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Wussten Sie schon …?
Seit Anfang des Jahres beherrscht das Corona-Virus nicht 
nur die aktuelle Berichterstattung, sondern wirkt sich in 
Form von Produktions-, Handels- und Reisebeschränkun-
gen immer stärker auch auf die Unternehmenslandschaft 
aus. Das IDW hat in einer aktuellen Verlautbarung die  
Folgen des Corona-Virus als wertbegründendes Ereignis 
qualifiziert. Dementsprechend ergeben sich für den  
Jahresabschluss 2019 keine bilanziellen Folgen, aber ggf. 
Angabepflichten in Anhang und Lagebericht, insbesondere 
bei der Risikoberichterstattung.

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf unserer  
Internetseite unter www.kleeberg.de.
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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

im vorliegenden Mandantenrundschreiben informieren wir Sie im Bereich Tax über 
die Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG, das aktuelle BFH-Urteil zur rückwirkenden 
Berichtigung von Rechnungen im Vorsteuervergütungsverfahren sowie die Leit-
linien der EU-Kommission zur Anwendung der sogenannten Quick Fixes im Mehr-
wertsteuersystem. In unserem Leistungsbereich Audit widmen wir uns im Recht-
sprechungs-Report Bilanzsteuerrecht aktuellen Urteilen und ihren Auswirkungen 
auf die handelsrechtliche und steuerliche Rechnungslegung.

Der Bereich Advisory gibt Ihnen zunächst wie üblich einen Kurzüberblick über  
verschiedene aktuelle Themengebiete in kompakter Form. Ausführlicher beschäfti-
gen wir uns mit dem ab 2020 anwendbaren Forschungszulagengesetz sowie  
dem ARUG II. Weiterhin betrachten wir die Überarbeitung von IDW S 2 und dem-
entsprechend der Anforderungen an Insolvenzpläne sowie die Prüfung des  
Lageberichts nach IDW PS 350 n.F. In unserem Leistungsbereich Legal erhalten 
Sie in dieser Ausgabe Praxishinweise zur Bindungswirkung bei Wechselbezüg-
lichkeit in gemeinschaftlichen Testamenten. Inside bietet Ihnen in gewohnter Weise 
einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten und Informationsangebote von Kleeberg.

Wir hoffen, dass Ihnen die Auswahl der Themen einen interessanten Querschnitt 
durch die aktuellen Entwicklungen bietet. Zur Erörterung Ihrer Fragen stehen wir 
Ihnen selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.

Frank Behrenz    Robert Hörtnagl



Kleeberg Rundschreiben 1. Tertial 20202

Tax /Grunderwerbsteuer

Steuerbefreiung nach § 6a GrEStG 

Ebenfalls u.a. in vorgenannten Urteilen hat der BFH 
entschieden, dass § 6a GrEStG für alle wirtschaftlich 
tätigen Rechtsträger gilt und nicht entsprechend  
der bisherigen Verwaltungsauffassung auf Unterneh-
mer i.S.d. Umsatzsteuergesetzes beschränkt ist. 
Herrschendes Unternehmen i.S.d. § 6a Satz 3 GrEStG 
kann damit u.a. auch eine bisher nicht unternehme-
risch tätige natürliche Person sein, die Alleineigentümer 
einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft ist. Erst 
durch Auflösung derselben und Übergang des Grund-
stücks auf die natürliche Person wird diese umsatz-
steuerlicher Unternehmer. 

Ferner gilt die Regelung bei übernehmenden natür-
lichen Personen unabhängig davon, ob die Beteili-
gung im Privat- oder Betriebsvermögen gehalten wird, 
wie mit einem weiteren Urteil vom 21.08.2019 
(II R 15/19; II R 50/13) entschieden wurde.

Beteiligung an aufnehmender Gesellschaft
Mit Urteil vom 22.08.2019 (II R 17/19; II R 58/14) hat 
der BFH entschieden, dass eine Verschmelzung einer 
abhängigen Gesellschaft auf eine andere von einer 
gemeinsamen Muttergesellschaft abhängige Gesellschaft 
nur dann steuerfrei möglich ist, wenn die Vorbehal-
tensfrist bei beiden Gesellschaften eingehalten ist. Ent-
gegen der Auffassung der Klägerin müsse die Beteil i-
gung in der gesamten Vorbehaltensfrist nicht nur bei 
der bisherigen grundbesitzenden Gesellschaft, son-
dern auch bei der aufnehmenden Gesellschaft vorge-
legen haben. Die im entschiedenen Fall im gesamten 
Zeitraum vorliegende finanzielle, wirtschaftliche und 
organisatorische Eingliederung der übernehmenden 
Gesellschaft sei demnach nicht ausreichend.

Fazit 
Festzuhalten ist, dass die Beteiligungsquote immer 
dann einzuhalten ist, wenn die beteiligten abhängigen 
Gesellschaften in der Vor- und Nachbehaltensfrist 
existiert haben bzw. existieren und die Einhaltung somit 
möglich ist. Entgegen der Überschrift „Steuervergüns-
tigung bei Umstrukturierungen im Konzern“ und der 
hierzu analog § 18 AktG passenden Bezeichnung als 
„herrschendes Unternehmen“ ist die Unternehmer-
eigenschaft des Eigentümers nicht erforderlich. 

N ach § 6a Satz 4 Grunderwerbsteuergesetz 
(GrEStG) ist eine steuerfreie Übertragung 
eines Grundstücks bei Umwandlungen im 

Konzern bei Einhaltung einer Vorbehaltens- sowie 
einer Nachbehaltensfrist von jeweils fünf Jahren vor-
gesehen. In diesem Zeitraum muss zwischen den 
beteiligten Gesellschaften eine Beteiligungsquote von 
mindestens 95 % bestehen. Hierzu hat der Bundes-
finanzhof (BFH) am 13.02.2020 eine Reihe von  
Urteilen veröffentlicht.

Hintergrund und Zweck der Steuerbefreiung
Die BFH-Urteile ergingen, nachdem der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) mit Urteil vom 19.12.2018 
(C-374/17) entschieden hatte, dass die Steuerbefrei-
ung keine Beihilfe darstellt. Der EuGH führt hierzu an, 
dass die Regelung eine übermäßige Besteuerung bei 
Umwandlungen innerhalb eines Konzerns verhindern 
soll, da nach vorherigem Übergang der Anteile an der 
grundbesitzenden Gesellschaft (d.h. bei Erwerb der 
Beteiligung) bei späterer Umwandlung im Konzern eine 
Doppelbesteuerung vorläge. Es stehe dem nicht ent-
gegen, wenn im konkreten Einzelfall keine Doppel-
besteuerung drohen würde, eine entsprechende Prü-
fung ist daher nicht erforderlich.

Weite Auslegung durch den BFH 
Der BFH hat bezüglich der Vorbehaltens- sowie  
der Nachbehaltensfrist entschieden, dass diese nur  
so weit eingehalten werden müssen, als sie auch  
eingehalten werden können. So entfällt bei Verschmel-
zung einer Tochtergesellschaft auf die Muttergesell-
schaft bzw. die natürliche Person als einzige Gesell-
schafterin wie in dem Urteil vom 21.08.2019 (II R 20/19;  
II R 53/15) zugrunde liegenden Fall die Nachbehal-
tensfrist. Gemäß dem Gesetzeswortlaut ist auch hier 
erforderlich, dass die Beteiligung fünf Jahre gehalten 
wird, was rein logisch nach Auflösung der Tochterge-
sellschaft nicht möglich ist und dem Sinn der Vorschrift 
widerspricht. Im Fall einer Ausgliederung ist entspre-
chend die Vorbehaltensfrist irrelevant, wie mit Urteil 
vom 21.08.2019 (II IR 16/19; II R 36/14) entschieden 
wurde.
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Tax /Umsatzsteuer

BFH: Rückwirkende Berichtigung von  
Rechnungen im Vorsteuervergütungsverfahren

Antragsteller seiner Vorlagepflicht im Vorsteuerver-
gütungsverfahren, wenn er innerhalb der Antragsfrist 
eine Rechnung einreicht, die den Mindestanforderun-
gen an eine berichtigungsfähige Rechnung entspricht. 

Unter Verweis auf die Rechtsprechung des EuGH 
(C-518/14, Senatex) weist der BFH darauf hin, dass 
eine berichtigungsfähige Rechnung vorliegt, wenn  
das betreffende Dokument Angaben zum Rechnungs-
aussteller, zum Leistungsempfänger, zur Leistungs-
beschreibung, zum Entgelt und zur gesondert ausge-
wiesenen Umsatzsteuer enthält. Zudem läge ein 
Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
vor, wenn jegliche Vorlagemängel innerhalb der 
Antragsfrist zu einem endgültigen Ausschluss von der 
Vorsteuervergütung führen würden. Da die vorstehen-
den Voraussetzungen nach dem Urteilssachverhalt 
vorlagen, kam der BFH zu dem Schluss, dass die  
niederländische Gesellschaft die fehlenden Rechnungs-
angaben auch nach Ablauf der Antragsfrist mit Rück-
wirkung ergänzen konnte und damit ihrer Vorlage-
pflicht genügte.

Auswirkungen auf die Praxis
Derzeit werden in vielen Fällen Vorsteuervergütungs-
anträge durch die zuständigen Behörden von vornhe-
rein als unvollständig abgelehnt, anstatt ergänzende 
Unterlagen oder Informationen anzufordern. Vor diesem 
Hintergrund ist die Entscheidung des BFH zu begrü-
ßen, da klargestellt wird, dass der Antragsteller im Ver-
gütungsverfahren seiner Verpflichtung zur Vorlage  
der Rechnung genügt, wenn er innerhalb der Antrags-
frist seinem Antrag ein Rechnungsdokument beige-
fügt hat, das den Mindestanforderungen an eine 
berichtigungsfähige Rechnung entspricht. Betroffene 
Unternehmen sollten in diesen Fällen Einspruch ein-
legen und prüfen, ob eine rückwirkende Rechnungs-
korrektur in Betracht kommt. 

D as Vergütungsverfahren für Vorsteuern in  
der EU ist ein sehr formelles Verfahren, wonach 
grundsätzlich nur ein vollständig und fristge-

recht eingegangener Vorsteuervergütungsantrag zur 
Erstattung der Vorsteuerbeträge berechtigt. Dabei  
ist der Antragssteller u.a. zur Vorlage der Rechnungen 
in Kopie (oder im Original bei Antragstellern aus  
Drittstaaten) innerhalb der Antragsfrist verpflichtet.  
Vor diesem Hintergrund war Gegenstand des am 
19.12.2019 veröffentlichten BFH-Urteils (BFH vom 
15.12.2019, V R 19/18), ob die rückwirkende  
Rechnungsberichtigung von Eingangsrechnungen 
auch im Vorsteuervergütungsverfahren möglich ist. 

Sachverhalt
Eine in den Niederlanden ansässige Gesellschaft 
stellte im Mai 2013 in elektronischer Form über das 
hierfür von der niederländischen Finanzverwaltung 
bereitgestellte Portal in Deutschland beim BZSt (Bun-
deszentralamt für Steuern) einen Antrag auf Vorsteuer-
vergütung für den Zeitraum Januar bis Dezember 
2012. Dabei enthielten die Eingangsrechnungen zu 
zwei Antragspositionen nicht alle erforderlichen  
Rechnungsangaben (u.a. unvollständige Leistungsbe-
schreibung), weshalb das BZSt die Erstattung der 
Vorsteuer insoweit ablehnte. Im Einspruchsverfahren 
wurden die Rechnungsangaben der betreffenden  
Eingangsrechnungen durch die niederländische Gesell-
schaft im Oktober 2013 (d.h. nach Ablauf der neun-
monatigen Antragsfrist, § 61 Abs. 2 EStDV) um die 
fehlenden Angaben ergänzt. Das BZSt wies den Ein-
spruch mangels Vorlage vollständiger Rechnungen 
innerhalb der Antragsfrist zurück, wogegen die nieder-
ländische Gesellschaft Klage einlegte.

Entscheidung
Nach Auffassung des BFH dient das Vorsteuervergü-
tungsverfahren lediglich dazu, die Vergütung von Vor-
steuerbeträgen – abweichend vom Regelverfahren – 
einem bestimmten Verfahren zu unterwerfen, ohne 
dabei den Anspruch des Unternehmers auf Vorsteuer-
abzug inhaltlich auszugestalten. Das heißt, im Vor-
steuer vergütungsverfahren gilt der gleiche Rechnungs-
begriff wie im Regelverfahren. Daher genügt der 
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Tax /Umsatzsteuer

Leitlinien der EU-Kommission zur  
Anwendung der Neuregelungen zu den  
sogenannten Quick Fixes

Innergemeinschaftliche Lieferung und  
Reihengeschäfte
Die Abgabe einer korrekten Zusammenfassenden 
Meldung (ZM) und die Verwendung einer gültigen  
USt-IdNr. wurden als materielle Voraussetzung für  
die Steuerfreiheit einer innergemeinschaftlichen Liefe-
rung nach §§ 6a Abs. 1, 4 Nr. 1b UStG eingeführt. 
Dies stellt im Vergleich zur bisherigen Rechtslage eine 
wesentliche Verschärfung dar. Hinweise des Gesetz-
gebers zur Möglichkeit, Versäumnisse nachzuholen, 
fehlen bislang.

  Nach den Leitlinien der EU-Kommission sind Kor-
rekturen der ZM insbesondere gerechtfertigt, wenn 
der Lieferant unbeabsichtigt unzutreffende Werte  
in die ZM übernimmt oder steuerfreie Lieferungen 
erst im Folgemonat deklariert werden.

  Insgesamt vertritt die EU-Kommission eine weniger 
strenge Haltung zur Anforderung der Verwendung 
einer gültigen USt-IdNr. Danach kann beispielsweise 
der Erwerber seine USt-IdNr. nachträglich dem  
Lieferanten anzeigen, wenn diese bei Beginn der 
Lieferung bereits beantragt wurde.

Darüber hinaus enthalten die umfangreichen  
EU-Leit linien u.a. Ausführungen zur Zuordnung der 
Waren bewegung bei Reihengeschäften zum Zwi-
schenlieferer sowie zum Belegnachweis bei innerge-
meinschaftlichen Lieferungen.

Auswirkungen auf die Praxis
Die Leitlinien der EU-Kommission entfalten zwar  
keine Bindungswirkung, jedoch ist diesen eine gewisse 
Bedeutung als Orientierungs- bzw. Auslegungshilfe 
für die europäischen Vorschriften beizumessen. Zu 
erwarten ist, dass die Finanzverwaltung zu den einzel-
nen Themen im Laufe des Jahres Stellung beziehen 
und hierzu jeweils gesondert BMF-Schreiben erlassen 
wird, um Anwendungsfragen im Zusammenhang mit 
den Neuregelungen zu den Quick Fixes zu klären. 

M it Wirkung zum 01.01.2020 ist die Bundes-
regierung mit dem JStG 2019 den euro-
päischen Vorgaben nachgekommen, die 

sogenannten Quick Fixes zur Verbesserung des  
europäischen Mehrwertsteuersystems im nationalen 
Recht umzusetzen. Die Änderungen betreffen ins-
besondere Konsignationslager, Reihengeschäfte und 
innergemeinschaftliche Lieferungen. Aufgrund des 
Umstands, dass bis dato zu den Gesetzesänderun-
gen noch kein BMF-Schreiben vorliegt, bestehen  
zur praktischen Anwendung der Quick Fixes zahlrei-
che Unsicherheiten. Als Orientierungshilfe können  
die am 20.12.2019 verabschiedeten (unverbindlichen) 
Leitlinien (Explanatory Notes on „2020 Quick fixes“) 
der EU-Kommission dienen.

Konsignationslagerregelung
Die Konsignationslagerregelung, wonach die Ein-
lagerung grundsätzlich unbeachtlich ist und die Waren-
entnahme aus dem Konsignationslager zu einer  
steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung des 
Lieferanten an den Kunden führt, dient zur Verein-
fachung und soll umsatzsteuerliche Registrierungs-
pflichten innerhalb der EU vermeiden.  

  Für die Fälle, in denen Waren durch Zerstörung, 
Verlust oder Diebstahl untergehen, ist die Regelung 
nicht anwendbar. Aufgrund einer bislang fehlenden 
Nichtbeanstandungsschwelle führt dies zur soforti-
gen Registrierungspflicht des Lieferers. Dagegen 
sollen nach den Leitlinien der EU-Kommission kleine 
Verluste bis 5 % des Werts oder der Menge des 
Lagerbestands unschädlich sein. 

  Für die Anwendung der Konsignationslagerrege-
lung ist es erforderlich, dass die Ware innerhalb von 
zwölf Monaten vom Kunden abgenommen wird; 
ein Verbrauchsfolgeverfahren für Massegüter wurde 
nicht festgelegt. Nach den EU-Leitlinien soll in  
diesem Fall die FIFO-Methode gelten.

  In Bezug auf die Aufzeichnungspflichten sollen 
nach den Leitlinien elektronische Register möglich 
sein, sofern die erforderlichen Daten leicht und  
problemlos für die Finanzverwaltung abrufbar sind.
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Audit /Bilanzrecht

Überlassung von Namensrechten

BFH X R 20/17 vom 12.06.2019
Eine natürliche Person erzielt aus einer als gewerblich 
einzustufenden Beratungstätigkeit Einkünfte. Im  
Rahmen dieser Tätigkeit verfügt die natürliche Person 
über steuerliches Betriebsvermögen. Aufgrund eines 
Markenkauf- und Übertragungsvertrags überträgt 
diese Person das Recht, Produkte mit ihrem Namen 
zu versehen und Marken eintragen zu lassen, zu 
deren Bestandteil auch ihr Name gehört, an ein ande-
res Unternehmen. Dabei wurde das ausschließliche 
Nutzungsrecht an ihrem Namen übertragen. Als 
Gegenleistung erhält die natürliche Person eine feste 
Vergütung sowie eine umsatzabhängige Vergütung.

Der BFH kommt zu dem Ergebnis, dass dieser kommer-
zialisierbare Teil des Namensrechts, unabhängig 
von seiner zivilrechtlichen Übertragbarkeit, ertragsteu-
erlich ein Wirtschaftsgut darstellt. Es handelt sich  
um kein bloßes Nutzungsrecht, sondern ein einlage-
fähiges immaterielles Wirtschaftsgut. Wird das ein-
gelegte Wirtschaftsgut durch entgeltliche Nutzungs-
überlassung verwertet, liegt ein der AfA nach § 7 
EStG unterliegendes immaterielles Anlagegut vor.

Verwässerung der Anschaffungskosten bei 
hinzuerworbenen Mitunternehmeranteilen

BFH VIII R 12/16 vom 06.08.2019
Besteht bereits eine Beteiligung an einer Mitunterneh-
merschaft und kommt es in der Zukunft zu einer  
Aufstockung der Anteile durch weitere Hinzuerwerbe, 
so geht der bisherige Mitunternehmeranteil unter und 
es entsteht ein neuer vereinigter Mitunternehmeran-
teil. Dabei knüpft der BFH an die Rechtsprechung des 
BGH an, wonach es zivilrechtlich grundsätzlich nur 
einen Anteil an einer Personengesellschaft geben kann. 
Der BGH geht davon aus, dass einem Rechtsträger 
als Gesellschafter einer Personengesellschaft nur ein 
Anteil zugeordnet werden kann.

Rechtsprechungs-Report  
Bilanzsteuerrecht

Steuerlich können bei einer Weiterveräußerung dann 
Veräußerungsgewinne entstehen, wenn die Anschaf-
fungskosten des hinzuerworbenen Anteils das steuer-
liche Buchkapital übersteigen. Bei Ausscheiden von 
Gesellschaftern aus Personengesellschaften sollten bei 
einer anstehenden Weiterveräußerung Gestaltungen 
(z.B. über Treuhandlösungen) erwogen werden, die 
dazu führen, dass die Anteile der ausscheidenden 
Gesellschafter zivilrechtlich nicht auf den Personen-
kreis der verbleibenden Gesellschafter, sondern zivil-
rechtlich andere Personen entfallen.

Reinvestitionsfrist nach § 6b EstG bei der 
Herstellung von Gebäuden

BFH X R 7/17 vom 09.07.2019
Die vierjährige Reinvestitionsfrist nach § 6b EStG ver-
längert sich für Gebäudereinvestitionen um zwei 
Jahre, wenn vor dem Ende der Vierjahresfrist mit der 
Herstellung des als Reinvestitionsobjekt dienenden 
Gebäudes begonnen wird. Dabei wird der Herstellungs-
beginn so verstanden, dass das Investitionsvorhaben 
„ins Werk gesetzt“ werden muss. Dies kann zum 
Beispiel vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten und 
auch vor Stellung des Bauantrags durch eine abge-
schlossene Bauplanung der Fall sein. Es reicht jedoch 
nicht aus, wenn sich das Investitionsvorhaben zum 
Bilanzstichtag erst im Stadium der Bauvorplanung 
befand. 

Im Streitfall war lediglich erfolgt: 

  interne Fassung des Bauentschlusses und 
 erste Architektenleistungen zur Vorplanung.



Kleeberg Rundschreiben 1. Tertial 20206

Abfindungsklauseln in Pensionszusagen

BFH XI R 47/17 vom 10.07.2019
Der Bildung von Pensionsrückstellungen nach § 6a 
EStG in der Steuerbilanz steht es grundsätzlich nicht 
entgegen, wenn dem Arbeitgeber ein Abfindungs-
wahlrecht zusteht. Unter Ausübung dieses Wahlrechts 
kann der Arbeitgeber die regelmäßige Pensionsleis-
tung durch einen einmaligen Kapitalbetrag ersetzen. 
Für die steuerliche Anerkennung solcher Abfindungs-
klauseln muss der Eindeutigkeitsgrundsatz nach 
§ 6a Abs. 1 Nr. 3 EStG erfüllt werden. Dies bedeutet, 
dass die Ermittlung der Abfindung eindeutig festgelegt 
sein muss. Dies beinhaltet selbstverständlich Ermes-
sensspielräume. Der BFH hat befunden, dass es aus-
reichend ist, wenn die Abfindungsabrede auslegbar ist.

So hat der BFH in dem zu entscheidenden Fall tole-
riert, dass bei der Ermittlung des Kapitalbetrags  
der Rechnungszinssatz von 6 % und die allgemein 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik 
anzuwenden sind. Dies sei dahin auszulegen, dass 
die Heubeck-Richttafeln Anwendung finden. Die 
Abfindungsklausel sei damit eindeutig genug geregelt.

Rückstellung für Wartung und Aufbewahrung

FG Münster 10 K 902/15 K vom 25.07.2019
Ein Produzent von Serienteilen stellte vor einer kon-
kreten Beauftragung durch seine Kunden verschiedene 
Werkzeuge her, welche in das Eigentum der Kunden 
übergingen und welche die Kunden zu bezahlen hatten. 
Die Werkzeuge sollen sicherstellen, dass die Serien-
teile über einen längeren Zeitraum gefertigt werden 
können, ohne dass spezifiziert wird, wann und in wel-
chem Umfang Serienteile durch den Kunden bestellt 
werden. Die Werkzeuge werden dem Produzenten als 
Leihe überlassen. Im Rahmen der vertraglichen Ver-
einbarung mit den Kunden wurde geregelt, dass der 
Produzent diese Werkzeuge 15 Jahre lang vorhalten 
sowie sie warten, lagern und instand halten muss. Die 
dafür anfallenden Kosten trägt der Produzent. Die 
Kosten für den Ersatz verschlissener oder zerstörter 
Werkzeuge trägt ebenfalls der Produzent. Auch 
Ersatzwerkzeuge gehen in das Eigentum des Kunden 

über. Der Kunde kann jederzeit die Herausgabe der 
Werkzeuge verlangen. Die dem Produzenten dafür ent- 
standenen Kosten wurden nicht in die Preiskalkulation 
für die künftige Serienteillieferung einbezogen. 

Aufgrund der vertraglichen Außenverpflichtung des 
Produzenten hat das Finanzgericht die Bildung einer 
Rückstellung für die Aufbewahrung, Wartung und 
Instandhaltung der Werkzeuge anerkannt. Es liegt eine 
Rückstellung wegen Erfüllungsrückstands vor. Eine 
rechtliche Verpflichtung aus den Werkzeugverträgen 
ist gegeben, ebenso eine wirtschaftliche Verursachung 
und Belastung vor dem Bilanzstichtag. Es sind keine 
Kosten entstanden, welche als Herstellungskosten zu 
aktivieren wären. Die Rückstellung für die Sachleis-
tungsverpflichtung ist zu Einzel- und Gemeinkosten 
zu bewerten. 

Folgende Kosten dürfen in die Rückstellungsbemes-
sung eingehen:

 Wartung, Reinigung und Pflege,
 Instandhaltung und Reparatur,
 Lagerung und Versicherung.

Die Revision ist unter XI R 21/29 beim BFH anhängig.

Rückstellung für umsatzabhängige Provisions
zahlungen

FG München 7 K 2779/16 vom 29.07.2019
Eine GmbH hat aufgrund verschiedener Vertriebsver-
einbarungen und Handelsvertreterverträge an aus-
ländische Vertreter und Geschäftspartner außenum-
satzabhängige Provisionen zu zahlen. Die GmbH 
bildete für nach ihrer Einschätzung ausstehende noch 
zu erwartende Provisionsabrechnungen Rückstel-
lungen, ohne die zurückgestellten Beträge im Einzelnen 
konkret nachzuweisen. Die GmbH bildete Pauschal-
rückstellungen für noch nicht bezahlte Provisionen 
ausländischer Vertreter für vermittelte Umsätze. Den 

Audit /Bilanzrecht
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nahme rechnen muss. Ein Erfüllungsrückstand wegen 
noch nicht bezahlter Provisionen lasse sich jedoch 
nur individuell, bezogen auf jeden einzelnen Vertrag, 
bestimmen und der Höhe nach ermitteln und nicht 
aus Erfahrungswerten ableiten.

Das Finanzgericht stimmte somit der Passivierung zu, 
solange:

 offenkundig ist, dass Provisionen anfallen werden,
 nicht abgerechnete Provisionen nachweisbar sind 

und
  eine vorsichtige Schätzung der Rückstellung an der 

unteren Grenze vorgenommen wurde.

Das Urteil des Finanzgerichts München ist rechts-
kräftig.

Passivierung von Filmförderdarlehen

BFH XI R 3/17 vom 10.07.2019
Wird ein Filmförderdarlehen gewährt, welches durch 
zukünftige Verwertungserlöse aus der Filmherstellung 
und -vermarktung zu bedienen ist, so unterliegt es 
grundsätzlich dem Ansatzverbot nach § 5 Abs. 2a 
EStG. Es darf danach nicht bereits der gesamte Dar-
lehensbetrag passiviert werden, der nach dem jeweili-
gen Kenntnisstand zu tilgen ist. Der BFH sieht eine 
fehlende wirtschaftliche Belastung zum Bilanzstichtag, 
da sich der Anspruch nur auf zukünftiges, nicht 
jedoch auf aktuelles Vermögen bezieht. Sind jedoch 
bereits erste Verwertungserlöse angefallen, so sind 
diese zu passivieren.

Das ausgezahlte Darlehen erhöht zunächst den steuer-
lichen Gewinn. Fallen erste zur Tilgung verwertbare 
Erlöse an, erfolgt sukzessiv eine gewinnmindernde 
Passivierung. 

Vermittlungsprovisionen lagen Verträge zugrunde,  
in denen bestimmt war, dass die Höhe der Provision 
an die Vermittler für jeden zustande gekommenen 
Vertrag gesondert abgestimmt wird. 

Das Finanzgericht kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Rückstellungen für Provisionsverbindlichkeiten im 
Wege der Schätzung anzusetzen sind. Die Vorausset-
zungen für die Bildung einer Pauschalrückstellung 
lagen jedoch nicht vor.

Ansatz einer Rückstellung für eine der Höhe 
nach ungewisse Verbindlichkeit
Steuerrechtlich zulässig sind Rückstellungen für eine 
dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewisse  
Verbindlichkeit nur, wenn das Be- bzw. Entstehen der 
Verpflichtung an sich überwiegend wahrscheinlich  
ist und mit der Inanspruchnahme ernsthaft zu rechnen 
ist. Soweit das Entstehen einer Verbindlichkeit sicher 
und nur deren Höhe ungewiss ist, ist die Rückstellung 
nach Ansicht des Finanzgerichts nicht mit dem 
höchsten denkbaren Wert, sondern mit dem Wert mit 
der größten Eintrittswahrscheinlichkeit anzusetzen.

Schätzung der Rückstellungshöhe
Mangels detaillierter Nachweise der Höhe des  
Erfüllungsrückstands aus den Provisionsverpflichtun-
gen kommt nach Ansicht des Finanzgerichts nur  
eine Schätzung der Rückstellungen in Betracht. Das 
Finanzgericht leitete aus im Streitfall tatsächlich zur 
Auszahlung gekommenen Beträgen eine überwie-
gende Wahrscheinlichkeit ab, dass diese teilweise auf 
Leistungen entfallen, die am Bilanzstichtag des Vor-
jahres bereits erbracht worden sind. 

Keine Bildung von Pauschalrückstellungen
Ein höherer Ansatz der Rückstellungen für Provisions-
verbindlichkeiten im Rahmen einer Bewertung als 
Pauschalrückstellung sah das Finanzgericht als nicht 
veranlasst an. Denn Pauschalrückstellungen kommen 
nur ausnahmsweise in Betracht, wenn es um die 
Bewertung einer Vielzahl gleichartiger Geschäfte geht 
und substanzielle Erfahrungswerte aus der Vergan-
genheit bestehen, dass der Steuerpflichtige mit einer 
gewissen Wahrscheinlichkeit mit einer Inanspruch-
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Klimabezogene Berichterstattung –  
EULeitlinien für das Reporting 
Bedeutung und Umfang der nichtfinanziellen Bericht-
erstattung haben in der jüngeren Vergangenheit 
erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Leitlinien der 
EU zur nichtfinanziellen Berichterstattung wurden im 
Juni 2019 um Aspekte zur klimabezogenen Bericht-
erstattung ergänzt. Im Fokus der EU-Leitlinien stehen 
Fragen der Wesentlichkeit von Angaben sowie klima-
bedingte Risiken, Abhängigkeiten und Chancen. Zur 
Festlegung der relevanten Berichtsinhalte sind zwei 
Blickrichtungen zu betrachten: Bei der sogenannten 
Inside-out-Berichterstattung geht es darum, aufzuzei-
gen, inwieweit sich aus der Geschäftstätigkeit des 
betreffenden Unternehmens negative Klimaauswirkun-
gen ergeben können. Die sogenannte Outside-in-
Berichterstattung bezieht sich dagegen darauf, wie die 
aus dem Klimawandel kommenden Risiken selbst  
wiederum die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens 
beeinflussen können. Zur Vermeidung einer einseitigen 
Berichterstattung empfehlen die EU-Leitlinien auch 
eine Berichterstattung über klimabezogene Chancen. 

DPRPrüfungsschwerpunkte für das Jahr 
2020 bekannt gegeben 
Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) 
hat Ende 2019 die Prüfungsschwerpunkte bekannt 
 gegeben, die bei den Prüfungen nach IFRS im Jahr 
2020 im Fokus stehen werden. Die DPR hat die zuvor 
von der ESMA veröffentlichten Prüfungsschwerpunkte 
um weitere nationale Prüfungsschwerpunkte ergänzt. 
Im Fokus stehen IFRS 16, IFRS 9 bei Kreditinstituten, 
IFRS 15 bei Nicht-Finanzinstituten, IAS 12, Wertmin-
derungstests nach IAS 36 und die Berichterstattung 
im Konzernlagebericht, insbesondere zu IFRS 16.  
Für kapitalmarktorientierte IFRS-Bilanzierer in Deutsch-
land sind die aktuellen DPR-Prüfungsschwerpunkte bei 
der Erstellung der IFRS-Abschlüsse für das Geschäfts-
jahr 2019 zu beachten. 

Deutscher Corporate Governance Kodex 2020 
beschlossen
Am 23.01.2020 hat die Regierungskommission Deut-
scher Corporate Governance Kodex die am 16.12.2019 
beschlossene endgültige Fassung des neuen Deut-
schen Corporate Governance Kodex 2020 (DCGK 2020) 
an das Bundesministerium für Justiz und Verbraucher-
schutz (BMJV) zur Prüfung übermittelt. Die zentralen 
Neuerungen im DCGK 2020 betreffen Empfehlungen 
zur Vorstandsvergütung, Vereinfachungen im Bereich 
der Berichterstattung über Corporate Governance, 
Empfehlungen für die Beschränkung von Aufsichtsrats-
mandaten sowie Anregungen für eine außerordent- 
liche Hauptversammlung im Fall von Übernahmen. 
Darüber hinaus konkretisiert die Kodexüberarbeitung 
die Anforderungen an die Unabhängigkeit von Anteils-
eignervertretern im Aufsichtsrat und sieht erstmals  
Indikatoren vor, anhand derer eine möglicherweise  
fehlende Unabhängigkeit der betreffenden Personen 
beurteilt werden kann.

Bundesregierung beschließt Gesetzesentwurf 
zur Umsetzung der elektronischen Finanz
berichterstattung (ESEF)
Am 22.01.2020 hat die Bundesregierung den Regie-
rungsentwurf des Gesetzes zur weiteren Umsetzung der 
Transparenzrichtlinie-Änderungsrichtlinie im Hinblick  
auf ein einheitliches elektronisches Format für Jahres-
finanzberichte („ESEF-Umsetzungsgesetz“) veröffent-
licht. Jahresfinanzberichte bestimmter kapitalmarktorien-
tierter Unternehmen sind künftig in einem einheitlichen 
elektronischen Format (European Single Electronic  
Format, ESEF) offenzulegen. Für Wertpapier-Emittenten  
ist nunmehr ein digitales Berichtsformat (XHTML) ver-
pflichtend. Bei IFRS-Konzernabschlüssen ist das 
XHTML-Format zusätzlich mit XBRL-Etiketten entlang 
der IFRS-Taxonomie zu versehen. Nach Einführung  
der Taxonomie für das kalenderjahrgleiche Geschäfts-
jahr 2020 hinsichtlich der Aufbereitung und Etikettie- 
rung der Zahlenwerke folgen ab dem Geschäftsjahr 2022 
dann weitergehende Ausweispflichten für derzeit mehr 
als 250 Anhangangaben.

Fachliche Kurzinformationen

Advisory/Snacks
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Z um 01.01.2020 ist das Forschungszulagenge-
setz (FZulG) in Kraft getreten. Es handelt sich  
um eine steuerliche Förderung der Forschung 

und Entwicklung (FuE) beginnend ab dem Jahr 2020, 
die bei den Personalausgaben ansetzt und größen- 
sowie branchenunabhängig gewährt werden kann.

Gefördert werden im Rahmen der Forschungszulage 
die Bereiche Grundlagenforschung, industrielle  
Forschung und experimentelle Forschung. Die Bemes-
sungsgrundlage der Förderung ist auf EUR 2 Mio.  
p.a. begrenzt. Die steuerliche Zulage beträgt 25 % der 
Bemessungsgrundlage. Die Höchstförderung pro 
Wirtschaftsjahr und Unternehmen beläuft sich damit 
auf EUR 500.000. Verbundene Unternehmen  
können die Zulage nur einmal in Anspruch nehmen.

Der Anspruch auf Forschungszulage entsteht mit 
Ablauf des Wirtschaftsjahres, in dem die förderfähigen 
Aufwendungen entstanden sind. Erstmals kann die 
Zulage rückwirkend für förderfähige Aufwendungen des 
Jahres 2020 beantragt werden. Die Zulage wird nur 
auf elektronisch bei einer noch zu bestimmenden amt-
lichen Schnittstelle gestellten Antrag unter Vorlage 
einer vorab erteilten Bescheinigung gewährt. Genaue-
res zum Antragsverfahren wird im Laufe des Jahres 
2020 durch eine Rechtsverordnung bekannt gegeben. 
Die jährlich festgesetzte Forschungszulage wird im 
Rahmen der steuerlichen Veranlagung verrechnet und 
mindert damit die Steuerschuld des Unternehmens. 
Ein Überhang an Forschungszulage wird ausbezahlt.

Betroffene Unternehmen sollten sich kurzfristig mit der 
Zulage auseinandersetzen, um bereits jetzt die Vor-
aussetzungen für die Förderung zu schaffen und um 
diese bereits für das aktuelle Geschäftsjahr 2020 in 
Anspruch nehmen zu können. 

Z um 01.01.2020 trat das Gesetz zur Umsetzung 
der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) 
in Kraft und ist seitdem von börsennotierten 

Aktiengesellschaften zu beachten. Änderungen erge-
ben sich bei den Mitspracherechten der Aktionäre 
bzgl. der Vergütung von Aufsichtsrat und Vorstand 
(„say-on-pay“) und bei Geschäften mit nahestehen-
den Parteien („related-party-transactions“). Ferner soll 
eine bessere Identifikation und Information von Aktio-
nären ermöglicht und die Transparenz bei institutionel-
len Anlegern, Vermögensverwaltern und Stimmrechts-
beratern erhöht werden („know-your-shareholder“).

Nach neuem Recht hat der Aufsichtsrat ein verständ-
liches Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder 
zu beschließen. Hierbei zwingend festzusetzende 
Maximalvergütungen für den Vorstand können durch 
Hauptversammlungsbeschluss herabgesetzt werden. 
Zudem ist ein separater, vom Wirtschaftsprüfer formell 
zu prüfender Vergütungsbericht zu erstellen. 

Bestimmte Geschäfte mit nahestehenden Personen 
bedürfen nun der Zustimmung des Aufsichtsrats  
und sind zu veröffentlichen. Außerdem müssen Finanz-
intermediäre börsennotierte Gesellschaften über 
deren Aktionäre informieren und von Aktionären benö-
tigte Unterlagen an diese weiterleiten. Weitere  
Transparenzpflichten betreffen institutionelle Anleger, 
Vermögensverwalter und Stimmrechtsberater.

Neben diesen Änderungen im AktG ergeben sich  
weitere Neuerungen im HGB zur Berücksichtigung 
des Vergütungssystems und -berichts im Anhang  
und Lagebericht (§§ 289a, 289f, 315a HGB). Außer-
dem ist ein befreiender Konzernabschluss nach 
§§ 291 oder 292 HGB zukünftig auch in englischer 
Sprache zulässig. 

Forschungszulage  
ab 2020

ARUG II in Kraft  
getreten

Advisory/Gesetzgebung
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D ie Insolvenz eines Unternehmens bedeutet 
längst nicht mehr die Zerschlagung: Das Insol-
venzplanverfahren, welches eine Unterneh-

mensfortführung nach der Insolvenz verfolgt, gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. Daher hat das IDW den 
IDW S 2 zu den Anforderungen an Insolvenzpläne über-
arbeitet. Der Standard wurde Ende 2019 vom Haupt-
fachausschuss billigend zur Kenntnis genommen und 
Anfang 2020 veröffentlicht.

§ 1 Satz 1 InsO sieht eine gemeinschaft liche Gläubiger-
befriedigung durch den Abverkauf von Vermögens-
werten des Schuldners vor. Daneben existiert das Insol-
venzplanverfahren. Aufgrund der bis zum 17.07.2021 
in nationales Recht umzusetzenden EU-Restrukturie-
rungsrichtlinie könnte ein weiteres Verfahren geschaf-
fen werden. Dieses soll vor einem Insolvenzantrag 
greifen (präventives Verfahren). 

Die Neufassung spiegelt aber auch anderweitige gesetz-
geberische Maßnahmen sowie die jüngste Rechtspre-
chung wider. So finden sich im überarbeiteten IDW S 2 
neben zahlreichen Ergänzungen auch neue Aspekte. 
Insbesondere sind folgende Modifizierungen zu nennen: 

  Anpassung der Anforderungen an die Darstellung 
des Verfahrensablaufs;

  die Notwendigkeit eines Sanierungskonzepts nach 
IDW S 6 wird betont; 

  Präzisierungen hinsichtlich der vorzunehmenden 
Bildung von Gläubigergruppen und Konkretisierun-
gen bezüglich der Quotenvergleichsrechnung;

  ergänzende Erläuterungen zum Schuldenerlass, 
zum Debt-Equity-Swap und zum Umgang mit 
Gewährleistungsrückstellungen.

Das Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der  
EU-Restrukturierungsrichtlinie muss bis Sommer 2021 
abgeschlossen sein. Es wird sich zeigen, ob bzw.  
wie das dann umgesetzte präventive Verfahren die 
Restrukturierungs- und Sanierungsmöglichkeiten  
von Unternehmen erleichtern wird und welche Bedeu-
tung den beiden verbleibenden Verfahren (Regel-
insolvenzverfahren und Insolvenzplanver fahren) weiter-
hin zukommen wird. 

B eginnend für Prüfungszeiträume ab dem kalen-
derjahrgleichen Geschäftsjahr 2019 – d.h. für 
die jetzt laufende Prüfungssaison 2020 – muss 

der Abschlussprüfer bei der Prüfung des Lageberichts 
erstmals den IDW Prüfungsstandard 350 n.F. anwen-
den. Zwar handelt es sich hierbei um eine Prüfungs-
norm – dennoch hat sie auch Auswirkungen für die 
Bilanzierungspraxis: 

Die Prüfung des Lageberichts ist durch IDW PS 350 
n.F. risiko- und prozessorientierter geworden. Dies 
bedeutet, dass sich der Abschlussprüfer mit den Vor-
kehrungen, Verantwortlichkeiten und Maßnahmen – 
d.h. den Systemen – zur Aufstellung des Lageberichts 
befassen muss. Bei kleinen und mittleren Unterneh-
men sind diese Systeme regelmäßig vergleichsweise 
einfach, da die Zuständigkeit für die Erstellung des 
Lageberichts häufig direkt bei der Geschäftsleitung 
liegt. Bei größeren Unternehmen handelt es sich 
dagegen oft um eine aufwändigere Organisation mit 
komplexem Berichtswesen, damit die erforderlichen 
Informationen für den Lagebericht rechtzeitig bereit-
gestellt werden können. Der Abschlussprüfer muss 
den Prozess der Lageberichtserstellung aufnehmen 
und basierend darauf beurteilen, ob die Abläufe und 
Verantwortlichkeiten geeignet sind, das Zustande-
kommen einer ordnungsgemäßen Lageberichterstat-
tung zu gewährleisten.

Darüber hinaus wird hinsichtlich der Einbeziehung  
in die Abschlussprüfung sowie der Konsequenzen für 
den Bestätigungsvermerk unterschieden zwischen 
lageberichtsfremden bzw. lageberichtstypischen Anga-
ben (ohne inhaltliche Prüfungspflicht), nicht prüfbaren 
Angaben sowie Querverweisen. Diese Differenzierung 
ist nicht zuletzt erforderlich geworden wegen der  
zahlreichen in den letzten Jahren für einige Unterneh-
men neu hinzugekommenen Lageberichtsangaben 
(nichtfinanzielle Berichterstattung, Entgeltbericht, Anga-
ben zur Frauenquote). 

Überarbeitung von  
IDW S 2 – Anforderun-
gen an Insolvenzpläne

Prüfung des  
Lage berichts nach  
IDW PS 350 n.F.

Advisory/Insolvenzrecht Advisory/Prüfungspraxis
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Praxishinweise

Bindungswirkung bei Wechselbezüglichkeit  
in gemeinschaftlichem Testament
Das gemeinschaftliche Testament von Ehegatten  
kann zu einer Bindungswirkung einer letztwilligen 
Verfügung führen, wenn diese wechselbezüglich 
getroffen wird. Wechselbezügliche Verfügungen können 
in einem gemeinschaftlichen Testament nur in Bezug 
auf Erbeinsetzung, Vermächtnis, Auflage und/oder 
Wahl des anzuwendenden Rechts getroffen werden.

Die Bindungswirkung einer wechselbezüglichen  
Verfügung

  führt zu Lebzeiten beider Ehegatten dazu, dass 
die wechselbezügliche Verfügung einseitig nur 
durch notariell zu beurkundende Erklärung und 
Zustellung gegenüber dem anderen Ehegatten 
widerrufen werden kann (einvernehmlich durch 
Neufassung/Aufhebung in gemeinschaftlichem  
Testament);

  und führt mit dem ersten Erbfall dazu, dass der 
überlebende Ehegatte grundsätzlich keine von  
seiner im gemeinschaftlichen Testament „wechsel-
bezüglich“ getroffenen Verfügung abweichende 
letztwillige Verfügung treffen kann. 

Des Weiteren kann die Wechselbezüglichkeit dazu 
führen, dass bei lebzeitigen unentgeltlichen Verfü-
gungen des überlebenden Ehegatten zugunsten  
Dritter ohne sogenanntes „lebzeitiges Eigeninteresse“ 
der Schlusserbe nach dem Tod des Überlebenden 
Herausgabe des Geschenks nach den Vorschriften 
über die ungerechtfertigte Bereicherung verlangen kann.

Wechselbezüglichkeit
Wechselbezüglichkeit liegt vor, wenn die letztwillige 
Verfügung des einen Ehegatten nicht ohne die des 
anderen getroffen worden ist, somit eine gegenseitige 
innere Abhängigkeit beider Verfügungen voneinander 
besteht und daher die Verfügung des einen Ehepartners 
mit der des anderen Ehepartners stehen und fallen 
soll. Ob nun Verfügungen im gemeinschaftlichen Testa-
ment insgesamt oder teilweise – ggf. auch nur die 
letztwillige Verfügung eines der Ehegatten – wechsel-
bezüglich sind, entscheidet in erster Linie die Anord-

nung der Erblasser im Testament. Findet sich zur 
Frage der Wechselbezüglichkeit keine ausdrückliche 
Bestimmung im Testament, ist diese durch Ausle- 
gung der letztwilligen Verfügung, hilfsweise mit der 
gesetzlichen Auslegungsregel, zu klären.

Kriterien für eine Auslegung 
Bei der Testamentsauslegung ist der wirkliche Wille 
des Erblassers zu erforschen und nicht an dem buch-
stäblichen Sinn des Ausdrucks zu haften. Der Wort-
sinn der benutzten Ausdrücke muss gewissermaßen 
„hinterfragt“ werden, um dem wirklichen Willen des 
Erblassers Rechnung zu tragen. Dieser Erblasserwille 
muss dabei zumindest andeutungsweise oder ver-
steckt zum Ausdruck kommen; ein unterstellter, aber 
nicht formgerecht erklärter Wille des Erblassers wäre 
daher unbeachtlich (ständige Rechtsprechung, jüngst 
BGH-Urteil vom 19.06.2019 – IV ZB 30/18).

Beispiele der Rechtsprechung zur Frage der 
Wechselbezüglichkeit
Auch wenn in jedem Fall die Wechselbezüglichkeit  
für jede Verfügung gesondert und individuell zu bestim-
men ist, können bestimmte Umstände im Rahmen 
der Gesamtbeurteilung eher für oder eher gegen die 
Annahme einer Wechselbezüglichkeit und damit 
des Bindungswillens sprechen, wie sich aus nach-
folgend auszugsweise wiedergegebener Recht-
sprechung ergibt:

  Lässt sich der Wunsch der Ehepartner ermitteln, 
die gemeinsamen Kinder abzusichern, spricht 
dies allgemein eher für eine Wechselbezüglichkeit 
als dagegen.

  Für eine Wechselbezüglichkeit spricht auch, 
wenn die Schlusserbeneinsetzung als Belohnung 
für langjährige Dienste erfolgte.

  Gegen eine Wechselbezüglichkeit sprechen 
kann ein erheblicher Unterschied im Alter oder eine 
einseitige Vermögensverteilung bei nur einem 
Ehepartner. Dann liegt es nahe, dass eine einseitige 
Bindung nur für denjenigen Ehepartner gewollt war, 
der nicht vermögend ist.

  Bei Kindern aus unterschiedlichen Beziehungen 
ist insbesondere die Wechselbezüglichkeit der 

Legal/Erbrecht
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Schlusserbeneinsetzung der eigenen Kinder zu  
klären, die mit dem anderen Ehepartner nicht ver-
wandt sind (Patchwork). Hier wird nicht ohne  
Weiteres angenommen werden können, dass die 
Schlusserbeneinsetzung der eigenen Kinder  
des überlebenden Ehepartners wechselbezüglich 
dazu stand, dass der Erstverstorbene den Über-
lebenden eingesetzt hat. 

Hilfsweise gesetzliche Auslegungsregel
Erst wenn die individuelle Auslegung ergebnislos ist, 
darf auf die Vermutungsregelung des Gesetzes 
zurückgegriffen werden. Danach ist „im Zweifel“ eine 
wechselbezügliche Verfügung anzunehmen, 

„wenn sich die Ehegatten gegenseitig bedenken oder 
wenn dem einen Ehegatten von dem anderen eine 
Zuwendung gemacht und für den Fall des Überlebens 
des Bedachten eine Verfügung zugunsten einer  
Person getroffen wird, die mit dem anderen Ehegatten 
verwandt ist oder ihm sonst nahe steht“.

Nach vorzitierter Gesetzesregelung soll eine wechsel-
bezügliche Verfügung z.B. dann anzunehmen sein, 
wenn der Ehegatte A den Ehegatten B zum Erben 
einsetzt und für den Fall des Überlebens des Ehegat-
ten B ein Dritter dessen Erbe ist und dieser Dritte  
mit dem Ehegatten A verwandt ist oder diesem nahe-
steht.

In einem Urteilsfall hatten sich laut privatschriftlich 
gemeinschaftlichem Ehegattentestament aus 2001 
Ehegatten „gegenseitig zu Alleinerben unseres 
Nachlasses“ eingesetzt. Der überlebende Ehegatte 
sollte „von gesetzlichen Auflagen und Einschränkun- 
gen befreit sein und kann über das Gesamterbe ver-
fügen“. Im Anschluss an diesen Passus bestimmten  
die Eheleute den Bruder des Ehemanns als Erben 
des Längstlebenden. Ferner setzten sie für diesen 
Fall verschiedene Vermächtnisse zugunsten von 
Nichte/Neffe der Ehefrau aus. Nach dem Tod der 
Ehefrau und relativ kurze Zeit vor dem eigenen  
Tod verfasste der Erblasser in 2015 ein notarielles 
Testament und setzte die Mitglieder der Familie C, 
seine langjährigen Nachbarn, als Erben zu gleichen 
Teilen ein (OLG Frankfurt a.M., Beschluss vom 
11.03.2016 – 21 W 152/15).

Die im gemeinschaftlichen Testament 2001 von den 
Ehegatten vorgenommene Schlusserbeneinsetzung 
des Bruders des Ehemanns ist nach Auffassung des 
OLG wechselbezüglich zu der Erbeinsetzung des  
Erblassers. Dabei besagt der Satz „Der überlebende 
Ehegatte ist von gesetzlichen Auflagen und Ein-
schränkungen befreit und kann über das Gesamterbe 
verfügen“ nichts darüber, ob damit (lediglich) eine  
Verfügungsfreiheit unter Lebenden oder auch von Todes 
wegen gemeint war. 

Legal/Erbrecht

Beispiel:
Wenn kinderlose Ehegatten M und F sich gegen-
seitig zu Erben einsetzen und bestimmen, dass 
nach dem Tod des überlebenden Ehegatten der 
dann beiderseits „vereinigte“ Nachlass teilweise  
an Verwandte des M, teilweise an Verwandte der 
F gehen soll, so gilt:

Die Verfügung „F setzt den M als Erben ein“
ist wechselbezüglich zu der Verfügung „M setzt F 
und deren Verwandte zu Erben ein“.

Dabei ist die Erbeinsetzung der Verwandten des 
M durch den M selbst (und Erbeinsetzung der 
Verwandten der F durch F) grundsätzlich nicht 
wechselbezüglich: verstirbt zunächst M, ist  
die überlebende F an die Erbeinsetzung der Ver-
wandten des M gebunden, (im Zweifel) nicht an  
die Erbeinsetzung der eigenen Verwandten der F.
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Bei der Frage der Wechselbezüglichkeit geht es  
nicht darum, ob im Urteilsfall die Ehefrau die Schluss-
erbeneinsetzung „wollte“ (denn sie hat das Testa- 
ment schließlich auch unterzeichnet), sondern darum, 
dass die Erbeinsetzung ihres Manns mit Rücksicht  
auf die Schlusserbeneinsetzung des Bruders des 
Ehemanns getroffen wurde und diese nach dem Wil-
len der Ehefrau mit ihr stehen und fallen sollte. Ob  
es dem Wunsch der Ehefrau des Erblassers entspro-
chen habe, dass das Vermögen „in der Familie des 
Erblassers verbleiben“ solle, kann zwar als Motiv  
für die Erbeinsetzung des Ehemanns und die Schluss-
erbeneinsetzung dessen Bruders hindeuten, wobei 
offenblieb, ob der Wunsch zwischen den Motiven so 
stark war, dass die eine Verfügung mit der anderen 
stehen und fallen sollte.

Das OLG kam mangels anderer Auslegung des  
Testaments auf die Vermutungsregelung des Geset-
zes, wonach aufgrund der Beweisaufnahme fest-
stehe, dass zwischen dem Bruder des Ehemanns und 
der vorverstorbenen Ehefrau ein verwandtschafts-
ähnliches Näheverhältnis bestand.

Zwar ist häufig kein Näheverhältnis anzunehmen, wenn 
es sich um Verwandte des Längstlebenden handelt. 
Denn wenn der überlebende Ehegatte im Zweifel an 
die Schlusserbeneinsetzung gebunden ist, wenn er 
Verwandte des anderen Ehegatten eingesetzt hat, so 
kann daraus im Umkehrschluss gefolgert werden, 
dass er an die Schlusserbeneinsetzung eigener Ver-
wandter grundsätzlich nicht gebunden ist. Die eige-
nen Verwandten des überlebenden Ehegatten sind 
danach regelmäßig nicht als dem Erstverstorbenen 
nahestehende Personen anzusehen. 

Es bedarf vielmehr weiterer Umstände, um annehmen 
zu können, dass die vorverstorbene Ehefrau dem  
eingesetzten Bruder des Ehemanns in einer Weise nahe-
gestanden habe, dass nach der gesetzlichen Ausle-
gungsregel eine Bindung angenommen werden kann. 
Dies setzt zwar keine über die Beziehung zum über-
lebenden Ehegatten hinausgehende Nähe zwingend 
voraus. Das Verhältnis zwischen der Erstverstorbenen 

und dem Verwandten des überlebenden Ehegatten 
muss aber deutlich über das vom Längstlebenden  
vermittelte Verhältnis hinausgehen und die Qualität 
einer eigenen Nähe erreichen, die dem üblichen  
Verhältnis zu nahen Verwandten entspricht.

Befreiung von der Bindungswirkung der 
Wechselbezüglichkeit
Ist ein ausdrückliches Widerrufs- oder Änderungsrecht 
für den überlebenden Ehegatten im gemeinschaft-
lichen Testament nicht enthalten oder ausgeschlossen, 
wäre eine Befreiung von der Bindungswirkung  
der wechselbezüglichen Verfügung nur möglich durch 

  Ausschlagung der Erbschaft nach dem erstver-
storbenen Ehegatten (was nur innerhalb der dafür 
geltenden Sechs-Wochen-Frist möglich wäre);

  notariell zu beurkundenden (Teil-)Erbverzichtsver-
trag mit den begünstigten Schlusserben;

  Anfechtung der eigenen letztwilligen Verfügung 
durch den überlebenden Ehegatten nach Wieder-
heirat aufgrund Hinzutretens einer (neuen) pflicht-
teilsberechtigten Person, es sei denn, dass anzu-
nehmen ist, dass der Erblasser auch bei Kenntnis 
der Sachlage die Verfügung getroffen haben 
würde.

Die Ausgestaltung eines gemeinschaftlichen Ehe-
gatten testaments bedarf auch hinsichtlich der einge-
schränkten oder umfassenden Bindungswirkung  
des Über lebenden einer entsprechenden Beachtung  
und sorgsamen Formulierung. 
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Kleeberg in Zahlen

Bereits seit Oktober 2010 
führen wir regelmäßig  

Vortragsveranstaltungen im Rahmen der Münchner 
Bilanzgespräche (MBG) durch. Hierbei handelt es 
sich um eine langjährige Kooperation zwischen Regu-
vis Fachmedien GmbH (früher firmierend als Bundes-
anzeiger Verlag), Kleeberg sowie dem Fachbuchhänd-
ler Schweitzer Fachinformationen. Bereits mehr als 
1.700 Teilnehmer haben in den vergangenen zehn 
Jahren die Veranstaltungen besucht. Diese hohe 
Akzeptanz der Veranstaltung und die stets positive 
Resonanz zeigen uns, dass wir mit unserem Kon- 
zept die Erwartungen der Teilnehmer erfüllen können 
und dass die Münchner Bilanzgespräche als Informa-
tions- und Netzwerkveranstaltung anerkannt sind.

Die Münchner Bilanzgespräche finden in den Räum-
lichkeiten von Schweitzer Fachinformationen am Len-
bachplatz an zentraler Stelle im Herzen Münchens, 
jeweils donnerstagsabends von 19.00 Uhr bis 20.30 
Uhr, statt. Im Anschluss an die Vorträge stehen die 
Referenten – bei Getränken und einem kleinen Imbiss 
– für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Im Verlauf der letzten zehn Jahre konnten wir den Teil-
nehmern einen bunten Strauß an praxisrelevanten 
Themen anbieten. Dabei behandeln wir neben Bilan-
zierungsfragen auch wichtige Schnittstellen wie z.B. 
Fragestellungen aus dem (Bilanz-)Steuerrecht und der 
Unternehmensbewertung. Vorträge zu gesellschafts-
rechtlichen Themen gehören ebenso zu unserem  
Vortragsrepertoire wie Fragen aus dem Umsatzsteu-
errecht oder dem internationalen Steuerrecht. Dabei 
stellen die MBG anlassbezogen jeweils aktuelle 
Trends und Praxisprobleme in den Fokus. Während 
und nach den Vorträgen diskutieren die Referenten 

mit den Anwesenden gerne auch unterschiedliche 
Standpunkte und freuen sich über Beiträge aus dem 
Auditorium. Ziel der Münchner Bilanzgespräche ist es, 
anhand der Erläuterungen und Diskussionen wichtige 
fachliche Inhalte und Herangehensweisen an schwie-
rige Fragen zu vermitteln sowie Lösungsmöglichkeiten 
für praktische Probleme aufzuzeigen.

Im aktuellen Jahr 2020 stehen die folgenden fünf  
Veranstaltungen auf dem Programm:

Termin Thema

26.03.2020 Digitalisierung –  
rechtliche Chancen und Risiken

14.05.2020 Erbschaftsteuer und Bewertungsfragen

02.07.2020 Internationales Steuerrecht:  
Anti-Steuervermeidungsrichtlinie

15.10.2020 Umsatzsteuer und Digitalisierung

26.11.2020 Aktuelles Steuer- und Bilanzrecht

Im vergangenen Jahr 2019 haben fast 300 Teilnehmer 
die Münchner Bilanzgespräche besucht. An insge-
samt fünf Terminen haben acht verschiedene Kleeberg-
Referenten eine Reihe unterschiedlicher Themen 
behandelt: Den Anfang machten Fragen der Konsoli-
dierung und Bewertung im Konzern im April 2019, 
gefolgt von der Problematik Pensionsrückstellungen/
Rückstellungen in Handels- und Steuerbilanz im Juni 
2019 sowie Umsatzsteuer, Digitalisierung in Compli-
ance im Juli 2019. Nach der Sommerpause fand im 
Oktober 2019 eine Veranstaltung zu rechtlichen  
und steuerlichen Fallstricken bei grenzüberschreiten-
der Mobilität statt, bevor im November 2019 das 
MBG-Jahr mit einem Potpourri zu aktuellen Fragen 
aus dem Steuer- und Bilanzrecht beendet worden ist. 

Unter www.muenchner-bilanzgespraeche.de 
informieren wir Sie stets aktuell über alles rund  
um die kommenden Termine der MBG. Außerdem 
finden Sie dort auch eine Auflistung aller bisheri-
gen Termine und können die Vortragspräsentatio-
nen der vergangenen Jahre downloaden.

 1.700
*  > 1.700 Teilnehmer bei den MBG
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Kleeberg informiert

Wie bereits seit einigen 
Jahren haben wir auch 

zum Jahresende 2019 statt des Versands von Weih-
nachtskarten und Geschenken wieder ein soziales 
Projekt für Kinder mit einer Spende unterstützt und 
sind unserem Motto „Spenden statt Geschenke“  
treu geblieben. Empfänger der Kleeberg-Weihnachts-
spende 2019 war die gemeinnützige Stiftung  
Lichtblick, die in der Kinder- und Jugendhilfe in 
München aktiv dazu beiträgt, Kindern eine hoffnungs-
volle Zukunft zu ermöglichen. Die Stiftung tut dies 
seit mehr als zehn Jahren im Münchner Norden mit 
dem Projekt „Lichtblick Hasenbergl“. Dort werden 
rund 200 Kinder und Jugendliche zwischen einem und 
25 Jahren aus wirtschaftlich schwachen und bildungs-
fernen Familien betreut und gefördert. Dieses Engage-
ment gilt deutschlandweit als ein Modellprojekt für 
einen ganzheitlichen und nachhaltigen Ansatz in der 
sozialen Brennpunktarbeit. Neben der Betreuung  
im Kindergarten bzw. am Nachmittag für Schulkinder 
gehören auch die Ausbildungsbegleitung, Mutter-
Kind-Gruppen, eine Elternschule sowie die Familien-
hilfe zum umfassenden Angebot.

Darüber hinaus ist die Stiftung Lichtblick seit 2017 
auch im Münchner Stadtteil Messestadt Riem mit dem 
Projekt „startSTARK“ aktiv vor Ort. In diesem kinder-
reichen Stadtteil stellt nicht zuletzt das Zusammenle-
ben von mehr als 120 Nationen alle Beteiligten vor 
große Herausforderungen. Nach dem Vorbild im Hasen-
bergl werden auch hier umfassende Angebote zur 
Kinder- und Jugendförderung entwickelt und etabliert, 
wie z.B. eine Praktikumsinitiative, der Aufbau eines 
Patennetzwerks mit Jobmentoren, Bildungs- und 
Gesundheitspaten und vieles mehr. Oberstes Ziel der 
Stiftung sind motivierte und zufriedene Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene, die einen Schulab-
schluss und eine Ausbildung schaffen und somit in 
die Lage gebracht werden, ihr Leben eigenverant-
wortlich und unabhängig zu führen.

Kleeberg hat gerne dazu beigetragen, die in unseren 
Augen so wichtige Arbeit mit den Kindern und 
Jugendlichen zu unterstützen – denn Kinder sind 
unsere Zukunft! 

Am 26.11.2019 hat  
zum wiederholten Mal ein 
Kleeberg-Steuerfrüh-
stück im Haus der Bayeri-
schen Wirtschaft stattge-
funden. Nach dem Erfolg 

in der Vergangenheit haben wir uns dazu entschieden, 
dieses Format erneut zu nutzen, um dieses Mal – 
nach einem Frühstücksbuffet mit Kaffee, Croissants 
und weiteren leckeren Überraschungen – in lockerer 
Atmosphäre mit interessanten Vorträgen den Themen-
bereich Besteuerung der Einkünfte aus Kapital-
vermögen näherzubringen, wobei der Fokus auf  
Privatpersonen lag. Konkret wurden im ersten Themen-
block neben der grundlegenden Systematik insbe-
sondere die Abzugsfähigkeit von Werbungs kosten und 
Verlusten, die steuerfreie Vereinnahmung von Wech-
selkursgewinnen und die Behandlung von ausländi-
schen Kapitaleinkünften behandelt. Ausgewählte Beson-
derheiten bei der Besteuerung von Investmentfonds 
nach Maßgabe des Investmentsteuergesetzes (InvStG) 
waren Gegenstand des zweiten Themenblocks.  
Wir freuen uns auf weitere zukünftige Kleeberg-Früh-
stücke. 

Unter www.kleeberg.de/vortraege informieren 
wir Sie laufend über unsere Veranstaltungen  
und Vortragstätigkeiten. Schauen Sie einmal 
dort vorbei!

Mehr Informationen finden Sie auf  
www.stiftunglichtblick.de!
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Behrenz
Gewinnzurechnung bei personallosen Betriebsstätten,  
Deutsche Handelskammer für Spanien, Newsletter  
Recht & Steuern, 73/2020, S. 18-19.

Behrenz
Neues zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Aufsichts-
ratsmitgliedern, Deutsche Handelskammer für Spanien,  
Newsletter Recht & Steuern, 73/2020, S. 22-23.

Busch/Zwirner
Veröffentlichung von E-DRS 36 zur Segmentberichterstattung, 
Der Betrieb (DB), 1/2/2020, S. 9.

Busch/Zwirner
Latente Steuern bei Geschäfts- oder Firmenwerten: Kein 
durchgehendes Ansatzverbot, Zeitschrift für Internationale 
Rechnungslegung (IRZ), 1/2020, S. 11-14.

Krüger
BREXIT – ein schneller Überblick in 10 Sätzen, Zeitschrift für 
Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling (BC), 2/2020, 
S. 57-58.

Zwirner
RegE zur ESEF-Umsetzung: Offenlegungslösung, Der Betrieb 
(DB), 7/2020, S. 298.

Zwirner/Boecker
IFRS-Update 2020, Ein Überblick über die ab 2020 neu  
anzuwendenden IFRS, Zeitschrift für internationale und kapital-
marktorientierte Rechnungslegung (KoR), 1/2020, S. 1-5.

Zwirner/Vodermeier
ARUG II: Neuerungen für börsennotierte Aktiengesellschaften, 
Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 2/2020, 
S. 53-56.

Zwirner/Vodermeier
ARUG II verabschiedet, Die wesentlichen Neuregelungen, 
Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling 
(BC), 1/2020, S. 25-28.

Zwirner/Vodermeier
Forschungszulagengesetz verabschiedet, Neue steuerliche 
Förderung für Forschung und Entwicklung ab 2020, Zeitschrift 
für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling (BC), 
1/2020, S. 6-7.

Durch die Einführung der Größenkategorie 
der Kleinstkapitalgesellschaften im HGB 
wurden diese von bestimmten Pflichten 
befreit, um den Aufwand für die Aufstellung 

des Jahresabschlusses oder die Erfüllung der 
Publizitätspflichten im Verhältnis zur Größe dieser 
Kleinstbetriebe zu reduzieren. Erleichterungen 
erfahren Kleinstkapitalgesellschaften daher u.a. bei 
der Erstellung ihrer Bilanz oder Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie bei der Offenlegung bzw. Hin-
terlegung. Vor diesem Hintergrund erläutern die 
Autoren WP/StB Prof. Dr. Christian Zwirner und 
Gregor Zimny, CVA in dem vorliegenden E-Book 
Kleinstkapitalgesellschaften, welche Gesell-
schaften in welcher Form profitieren können. Zudem 
geben sie hilfreiche Tipps, wie Unternehmen  
die einzelnen Erleichterungen sinnvoll mit einander 
kombinieren können.

Im März 2020 ist (zehn Jahre nach der 
Erstauflage) der erfolgreiche Systemati-
sche Praxiskommentar Bilanzrecht, 
herausgegeben von WP/StB Karl Peter-
sen und WP/StB Prof. Dr. Christian Zwirner, bereits 
in seiner 4. Auflage erschienen. Neben der Auf-
nahme der neuen HGB-Vorschriften aus dem CSR- 
Richtlinie-Umsetzungsgesetz (§§ 289a bis 289e 
und 315a bis 315d HGB) und der Analyse von 
Änderungen lag der Fokus der umfassenden Über-
arbeitung auf der Intensivierung des Praxisbezugs. 
Dieser wurde durch zahlreiche theoretisch fun-
dierte Praxistipps, Hinweise und Fallbeispiele noch 
weiter ausgebaut. Mit aktuell rund 2.000 Seiten 
hat sich das Werk zwischenzeitlich zu einem Stan-
dardwerk am Markt und einem insbesondere im 
Mittelstand beliebten Ratgeber entwickelt.

Inside

Veröffentlichungen

BilanzDossier Kleinstkapital
gesellschaften

Aktuelle rechnungslegungs
spezifische HGBNormen
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Erbschaftsteuer und Bewertungsfragen
Veranstalter: Schweitzer Fachinformationen München, Reguvis Fachmedien 
GmbH, Ort: München
Referenten: Prof. Dr. Christian Zwirner, Gregor Zimny, Michael Vodermeier
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29 31

28

28 30

Unternehmensbewertung I
Veranstalter: DAWUR GmbH, Ort: München
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

Internationales Steuerrecht:  
Anti-Steuervermeidungsrichtlinie
Veranstalter: Schweitzer Fachinformationen 
München, Reguvis Fachmedien GmbH,  
Ort: München
Referenten: Dr. Lars Lüdemann,  
Dr. Hannes Zieglmaier

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

Aktuelles zum Bilanzsteuerrecht und  
zur Steuerbilanzpolitik: Entwicklungen, 
Neuerungen und Möglichkeiten
Veranstalter: Creditreform München,  
Ort: München
Referent: Prof. Dr. Christian Zwirner

Umwandlungsrecht und Umwandlungs-
steuerrecht
Veranstalter: IDW Akademie, Ort: München
Referent: Robert Hörtnagl 
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