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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben befassen wir uns im Bereich Tax mit 
dem Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus, den geplan
ten Anzeigepflichten bei internationalen Steuergestaltungen sowie der umsatz
steuerlichen Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitgliedern. Bei den Infor
mationen in unserem Leistungsbereich Audit thematisieren wir Kapitalmaßnahmen 
der GmbH sowie Ansatzunterschiede zwischen Handels und Steuerbilanz bei 
Rückstellungen.

Der Bereich Advisory gibt Ihnen zunächst einen Kurzüberblick über verschiedene 
aktuelle Themengebiete in kompakter Form. Ausführlicher beschäftigen wir uns mit 
dem ESEF, den Prüfungsschwerpunkten 2020 der ESMA, den Anforderungen an 
die Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen zur Vermeidung von Ordnungs
geldern und der neuen FAUBEmpfehlung zur Marktrisikoprämie.

Zum Fachbereich Legal geben wir Ihnen einen Einblick in die Möglichkeiten der 
Digitalisierung von Mitgliederversammlungen bei Vereinen. Darüber hinaus infor
mieren wir Sie über die geplante Digitalisierung des Gesellschaftsrechts innerhalb 
der EU sowie aktuelle Rechtsprechung. Inside bietet Ihnen in gewohnter Weise 
einen Einblick in die weiteren vielfältigen Aktivitäten und Informationsangebote von 
Kleeberg.

Wir wünschen Ihnen bereits heute geruhsame Feiertage und ein besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und Freunde. Für die bisherige Zusammen
arbeit danken wir Ihnen sehr herzlich und wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein 
gesundes und glückliches neues Jahr!

Wir verzichten in diesem Jahr wieder auf den Versand von Weihnachtskarten und unterstützen – 
getreu dem Motto „Spenden statt Geschenke“ – die Stiftung Lichtblick Kinder und Jugendhilfe 
bei ihrer Arbeit für Kinder und Jugendliche.
So leisten wir mit Ihrer Hilfe einen Beitrag für eine gemeinsame Zukunft und wissen, dass die Hilfe 
dort ankommt, wo sie benötigt wird – denn Kinder sind unsere Zukunft.

Gerhard Bruckmeier    Prof. Dr. Christian Zwirner
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Tax /Einkommensteuer

Gesetz zur steuerlichen Förderung  
des Mietwohnungsneubaus

(iii)  Höchstgrenze der Bemessungsgrundlage: maxi
mal EUR 2.000 pro Quadratmeter Wohnfläche;

(iv)  zur Verhinderung von Wohnungen im Hochpreis
segment dürfen die abschreibungsfähigen AK/HK 
EUR 3.000 pro Quadratmeter nicht übersteigen.  
Die Kosten für Grund und Boden sowie Außen
anlagen sind bei der Ermittlung der AK /HK nicht  
zu berücksichtigen;

(v)  die begünstigte Wohnung muss zehn Jahre lang  
Wohnzwecken dienen (keine Begünstigung  
von Wohnungen, die der kurzfristigen Beherber
gung dienen);

(vi)  Einhaltung der DeminimisGrenze bei Inanspruch
nahme.

Es ist darauf hinzuweisen, dass in der neuen Vor
schrift des § 7b EStG auch schädliche Ereignisse defi
niert werden, die zu einer Rückgängigmachung der 
Sonderabschreibung führen. Ein schädliches Ereignis 
stellt bspw. eine andere Nutzung als die entgeltliche 
Überlassung zu Wohnzwecken oder die steuerfreie 
Veräußerung der Immobilie innerhalb der ersten zehn 
Jahre dar.

Zeitlicher Anwendungsbereich und Fazit
Um die Sonderabschreibung in Anspruch nehmen zu 
können, beinhaltet das Gesetz eine zeitliche Kom
ponente, nach der der Bauantrag für die neuen Woh
nungen nach dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 
gestellt werden muss. Insgesamt ist die Einführung 
der Sonderabschreibung zu begrüßen, da hierdurch 
(steuerliche) Anreize für den zwingend benötigten 
Wohnungsbau geschaffen werden. Andererseits wird 
die Sonderabschreibung den Markt nur kurzfristig 
anheizen und dadurch der Druck auf die Bauindustrie, 
deren Kapazitäten jetzt schon kaum ausreichen,  
noch weiter erhöht. 

Hintergrund
Das Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwoh
nungsneubaus ist am 08.08.2019 im Bundesgesetz
blatt veröffentlicht worden und damit in Kraft getreten. 
Durch den neuen § 7b EStG wird der Neubau von 
Mietwohnungen für Privatleute und Unternehmen 
attraktiver, weil er ihnen künftig eine Sonderabschrei
bung ermöglicht. Die neue Sonderabschreibung ist  
ein wesentliches Element der Wohnungsoffensive der 
Bundesregierung, um dauerhaft mehr bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen.

Inhalte
Der neu eingefügte § 7b EStG beinhaltet eine zeitlich 
befristete Sonderabschreibung in Höhe von 5 % im 
Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung der Immobilie 
sowie in den drei Folgejahren. Die Sonderabschrei
bung ist parallel neben der regulären Abschreibung 
nach § 7 Abs. 4 EStG in Höhe von 2 % p.a. anwend
bar. Damit können in den ersten vier Jahren insge
samt 28 % der Anschaffungs/Herstellungskosten 
steuerlich abgeschrieben werden. Bemessungsgrund
lage für die Sonderabschreibung sind die abschrei
bungsfähigen Anschaffungs/Herstellungskosten  
(AK/HK) der begünstigten Wohnung.

Voraussetzungen
Um die Sonderabschreibung des § 7b EStG in 
Anspruch nehmen zu können, sind folgende Voraus
setzungen zu beachten:

(i)  Die neue Wohnung muss entweder in Deutsch
land, in einem EUMitgliedstaat oder in einem 
Staat belegen sein, der vertraglich verpflichtet ist, 
Amtshilfe gemäß dem EUAmtshilfegesetz zu  
leisten;

(ii)  die Wohnung muss zusätzlich, d.h. erstmalig  
und somit neu geschaffen werden (bspw. auch 
durch Aufstockung eines bereits bestehenden 
Gebäudes);
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Tax /Abgabenordnung

Anzeigepflichten bei internationalen  
Steuergestaltungen

  Steuern erstattet, Steuervergünstigungen gewährt 
oder Steueransprüche verringert werden sollen (Nr. 1),

  die Entstehung von Steueransprüchen verhindert 
werden soll (Nr. 2),

  die Entstehung von Steueransprüchen auf einen 
anderen Zeitpunkt verschoben werden soll (Nr. 3).

§ 138e AOE nennt eine Vielzahl von Kennzeichen,  
die in zahlreichen Fällen durch unbestimmte Begriffe 
definiert werden (bspw. „unangemessene rechtliche 
Schritte unternimmt, um ein verlustbringendes Unter
nehmen unmittelbar oder mittelbar zu erwerben […] 
und dessen Verluste zu nutzen“). Hier ist der Gesetzes
begründung zu entnehmen, dass im Fall eines Ver
lustuntergangs nach § 8c oder § 8d KStG keine Gestal
tung vorliegt. Dies erscheint naheliegend, da hier 
offensichtlich kein Vorteil vorliegt. Ob im Umkehrschluss 
eine (vom Gesetzgeber ausdrücklich vorgesehene) 
Nutzung der Verluste bei Erfüllung der entsprechen
den Voraussetzungen als Gestaltung gelten soll, bleibt 
dagegen offen.

Verfahren und Ahndung als Ordnungswidrigkeit
Die §§ 138f bis 138k AOE regeln die verfahrensrecht
lichen Aspekte der erforderlichen Mitteilungen. Hier 
wird auch geregelt, dass die Anzeigepflichten im Fall 
einer Verpflichtung des Intermediärs zur Verschwie
genheit auf den Nutzer übergehen (§ 138f Abs. 6 AOE). 
Zuletzt werden in § 379 Abs. 2 Nr. 1e bis 1g AOE 
neue Tatbestände hinsichtlich der Nichterfüllung der 
Anzeigepflichten geschaffen. In diesen Fällen handelt 
es sich um Ordnungswidrigkeiten, die mit einer  
Geldbuße von bis zu EUR 25.000 geahndet werden 
können.

Ausblick und Fazit
Im aktuellen Gesetzgebungsverfahren ist nicht mehr 
mit entscheidenden Änderungen zu rechnen, da eine 
Umsetzung der Regelungen bis zum 31.12.2019 
erfolgen muss. Die betreffenden Regelungen werden 
sowohl für die Steuerpflichtigen als auch die Finanz
verwaltung mit einem erheblichen administrativen Auf
wand verbunden sein. Zudem bleibt zu hoffen, dass 
die Finanzverwaltung zeitnah zu Anwendungsfragen 
Stellung bezieht. 

D urch die auf BEPSAktionspunkt 12 aufbau
ende EURichtlinie 2018/822 ist Deutschland 
verpflichtet, eine Anzeigepflicht für grenzüber

schreitende Modelle der Steuergestaltung zu erlassen. 
In Deutschland wird dies voraussichtlich durch das 
Gesetz zur Einführung einer Pflicht zur Mitteilung grenz
überschreitender Steuergestaltungen erfolgen. Ein 
entsprechender Gesetzentwurf der Bundesregierung 
liegt bereits vor, wonach die Umsetzung der Regelun
gen in der Abgabenordnung („AO“, Entwurf „AOE“) 
mit den neuen §§ 138d bis 138k AOE vorgesehen ist.

Neue Regelungen in der Abgabenordnung zu 
mitteilungspflichtigen Steuergestaltungen
In § 138d Abs. 1 AOE wird geregelt, wer mitteilungs
pflichtig ist. Dies sind in der Regel sogenannte Inter
mediäre, d.h. Personen, die grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen vermarkten, für Dritte konzipieren 
oder zur Nutzung bereitstellen oder ihre Umsetzung 
durch Dritte verwalten. Dies ist grundsätzlich unab
hängig von der Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe. 
Sofern kein Intermediär vorhanden ist, besteht eine 
Anzeigepflicht für den sogenannten Nutzer (§ 138g 
AOE). Im Fall mehrerer Nutzer soll nur jeweils eine 
Person zur Anzeige verpflichtet sein, sodass die 
Anzeige durch einen Nutzer ausreichend ist. Im Fall 
mehrerer Intermediäre entfällt die Mitteilungspflicht  
für einen Intermediär, wenn dieser nachweisen kann, 
dass die Gestaltung bereits durch einen anderen 
Intermediär angezeigt wurde.

§ 138d Abs. 2 AOE definiert, was eine mitteilungs
pflichtige Steuergestaltung ist. Hierunter fällt jede 
Gestaltung, die eine oder mehrere Steuern zum Gegen
stand hat, auf die das EUAmtshilfegesetz anzuwen
den ist, die entweder mehrere EUStaaten oder min
destens einen Drittstaat betreffen und bei denen 
zumindest zwei Beteiligte in unterschiedlichen Ländern 
ansässig sind. Weiterhin muss mindestens eines der  
in § 138e AOE genannten Kennzeichen für eine Steu
ergestaltung erfüllt und in bestimmten Fällen zusätz
lich ein steuerlicher Vorteil zu erwarten sein.

Ein steuerlicher Vorteil soll nach § 138d Abs. 3 AOE 
immer dann vorliegen, wenn



Kleeberg Rundschreiben 3. Tertial 20194

Tax /Umsatzsteuer

EuGH: Aufsichtsratsmitglied einer Stiftung  
kein umsatzsteuerlicher Unternehmer

Entscheidung
Der EuGH lehnte die Auffassung der niederländischen 
Finanzverwaltung ab und befand, dass mangels selbst
ständiger Tätigkeit das Aufsichtsratsmitglied nicht  
als umsatzsteuerlicher Unternehmer anzusehen ist und 
somit keine umsatzsteuerbaren Leistungen erbringt. 
Der EuGH begründet seine Auffassung damit, dass die 
Aufsichtsratsmitglieder die ihnen übertragenen Befug
nisse nicht individuell ausüben. Vielmehr werden diese 
nur für Rechnung und Verantwortung des gesamten 
Aufsichtsrats tätig. Darüber hinaus bestehe mit der Auf
sichtsratstätigkeit auch kein wirtschaftliches Risiko, 
da der Aufsichtsrat nicht für etwaige im Rahmen seiner 
Tätigkeit verursachte Schäden einzustehen hat. Im 
Unterschied zu einem Unternehmer könne der Kläger 
auch keinen Einfluss auf seine Einnahmen oder Aus
gaben ausüben, sondern beziehe für seine Aufsichts
ratstätigkeit nur eine feste Vergütung.  

Auswirkungen auf die Praxis
Die rechtliche Stellung und die Befugnisse eines  
Aufsichtsratsmitglieds einer AG oder Genossenschaft 
können im deutschen Recht ähnlich begrenzt sein, 
wie dies im vorliegenden EuGHVerfahren zum nieder
ländischen Recht der Fall war. Die analoge Anwen
dung der Rechtsgrundsätze des EuGHUrteils auf die 
deutsche Sichtweise würde dazu führen, dass Auf
sichtsratsvergütungen in vielen Fällen nicht mehr der 
Umsatzsteuer unterliegen. Es ist aber davon auszuge
hen, dass aufgrund der eindeutigen Auffassung der 
Finanzverwaltung (A 2.2 Abs. 2 Satz 7 UStAE) für die 
Vergangenheit Vertrauensschutz für die bisherige 
umsatzsteuerliche Sichtweise besteht. Aufgrund eines 
aktuell beim BFH anhängigen Verfahrens (V R 23/19) 
zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Aufsichtsrats
vergütungen ist zu erwarten, dass der BFH zu den 
Auswirkungen der EuGHEntscheidung für das deut
sche Recht bald Stellung beziehen wird. 

D er EuGH verneint mit seinem Urteil vom 
13.06.2019 (Rs. C420/18, IO) in einem Streit
fall zum niederländischen Umsatzsteuerrecht 

die Unternehmereigenschaft von Aufsichtsratsmitglie
dern. Die Entscheidung des EuGH steht im direkten 
Widerspruch zur deutschen Rechtsauffassung. Denn 
nach aktueller BFHRechtsprechung und Auffassung 
der deutschen Finanzverwaltung gilt ein Aufsichtsrats
mitglied grundsätzlich als umsatzsteuerlicher Unter
nehmer, der mit seiner Tätigkeit regelmäßig steuerbare 
und umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt.  
Fraglich ist, ob die Rechtsgrundsätze des EuGH auch 
für die deutsche Sichtweise relevant sind.

Sachverhalt
Kläger des vorliegenden Streitfalls ist ein Mitglied des 
Aufsichtsrats einer niederländischen Stiftung. Die 
Befugnisse des Aufsichtsrats der Stiftung umfassen 
insbesondere die 

  Ernennung, Abberufung und Entlastung der  
Vorstands und Aufsichtsratsmitglieder, 

  die Festlegung ihrer Arbeitsbedingungen, 
  die Beratung des Vorstands, die Aussetzung des 

Vollzugs von Vorstandsentscheidungen sowie 
  die Feststellung des Jahresabschlusses.  

Die Mitglieder des Aufsichtsrats können nur wegen 
Fahrlässigkeit oder anderer schwerwiegender Gründe 
entlassen werden. Für seine Tätigkeit als Aufsichts
ratsmitglied erhält der Kläger eine feste Vergütung, 
wobei diese weder von der Teilnahme an Sitzungen 
noch von den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden 
abhängt. Die Vertretung der Stiftung obliegt grund
sätzlich dem Vorstand. Lediglich in Ausnahmefällen, 
wie bspw. bei Interessenskonflikten zwischen Vor
stand und der Stiftung oder bei Vakanz des Vorstands, 
wird die Stiftung durch den Vorsitzenden und den 
Aufsichtsrat gemeinsam vertreten. Entgegen der Auf
fassung des Klägers vertrat die niederländische 
Finanzverwaltung die Auffassung, dass die Aufsichts
ratsvergütung der Umsatzsteuer unterliegt. Das 
zuständige niederländische Gericht legte den Sach
verhalt dem EuGH zur Vorabentscheidung vor.
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Audit /Bilanzrecht

Erhöhung des Stammkapitals
Beschließen die GmbHGesellschafter die Erhöhung 
des Stammkapitals gegen eine Einlage, gilt das 
Stammkapital erst mit der Eintragung der Kapitalerhö
hung ins Handelsregister als erhöht. Ab diesem Zeit
punkt ändert sich nach § 54 Abs. 3 i.V.m. § 55 Abs. 1 
GmbHG das Stammkapital der GmbH. 

Liegt der Gesellschafterbeschluss über die Kapital
erhöhung vor, die Einlage wurde jedoch noch nicht 
geleistet und die Handelsregistereintragung ist noch 
nicht erfolgt, so liegt zum Bilanzstichtag kein bilanzie
rungsfähiges Geschäft vor. Allerdings ist über die  
Einzahlungsverpflichtung und die Kapitalerhöhung im 
Anhang zu berichten.

Wurde hingegen die Einlage vor dem Bilanzstichtag 
geleistet, die Eintragung ins Handelsregister erfolgt 
jedoch erst nach dem Bilanzstichtag, so ist die Erhö
hung des Stammkapitals noch nicht erfolgt. Dem 
nach ist das Eigenkapital noch nicht zu erhöhen. Bei 
der GmbH ist ein Sonderposten zwischen Eigen  
und Fremdkapital auszuweisen („zur Durchführung der 
beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlage“). 

Die Bilanzierung des genannten Sonderpostens anstelle 
einer Verbindlichkeit kommt allerdings nur dann in 
Betracht, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit davon 
ausgegangen werden kann, dass die Eintragung ins 
Handelsregister erfolgen wird. Dies ist z.B. dann nicht 
der Fall, wenn ein Minderheitsgesellschafter gegen 
den Gesellschafterbeschluss über die Kapitalerhöhung 
Widerspruch eingelegt hat. In einem solchen Fall 
kommt bei der GmbH nur die Bilanzierung als Verbind
lichkeit gegenüber Gesellschaftern in Betracht. 

Ein Ausweis im Eigenkapital (z.B. Kapitalrücklage 
nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB) erfolgt dann, wenn der 
die Einlage Leistende vertraglich bestimmt, dass er 
die zur Verfügung gestellten Mittel in jedem Fall (auch 
bei Nichteintragung der Kapitalerhöhung im Handels
register) in der GmbH zur Stärkung ihres Eigenkapitals 
belassen will.

Kapitalmaßnahmen der GmbH

Bilanzierung von Kapitalauskehrungen
Die Gesellschafter einer GmbH beschließen, als Folge 
einer Kapitalherabsetzung bzw. Auflösung der  
Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB eine 
Ausschüttung aus der Kapitalrücklage in Höhe von 
EUR 500.000 vorzunehmen.

Das Eigenkapital der GmbH stellt sich wie folgt dar:

Stammkapital  EUR 25.000

Kapitalrücklage  EUR 1.000.000

Verlustvortrag – EUR 300.000

Die Auskehrung von Mitteln aus der Auflösung der 
Kapitalrücklage einer GmbH ist nach § 30 Abs. 1 
Satz 1 GmbHG nur dann zulässig, wenn nach der 
Auskehrung ein Reinvermögen in Höhe von mindes
tens dem Stammkapital verbleibt. Demnach darf 
keine Kapitalrückzahlung erfolgen, wenn bereits eine 
Unterbilanz besteht oder durch die Rückzahlung  
eine Unterbilanz entsteht. Im vorliegenden Fall verbleibt 
nach der Kapitalrückzahlung von EUR 500.000 ein 
Reinvermögen von EUR 225.000. Damit sind die Auf
lösung der Kapitalrücklage in Höhe von EUR 500.000 
und deren Auskehrung zulässig.

Beim Gesellschafter führt die Kapitalrückzahlung  
zu einer erfolgsneutralen Minderung des Beteiligungs
buchwerts. Dies gilt auch dann, wenn der Zeitwert 
der Beteiligung deren Buchwert übersteigt. Nach Auf
fassung des IDW gilt dies zumindest immer dann, 
wenn zwischen dem aktivierten Beteiligungsbuchwert 
und der Kapitalrückzahlung ein nachweisbarer Zusam
menhang besteht. Ein solcher Zusammenhang liegt 
bspw. immer dann vor, wenn beim Erwerb der GmbH
Beteiligung mit dem Kaufpreis der gesamte Kapital
anteil mit abgegolten wurde oder in der Vergangenheit 
eine dokumentierbare Kapitalerhöhung durch den 
Gesellschafter erfolgte. 
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Jubiläumszuwendungen
Jubiläumszuwendungen sind Geldleistungen oder geld
werte Sachleistungen des Arbeitgebers an den Arbeit
nehmer, die dieser bei Erreichen einer bestimmten Dauer 
der Betriebszugehörigkeit an den Arbeitnehmer  
leistet. In der Handelsbilanz sind für Aufwendungen 
bezüglich eines Dienstjubiläums Rückstellungen  
zu bilden, wenn zum Bilanzstichtag hinreichend wahr
scheinlich ist, dass der Arbeitnehmer bis zu seinem 
Dienstjubiläum im Unternehmen verbleibt und die 
Zuwendung zu leisten sein wird. Eine solche Pflicht 
kann sich durch regelmäßige betriebliche Übung  
oder durch eine Vertragsvereinbarung ergeben haben. 
Eine schriftliche Regelung, wie z.B. im Arbeitsvertrag 
oder einer Betriebsvereinbarung, ist nicht erforderlich. 
Wirtschaftlich verursacht wird der Aufwand für das 
Jubiläum durch die einzelnen Jahre, die der Mitarbei
ter im Unternehmen verbringt. Deswegen ist eine  
entsprechende Rückstellung für die Dienstjubiläums
zuwendung (z.B. zusätzliche Gehaltszahlung, Aktien 
des Unternehmens bzw. andere (Sach)Leistung) 
ratierlich bis zum Zeitpunkt der Zuwendung anzu
sammeln.

Für die Steuerbilanz sieht § 5 Abs. 4 EStG beson
dere Voraussetzungen für den Ansatz solcher Rück
stellungen vor:

  das Dienstverhältnis hat mindestens zehn Jahre 
bestanden, 

  das Jubiläum setzt mindestens das Bestehen eines 
15jährigen Dienstverhältnisses voraus,

  die Zusage der Jubiläumszuwendung wurde 
schriftlich erteilt und 

  der Zuwendungsberechtigte hat seine Anwart
schaft nach dem 31.12.1992 erworben.

Dabei ist es nicht notwendig, dass die Zusage rechts
verbindlich, unwiderruflich und vorbehaltlos erteilt 
wird. Sind allerdings die genannten steuerlichen Vor
aussetzungen nicht erfüllt, kommt es bereits beim 
Ansatz der Rückstellung zu einem Auseinanderfallen 
von Handels und Steuerbilanz.

Jahresabschluss
Die im Zusammenhang mit der gesetzlichen Verpflich
tung zur Aufstellung und Prüfung eines Jahresab
schlusses stehenden Kosten berechtigen zum Ansatz 
einer Rückstellung. Dazu zählen auch die Kosten  
der Veröffentlichung und Prüfung des Jahresabschlus
ses und des Lageberichts. Die wirtschaftliche Ver
ursachung ist im Geschäftsbetrieb des abgelaufenen 
Geschäftsjahrs zu sehen. 

Ist der Kaufmann gesetzlich nicht dazu verpflichtet, 
einen Jahresabschluss prüfen zu lassen, kann er  
für eine freiwillige Prüfung keine Rückstellung bilden – 
so die Auffassung der steuerlichen Rechtspre-
chung. Dies gilt auch dann, wenn das Unternehmen 
durch Innenverpflichtungen, bspw. einen Gesell
schaftsvertrag, zur Prüfung verpflichtet ist. Unabhän
gig von der steuerlichen Sichtweise ist der Ansatz 
einer Rückstellung in der Handelsbilanz zu prüfen 
und auf Basis der bestehenden (teilweise auch  
faktischen) Verpflichtungen zu beurteilen.

Bei der Rückstellung von Beträgen für die Erstellung 
des Jahresabschlusses ist es unerheblich, ob es  
sich hierbei um interne oder externe Aufwendungen 
handelt. Beide Aufwandsarten sind gleichermaßen  
im Rückstellungswert zu berücksichtigen. So kommen 
als ansatzpflichtige Rückstellungsbestandteile Per
sonalkosten der zuständigen Mitarbeiter genauso in 
Betracht wie z.B. Kosten für Wertgutachten usw. 
Auch die gesellschaftsvertragliche (privatrechtliche) 
Verpflichtung zur Prüfung eines Jahresabschlusses 
begründet den Ansatz einer Rückstellung, denn aus 
Sicht der Gesellschaft sind auch die Gesellschafter 
Dritte, womit eine Außenverpflichtung gegeben ist.

Die Finanzverwaltung erkennt allerdings eine solche 
Rückstellung für die Steuerbilanz nicht an. Es kommt 
bereits beim Ansatz der Rückstellung zu einem Aus
einanderfallen von Handels und Steuerbilanz.

Ansatzunterschiede zwischen Handels-  
und Steuerbilanz – Rückstellungen

Audit /Bilanzrecht



Kleeberg Rundschreiben 3. Tertial 2019 7

Verbot der Rückstellungsbilanzierung für  
die Aufwendungen im Zusammenhang mit  

der Jahresabschlussprüfung

Handelsvertreter
Wird ein Vertretervertrag zwischen einem Handelsver
treter und dem Unternehmen aufgelöst, erlangt der 
Handelsvertreter für die verlorengegangenen Kunden
beziehungen einen Ausgleichsanspruch, sofern der 
Geschäftsherr (das Unternehmen) auch nach Vertrags
auflösung einen wirtschaftlichen Vorteil aus den  
Kundenbeziehungen bezieht und der Handelsvertreter 
durch Beendigung des Vertragsverhältnisses Provisi
onsansprüche verliert.

Für diese wahrscheinliche Außenverpflichtung ist in 
der Handelsbilanz eine Rückstellung für ungewisse 
Verbindlichkeiten anzusetzen. Dabei ist die Rückstel
lungsbildung dann vorzunehmen, wenn mit einer  
späteren Ausgleichsverpflichtung gerechnet werden 
muss.

Für die Steuerbilanz wird dem erst ab Zeitpunkt der 
Beendigung des Vertretervertrags gefolgt, wenn 
wahrscheinlich auch nach diesem Moment aus dem 
Vertragsverhältnis zum Kunden dem Unternehmen 
weitere Vorteile erwachsen. Hinsichtlich der Ansamm
lungsrückstellung kommt es bereits beim Ansatz  
der Rückstellung zu einem Auseinanderfallen von 
Handels und Steuerbilanz.

Werden solche Ausgleichszahlungen ungeachtet  
des wirtschaftlichen Vorteils und der Bedingungen 
des § 89b HGB regelmäßig freiwillig gezahlt, ist für 
den durch das Gewohnheitsrecht entstandenen Aus
gleichsanspruch sowohl steuerrechtlich als auch  
handelsrechtlich eine Rückstellung für ungewisse Ver
bindlichkeiten zu bilden. Die Rückstellung ist ratierlich 
anzusammeln. Sie darf insgesamt nicht den in  
§ 89b Abs. 2 HGB festgelegten Höchstbetrag über
schreiten, d.h., die Rückstellung kann maximal in  
Höhe einer durchschnittlichen Jahresvergütung dotiert 
werden. 

Eine privatrechtliche Verpflichtung kann sich u.a. auch 
aus Kreditverträgen ergeben. Dann sind ebenfalls  
die notwendigen Aufwendungen für die Prüfung des 
Jahresabschlusses zurückzustellen.

Eine Rückstellungspflicht kann auch durch die fakti
sche Verpflichtung zur Prüfung des Jahresabschlus 
ses gegeben sein. Dies ist der Fall, wenn die Erwar
tungshaltung der Öffentlichkeit die Prüfung des 
Jahresabschlusses verlangt und der Kaufmann sich 
dieser Verpflichtung nicht ohne wesentlichen wirt
schaftlichen Schaden entziehen kann. Diese Voraus
setzungen sind bspw. dann gegeben, wenn das 
Unternehmen sich in der Vergangenheit regelmäßig 
prüfen ließ und die Gläubiger die geprüften Abschlüsse 
als Entscheidungsgrundlage nutzten.

Gesetzliche  
Prüfungspflicht  
nach § 6 PublG/ 

§ 316 HGB

nein

nein

nein

Ansatzgebot  
für die  

Aufwendungen  
im Zusammen 

hang mit der  
Jahres abschluss

prüfung (Rückstellung  
für ungewisse  
Verbindlich 

keiten)

Faktische Verpflich 
tung zur Prüfung des 
Jahresabschlusses

Privatrechtliche  
Verpflichtung  
durch Gesell 

schafterbeschluss/ 
vertrag/Satzung  
bzw. schuldrecht 

 lichen Vertrag  
(bspw. Darlehens

vertrag)

ja

ja

ja (einzelfall
abhängige Prüfung)
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Kapitalkosten für Zwecke der (Unternehmens)Bewer
tung zusammen den Risikozuschlag, den ein Investor 
aufgrund einer Investition in risikobehaftete Anlagen 
zusätzlich zum risikolosen Basiszinssatz als Rendite 
fordert. 

E-Bilanz Taxonomie 6.3: Anwendung ab 2020
Mit dem BMFSchreiben vom 02.07.2019 wurde die 
überarbeitete TaxonomieVersion 6.3 (vom 01.04.2019) 
veröffentlicht. Diese Taxonomien sind grundsätzlich 
verpflichtend für die Übermittlung aller EBilanzen der 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2019 beginnen, 
zu verwenden. In der neuen TaxonomieVersion finden 
sich redaktionelle sowie inhaltliche Änderungen bzgl. 
der EBilanz, die ab dem Veranlagungszeitraum 2020 
zu beachten sind. 

Handelsbilanzielle Folgen der IBOR-Reform
Infolge der Aufdeckung von Zinssatzmanipulationen 
werden aktuell wichtige Referenzzinssätze (u.a. EURI
BOR, EONIA) reformiert. Die von dem Financial Stabi
lity Board (FSB) im Jahr 2014 veröffentlichten Stan
dards für eine Reform der Referenzzinssätze wurden 
hierbei in die seit dem 01.01.2018 geltende soge
nannte EUBenchmarkVerordnung übernommen. Die 
Verlautbarung IDW RH FAB 1.020 befasst sich mit 
den möglichen Folgen der IBORReform für die han
dels rechtliche Rechnungslegung von Finanzinstru
menten. Hierunter fallen sowohl originäre variabel ver
zinsliche Finanzinstrumente als auch freistehende 
Derivate und Bewertungseinheiten nach § 254 HGB. 
Darüber hinaus sind Ausführungen zur bilanziellen 
Abbildung von Ausgleichszahlungen aufgrund der 
Änderung des Referenzzinssatzes sowie die Aus
wirkungen auf die verlustfreie Bewertung nach IDW 
RS BFA 3 n.F. Gegenstand der Verlautbarung. 

Anwendung des IDW Praxishinweises 1/2014 
bei der Bewertung von Apotheken
Das modifizierte Ertragswertverfahren ist für Apo theken 
nach Auffassung des IDW in den meisten Fällen unzu
lässig, da Apotheken grundsätzlich als kleine und 
mittelgroße Unternehmen anzusehen sind. Diese sind 
daher vielmehr gemäß IDW S 1 zu bewerten, nach 
welchem – wie auch im IDW Praxishinweis 1/2014 
bezüglich der Bewertung kleiner und mittelgroßer 
Unternehmen beschrieben – von einer unbeschränk
ten Lebensdauer des Unternehmens auszugehen ist, 
solange eine Beendigung der Unternehmenstätigkeit 
nicht erwartet wird. Darüber hinaus muss der Ein 
fluss der bisherigen Eigentümer auf die Ertragskraft 
des Unternehmens festgestellt werden, da lediglich 
die (partiell oder temporär) übertragbare Ertragskraft 
zu berücksichtigen ist. 

IDW Stellungnahme zum Regierungsentwurf 
des Forschungszulagengesetzes
Mit Schreiben vom 11.06.2019 äußerte sich das  
IDW zu dem mit Datum vom 23.05.2019 veröffentlich
ten RegE des FZulG. Das IDW stellt in seiner Stel
lungnahme wesentliche Kritikpunkte dar. Dazu gehört 
neben der in § 4 FZulGE enthaltenen Höchstgrenze 
der Zulage von EUR 500.000 sowie der nicht explizit 
genannten zuständigen Stelle für die Antragsbear
beitung insbesondere die im § 10 FZulGE enthaltene 
Verzinsungsregelung des Rückforderungsanspruchs. 
Der Gesetzesentwurf des FZulG ist als besonders  
eilbedürftig an den Bundesrat weitergeleitet worden,  
da die förderfähigen Aufwendungen ab 01.01.2020 
gelten sollen. 

Unternehmensbewertung: Marktrisikoprämie 
und Betafaktor
Das OLG Düsseldorf hat mit Beschluss vom 10.04.2019 
(I26 W 6/17) entschieden, dass bei der Ermittlung 
einer Barabfindung eine Marktrisikoprämie von 5 % 
vor Steuern angemessen ist, sofern der Betafaktor  
entsprechend angepasst wird. Die Marktrisikoprämie 
und der Betafaktor repräsentieren nach dem Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) bei der Ermittlung von 

Fachliche Kurzinformationen

Advisory/Snacks

Weitere Informationen finden Sie regelmäßig 
unter www.kleeberg-advisory.de.
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A b dem 01.01.2020 gibt es für die Finanzbe
richterstattung ein verpflichtendes digitales 
Berichts format (XHTML) für Emittenten, deren 

Wertpapiere innerhalb der EU notieren. Für den  
IFRSKonzernabschluss muss das XHTMLFormat 
zusätzlich mit XBRLEtiketten anhand der IFRS 
Taxonomie versehen werden. Eine Schonfrist zur Eti
kettierung bis 2022 gibt es für den Konzernanhang. 
Die ca. 5.300 IFRSKonzernabschlüsse müssen 
Unternehmen in Europa zukünftig im ESEF anhand 
der IFRSTaxonomie veröffentlichen. 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau
cherschutz (BMJV) hat gemeinsam mit dem Bundes
ministerium der Finanzen (BMF) einen Referentenent
wurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungen 
aus der EURichtlinie 2013/50/EU hinsichtlich des 
EUeinheitlichen elektronischen Berichtsformats (ESEF) 
veröffentlicht. Nach den Vorschlägen des RefE sollen 
Jahresfinanzberichte mit Wirkung zum 01.01.2020 in 
einem einheitlichen europäischen elektronischen  
Format (European Single Electronic Format, ESEF) 
erstellt werden. Gegenstand von Aufstellung, Abschluss
prüfung, Bilanzkontrolle und Offenlegung sollen künf 
tig die elektronischen Dokumente, die in iXBRLSpra
che zu erstellen und im XHTMLFormat zu veröffent
lichen sind, sein. 

IDW und WPK haben Mitte Oktober zu dem RefE 
Stellung genommen und sich u.a. für eine Verortung 
der Umsetzung der ESEFVO im WpHG anstelle  
des HGB ausgesprochen. Zudem sollte zwischen den 
Anforderungen an die handelsrechtliche Aufstellung 
von Abschlüssen und der geforderten kapitalmarktori
entierten Offenlegung differenziert werden. Kritik äußern 
WPK und IDW auch an der Sicht des RefE, dass die 
Beurteilung der XBRLAuszeichnung eines IFRSKon
zernabschlusses ohne Änderungen der §§ 316 ff. 
HGB Gegenstand der Abschlussprüfung sein soll.

In der Praxis werden sich hierzu diverse Fragestel lun
gen ergeben, die bspw. die Umstellung auf das 
Abschlussformat, die Sicherstellung von formatüber
greifender Datenkonsistenz sowie auch die Auswahl 
von geeigneten ITSystemen betreffen. 

D ie europäische Wertpapier und Marktauf
sichtsbehörde ESMA hat am 22.10.2019 die 
gemeinsamen europäischen Prüfungsschwer

punkte veröffentlicht. Die zusammen mit den nationa
len Enforcern in Europa – wie der Deutschen Prüfstelle 
für Rechnungslegung (DPR) – identifizierten Themen 
der Finanzberichterstattung sollten die kapitalmarkt
orientierten Unternehmen und ihre Abschlussprüfer  
bei der Erstellung und Prüfung von IFRSAbschlüssen 
für das Jahr 2019 besonders beachten.

Die gemeinsamen europäischen Prüfungsschwer
punkte für die IFRSAbschlüsse 2019 sind:

1.  Spezifische Aspekte aus der Anwendung des IFRS 
16 Leasingverhältnisse angesichts des bestehen
den Ermessens, insbesondere bei der Bestimmung 
der Laufzeit und des Zinssatzes.

2.  Followup von spezifischen Aspekten aus der 
Anwendung der IFRS 9 Finanzinstrumente und 
IFRS 15 Erlöse aus Verträgen mit Kunden.

3.  Spezifische Aspekte aus der Anwendung von IAS 12 
Ertragsteuern unter Einbezug der Anwendung von 
IFRIC 23 Unsicherheit bezüglich der ertragsteuer
lichen Behandlung. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
zudem die Erfassung aktiver latenter Steuern bei 
Verlustvorträgen.

Des Weiteren hebt die ESMA die Bedeutung von 
Anhangangaben zu Auswirkungen eines neuen Refe
renzzinssatzes auf den IFRSAbschluss hervor und 
verweist diesbezüglich auf die neuesten Verlautbarun
gen des IASB. 

Eine informative und ausgewogene Lageberichterstat
tung steht ebenfalls weiterhin im Fokus der ESMA. 
Relevante Aspekte sind hier bspw. die Angabe von 
nichtfinanziellen Informationen mit Fokus auf Umwelt 
und KlimaAspekten, von KPI zu nichtfinanziellen 
Risiken unter Berücksichtigung der Wesentlichkeit und 
Ausgewogenheit, spezifischen Aspekten zu Alterna
tive Performance Measures (APM) sowie Angaben zu 
den Auswirkungen des Brexits. 

Neues einheitliches 
elektronisches   
Berichtsformat: ESEF

ESMA-Prüfungs-
schwerpunkte  
im Jahr 2020

Advisory/Digitalisierung Advisory/Kapitalmarkt
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Z ur Einhaltung der gesetzlichen Offenlegungs 
frist für das kalenderjahrgleiche Geschäftsjahr 
2018 müssen verpflichtete Unternehmen  

spätestens bis zum 31.12.2019 ihren festgestellten 
Jahresabschluss beim Betreiber des elektronischen 
Bundesanzeigers einreichen. Eine gesetzeskonforme 
Offenlegung des Jahresabschlusses für das Jahr 
2018 im Jahr 2020 ist nicht mehr möglich. Es kommt 
zur Fristwahrung nicht darauf an, dass die Unter 
lagen zum 31.12.2019 im elektronischen Bundesan
zeiger für jedermann einsehbar sind. Es reicht viel
mehr, dass die Unterlagen bis zum 31.12.2019 beim 
Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers  
eingereicht werden.

Nach § 325 Abs. 1 HGB sind durch die gesetzlichen 
Vertreter der Gesellschaft (in Abhängigkeit von deren 
Größe und Rechtsform) grundsätzlich folgende Unter
lagen elektronisch und in deutscher Sprache beim 
Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers einzu
reichen:

  festgestellter oder gebilligter Jahresabschluss, 
bestehend aus Bilanz, GuV, Anhang (einschließlich 
Ergebnisverwendungsvorschlag bei mittelgroßen 
und großen Gesellschaften) sowie bei bestimmten 
kapitalmarktorientierten Gesellschaften zusätzlich 
aus Kapitalflussrechnung, Eigenkapitalspiegel und 
ggf. freiwilliger Segmentberichterstattung,

 Lagebericht,
  Bestätigungsvermerk bzw. Versagungsvermerk, 

sofern eine gesetzliche Prüfungspflicht besteht,
 Bericht des Aufsichtsrats,
  Entsprechenserklärung zum Corporate Governance 

Kodex nach § 161 AktG für börsennotierte und 
andere wertpapieremittierende Gesellschaften.

Für Kleinst, kleine und mittelgroße Gesellschaften 
bestehen im Rahmen der Offenlegung größenabhän
gige Erleichterungen. Im Falle einer nicht fristgerech 
ten Offenlegung drohen Ordnungsgelder, welche sich 
gegen vertretungsberechtigte Organe oder die Gesell
schaft selbst richten können und bei fehlender Offen
legung im Zeitablauf wiederholt und mit steigenden 
Beträgen festgesetzt werden. 

D ie Bestimmung von Kapitalkosten für Zwecke 
der Unternehmensbewertung ist seit Jahren 
vom anhaltenden Niedrigzinsniveau getrieben. 

Aktuell liegt der nach der SvenssonMethode abgeleitete 
Basiszinssatz bei rd. 0,0 % und ist rechnerisch sogar 
negativ. Diese Entwicklung hat unmittelbare Auswirkun
gen auf die Höhe der Marktrisikoprämie. Der Fach
ausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebs
wirtschaft (FAUB) des IDW hat in seiner Sitzung am 
22.10.2019 seine seit September 2012 bestehenden 
Empfehlungen zum Ansatz der Marktrisikoprämie  
vor persönlichen Steuern sowie nach persönlichen 
Steuern aufgrund der jüngsten Zinssatzentwicklungen 
an den Kapitalmärkten angepasst und die empfoh 
lene Bandbreite erhöht.

Für den Ansatz der Marktrisikoprämie empfahl der 
FAUB bislang einen Ansatz in einer Bandbreite zwischen 
5,50 % und 7,00 % (Mittelwert 6,25 %) vor persön
lichen Steuern respektive zwischen 5,00 % und 6,00 % 
(Mittelwert 5,50 %) nach persönlichen Steuern. Die 
Marktrisikoprämie ergibt sich rechnerisch durch die 
Differenz zwischen risikolosem Basiszinssatz und der 
Gesamtmarktrendite. Der FAUB des IDW stellte fest, 
dass mit der aktuellen Höhe des Basiszinssatzes von 
rd. 0,00 % eine rechnerische Gesamtmarktrendite 
zwischen 5,50 % und 7,00 % einhergehen müsste. 
Eine derartige Gesamtmarktrendite konnte der FAUB 
des IDW indes nicht beobachten. Vielmehr gelangte 
der FAUB des IDW zu der Erkenntnis, dass die Gesamt
marktrendite eher in einer Bandbreite zwischen 7,00 % 
bis 9,00 % läge, was auch durch Untersuchungen  
der Bundesbank gestützt sei.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen 
an den Kapitalmärkten sowie der weiterhin expansi
ven Geldpolitik der EZB beschloss der FAUB des IDW 
daher, seine Empfehlung zum Ansatz der Marktrisiko
prämie vor persönlichen Steuern auf 6,00 % bis 8,00 % 
(Mittelwert 7,00 %) anzuheben. Bezüglich der Markt
risikoprämie nach persönlichen Steuern hält der FAUB 
nunmehr einen Ansatz in einer Bandbreite zwischen 
5,00 % und 6,50 % (Mittelwert 5,75 %) für angemessen. 

Offenlegung Jahres-
abschluss 2018

Neue Empfehlung vom 
FAUB zur MRP

Advisory/Offenlegung Advisory/Unternehmensbewertung
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Digitalisierung von  
Mitgliederversammlungen

D ie Welt wird digital. Aufgrund technischer 
Innovationen findet das alltägliche Leben mehr 
und mehr online statt. Auch vor dem Vereins-

leben macht die Digitalisierung nicht halt. So drängen 
beispielsweise vermehrt Anbieter von Smartphone
Apps auf den Markt, die dabei helfen sollen, das Ver
einsleben digital zu gestalten. Insbesondere für Ver
eine mit einer hohen Mitgliederzahl oder einer weiten 
flächenmäßigen Ausdehnung ist diese Entwicklung 
interessant. Die physische Präsenz der einzelnen Mit
glieder bei einer Mitgliederversammlung wird ent
behrlich – mit Vorteilen hinsichtlich Organisation und 
Durchführung der Mitgliederversammlung. Dennoch 
wird in der Praxis von den rechtlich möglichen digita
len Gestaltungen bisher noch wenig bis kein 
Gebrauch gemacht.

Auf die fortschreitende Digitalisierung hat der Gesetz
geber schon im Jahre 2009 bei der Aktiengesell-
schaft reagiert durch Einführung des § 118 Abs. 2 
AktG, wonach Aktionäre ihr Stimmrecht im Rahmen  
der Hauptversammlung im Wege elektronischer Kom
munikation ausüben können. Zudem sieht § 118 
Abs. 4 AktG vor, dass Bild und Tonübertragungen 
bei Hauptversammlungen zugelassen werden kön 
nen. Auch für das Genossenschaftsrecht gilt Vergleich
bares. Nur für Spezialvereine sieht § 19 Abs. 3 VGG 
ausdrücklich vor, dass diese zu regeln haben (!), wie 
Mitglieder ihr Stimmrecht in einer Mitgliederversamm
lung auch im Rahmen elektronischer Kommunikation 
ausüben können und ohne Anwesenheit vor Ort  
auch an dieser teilnehmen können. Vergleichbare 
Vorschriften im Vereinsrecht fehlen bis dato.

Die für die Mitgliederversammlung des Vereins ein
schlägigen Vorschriften sind gemäß § 40 BGB weitge
hend dispositiv, d.h., die Satzung des Vereins kann 
hiervon abweichende Bestimmungen treffen, die an die 
Bedürfnisse des Vereins und den Wunsch nach Digi
talisierung angepasst sind. Lediglich der Bestand der 
Mitgliederversammlung als Vereinsorgan ist zwingend, 
eine Abschaffung daher nicht möglich, sodass nur 
Regelungen hinsichtlich des Verfahrens der Mitglie-
derversammlung getroffen werden können. 

Erklärtes Ziel aller digitalen Gestaltungen in der Ver
einssatzung in Bezug auf die Mitgliederversammlung 
ist dabei, die Beteiligung der einzelnen Mitglieder  
in Mitgliederversammlungen zu steigern und attrakti
ver zu machen und damit „auf breitere Grundlage“  
zu stellen.

Als Anknüpfungspunkte für eine Digitalisierung der  
Vereinssatzung sind dabei drei Stufen zu unterschei
den: die digitale Unterstützung einer klassischen  
Präsenzversammlung, die digitale Teilhabe an einer 
solchen und die vollständige digitale Durchführung 
der Versammlung.

Auf der ersten Stufe kann bereits die Einberufung  
der Mitgliederversammlung auf elektronischem Wege 
erfolgen, z.B. per EMail, aber auch über die Internet
seite des Vereins oder über SocialMediaKanäle, 
sofern dem einzelnen Mitglied dadurch die Möglich-
keit eröffnet wird, sich informieren zu können. Auch 
die audiovisuelle Übertragung der Präsenzmitglieder-
versammlung ist möglich, sofern diese passwort
geschützt erfolgt und damit nur Mitgliedern der Zugang 
gewährt wird. Hinsichtlich des Abstimmungspro-
zesses kommt der Einsatz elektronischer Hilfsmittel in 
Betracht. Hierbei ist insbesondere an Abstimmungs
geräte oder auch eine speziell zur Abstimmung konzi
pierte App vor Ort zu denken.

Während im ersten Fall zumindest noch eine persön
liche Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Vereins 
bei der Mitgliederversammlung erforderlich ist, wird 
diese in der zweiten Stufe, der digitalen Teilhabe, ent
behrlich. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die 
Beschlussfassung bei Mitgliederversammlungen inter
essant. Zunächst sollte an die klassische Vertretung 
bei der Abstimmung im Rahmen der Mitgliederversamm
lung gedacht werden. Die Bevollmächtigung eines 
Vertreters sowie entsprechende Weisungen an densel
ben können dann elektronisch über eine Webseite 
oder App des Vereins erteilt werden. Als weiterer Schritt 
ist auch eine elektronische Fernabstimmung, als 
Sonderform der Briefwahl, über Apps, Webseiten des 
Vereins oder Ähnliches denkbar. Zu beachten ist hier
bei allerdings immer, dass ein besonderes Augen-

Legal/Praxishinweise
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merk auf die Beschlussfähigkeit bei Mitgliederver
sammlungen gelegt werden sollte. Oftmals knüpfen 
Vereinssatzungen hierfür an die Anzahl der abgegebe
nen Stimmen und nicht an die bei der Mitgliederver
sammlung anwesenden Mitglieder an, die jedoch in der
artigen Fällen als wichtiger erscheint. Des Weiteren 
kann auch eine OnlineTeilnahme an der Mitgliederver
sammlung durch Zuschaltung der einzelnen Mitglieder 
und Übertragung der Mitglieder versammlung ange
dacht werden.

Als dritte Stufe kommt eine vollständige digitale Durch-
führung der Mitgliederversammlung in Betracht. 
Dies ist insbesondere seit der Entscheidung des OLG 
Hamm (NJW 2012, 940) anerkannt, in welcher das 
Gericht eine Satzungsklausel billigte, die neben einer 
realen (Präsenz)Durchführung auch die virtuelle Durch
führung der Mitgliederversammlung in einem nur  
für Mitglieder mit ihren Legitimationsdaten und einem 
gesonderten Zugangswort zugänglichen ChatRaum 
vorsah. Diese volldigitale Mitgliederversammlung 
ist selbst als mehrtägiger OnlineProzess denkbar, 
beispielsweise in Form verschiedener Diskussionsforen 
auf der Webseite des Vereins hinsichtlich der einzel
nen Tagesordnungspunkte/Beschlussgegenstände, der 
in einer schlussendlichen Abstimmung mündet, wie 
es z.B. in der Politik bei OnlineParteitagen bereits 
stattfindet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die digita
len Gestaltungen einer Mitgliederversammlung und 
damit einhergehenden Satzungsbestimmungen viel
fältig sind. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung  
wird so die Teilhabe an Vereinen für Mitglieder attrakti
ver und auch praktischer. Dementsprechend sollte 
zukünftig dem Stichwort „Digitalisierung von Mitglieder
versammlungen“ in der Gestaltungspraxis von Vereins
satzungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
werden. 

Legal/Wirtschaftsrecht

Die Digitalisierung des Gesellschaftsrechts 
nach dem EU-Company Law Package
Im April 2018 legte die Europäische Kommission ihr 
Company Law Package vor, welches u.a. einen Richt
linienentwurf zur Digitalisierung des Gesellschafts
rechts enthält und einen wichtigen Teil der Digitalisie
rungsstrategie des europäischen Binnenmarkts darstellt. 
Der Europäische Rat hat daraufhin am 13.06.2019  
die Richtlinie (EU) 2019/1151 „im Hinblick auf den Ein
satz digitaler Werkzeuge und Verfahren im Gesell
schaftsrecht“ verabschiedet, welche zum 31.07.2019 
in Kraft getreten ist und dem deutschen Gesetzge-
ber damit zwei Jahre Zeit zur Umsetzung lässt. 

Kernthemen der Digitalisierung im Gesellschaftsrecht 
sind hier insbesondere die unionsweite OnlineGrün
dung von Kapitalgesellschaften, die OnlineEinreichung 
von Gesellschaftsunterlagen und die OnlineRegis
trierung von Zweigniederlassungen. 

Ziel der Neuregelungen ist es, dass bestimmte Kapi
talgesellschaften – in Deutschland wird dies wohl  
für die GmbH und UG umgesetzt werden – künftig voll
ständig online gegründet werden können, ohne dass 
die Beteiligten vor einem Gericht, einem Notar oder einer 
sonstigen nach nationalem Recht zuständigen Stelle 
persönlich erscheinen müssen. Dabei darf nicht über
sehen werden, dass damit eine zusätzliche Variante 
der Gründung geschaffen wird; die herkömmliche Grün
dung durch den oder die Gründer in persönlicher 
Anwesenheit vor dem Notar wird selbstverständlich 
weiterhin möglich sein. 

Dass diese Implementierung von europäischem  
Recht für Berater und Mandanten eine enorme 
Erleichterung im Bereich der Gründungen mit sich 
bringt, liegt auf der Hand. Jedoch bleibt abzuwarten, 
wie der deutsche Gesetzgeber diese Chance 
umsetzt, ohne dabei den im europäischen Vergleich 
hohen Schutzstandard des deutschen Kapital
gesellschaftsrechts aufzuweichen. Das Erfordernis  
der notariellen Beurkundung des Gesellschafts
vertrags wird jedenfalls unberührt bleiben (Quelle: 
Richtlinie (EU) 2019/1151 vom 13.06.2019). 

Gesetzgebung
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Legal/Wirtschaftsrecht

Ausscheiden eines Gesellschafters im  
Rahmen eines Formwechsels möglich
Die Entscheidung des KG Berlin befasst sich mit der 
bisher in Rechtsprechung und Literatur diskutierten 
und umstrittenen Frage, ob im Rahmen eines Form-
wechsels einer KG in eine GmbH sämtliche Gesell
schafter der KG ebenfalls als Gesellschafter an der 
Zielgesellschaft beteiligt sein müssen (sogenanntes 
Gebot der Kontinuität der Mitgliedschaft). 

Im zugrunde liegenden Sachverhalt beschlossen die 
Gesellschafter einer GmbH & Co. KG einstimmig, 
diese in eine GmbH umzuwandeln. Ausweislich des 
Umwandlungsbeschlusses sollte an der Zielgesell
schaft nur der alleinige Kommanditist der GmbH & Co. 
KG beteiligt sein, nicht mehr die vormalige Komple
mentärGmbH. Nachdem das zuständige Register
gericht unter Hinweis auf das Gebot der Kontinuität  
der Mitgliedschaft bei der formgewechselten Zielge
sellschaft die Eintragung abgelehnt hatte, gab das 
Kammergericht Berlin der Beschwerde mit der Begrün
dung statt, dass die Regelungen des UmwG nur 
einen unfreiwilligen Ausschluss von Gesellschaftern 
verhindern sollen. Demnach sei jedenfalls bei Zustim-
mung aller Gesellschafter, und damit auch der  
des ausscheidenden Gesellschafters, dessen Aus-
scheiden möglich, da dieser insoweit schon nicht 
schützenswert sei.

Die Entscheidung des KG Berlin schafft weiter Rechts
sicherheit bei Umwandlungen und geht damit kon
form mit der bisher herrschenden Meinung in der Lite
ratur, die eine Änderung des Gesellschafterbestands 
und damit ein Ausscheiden eines Gesellschafters beim 
Formwechsel zumindest bei Zustimmung aller Mitglie
der unter Berufung auf ein Urteil des BGH (NZG 2005, 
722) zuließ. Durch die Entscheidung des KG Berlin 
werden derartige Umwandlungen zudem erheblich ver
einfacht, da nun Konstruktionen entfallen können,  
die eine zumindest vorübergehende Beteiligung aller 
vorigen Gesellschafter an der Zielgesellschaft ermög
lichen sollten (Beschluss vom 19.12.2018 – Az. 22 
W 85/18). 

Zustimmung bei Vermögensübertragung  
einer GmbH 
Ein außerhalb der Vorschriften des Umwandlungsge
setzes geschlossener Vertrag, durch den sich eine 
AG zur Übertragung des ganzen Gesellschaftsver-
mögens verpflichtet, bedarf eines Zustimmungsbe
schlusses der Hauptversammlung (HV) (§ 179 a Abs. 1 
Satz 1 AktG) und damit der notariellen Beurkundung, 
andernfalls ist der Vertrag schwebend unwirksam und 
bei Verweigerung der Zustimmung endgültig unwirk
sam. Diese Grundsätze hat die bislang herrschende 
Ansicht im Schrifttum analog auch auf die GmbH 
angewandt. 

Der BGH hat in seiner Entscheidung nunmehr eine 
analoge Anwendung des § 179 a AktG auf die 
GmbH abgelehnt, da es insoweit an einer vergleich
baren Interessenlage bei AG und GmbH fehlt. Denn 
während der Vorstand die AG in eigener Verantwortung 
leitet (insoweit „weisungsfrei von der HV“), haben die 
Gesellschafter einer GmbH gegenüber deren Geschäfts
führer über die Weisungs, Überwachungs und Infor
mationsrechte eine erhöhte Einflussnahmemöglichkeit, 
sind daher in geringerem Umfang schutzbedürftig. 
Allerdings bedarf es zwecks Sicherstellung dieser Rechte 
und des Minderheitenschutzes gleichwohl eines 
Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversamm
lung, zumindest wenn es sich bei der Veräußerung 
um ein „besonders bedeutsames Geschäft“ handelt, 
etwa wenn das gesamte Unternehmen der GmbH 
veräußert werden soll. Unterhalb dieser Schwelle kann 
sich für den anderen Vertragsteil (den Erwerber) auch 
eine Erkundigungsobliegenheit nach der Zustimmung 
ergeben, insbesondere wenn bekannt ist, dass ein 
Gesellschafter mit dem Geschäft nicht einverstanden ist. 

Zu Form und Mehrheitserfordernissen hat sich der 
BGH nicht geäußert; soweit die Satzung nicht etwas 
anderes vorsieht und die Veräußerung vom Unterneh
mensgegenstand der GmbH gedeckt ist (sonst ggf. 
Satzungsänderung), sollte der Zustimmungsbeschluss 
ohne notarielle Beurkundung und grundsätzlich mit 
einfacher Mehrheit gefasst werden können (BGH, Urteil 
vom 08.01.2019 – II ZR 364/18). 

Rechtsprechung
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Kleeberg in Zahlen

I n der sogenannten „LünendonkListe“ werden jähr
lich die führenden Wirtschaftsprüfungs und Steuer
beratungsgesellschaften in Deutschland ermittelt. 

Zudem werden die Branche und ihre Entwicklung ins
gesamt im Zeitablauf analysiert und Veränderungen 
aufgezeigt. Im Jahr 2019 hat es Kleeberg unter die 
Top 25 der deutschen Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaften geschafft – genauer 
gesagt sind wir auf Platz 24 der Lünendonk-Liste. 
Wir sind sehr stolz darauf, diese Position, die nicht 
zuletzt auch unsere Visibilität am deutschen Markt für 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung – sowie auf  
allen angrenzenden Beratungsfeldern – widerspiegelt, 
erreicht zu haben. Neben dem erzielten Umsatz ist 
auch die Mitarbeiterzahl ein relevantes Kriterium für 
die Platzierung in der Rangliste.

Bereits häufig haben wir an dieser Stelle über das 
Wachstum von Kleeberg in den letzten Jahren berich
tet. Platz 24 in der LünendonkListe belegt diesen 
Erfolg nun eindrucksvoll. Rund 200 Mitarbeiter tragen 
hierzu tagtäglich bei. Größe ist aber nicht das alleinige 
Ziel unserer Gesellschaft, denn nach wie vor stehen  
die Qualität unserer Leistungen und die Zufrieden-
heit der Mandanten im Fokus. Deswegen hat es  
für uns weiterhin höchste Priorität, dass wir auf exzel
lentem fachlichem Niveau und mit großem Engage
ment als vertrauensvoller Partner für unsere Mandan
ten da sind. Gleichwohl ist es wichtig für uns, zu 
zeigen, dass Kleeberg eine messbare und nachweis
bare Größe in der Branche ist.

In den letzten Jahrzehnten ist es uns gelungen,  
unser Spektrum stets zu erweitern. Neben den klas
sischen Feldern Wirtschaftsprüfung und Steuerbera
tung – mit allen Facetten – verfügen wir schon lange 
über umfassende Kompetenzen in der rechtlichen 
Beratung sowie in allen Fragen rund um Transaktions
beratung und Unternehmensbewertung. Darüber  
hinaus übernehmen wir bspw. die Funktion als Interne 
Revision bei einigen Mandanten. Selbstverständlich 
bieten wir auch vielfältige Dienstleistungen auf dem 
Gebiet von ITPrüfungen an.

Eindrucksvoll ist auch, dass es unser Netzwerk Crowe 
Global, genauer gesagt die Crowe Deutschland GmbH, 
in der aktuellen LünendonkAuswertung geschafft hat, 
bei den mittelständischen Netzwerken (d.h. nach  
den Big Four) in Deutschland den 5. Platz zu belegen. 
Somit gehört unser Netzwerk in Deutschland zu  
den Top-10-Netzwerken.

Ohne unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre 
eine solche Erfolgsgeschichte nicht möglich. Wir alle 
machen Kleeberg aus, wir sind das Gesicht unserer 
Kanzlei und wir setzen uns gerne für die Interessen 
unserer Mandanten ein. Die KleebergGeschäftsführung 
ist sehr stolz darauf, ein derart engagiertes und moti
viertes Team an ihrer Seite zu haben.

Nicht zuletzt danken wir auch Ihnen, unseren Man
danten, dass Sie uns – teils schon über viele Jahr
zehnte – die Treue halten und immer wieder Ihr Ver-
trauen schenken. Es ist uns eine Ehre und Freude 
sowie zugleich auch Ansporn, unseren erfolgreichen 
Weg zukünftig weiter fortzusetzen. 

24
*  KleebergPlatz in der LünendonkListe

Schauen Sie gerne auf unserer Homepage  
www.kleeberg.de vorbei, um sich ein umfassen
des Bild von den vielfältigen KleebergKompe
tenzen zu machen!
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Kleeberg informiert

In bewährter Umgebung, im The Charles Hotel in 
München, fand am 24.10.2019 unsere diesjährige  
Mandantenveranstaltung unter dem Titel „Kleeberg 
Update 2019/2020: Tax, Audit, Legal“ statt. Mit 
einem umfangreichen Programm zu unterschiedlichen 
Themen haben wir unsere Gäste an diesem Nachmit
tag über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen,  
die mit Blick auf das nun vor der Tür stehende Jahres
ende von Bedeutung sind, informiert.

RA/StB Philipp Rinke und RA Stefan Hösler sprachen 
zu den rechtlichen Chancen und Risiken der Digi-
talisierung; Cloud Computing und digitaler Nachlass 
sind nur einige der hier betrachteten Aspekte. Im 
Anschluss informierte StB Michael Vodermeier über 
steuerliche Bewertungsfragen, die sich aus ersten 
Erfahrungen mit der neuen Erbschaftsteuer ebenso 
wie der Reform der Grundsteuer ergeben. StB Daniel 
Brunner machte in seinem Vortrag zur Umsatzsteuer 
die sogenannten EUQuickFixes und aktuelle Recht
sprechung zum Thema. Als letzter Referent vor der 
Pause berichtete StB Jörg Herrfurth über Praxisfälle 
aus der Betriebsprüfung. Er ging hierbei nicht nur  
auf Verrechnungspreisthemen ein, sondern berück
sichtigte auch die Problematik von ausländischen 
Betriebsstätten und Umsatzsteuer sowie Beratungs
kosten.

Nach der Pause eröffnete CVA Gregor Zimny mit  
seinem Vortrag zu Aktuellem zur Unternehmens-
bewertung, wobei er neben Bewertungsanlässen 
und methoden sowie der Möglichkeit, Entscheidun
gen durch Fairness Opinions abzusichern, auch auf 
Chancen und Risiken des Niedrigzinses einging.  
StB Dr. Hannes Zieglmaier sprach zu den aktuellen 
Änderungen im Grunderwerb- und Ertragsteuer-
recht, die insbesondere durch das Jahressteuer-
gesetz 2019 kommen werden. Im Fokus seines  
Vortrags standen die Immobilienbesteuerung, die För
de rung von (Elektro)Mobilität und das gewerbesteuer
liche Schachtelprivileg. Zum Abschluss informierte 
WP/StB Prof. Dr. Christian Zwirner über aktuelle Ent-
wicklungen und Neuerungen im Bilanzrecht. 

Hierzu zählen neben einem allgemeinen Überblick zu 
aktuellen Aspekten aus dem (Steuer)Bilanzrecht die 
Sonderfragen zu Rückstellungen – hier vor allem Pen
sionsrückstellungen – und zur Offenlegung, dem  
drohenden Ordnungsgeld und allgemein zur Zukunft 
der Berichterstattung.

Mit unserer diesjährigen Mandantenveranstaltung sind 
wir sehr zufrieden. Die erneut große Zahl an Teilneh
mern und das überaus positive Feedback, gerade 
auch zu den vielen „ReferentenPremieren“, bestärken 
uns darin, unseren Weg weiterzugehen und auch 
zukünftig jungen Kolleginnen und Kollegen regelmäßig 
eine Chance zu geben, sich – und damit das Gesicht 
von Kleeberg – und ihre Themen zu präsentieren. Die 
Mandantenveranstaltung 2020 ist schon in Planung!

Am 21.11.2019 hat die 
letzte Veranstaltung der 
diesjährigen Münchner 

Bilanzgespräche stattgefunden. Die beiden Referen
ten WP/StB Prof. Dr. Christian Zwirner und StB Michael 
Vodermeier haben zum Jahresende – und rechtzeitig 
für den bevorstehenden Jahresabschluss – die aktu-
ellen Entwicklungen im Steuer- und Bilanzrecht 
präsentiert. Neben dem anhaltenden Niedrigzinsniveau 
wurden auch vielfach diskutierte Praxisfragen im 
Zusammenhang mit Rückstellungen ebenso wie die 
Herausforderungen bezüglich der Offenlegungserfor
dernisse angesprochen. Gegenstand der beiden Vor
träge waren darüber hinaus Fragen der steuerlichen 
Teilwertabschreibung (als häufiger Streitpunkt bei 
Betriebsprüfungen) und weitere steuerbilanzpolitische 
Fragestellungen. Auch das Jahressteuergesetz 2019 
durfte bei der Betrachtung nicht fehlen. Die gelungene 
Veranstaltungsreihe 2019 fand bei einem Gettogether 
mit Imbiss und guten Gesprächen einen sehr schö-
nen Ausklang. 

Aktuell laufen die Planungen für die Münchner 
Bilanzgespräche 2020. Schauen Sie auf  
www.muenchner-bilanzgespraeche.de vorbei!
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Kleeberg publiziert

Bode
BFH: Erträge aus der Aufzinsung des Körperschaftsteuer
guthabens nach Formwechsel, Deutsches Steuerrecht  
kurzgefaßt (DStRK), 14/2019, S. 196.

Boecker/Zwirner
ED/2019/6 zu Änderungen an IAS 1 und am IFRS Practice 
Statement 2, Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung 
(IRZ), 11/2019, S. 461465.

Busch/Zwirner
ED/2019/3 zur Anpassung des IFRS 3 an das neue IFRS 
Rahmenkonzept, Zeitschrift für Internationale Rechnungs
legung (IRZ), 9/2019, S. 353355.

Lüdemann
BMF bestätigt: Kein Steuerabzug nach § 50a EStG für  
Vergütungen an ausländische Internetdienstleister, Zeitschrift 
für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling (BC), 
7/2019, S. 308.

Petersen
Rückstellungen für öffentlichrechtliche Verpflichtungen,  
Bestandsaufnahme der aktuellen Rechtsprechung,  
Die Wirtschaftsprüfung (WPg), 20/2019, S. 10791090.

Zwirner
Finanzberichterstattung in Zeiten von Social Media, IDL Dialog, 
11/2019, S. 2023.

Zwirner
Marktrisikoprämie und Betafaktor, OLG Düsseldorf, Beschluss 
vom 10.4.2019, 26 W 6/17, Zeitschrift für Bilanzierung,  
Rechnungswesen und Controlling (BC), 10/2019, S. 465.

Zwirner/Busch
Veröffentlichung von EDRÄS 9, Der Betrieb (DB), 32/2019,  
S. 1751.

Zwirner/Busch
Veröffentlichung von EDRÄS 10, Der Betrieb (DB), 38/2019,  
S. 2085.

Zwirner/Zimny
Berücksichtigung des Debt Beta bei der Bestimmung von 
Eigenkapitalkosten – zunehmende Akzeptanz in Praxis und 
Rechtsprechung, Der Betrieb (DB), 31/2019, S. 16941695.

Zwirner/Zimny
IBORReform: Auswirkungen auf die Rechnungslegung,  
Der Betrieb (DB), 39/2019, S. 2142.

Mitte des Jahres 2019 ist das Beck’sche 
Steuerberater-Handbuch 2019/2020, 
herausgegeben von Pelka/Petersen, bereits 
in der 17. Auflage erschienen. Wie auch 

in den Vorauflagen haben zahlreiche Kleeberg
Autoren bei dieser Neuauflage mitgewirkt. Neue 
Gesetze, Richtlinien und Verwaltungsanweisungen 
führten zu einer umfangreichen Aktualisierung.  
Insbesondere Änderungen im deutschen Steuer
recht, z.B. das Gesetz zur Vermeidung von 
Umsatzsteuerausfällen oder das Steuerumgehungs
bekämpfungsgesetz, fanden Eingang in die Über
arbeitung. Datenschutz, Geldwäscheprävention 
und nichtfinanzielle Berichterstattung sind weitere 
der hier relevanten Aspekte. Die 17. Auflage 
berücksichtigt den Rechtsstand zum 01.01.2019.

Die Unternehmenspublizität nimmt  
im HGB eine zentrale Rolle ein. Am 
31.12.2019 endet die gesetzliche 
Offenlegungsfrist für das kalenderjahr
gleiche Geschäftsjahr 2018. Im Falle einer nicht 
fristgerechten Offenlegung drohen Ordnungs-
gelder, welche sich gegen vertretungsberechtigte 
Organe sowie die Gesellschaft selbst richten  
können und bei fehlender Offenlegung im Zeitablauf 
wiederholt und mit steigenden Beträgen festge
setzt werden. Ein Aussitzen der Publizitätspflichten 
ist nicht mehr möglich und ein Abwarten und  
Hinauszögern wird zunehmend schneller sanktio
niert. Die Autoren Zwirner/Vodermeier stellen in 
der im November 2019 erschienenen Beilage zur 
Zeitschrift StuB dar, welche Herausforderungen 
bestehen und welche Sanktionen drohen.

Inside

Veröffentlichungen

Neuauflage  
Steuerberater-Handbuch

Offenlegung des  
Jahresabschlusses

www.nwb.de

NWB Unternehmensteuern und Bilanzen

StuB
”  Beilage zu Heft 21/2019

Offenlegung des 
Jahresabschlusses 
ÿ Gesetzliche Regelungen

ÿ Hinweise zur fristgerechten Offenlegung 

ÿ Größenabhängige Erleichterungen 

ÿ Vermeidung der Offenlegung 

ÿ Vermeidung von Ordnungsgeldern

ÿ Aktuelle Rechtsprechung zu Offenlegung und Ordnungsgeld

WP/StB Prof. Dr. Christian Zwirner und
StB Michael Vodermeier 

Tax / Audit / Advisory / LegalAudit / Tax / Advisory
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Bilanzierung und Steuern 2020 
Veranstalter: Akademie für Fortbildung 
Heidelberg GmbH, Ort: Berlin
Referent: Kai Peter Künkele

Aktuelle Entwicklungen in der 
Rechnungslegung 
Veranstalter: IDW, Ort: Frankfurt a.M.
Referenten: Karl Petersen,  
Prof. Dr. Christian Zwirner

Einzelfragen zur Konzernrechnungslegung 
Veranstalter: IDW, Ort: Düsseldorf
Referenten: Dr. Julia Busch, Prof. Dr. Christian Zwirner

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

Bilanzierung und Steuern 2020 
Veranstalter: Akademie für Fortbildung 
Heidelberg GmbH, Ort: Hamburg
Referentin: Dr. Julia Busch

Bilanzierung und Steuern 2020 
Veranstalter: Akademie für Fortbildung 
Heidelberg GmbH, Ort: Köln
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

29

29 31

28

28 30

Aktuelle Fragen des Bilanzsteuerrechts 
Veranstalter: Bundesfinanzakademie, Ort: Brühl
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

141. Arbeitstagung des Arbeitskreises für Steuerfragen der Waldeigentümer 
und Familienbetriebe Land und Forst 
Ort: Würzburg
Referenten: Kai Peter Künkele, Reinhard Schmid
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