re-
duzieren, kommt der im Anhang neu geschaffenen geson-
derten Angabepflicht zu außergewöhnlichen Sachverhalten
eine große Bedeutung zu. Die bisher als außerordentliche

Aufwendungen ausgewiesenen Beträge sind künftig unter

den anderen Aufwandsarten auszuweisen (in Abhängigkeit
von der Anwendung des GKV oder des UKV unter dem Ma-
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terialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen oder sons-
tigem betrieblichen Aufwand bzw. unter den zur Erzielung
der Umsatzerlöse notwendigen Herstellungskosten).

Praxishinweis █> Durch das BilRUG verringert sich der

mit dem Ausweis außerordentlicher Sachverhalte einher-
gehende Ermessensspielraum. Gleichzeitig rückt eine

zutreffende Berichterstattung im Anhang in den Fokus
des Bilanzierenden sowie des Abschlussadressaten.

VII. Maßnahmen zur Publizitätsvermeidung

1. Vorbemerkungen
Im Handelsrecht steigen mit einer zunehmenden Unterneh-
mensgröße sowie mit einer Beschränkung der Gesellschaf-
terhaftung die Anforderungen an die Publizität. So müssen
Kapitalgesellschaften und haftungsbeschränkte Personen-
handelsgesellschaften die ergänzenden Rechnungslegungs-
normen der §§ 264 ff. HGB beachten und ihren Jahresab-
schluss offenlegen oder – als Kleinstkapitalgesellschaft –
zumindest hinterlegen. Um die höheren Anforderungen an

die Abschlusserstellung und die Folgepflichten einer even-
tuellen Jahresabschlussprüfung (verpflichtend für mittel-
große und große Gesellschaften) sowie der Offenlegung
bzw. Hinterlegung zu vermeiden, können entweder gesetz-
lich vorgesehene Befreiungsmöglichkeiten genutzt oder

auch ein Verzicht auf die Haftungsbeschränkung in Erwä-
gung gezogen werden. Hierbei sind jeweils die Vorteile einer

Erleichterungsmöglichkeit gegen die aus der Erfüllung der

Voraussetzungen ggf. resultierenden Nachteile abzuwägen.8

2. Befreiungsmöglichkeiten nach § 264 Abs. 3 HGB
Bei den Befreiungsmöglichkeiten der §§ 264 Abs. 3 und 264b
HGB tritt an die Stelle der Anforderungen der §§ 264 ff. HGB
bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie der Prü-
fungs- und Offenlegungspflicht die Einbeziehung in einen

Konzernabschluss. § 264 Abs. 3 HGB enthält für Kapitalge-
sellschaften eine Befreiungsmöglichkeit mit Blick auf die für
Kapitalgesellschaften geltenden ergänzenden Vorschriften
zur Rechnungslegung in §§ 264 ff. HGB sowie für die Prüfung
und Offenlegung des Jahresabschlusses. Die in § 264 Abs. 3
HGB geregelten Voraussetzungen müssen jeweils kumulativ
erfüllt sein:
> Zustimmung der Gesellschafter: Diese muss sich jeweils

auf das zu befreiende Geschäftsjahr beziehen, der ent-
sprechende geschäftsjahresbezogene Gesellschafterbe-
schluss ist jährlich offenzulegen.

> Einstandspflicht des Mutterunternehmens: Seitens des

befreienden Mutterunternehmens muss eine Bereit-
schaft zur Übernahme der durch das Tochterunterneh-
men eingegangenen Verpflichtungen bestehen, die ne-
ben einem Verlustausgleich auch die Vermeidung von
Liquiditätsengpässen umfasst. Sowohl bestehende Be-
herrschungs- oder Gewinnabführungsverträge als auch

eine Verlustübernahme nach § 302 AktG sind als

ausreichend zu erachten; alternativ kann eine Verpflich-
tungsübernahme bspw. durch eine Nachschusspflicht
oder eine Patronatserklärung begründet werden. Die
Einstandspflicht des Mutterunternehmens betrifft alle

Verpflichtungen des Tochterunternehmens, die zu dem

Bilanzstichtag bestehen, unabhängig von ihrem Ent-
stehungszeitpunkt, und umfasst neben bilanzierten Ver-
pflichtungen auch alle weiteren bestehenden Verpflich-
tungen des zu befreienden Unternehmens, wie bspw.
sonstige finanzielle Verpflichtungen oder Haftungsver-
hältnisse.

> Befreiender Konzernabschluss: Das zu befreiende Toch-
terunternehmen muss tatsächlich in den Konzernab-
schluss des Mutterunternehmens einbezogen sein und

die Einbeziehung im Konzernanhang angegeben werden.
Der Konzernabschluss muss in Einklang mit den ent-
sprechenden EU-Richtlinien erstellt und geprüft sein, es
kann sich auch um einen freiwilligen Konzernabschluss
handeln.

> Offenlegungserfordernisse: Offenlegungspflichtig sind

der Gesellschafterbeschluss über die Nutzung der Be-
freiung, die Einstandsverpflichtung des Mutterunterneh-
mens sowie auch der befreiende Konzernabschluss
einschließlich des Bestätigungsvermerks.

Praxishinweis █> Die Regelung in § 264 Abs. 3 HGB
ermöglicht ausschließlich die Befreiung direkter und

indirekter Tochterunternehmen. Für ein Mutterunterneh-
men in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft besteht

keine Möglichkeit der Selbstbefreiung. Beim Vorliegen
eines Ergebnisabführungsvertrags, der mindestens bis

zwölf Monate nach Ende des Geschäftsjahrs der Inan-
spruchnahme der Erleichterungen fortbesteht, ist die

Voraussetzung der Einstandspflicht erfüllt.

3. Befreiungsmöglichkeiten nach § 264b HGB
§ 264b HGB regelt die für haftungsbeschränkte Personen-
handelsgesellschaften einschlägige parallele Regelung zu
§ 264 Abs. 3 HGB. Zur Inanspruchnahme der Befreiungsvor-
schriften nach § 264b HGB muss es sich bei dem befreienden

Konzernabschluss um einen Konzernabschluss handeln, der
EU-richtlinienkonform erstellt und geprüft wurde und in

dessen Anhang die Befreiung der Personenhandelsgesell-
schaft angegeben wird.

Eine Befreiung der Personenhandelsgesellschaft ist einerseits
dann möglich, wenn sie in den Konzernabschluss des

persönlich haftenden Gesellschafters einbezogen wird. In
dieser Fallkonstellation besteht keine Mindestanforderung

hinsichtlich der Anzahl der in den Konzernabschluss ein-
bezogenen Unternehmen. Alternativ kann auch ein Mutter-
unternehmen, das nicht persönlich haftender Gesellschafter
ist, einen befreienden Konzernabschluss erstellen, soweit

eine größere Gesamtheit von Unternehmen – d. h. mindes-
tens drei – in diesen einbezogen ist. Eine Selbstbefreiung des

Konzernmutterunternehmens von den einzelgesellschaftli-
chen Publizitätspflichten ist bei einer entsprechenden Größe
des Konsolidierungskreises zulässig.

STEUER- UND BILANZPRAXIS
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Praxishinweis █> Im Gegensatz zu § 264 Abs. 3 HGB
ermöglicht § 264b HBG auch die Selbstbefreiung des

Mutterunternehmens. Da der Konzernabschluss in diesem

Fall nicht durch den persönlich haftenden Gesellschafter
der zu befreienden Gesellschaft aufgestellt wird,muss der

Konsolidierungskreis neben dem Mutterunternehmen

mindestens zwei vollkonsolidierte Tochterunternehmen

umfassen.

4. Verzicht auf Haftungsbeschränkung
Den ergänzenden Anforderungen der §§ 264 ff. HGB
hinsichtlich der Aufstellung des Jahresabschlusses sowie

seiner Prüfung und Offenlegung bzw. Hinterlegung unter-
liegen nur Kapitalgesellschaften und haftungsbeschränkte

Personenhandelsgesellschaften i. S. des § 264a HGB. Perso-
nenhandelsgesellschaften ohne Haftungsbeschränkung hin-
gegen müssen nur die allgemeinen Regelungen des HGB in

den §§ 238 bis 263 im Rahmen der Rechnungslegung
beachten. Dementsprechend müssen sie z. B. weder einen

Anhang oder Lagebericht erstellen noch ihren Jahresab-
schluss prüfen lassen oder offenlegen. Dies gilt, solange die

Größenkriterien des Publizitätsgesetzes nicht überschritten
werden, die mit 65 Mio. € für die Bilanzsumme, 130 Mio. €
für die Umsatzerlöse und 5.000 Mitarbeitern vergleichsweise

hoch sind.

Praxishinweis █> In vielen Fällen kleiner und mittel-
ständischer Unternehmen könnten Rechnungslegungs-
pflichten und daran anknüpfende Folgepflichten vermie-
den werden, indem im Rahmen eines Rechtsformwechsels

auf die Haftungsbeschränkung verzichtet wird. Aufgrund
der damit einhergehenden deutlich höheren Haftungs-
risiken bedarf dies jedoch im Einzelfall eines sorgfältigen

Abwägens der Vorteilhaftigkeit.

VIII. Gesellschaftsrechtliche
Strukturüberlegungen

1. Vorbemerkungen
Gesellschaftsrechtliche Strukturüberlegungen haben i. d. R.
wirtschaftliche Ursachen, die nicht primär bilanzpolitisch
motiviert sind. Häufig dienen sie der Erweiterung der

geschäftlichen Aktivitäten oder auch einer steuerlichen

Optimierung innerhalb eines Unternehmens oder einer

Unternehmensgruppe. Dennoch ergeben sich im Zusammen-
hang mit solchen Gestaltungen häufig Freiheitsgrade in der

bilanziellen Abbildung der jeweiligen Maßnahme, die i. S. des
Bilanzierenden zielgerichtet genutzt werden können.9

2. Erwerbsvorgänge mittels share deal
bzw. asset deal

Entscheidet sich ein Investor für den Erwerb einer Zielgesell-
schaft, stehen grundsätzlich zwei Durchführungswege für
die Akquisition zur Verfügung. Diese kann im Wege eines

share deal oder eines asset deal durchgeführt werden. Bei
einem share deal erwirbt der Käufer Anteile an der Zielge-
sellschaft. Damit wird er nicht unmittelbarer Eigentümer der

Vermögensgegenstände und Schulden seines Zielobjekts,

sondern „nur“ Gesellschafter. Bilanziell werden die erworbe-
nen Anteile i. d. R. den Finanzanlagen als Anteile an

verbundenen Unternehmen oder als Beteiligung zuzuordnen
sein. Diese werden im Erwerbszeitpunkt mit ihren An-
schaffungskosten angesetzt. In den Folgeperioden werden

die Anteile zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert.
Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung muss

eine Wertberichtigung erfolgen, bei einer nur vorüberge-
henden Wertminderung darf auf einen niedrigeren Wert

abgeschrieben werden. Gewinnausschüttungen der Zielge-
sellschaft führen beim Erwerber zu Beteiligungserträgen.
Eine unmittelbare Beteiligung an den Erfolgskomponenten

der Zielgesellschaft erfolgt nicht, sondern deren wirtschaft-
liche Situation spiegelt sich nur über eventuelle Wert-
berichtigungen der bilanzierten Anteile oder vereinnahmte

Gewinnausschüttungen bei dem Erwerber wider.

Bei einem asset deal erwirbt der Investor nicht die Anteile an

der Zielgesellschaft, sondern kauft deren Vermögensgegen-
stände und Schulden – entweder vollständig oder zumindest

teilweise. Die Zielgesellschaft kann nach der Transaktion
entweder als „leere Hülle“ fortbestehen oder wird aufgelöst.
Aus dem asset deal erworbene Vermögensgegenstände und

Schulden sind juristisches und wirtschaftliches Eigentum des

Erwerbers und dementsprechend unmittelbar in seiner

Bilanz anzusetzen. Alle aus diesen resultierenden Erfolgs-
wirkungen – wie z. B. Abschreibungen, Erträge aus der

Überlassung, Veräußerungserfolge o. Ä. – schlagen sich

unmittelbar in der Gewinn- und Verlustrechnung des

Erwerbers nieder. Je nach Motivation des Erwerbers und

der Struktur der Zielgesellschaft ist auch unter bilanzpoliti-
schen Gesichtspunkten abzuwägen, ob die Erwerbstrans-
aktion als share deal oder als asset deal gestaltet werden

soll. Tendenziell wird ein asset deal durch die Übernahme

von Schuldposten die Eigenkapitalquote im Vergleich zum
share dealmindern; zudem ergeben sich aus der Übernahme

des Vermögens und der Schulden unmittelbare Chancen und

Risiken in Bezug auf die Erfolgsbeiträge.

3. Verschmelzung und Anwachsung
Eine Verschmelzung ist ein Umwandlungsvorgang, bei dem
das Vermögen eines untergehenden (verschmolzenen)
Rechtsträgers im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf

einen anderen Rechtsträger übergeht. Während Kapitalge-
sellschaften verschmolzen werden können, führt die bei

Personenhandelsgesellschaften mögliche Anwachsung zum
selben wirtschaftlichen Ergebnis. Durch Austritt des vor-
letzten Gesellschafters aus einer Personenhandelsgesell-
schaft wächst das Vermögen der Gesellschaft beim letzten
verbleibenden Gesellschafter an.

Unabhängig von den steuerlich bestehenden Handlungs-
optionen zum Ansatz von Zeitwerten oder Buchwerten bei

der Verschmelzung oder Anwachsung bestehen auch in der

Handelsbilanz entsprechende Wahlrechte. Der übernehmen-
de Rechtsträger kann die übernommenen Vermögensgegen-

BILANZPOLITIK: GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2017
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stände entweder zu Zeitwerten bilanzieren oder die bishe-
rigen Buchwerte fortführen. Auch der Ansatz eines Zwi-
schenwerts, unter Berücksichtigung der darauf entfallenden

Steuerlast, ist möglich.

Beispiel█> Die Alpha AG hält 100 % der Anteile an der

von ihr gegründeten Beta AG; die Anschaffungskosten

belaufen sich auf 25.000 €. Die Beta AG, die eine neuartige

Controllingsoftware entwickelt, dafür aber keine Entwick-

lungskosten aktiviert hat, verfügt zum 1.1.01 über ein

negatives Eigenkapital von 475.000 €. Sofern die Beta AG

zum 1.1.01 auf die Alpha AG verschmolzen wird und die

Buchwerte fortgeführt werden, wird die Alpha AG einen

Verschmelzungsverlust von 500.000 € ausweisen. Alternativ

kann bei Ansatz der Zeitwerte insbesondere für die

Controllingsoftware, wenn dieser entsprechend hoch ist,

der Verschmelzungsverlust vermieden werden. Der aktivier-

te Zeitwert der Software ist dann jedoch in den Folge-

perioden um planmäßige Abschreibungen zu reduzieren, die

die Jahresergebnisse der Folgejahre mindern.

Praxishinweis █> Durch den Ansatz von Zeitwerten

des übernommenen Vermögens wird der Ausweis des

Vermögens im Übernahmezeitpunkt erhöht; der Ausweis

von Verschmelzungsverlusten kann so ggf. auch ver-
hindert werden. Damit einher gehen jedoch in der

Folgebewertung möglicherweise höhere Abschreibungen
der Zeitwerte, die die Ergebnisse der Folgeperioden
belasten. Unabhängig von der steuerlichen Vorgehens-
weise ist somit auch für handelsbilanzielle Zwecke eine

Analyse der Vorteilhaftigkeit hinsichtlich der anzuwen-
denden Wertansätze erforderlich.

4. Rückwirkende Unternehmenstransaktionen
Bei gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungsvorgängen
erfolgt häufig auch bei späterer Beschlussfassung eine

Übertragung zu einem vorgelagerten Zeitpunkt, wobei

zwischen Beschlussfassung und (vorgelagertem) Wirksam-
werden bis zu acht Monate liegen können. In der Stellung-
nahme IDW RS HFA 42 wird dem Bilanzierenden ein

Wahlrecht eröffnet, Aufwendungen und Erträge dem über-
nehmenden Rechtsträger nicht erst ab dem Zeitpunkt der

Beschlussfassung, sondern bereits rückwirkend zum Über-
tragungszeitpunkt zuzurechnen. Hierdurch lässt sich die

Erfolgsdarstellung des Geschäftsjahrs – je nach im Rahmen

der bilanzpolitischen Gestaltung bevorzugter Darstellung –
beeinflussen. Dabei müssen jedoch in der Anhangberichter-
stattung die erforderlichen Informationen zur Herstellung
einer Vergleichbarkeit im Zeitablauf enthalten sein, so dass

die Effekte aus der Unternehmenstransaktion erkennbar

werden.

5. Erwerb eigener Anteile
Mit der Neuregelung des BilMoG im Jahr 2010 entfiel

zugunsten eines verpflichtenden Ausweises auf der Passiv-
seite die Möglichkeit, eigene Anteile zu aktivieren. Der
Nennbetrag bzw. der rechnerische Wert von erworbenen

eigenen Anteilen ist in der Vorspalte offen vom Posten
„Gezeichnetes Kapital“ abzusetzen. Der Unterschiedsbetrag

zwischen dem Nennbetrag bzw. dem rechnerischen Wert der

Anteile und den Anschaffungskosten der eigenen Anteile ist

mit den frei verfügbaren Rücklagen zu verrechnen, während

die Anschaffungsnebenkosten als Aufwand des Geschäfts-
jahrs auszuweisen sind. Bei Ausgabe oder Veräußerung der

eigenen Anteile ist der Vorspaltenausweis wieder rückgängig
zu machen und ein den Nennbetrag bzw. rechnerischen

Wert übersteigender Veräußerungserlös ist bis zur Höhe des

mit den frei verfügbaren Rücklagen verrechneten Betrags in
die frei verfügbaren Rücklagen einzustellen und darüber
hinaus der Kapitalrücklage zuzuführen. Bei der Veräußerung
anfallende Nebenkosten sind analog zum Anschaffungsvor-
gang Aufwand des Geschäftsjahrs.

Die Verrechnung der eigenen Anteile mit dem Eigenkapital
führt zwangsläufig zu einer faktischen Ausschüttungssperre,
da die Rücklagen um die entsprechenden Beträge gekürzt
werden. Aufgrund der verpflichtenden Kürzung des Eigen-
kapitals um eigene Anteile bestehen keine materiellen

bilanzpolitischen Spielräume. Allenfalls der Erwerb eigener

Anteile an sich kann aufgrund der bilanziellen Folgen
bilanzpolitischen Überlegungen unterzogen werden.

Zivilrechtliche Konstruktionen, bei denen der Erwerb nicht

unmittelbar durch den Bilanzierenden erfolgt, könnten dazu
führen, den bilanziellen, eigenkapitalmindernden Ausweis zu
vermeiden und dennoch die Möglichkeiten im Zusammen-
hang mit eigenen Anteilen nutzen zu können. Sofern der

Wert der eigenen Anteile steigt, bauen sich in dem die

Anschaffungskosten übersteigenden Umfang stille Reserven
auf. Die Abschätzung vorhandener stiller Reserven kann

mittels des Vergleichs zwischen Buchwert und Zeitwert der

eigenen Anteile erfolgen und für bilanzanalytische Zwecke

genutzt werden.

Beispiel█> Die Alpha AG hat eigene Aktien (Nennwert

jeweils 1 €) zurückgekauft. Sie mindert das Grundkapital um

1.000 € und weist darüber hinaus eine Minderung der

Rücklagen um 9.000 € aus. Sofern der Börsenkurs der Aktie

am Bilanzstichtag bei 15 € liegt, sind in den eigenen

Anteilen, die die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt hält,

5.000 € stille Reserven enthalten (5 € pro Aktie bei

Anschaffungskosten von durchschnittlich 10 € für insgesamt

1.000 eigene Anteile).

6. Ausscheiden eines Gesellschafters bei
Personenhandelsgesellschaften (IDW ERS HFA 7)

Sofern ein Gesellschafter aus einer Personenhandelsgesell-
schaft ausscheidet und dafür eine Abfindung von der

Gesellschaft erhält, gibt es zwei grundsätzliche Möglich-
keiten der bilanziellen Abbildung: Nach der bisherigen –
nicht unumstrittenen – Auffassung des IDW waren beim

Ausscheiden eines Gesellschafters aus der Personenhandels-
gesellschaft gegen Abfindung durch die Gesellschaft die

anteilig auf den ausscheidenden Gesellschafter entfallenden
und im Rahmen der Abfindung vergüteten stillen Reserven
bei den Vermögensgegenständen zu aktivieren, deren Buch-
werte stille Reserven enthalten. Die Aufdeckung stiller

Reserven war nicht auf bislang bereits bilanziertes Ver-
mögen beschränkt, sondern erstreckte sich dabei auch auf
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die nachträgliche anteilige Aktivierung von selbst geschaffe-
nen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagever-
mögens oder auch eines Geschäfts- oder Firmenwerts.

Im nunmehr vorliegenden Entwurf IDW ERS HFA 7 n. F. zur
Rechnungslegung von Personenhandelsgesellschaften stellt

das IDW neben der anteiligen Aufdeckung stiller Reserven
eine neue alternative Bilanzierungsvariante vor. Gemäß

dieser soll die positive Differenz zwischen dem Abfindungs-
betrag, den der Gesellschafter erhält, und seinem Kapital-
anteil im Zeitpunkt des Ausscheidens vorzugsweise mit dem

verbleibenden Eigenkapital bei der Personenhandelsgesell-
schaft verrechnet werden. Hierbei können ggf. bestehende
Rücklagen zur Verrechnung herangezogen werden und/oder
es erfolgt eine proportionale Verrechnung mit den Kapital-
anteilen der verbleibenden Gesellschafter. Falls diese Kapital-
anteile durch die Verrechnung negativ werden, führt nach

IDW ERS HFA 7 n. F. die Abfindung eines ausscheidenden Ge-
sellschafters durch die Gesellschaft nicht zu einer haftungs-
begründenden Einlagenrückgewähr nach § 172 Abs. 4 HGB.

Praxishinweis █> Beide Abbildungsalternativen der

Abfindung sollen alternativ zulässig sein; die Wahl wird

in der Praxis regelmäßig durch bilanzpolitische Erwägun-
gen determiniert werden. Die sofortige Verrechnung mit

den Kapitalkonten der verbleibenden Gesellschafter hat

eine entsprechende Minderung des Eigenkapitals der

Gesellschaft zur Folge, die jedoch nicht erfolgswirksam

erfasst wird. Bei der Aufdeckung stiller Reserven im

Zeitpunkt der Abfindung hingegen werden zunächst
tendenziell höhere Vermögenswerte und Schulden bei

unverändertem Eigenkapital ausgewiesen und aus der

Folgebilanzierung der angesetzten stillen Reserven resul-
tieren mögliche Ergebniseffekte bei der Gesellschaft. Auch
hier obliegt es dem Bilanzierenden, die aus seiner Sicht zu
präferierende Variante zu bestimmen.

IX. Neuerungen bei Pensionsrückstellungen –
Behandlung von Unterschiedsbeträgen

Die Bewertung von Pensionsrückstellungen im handelsrecht-
lichen Jahresabschluss wurde zuletzt im Jahr 2016 ge-
ändert.10 Seit dem Geschäftsjahr 2016 kommt verpflichtend
ein ausgeweiteter Ermittlungszeitraum für den bewertungs-
relevanten Zinssatz für Pensionsrückstellungen nach § 253
Abs. 2 HGB zum Tragen. Darüber hinaus ist ebenfalls seit

dem Geschäftsjahr 2016 verpflichtend das Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (BilRUG) anzuwenden. Beide Aspekte
führen zu einer Vielzahl an handelsrechtlichen Anpassungen

bzw. Neuregelungen.

In der Vergangenheit – seit Einführung des BilMoG – war der

bewertungsrelevante Zinssatz gem. § 253 Abs. 2 HGB der

durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben

Jahre. Die Zinssätze werden dabei von der Deutschen
Bundesbank ermittelt. Aufgrund des anhaltenden Niedrig-
zinsniveaus verhielt sich dieser – insbesondere in den letzten
Jahren – stark rückläufig. Nach deutschem Handelsrecht
werden Altersversorgungsverpflichtungen mit dem Barwert

passiviert, wodurch die entsprechenden Pensionsrückstellun-

gen zu diskontieren sind. Durch einen rückläufigen Zinssatz
ergeben sich damit c. p. automatisch steigende Pensions-
rückstellungen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen,
verlängerte der Gesetzgeber den Ermittlungszeitraum für
den bewertungsrelevanten Zinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB
auf zehn Jahre. Die Folge dieser Anpassung sind höhere

Abzinsungssätze bei der Bewertung von Pensionsrückstel-
lungen im Vergleich zur früheren Rechtslage sowie im

Vergleich zu anderen langfristigen Rückstellungen.

Praxishinweis █> Unverändert blieb die vom Gesetz-
geber aus Vereinfachungsgründen angenommene Dura-
tion von 15 Jahren. Ermessensspielräume bestehen

weiterhin bei der Festlegung und Bestimmung der weite-
ren bewertungsrelevanten Daten wie bspw. biometri-
schen Annahmen, Fluktuationsraten oder Lohn- und

Rententrends. Die Entlastungseffekte für diejenigen Un-
ternehmen, die in den letzten Jahren von dem mit dem

Niedrigzinsniveau einhergehenden Anstieg der Pensions-
rückstellungen belastet wurden, sind im Einzelfallwesent-
lich und zeigen sich im Jahresabschluss 2016 sowie in den

Folgejahren. Die Verminderung der Pensionsrückstellung
um den Effekt aus der Anwendung des erhöhten Zins-
satzes ist im Rückstellungsansatz zu berücksichtigen. Es
kommt somit zu einer Entlastung in den Jahren 2016 ff.,
die sich voraussichtlich ab dem Jahr 2019 umkehren wird.
Dann werden die Ergebnisse der Unternehmen wieder

verstärkt durch den mit den Pensionsrückstellungen
zusammenhängenden Zinsaufwand belastet werden. Ein
Wahlrecht, diesen Effekt – Entlastung 2016 ff. einerseits
und Belastung 2019 ff. andererseits – zu glätten oder zu
verteilen, gibt es nicht.

Bilanzpolitisch interessant sind die Fälle, in denen ein

Unternehmen einen noch nicht verteilten Unterschiedsbe-
trag aus der Umstellung auf BilMoG nach Art. 67 Abs. 1
EGHGB aufweist. Dieser Betrag kann dazu genutzt werden,
etwaige zinssatzbedingte Entlastungseffekte zu kompen-
sieren und damit im Ergebnis künftige Perioden zu entlasten.
Die Unternehmen haben die Möglichkeit, die künftige
Belastung, die mit dem weiteren Rückgang des Zinssatzes
einhergeht, abzumildern und die Entlastung in den Jahren
2016 ff. abzuschwächen. Hierbei ist allerdings zu beachten,
dass neben die gesetzliche Neuregelung zur Bewertung der

Pensionsrückstellungen nach § 253 HGB die Neuerungen des

BilRUG treten. Nachdem die außerordentlichen Posten in der

Gewinn- und Verlustrechnung weggefallen sind, müssen seit

2016 auch noch weiter zu berücksichtigende Unterschieds-
beträge aus Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB (BilMoG-
Anpassungsbeträge zu den Pensionsrückstellungen) neu

verortet werden. Gemäß Art. 75 Abs. 5 EGHGB sind

Aufwendungen aus der Anwendung des Art. 67 Abs. 1 und

2 EGHGB künftig in der Gewinn- und Verlustrechnung
innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen als

„Aufwendungen nach Artikel 67 Absatz 1 und 2 EGHGB“ und
Erträge hieraus innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge
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als „Erträge nach Artikel 67 Absatz 1 und 2 EGHGB“
anzugeben.

Beispiel█> Die Alpha AG hat in der Vergangenheit hohe

Pensionszusagen an ihre Mitarbeiter gemacht. Im Zusam-

menhang mit der Erstanwendung des BilMoG ergab sich

damals ein Unterschiedsbetrag von 3 Mio. €, für den die

Alpha AG von der Verteilungsmöglichkeit nach Art. 67 Abs. 1

EGHGB Gebrauch gemacht hat. Demnach hat sie in den

Jahresabschlüssen 2010 bis 2015 jeweils einen Betrag von

200 T€ im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Im

Jahresabschluss 2016 ist der Betrag von 200 T€ nunmehr im

sonstigen betrieblichen Aufwand auszuweisen. Demzufolge

ändern sich Kennzahlen und Reportingstrukturen der Alpha

AG.

Gemäß § 253 Abs. 6 HGB ist der sich jährlich ergebende

Unterschiedsbetrag zwischen der Bewertung der Pensions-
rückstellungen nach „altem“ Recht (auf Basis eines Sieben-
Jahres-Durchschnittszinssatzes) und nach „neuem“ Recht
(auf Basis eines Zehn-Jahres-Durchschnittszinssatzes) ge-
sondert im Anhang anzugeben und dieser Betrag ist

ausschüttungsgesperrt. Die Ausschüttungssperre greift

nicht, wenn die frei verfügbaren Rücklagen zuzüglich Ge-
winnvortrag und abzüglich Verlustvortrag den entspre-
chenden Unterschiedsbetrag übersteigen. Hierbei sind die

Ausschüttungssperre gem. § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB und die

Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB gemeinsam zu
betrachten. Infolgedessen müssen die frei verfügbaren
Rücklagen zuzüglich Gewinnvortrag und abzüglich Verlust-
vortrag die Schwellen des § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB sowie des

§ 268 Abs. 8 HGB in Summe überschreiten, um eine Aus-
schüttungssperre zu „umgehen“.

X. Bedeutung und Folge handelsrechtlicher
Ausschüttungssperren

Für die Praxis und den handelsrechtlichen Jahresabschluss
relevant sind regelmäßig Fragen im Zusammenhang mit der

Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB sowie nach

§ 253 Abs. 6 HGB.11 In § 268 Abs. 8 HGB ist eine

Ausschüttungssperre beim Ansatz selbst geschaffener imma-
terieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

(§ 248 Abs. 2 HGB) sowie bei Erträgen aus der Bewertung

von Vermögensgegenständen zum beizulegenden Zeitwert

(§ 246 Abs. 2 HGB) – jeweils abzüglich der hierfür gebildeten
passiven latenten Steuern – vorgesehen. Der Abzug der

passiven latenten Steuern hat zu erfolgen, um eine Doppel-
berücksichtigung zu vermeiden, da weder die Aktivierung
bestimmter selbst erstellter immaterieller Werte des Anla-
gevermögens noch die Bewertung zum beizulegenden Zeit-
wert steuerlich nachvollzogen werden.

Zusätzlich gilt eine Ausschüttungssperre für die in der Bilanz
aktivierten latenten Steuern, soweit diese die passiven
latenten Steuern übersteigen. Die Ausschüttungssperre für
den Aktivüberhang an latenten Steuern gilt unabhängig

davon, ob ein Bruttoausweis erfolgt oder nach der Saldie-
rung mit den passiven latenten Steuern allein der aktive
Betrag in der Bilanz angesetzt wird. Während die Bewertung

des Deckungsvermögens zu Zeitwerten, bei Vorliegen der

Voraussetzungen, verpflichtend ist, stellen sowohl die Akti-
vierung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstän-
de des Anlagevermögens als auch der Ansatz aktiver latenter
Steuern explizite Ansatzwahlrechte im HGB-Abschluss dar.
Sowohl durch die Aktivierung latenter Steuern als auch den

Ansatz selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstän-
de werden Ergebnis- und Eigenkapitalkennziffern verbessert.
Der größte Effekt tritt hierbei zum Zeitpunkt der erstmaligen

Aktivierung der jeweiligen Sachverhalte ein. Im Zeitablauf
kehren sich die zunächst ertragswirksam erfassten Effekte
um. Daher ist es auch notwendig, nach der erstmaligen

Ermittlung der Höhe der ausschüttungsgesperrten Beträge
für jedes Folgejahr eine Bestandsfortschreibung vorzuneh-
men. Die Ausschüttungssperre bezieht sich folglich auf die

jeweils kumulierten Beträge, die im aktuellen Abschluss noch
aktiviert sind. Aufgrund der in § 268 Abs. 8 HGB genannten

Ursachen, die zu einer Ausschüttungssperre führen, ergeben
sich ausschüttungsgesperrte Beträge i. d. R. dann, wenn der

Bilanzierende eine entsprechende Bilanzpolitik, die zum
Ausweis eines höheren Eigenkapitals führt, verfolgt.

Praxishinweis █> Das Vorliegen ausschüttungsge-
sperrter Beträge nach § 268 Abs. 8 HGB ist meist Reflex
einer vom Bilanzierenden verfolgten Bilanzpolitik. Die
ausschüttungsgesperrten Beträge ergeben sich als Konse-
quenz aus der Ausübung von Ansatzwahlrechten im

Jahresabschluss.

Neben der in § 268 Abs. 8 HGB genannten Ausschüttungs-
sperre kennt das HGB infolge der gesetzlichen Neuerung zur
Bewertung von Pensionsrückstellungen noch eine weitere

Ausschüttungssperre. Aufgrund der derzeit niedrigeren Be-
wertung von Pensionsrückstellungen im handelsrechtlichen

Jahresabschluss ist nach § 253 Abs. 6 HGB der Unter-
schiedsbetrag zwischen der „neuen“ Bewertung der Pen-
sionsrückstellungen (auf Basis eines höheren Zehn-Jahres-
Durchschnittszinssatzes) und der „alten“ Bewertung (auf
Basis eines bisher niedrigeren Sieben-Jahres-Durchschnitts-
zinssatzes) ausschüttungsgesperrt. Der Gesetzgeber hat

zwar verpflichtend die Bewertung der Pensionsrückstellun-
gen angepasst, verbietet aber eine Ausschüttung dieser

Beträge. Der Hintergrund für diese Überlegung ist, dass der

sich in den Jahren 2016 ff. einstellende positive Bewertungs-
effekt (höherer Zinssatz, niedrigere Bewertung der Pensions-
rückstellungen, weniger Zinsaufwand, höheres Ergebnis,
höheres Eigenkapital) sich zwangsläufig in den Jahren
2019 ff. umkehrt. Damit in diesem Zusammenhang heute

nicht Ergebnisse bzw. Eigenkapitalbestandteile ausgeschüt-
tet werden, von denen man weiß, dass sie sich über die

kommenden Jahre (sinkender Zinssatz, höhere Bewertung

der Pensionsrückstellungen, steigender Zinsaufwand, nied-
rigeres Ergebnis, geringeres Eigenkapital) zwangsläufig um-
kehren werden.
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Praxishinweis █> Das Gesetz sieht für die Unter-
schiedsbeträge im Zusammenhang mit der Bewertung

der Pensionsrückstellungen eine verpflichtende Ausschüt-
tungssperre vor. Hierdurch wird verhindert, dass Eigen-
kapitalbestandteile, deren Existenz allein auf eine abwei-
chende Bewertung der Pensionsrückstellungen zurückzu-
führen ist und die sich in den kommenden Jahren
zwangsweise wieder verbrauchen, ausgeschüttet werden.

Der Gesetzgeber versucht mit der handelsrechtlichen Aus-
schüttungssperre, den Spagat zwischen einem einerseits

zulässigen bzw. gesetzlich bedingten erhöhten Eigenkapital-
ausweis im Jahresabschluss und dem Gläubigerschutz
andererseits zu bewerkstelligen.

XI. Bilanzanalyse und wichtige Kennzahlen
Allein eine richtig vorgenommene Bilanzanalyse hilft dabei,
bilanzpolitische Effekte sowie Auswirkungen gesetzlicher
Neuerungen auf die Jahresabschlussdaten erkennen und

interpretieren zu können.12 Unter dem Begriff Bilanzanalyse

sind die Au(ereitung sowie die Auswertung erkenntnis-
orientierter Unternehmensinformationen zu verstehen. Im
Mittelpunkt steht – neben qualitativen Informationen –
hierbei die Auswertung von Zahlen aus den Rechenwerken.
Wesentliches Hilfsmittel der Bilanzanalyse ist damit der

Jahresabschluss, der im Zusammenspiel von Bilanz, Gewinn-
und Verlustrechnung sowie Anhang ein den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage darstellen soll. Der Adressatenkreis der

Bilanzanalyse setzt sich sowohl aus unternehmensinternen

als auch -externen Adressaten zusammen. Dadurch können

sich die Informationsvorstellungen der Adressaten – teil-
weise erheblich – voneinander unterscheiden. Aus diesem

Grund kann es keine einheitliche Bilanzanalyse geben,
sondern nur ein auf die jeweiligen Vorstellungen einzelner
Adressaten zugeschnittenes Auswertungssystem.

Als interne Adressaten gelten bspw. die Unternehmens-
leitung oder sonstige Führungsebenen. Zum externen
Adressatenkreis zählen Gläubiger, aktuelle und potenzielle
Anteilseigner, Konkurrenzunternehmen oder auch Kontroll-
instanzen. Traditionell werden unter Bilanzanalyse über-
wiegend die Bildung sowie der Vergleich von Kennzahlen

verstanden. Diese ermöglichen die Verdichtung der Informa-
tionsflut aus den vorliegenden Daten des Unternehmens

und sollen komplizierte Strukturen in einfache, aber aussa-
gekräftige Sachverhalte konvertieren. Des Weiteren ist der

Kennzahlenvergleich von großer Bedeutung, da der Be-
trachtung einer einzelnen Kennzahl nur wenig Aussagekraft
zuzuschreiben ist. Kennzahlen berichten über die Struktur
des Unternehmens oder Teile der wirtschaftlichen Prozesse
in numerischer Form mit dem Ziel, einen Überblick der

Geschäftslage zu verschaffen. Insbesondere die Führungs-
ebene eines Unternehmens profitiert von Kennzahlen als

Mittel der Unterstützung ihrer Kontroll- und Steuerungs-
funktion.

Im Zusammenhang mit einer Bilanzanalyse darf nie ver-
gessen werden, dass insbesondere der externe Analyst

aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit der benötigten

unternehmensinternen Informationen in seinen Möglich-
keiten deutlich eingeschränkt ist. Zwar soll der Abschluss
grundsätzlich ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
vermitteln. Dennoch besteht die Gefahr von Fehlinter-
pretationen, die daraus resultieren können, dass der Analyst
nur die Daten zur Verfügung hat, die ihm das Unternehmen

bereitstellt. Dieser Grenze müssen sich sowohl der Bilanz-
analyst als auch der Adressat der Bilanzanalyse stets

bewusst sein.

Neben den Kennzahlen steht im Mittelpunkt der Bilanz-
analyse auch der Erkenntnisgewinn hinsichtlich der grund-
legend vom Bilanzierenden verfolgten bilanzpolitischen
Zielsetzung. Eine Unterscheidung zwischen einer konservati-
ven sowie einer progressiven Bilanzpolitik setzt hierbei

exemplarisch an Ergebnis- und Eigenkapitalgrößen an.
Neben absoluten, unmittelbar aus der Rechnungslegung
ableitbaren Größen gewinnt die Berichterstattung im An-
hang weiter an Bedeutung für die Bilanzanalyse.

Bilanzpolitik und Bilanzanalyse stehen keinesfalls unab-
hängig nebeneinander, sondern zwischen beiden Bereichen
bestehen erhebliche Interdependenzen. So verfolgt der

Bilanzpolitiker das Ziel, die gestaltenden Maßnahmen in

einer Weise auszuüben, die bei dem Bilanzanalysten zu einer

entsprechenden Beurteilung des Abschlusses des Unter-
nehmens führt. Nur so kann der Zweck der Bilanzpolitik,
nämlich die Beeinflussung des Verhaltens der Abschluss-
adressaten, tatsächlich auch erfüllt werden. Wird die ange-
wendete Bilanzpolitik im Rahmen einer Analyse aufgedeckt,
besteht aus Sicht des Bilanzierenden die Gefahr, dass der

Informationsempfänger – z. B. ein potenzieller Investor oder
eine finanzierende Bank – seine Handlungsweise oder seine

Entscheidung verändert und der unternehmensseitig ge-
wünschte Effekt nicht eintritt.

Folglich muss der Bilanzpolitiker auch die bilanzanalytischen
Instrumente bei der Auswahl seiner bilanzpolitischen Maß-
nahmen berücksichtigen. Damit bilanzpolitische Maßnah-
men ihren Zweck erfüllen, sollten sie vom Adressaten nicht

entschlüsselt werden (können). Dabei spielen der Grad der

Erfahrung bzw. das vorhandene Fachwissen beim Informa-
tionsadressaten eine große Rolle. Somit determinieren die

Auswahl ebenso wie die Qualität des bilanzanalytischen

Instrumentariums letztlich den Erfolg der eingesetzten
Bilanzpolitik. Je mehr es einem Analysten gelingt, die durch

Bilanzpolitik hervorgerufene „Färbung“ der Unternehmens-
lage zu erkennen und zu eliminieren, desto besser wird i. d. R.
das Ergebnis seiner Analyse sein. Allerdings kann es auch im

Zuge der Bilanzanalyse zu Fehlinterpretationen in Form der

Neutralisation von Effekten kommen, die gerade nicht auf

Bilanzpolitik zurückzuführen sind. Trotz dieser Unsicher-
heiten kommt der Analyse von Abschlussinformationen eine

große Bedeutung zu.
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Praxishinweis █> Je weniger Bilanzpolitik von Bilanz-
analysten erkannt wird, desto besser ist die Bilanzpolitik
und desto schlechter die Bilanzanalyse. Je mehr Bilanz-
politik erkannt wird, desto schlechter ist die Bilanzpolitik
und desto besser die Bilanzanalyse. Beide Bereiche stehen

damit in einem unmittelbaren Spannungsverhältnis zu-
einander und müssen die gegenseitigen Möglichkeiten

und Maßnahmen kennen und berücksichtigen.

Blickt man in der Praxis auf für das Unternehmen wichtige

Kennzahlen, dann lässt sich schnell erkennen, dass bilanz-
politische Maßnahmen einen Einfluss auf diese Kennzahlen
nehmen.

Bei der Au(ereitung der Daten muss der Analyst allerdings
zwischen Effekten unterscheiden, die tatsächlich auf die

Bilanzpolitik des Unternehmens zurückzuführen sind, und
Effekten, die sich allein aufgrund gesetzlicher Änderungen –
bspw. durch das BilRUG – ergeben. Blickt man stellvertretend
auf die vier in Übersicht 5 genannten Kennzahlen und

mögliche Effekte, die sich aufgrund der gesetzlichen Ände-
rungen durch das BilRUG ergeben, wird schnell deutlich, dass
Bilanzanalysten damit für den Jahresabschluss 2016 sehr

gefordert sind.

Übersicht 6: Auswirkungen des BilRUG auf ausgewählte Kennzahlen

Kennzahl BilRUG-Effekt

EBIT/EBITDA > tendenziell sinkend, da bisheriger a. o.-Auf-
wand nicht mehr gesondert ausgewiesen

wird

> Ausweis der verbleibenden Unterschiedsbe-
träge aus der Neubewertung der Pensions-
rückstellungen durch das BilMoG im

sonstigen betrieblichen Aufwand belastet

EBIT/EBITDA

Umsatzrendite > Anstieg der Umsatzerlöse durch Umgliede-
rung von sonstigen betrieblichen Erträgen in

die Umsatzerlöse reduziert Umsatzrendite
> Kürzung der Umsatzerlöse durch Verbrauch-

steuern führt zu einem Anstieg der Umsatz-
rendite

Forderungs-/
Kapitalumschlag

> Anstieg der Umsatzerlöse führt c. p. zu einem

Anstieg der Kennzahl

Rohergebnis > Umgliederung von Aufwendungen in den

Materialaufwand belastet Rohergebnis

Im Zuge der Jahresabschluss- und Bilanzanalyse müssen die

Ursachen, die zu einer Veränderung der Kennzahlen geführt
haben, genau untersucht und hinterfragt werden. Nur so

kann es gelingen, obligatorische, vom Bilanzierenden nicht

vermeidbare Effekte von bewussten bilanzpolitischen Aus-

wirkungen zu trennen. Es steht außer Frage, dass auch

Auswirkungen des BilRUG auf Kennzahlen genau analysiert
werden müssen, um eine Vergleichbarkeit des untersuchten
Unternehmens sowohl mit anderen Unternehmen als auch

im Zeitablauf sicherstellen zu können.

Praxishinweis █> Bei der Bilanzanalyse muss genau

zwischen solchen Effekten und Kennzahlenveränderun-
gen unterschieden werden, die allein auf bilanzpolitische
Maßnahmen des Bilanzierenden zurückgehen, und sol-
chen, die sich aufgrund gesetzlicher Änderungen ergeben.
Das Erkennen von beiden Effekten, die Unterscheidung
zwischen diesen und die genaue Analyse sind notwendige

Voraussetzung für eine erfolgreiche Bilanzanalyse.

XII. Praxisempfehlungen
Bilanzpolitik ist ein wichtiges Instrument für den Bilanzie-
renden. In vielen Bereichen werden die Möglichkeiten der

Bilanzpolitik nicht allein durch faktische Ermessensspielräu-
me, sondern durch gesetzlich kodifizierte Wahlrechte be-
stimmt. Eine legale, gesetzlich zulässige Bilanzpolitik ist

zugleich notwendig, damit der Bilanzierende bewusst ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Jahresabschluss
zeichnen kann. Allerdings müssen die Grenzen zwischen

legalen und nicht mehr rechtlich vertretbaren Gestaltungs-
und Abbildungsmaßnahmen (Manipulationen in der Rech-
nungslegung) stets genau im Auge behalten werden.

Auch wenn bereits mit dem BilMoG die Wahlrechte und

Ermessensspielräume in der handelsrechtlichen Rechnungs-
legung erheblich eingeschränkt wurden, verbleiben den

Bilanzierenden weiterhin explizite (gesetzliche) sowie fakti-
sche Wahlmöglichkeiten. Zudem kann der subjektive Cha-
rakter, der einer Vielzahl von Entscheidungen immanent ist,
nie völlig aus der Rechnungslegung ausgeschlossen werden.
Hier müssen die Bilanzierenden – au(auend auf der zuvor
festgelegten bilanzpolitischen Strategie und den damit

verfolgten Zielsetzungen – sowohl hinsichtlich des Ansatzes
als auch der Bewertung den für das betreffende Unter-
nehmen optimalen Weg finden.

Durch die Abschaffung der umgekehrten Maßgeblichkeit,
ebenfalls im Zuge des BilMoG, bestehen seit dem Jahr 2009
deutlich ausgeweitete Möglichkeiten zum Verfolgen einer

eigenständigen Steuerbilanzpolitik. Hiermit sollten sich die

Bilanzierenden intensiv auseinandersetzen und das Neben-
einander von unterschiedlichen Zielsetzungen in Handels-
und Steuerbilanz erfolgbringend für das Unternehmen

einsetzen.

STEUER- UND BILANZPRAXIS

Übersicht 5: Wichtige Kennzahlen für die Jahresabschlussanalyse

EBIT/EBITDA Umsatzrendite Ford.-/Kapital-Umschlag Rohergebnis

Wichtige Kennzahlen für die Jahresabschlussanalyse
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Über die Entscheidung respektive das Ermessen betreffend

Ansatz, Ausweis oder Bewertung von Vermögensgegen-
ständen und Schulden hinaus spielen in der Praxis Maß-
nahmen zur Publizitätsvermeidung oftmals eine bedeutende

Rolle. Ursache hierfür sind nicht zuletzt die durch das BilRUG
verschärften Offenlegungspflichten sowie die zunehmende

Rechtsprechung der Gerichte zu Fragen der Offenlegung
bzw. dem bei Nichtbeachtung diesbezüglich festgesetzten
Ordnungsgeld. Während die Maßnahmen zur Publizitätsver-
meidung teilweise auch gesellschaftsrechtliche Anpassungen
(bspw. den Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags)
erfordern, stehen bewusste gesellschaftsrechtliche Struktur-
überlegungen ebenso im Fokus bilanzpolitischer Überlegun-
gen. Dies betrifft nicht nur unterschiedliche Ausgestaltungen
von Erwerbsvorgängen, sondern darüber hinaus bspw. Ver-
schmelzungen, Anwachsungen oder weitere Formen von
Unternehmenstransaktionen.

Art und Umfang der vom Bilanzierenden verfolgten Bilanz-
politik kommen vielfach durch die Berücksichtigung latenter

Steuern zum Vorschein. So stellt der Ansatz aktiver latenter
Steuern im Jahresabschluss ein bewusstes Ansatzwahlrecht

dar; der Ansatz passiver latenter Steuern ist zugleich ein

Reflex einer im handelsrechtlichen Abschluss höheren Be-
wertung des Vermögens oder niedrigeren Bewertung der

Schulden im Vergleich zur Steuerbilanz.

Der Gesetzgeber versucht, den Spagat zwischen zulässiger
und notwendiger Bilanzpolitik einerseits und Gläubiger-
schutz andererseits u. a. durch das Instrumentarium der

Ausschüttungssperre zu meistern. Neben der Vorschrift des
§ 268 Abs. 8 HGB, die – bis auf den im Einzelfall
verpflichtenden Ansatz von Deckungsvermögen zum Zeit-
wert – Reflex bilanzpolitischer Überlegungen ist, kennt das
HGB mit § 253 Abs. 6 HGB eine weitere, verpflichtende
Ausschüttungssperre für die durch die gesetzliche Änderung
bedingten Unterschiedsbeträge im Zusammenhang mit

Pensionsrückstellungen. Diese Differenzen kann der Bilan-
zierende zwar nicht vermeiden, im Einzelfall aber Maß-
nahmen ergreifen, um etwaigen Effekten entgegenzuwirken.

Die in den letzten Jahrzehnten und vor allem in den letzten
Jahren, nicht zuletzt durch die gesetzlichen Neuerungen,
zunehmende Komplexität der (handels- und steuerrecht-
lichen) Rechnungslegung hat auch Auswirkungen auf die

Bilanzpolitik der Unternehmen. Bilanzierende müssen mehr

denn je analysieren und überprüfen, an welchen Stellen
bewusste Gestaltungen und Abbildungsalternativen nützlich
bzw. hilfreich sind, um die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage zutreffend darstellen zu können. Hierbei kommt auch

den Möglichkeiten des Ausweises eines konstanten oder im

Zeitablauf sich nachvollziehbar entwickelnden Eigenkapitals
und Ergebnisses eine große Bedeutung zu.

Im Zusammenhang mit bilanzpolitischen Entscheidungen ist

darauf zu achten, dass diese keine Zeitpunktentscheidungen
darstellen. Vielmehr handelt es sich um Effekte, die sich im

Zeitablauf umkehren. Dem bewussten Ansatz von Ver-
mögensgegenständen und Schulden bzw. einer bilanzpoli-
tisch motivierten zulässigen höheren bzw. niedrigeren Be-
wertung einzelner Sachverhalte im Jahresabschluss steht der

entsprechende Umkehrungseffekt in der Folgezeit gegen-
über. Sowohl die Möglichkeiten der Bilanzpolitik als auch

deren künftige Folgen müssen daher über einen mehrjäh-
rigen Zeitraum betrachtet werden. Nur so lassen sich kurz-
fristige Optimierungsversuche hinsichtlich der im Jahresab-
schluss dargestellten Unternehmenslage, die sich zeitnah ins

Gegenteil umkehren, vermeiden. Allein das Zusammenspiel

von strategischen Überlegungen und Erwartungen, eine

genaue Analyse der bestehenden gesetzlichen und fakti-
schen Möglichkeiten, eine Abstimmung mit künftigen Ergeb-
nisplanungen sowie das Verfolgen gesetzlicher Neuerungen
erlauben es dem Bilanzierenden, die für ihn passende bilanz-
politische Strategie zu definieren. Regelmäßig wird hierbei

ein Abwägen verschiedener Interessen notwendig sein, um
möglichst allen Adressaten und mit dem Jahresabschluss
verbundenen Zielsetzungen gerecht werden zu können.

Auf die von den Unternehmen vorgenommene Bilanzpolitik
reagieren Adressaten von Rechnungslegungsinformationen

mit den ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der

Bilanzanalyse. Nur so kann es gelingen, Jahresabschlussin-
formationen sowohl unternehmensübergreifend als auch im

Zeitablauf miteinander zu vergleichen. Misslingt die Bilanz-
analyse, steigt die Gefahr von Fehlinterpretationen. Jüngst
zeigen sich die Herausforderungen einer zutreffenden und

genauen Analyse von Jahresabschlussdaten bei der Aus-
wertung von Jahresabschlüssen, die nach BilRUG erstellt

wurden. Allein eine zutreffende Analyse einzelner BilRUG-
Effekte und eine genaue Betrachtung relevanter Kennzahlen
können verhindern, dass BilRUG-Effekte übersehen und auf

Basis verfälschter, nicht vergleichbarer Kennzahlen falsche

Schlüsse gezogen und hieraus resultierend Fehlentscheidun-
gen getroffen werden.
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Eine wertvolle Hilfe für 
die tägliche Praxis!
Die Besonderheiten der Bilanzierung sicher im Griff

Praxisnah, mit zahlreichen anschaulichen Bei-
spielen und direkt umsetzbaren Lösungsvor-
schlägen verdeutlicht dieses Buch die Beson-
derheiten der Bilanzierung bei Personengesell-
schaften. Unter anderem werden die aktuellen 
Stellungnahmen IDW RS HFA 7 und IDW RS 
HFA 18, das Verhältnis von Handels- und Steuer-
bilanz und ihre Auswirkung auf die Bilanzierung 
sowie der Bereich der latenten Steuern ausführ-
lich dargestellt. 

Das Buch ist sowohl für Praktiker als auch für 
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer sowie 
deren Assistenten eine wertvolle Hilfe für 
die tägliche Arbeit. Der aktuelle Rechtstand 
(1. 6. 2016) ist durchgehend berücksichtigt.

Inklusive Praxisempfehlungen und 
240 Beispielen!
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München | Hamburg 
www.kleeberg.de 

www.crowekleeberg.de

Erfolgreiches Agieren 
erfordert prägnante 
Strategien! 
In der Unternehmenslandschaft ist eine klare Strategie 
überlebenswichtig.

Vor dem Hintergrund zunehmenden Wettbewerbs und 
wachsenden Kostendrucks bieten Umstrukturierungen die 
Chance, Ressourcen neu zuzuordnen und durch Bünde-
lung der Kräfte die Position des Unternehmens zu verbes-
sern. Dabei fallen Entscheidungen etwa über Kernkom-
petenzen und Kapitaleinsatz – oft mit Konsequenzen für 
den Personalbereich. Befindet sich ein Unternehmen  
in einer Umstrukturierung, muss diese von einer klaren 
Strategie getragen werden.

Kleeberg unterstützt den gesamten Umstrukturierungs-
prozess, um das Unternehmen strategisch klug auszu-
richten, seine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit sicherzu-
stellen und die wirtschaftliche Situation zu optimieren. 
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