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Sehr geehrte Damen und Herren,

wir leben im Informationszeitalter. Ein wunderbarer und zugleich erschreckender 
Zustand. Die Flut an Informationen, die Schnelligkeit der Verbreitung und vielfach 
auch die Schnelllebigkeit des Inhalts können aus dem Segen einen Fluch machen. 
Wie begegnet man dem? Informationen müssen auf verschiedene Köpfe verteilt, 
von den Fachleuten be- und ausgewertet und dadurch gefiltert werden.

Nach einer kurzen kreativen Pause wollen auch wir diese Aufgabe neben Ihrer indi
viduellen Betreuung durch ein regelmäßiges Rundschreiben wieder aufgreifen. Wir 
freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe des neuen, zukünftig quartalsweise erschei
nenden Mandantenrundschreibens überreichen zu können. Neben der äußerlichen 
Auffrischung haben wir uns auch inhaltliche Ziele gesetzt. Die Aufteilung in die 
Rubriken Audit, Tax, Legal und Advisory spiegelt das Spektrum unserer Dienstleis
tungen wider. In diesen Fachbereichen berichten wir über wichtige Ent wicklungen. 
Für Sie interessante Informationen über unsere Aktivitäten können Sie dem Ab
schnitt „Kleeberg Inside” entnehmen.

Das quartalsweise Rundschreiben wird künftig ergänzt durch eine halbjährliche 
Informationsschrift mit Spezialfragen zur Land und Forstwirtschaft sowie angren
zenden Themen und – anlassabhängig – durch Sonderrundschreiben.

Wir sind neugierig, wie Ihnen das neue Konzept gefällt, und freuen uns über Ihre 
Anregungen.

Mit besten Grüßen

Sabine Lentz Robert Hörtnagl
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Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009)

Am 18.06.2008 hat das Bundeskabinett den 
Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2009 ver-
abschiedet. Das Gesetzgebungsverfahren soll 
bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Der 
Kabinettsentwurf enthält Änderungen, die 
nahezu alle Steuergesetze betreffen. So sind 
neben Detailänderungen im Zusammenhang 
mit der Abgeltungssteuer Änderungen beim 
Verlustausgleich nach § 15a EStG geplant und 
insbesondere eine Beschränkung des Vorsteu-
erabzugs für nicht überwiegend betrieblich 
genutzte Fahrzeuge auf 50 % angedacht. Im 
Gegenzug wäre die Eigennutzung nicht mehr 
der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Erfreulich 
ist, dass die noch im Referentenentwurf ange-
dachte Regelung, wonach Gewinne aus dem 
Verkauf von Beteiligungen von weniger als 
10 % in vollem Umfang der Körperschaftsteu-
er zu unterwerfen sind, im Kabinettsentwurf 
nicht mehr enthalten ist.

Wir werden Sie in unserem nächsten Man-
dantenrundschreiben ausführlich über den 
Stand der Gesetzgebung und den genauen 
Inhalt des Jahressteuergesetzes 2009 infor-
mieren.

Gesetz zur Modernisierung der  
Rahmenbedingungen für  
Kapitalbeteiligungen (MoRaKG)

Nach der Zustimmung des Bundesrats am 
04.07.2008 ist das Gesetzgebungsverfahren 
für das MoRaKG abgeschlossen. Das Gesetz 
dient in erster Linie zur Verbesserung der 
Wettbewerbsbedingungen für Wagniskapital-
beteiligungen in Deutschland. Hierzu sollen 
insbesondere auch steuerliche Vorschriften, 
wie beispielsweise eine Ausnahmeregelung 
zur Verlustabzugsbeschränkung (§ 8c KStG) 
für Wagniskapitalgesellschaften, beitragen.

Gesetz zur Modernisierung und  
Entbürokratisierung des Steuerverfahrens 
(Steuerbürokratieabbaugesetz)

Mit dem Entwurf vom 23.07.2008 hat das 
Bundeskabinett das Gesetzgebungsverfahren 
zum Steuerbürokratieabbaugesetz auf den 
Weg gebracht. Im Mittelpunkt steht dabei die 
stärkere Nutzung elektronischer Möglich-
keiten im Besteuerungsverfahren, etwa die 
elektronische Abgabe von Steuererklärungen, 
Bilanzen und Gewinn- und Verlustrech-
nungen.

Erbschaftsteuerreform

Nachdem im Koalitionsausschuss vom 
11.06.2008 keine Einigung zur Erbschaft-
steuerreform erzielt werden konnte, ist erst 
nach den Landtagswahlen in Bayern am 
28.09.2008 mit einem endgültigen Ergebnis 
zu rechnen. Die Verabschiedung des Gesetzes 
ist für November 2008 geplant. Die Diskus-
sionsentwürfe für die Rechtsverordnungen 
zur Bewertung des land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens, des Grundvermögens und 
des Betriebsvermögens liegen inzwischen vor. 
Die endgültige Beschlussfassung über diese 
Entwürfe kann frühestens mit der Beschluss-
fassung des Erbschaftsteuerreformgesetzes 
erfolgen.

Investitionszulage

Das Bundeskabinett hat sich in seiner Sit-
zung vom 16.07.2008 darauf verständigt, die 
Investitionszulage für betriebliche Investiti-
onen in Ostdeutschland bis 2013 fortzufüh-
ren, allerdings mit im Zeitablauf sinkenden 
Fördersätzen.

Gesetzgebung

Tax
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Änderungen der  
Mehrwertsteuersystemrichtlinie  
(MwStSystRL)

Das deutsche Umsatzsteuergesetz hat seine 
Grundlage in der europäischen Mehrwert-
steuersystemrichtlinie (MwStSystRL), zuletzt 
vom 28.11.2006. Die aktuellen Regelungen 
in Europa stellen die Unternehmer immer 
wieder vor schwierige (Abgrenzungs-) Pro-
bleme, welches Land für die Umsatzsteuer 
bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen 
zuständig ist. Zu Beginn des Jahres 2008 hat 
der Rat der Europäischen Union die MwSt-
SystRL geändert. In dem Zusammenhang 
wird die Verpflichtung eingeführt, die grenz-
überschreitenden Dienstleistungen in die Zu-
sammenfassende Meldung mit aufzunehmen. 
Die Neuregelungen treten mit dem 01.01.2010 
in Kraft. Die Umsetzung der Richtlinie in das 
deutsche Umsatzsteuergesetz steht allerdings 
noch aus. Wir werden Sie diesbezüglich auf 
dem Laufenden halten.

Verordnung zur Anwendung des Fremd
vergleichsgrundsatzes nach § 1 Abs. 1 AStG 
in Fällen grenzüberschreitender Funkti
onsverlagerung (Funktionsverlagerungs
verordnung – FverlV)

Die bereits ab 01.01.2008 anwendbare Funk-
tionsverlagerungsverordnung ist vom Bundes-
rat in seiner Sitzung am 04.07.2008 verab-
schiedet worden. In seiner Entschließung hat 
der Bundesrat die Bundesregierung gebeten, 
spätestens nach fünf Jahren dem Bundesrat 
über erste Erfahrungen mit dieser Regelung 
und ihren Auswirkungen auf die Unterneh-
men zu berichten.
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Wichtige Verlautbarungen der  
Finanzverwaltung

BMFSchreiben vom 04.07.2008 zur  
Zinsschranke (§ 4h EStG sowie § 8a KStG)

Mit Schreiben vom 04.07.2008 nimmt das 
BMF ausführlich zur Anwendung der Rege-
lung betreffend die Zinsschranke (§ 4h EStG, 
§ 8a KStG) Stellung. Neben Ausführungen 
zum echten/unechten Factoring, zur Frage 
der Konzernzugehörigkeit und zum Eigen-
kapitalvergleich trifft das Schreiben unter 
anderem folgende Aussagen:

Aktivierte Bauzeitzinsen, Erbbauzinsen und  �

Gewinnauswirkungen aus der Auf- oder 
Abzinsung von Rückstellungen sind keine 
Zinsaufwendungen und -erträge im Sinne 
der Zinsschranke.

Dagegen stellen Auf- und Abzinsungsbeträ- �

ge bei Forderungen und Verbindlichkeiten 
Zinsaufwendungen und -erträge dar.

In Leasingraten enthaltene, offen ausgewie- �

sene Zinsanteile können auf gemeinsamen 
schriftlichen Antrag von Leasinggeber und 
Leasingnehmer als Zinsaufwand bzw. als 
Zinsertrag erfasst werden.

Das steuerliche EBITDA ist betriebsbezogen  �

zu ermitteln. Die relevanten Werte können 
nur bei der Mitunternehmerschaft selbst 
berücksichtigt werden und nicht nochmals 
beim jeweiligen Mitunternehmer.

Nicht abziehbare Zinsaufwendungen wer- �

den bei Mitunternehmerschaften immer 
nach dem allgemeinen Gewinnverteilungs-
schlüssel den jeweiligen Mitunternehmern 
zugerechnet.

Ländererlass vom 04.07.2008 zur  
erweiterten Hinzurechnungsvorschrift des 
§ 8 Nr. 1 GewStG

Der Erlass weist zunächst erfreulicherweise 
darauf hin, dass die Vorschriften in den Ge-
werbesteuer-Richtlinien und die Grundsätze 
der Rechtsprechung zu den bisherigen Rege-
lungen weiterhin sinngemäß und unter Be-
rücksichtigung der Neuregelung anzuwenden 
sind. So unterbleibt beispielsweise auch zu-
künftig zur Verhinderung einer Mehrfachbe-
lastung eine Hinzurechnung von Zinsaufwen-
dungen innerhalb eines Organkreises.

Im Übrigen gilt nach dem Schreiben unter 
anderem Folgendes:

Auch innerhalb eines Organkreises ist  �

der Freibetrag von EUR 100.000 bei jeder 
Organgesellschaft jeweils gesondert zu 
berücksichtigen. 

Gemischte Verträge sind grundsätzlich auf  �

ihre einzelnen Komponenten aufzuteilen 
und jede für sich nach Maßgabe des § 8 
Nr. 1 Buchstabe a bis f GewStG zu beurtei-
len. Nur bei nicht teilbaren Verträgen ist 
anhand der Leistung, die im Einzelfall im 
Vordergrund steht, zu entscheiden, ob ein 
Tatbestand des § 8 Nr. 1 GewStG erfüllt 
wird oder nicht.

Auch durchlaufende Kredite führen zu  �

einem hinzurechnungspflichtigen Zinsauf-
wand, da es auf das Merkmal der „nicht  
nur vorübergehenden Verstärkung des Be-
triebskapitals“ nicht mehr ankommt.

Geschäftsübliche Skonti und Abschläge aus  �

anderen Gründen (z.B. Treue- oder Men-
genrabatte) werden von der Hinzurech-
nungsvorschrift nicht erfasst. Ebenso wenig 
fallen Verträge über die kurzfristige Hotel-
nutzung oder kurzfristige Kfz-Mietverträge 
unter die Hinzurechnung.
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Verlagsverträge fallen nicht unter die Hin- �

zurechnungsvorschrift, wenn die Überlas-
sung die gesamte Schutzfrist des Rechts 
umfasst oder bei zeitlich kürzerer Überlas-
sung, wenn bei Vertragsschluss zu erwarten 
ist, dass sich das Recht bei wirtschaftlicher 
Betrachtungsweise während der Dauer der 
Überlassung verbraucht. In diesen Fällen 
handelt es sich nicht mehr um eine zeitlich 
befristete Rechtsüberlassung.

BMFSchreiben vom 04.07.2008 zur  
Verlustabzugsbeschränkung des § 8c KStG

Im Rahmen der Stellungnahme zur Anwen-
dung des § 8c KStG hat das BMF unter ande -
rem zur Frage, was als der Anteilsübertra-
gung vergleichbarer Sachverhalt anzusehen 
ist, Stellung genommen. Demnach fallen 
darunter insbesondere der Erwerb von Ge-
nussscheinen, Stimmrechtsvereinbarungen, 
-bindung en, -verzichte, die Umwandlung 
auf eine Verlustgesellschaft oder die Einbrin-
gung eines Betriebs, Teilbetriebs oder Mitun-
ternehmeranteils, wenn dadurch ein Betei-
ligungserwerb durch einen Erwerberkreis 
stattfindet, der Erwerb eigener Anteile oder 
die Kapitalherabsetzung, wenn sich dadurch 
die Beteiligungsquote ändert.

Die Anwendung des § 8c KStG kann durch 
eine (teilweise) Übertragung auf eine nahe 
stehende Person nicht umgangen werden. 
Ebenso werden Übertragungen auf Erwerber 
mit gleichgerichteten Interessen zusammen-
gerechnet. Im Rahmen der Vorschrift reicht 
zur Begründung des „Nahe-Stehens“ jede 
rechtliche oder tatsächliche Beziehung zu 
einer anderen Person aus. Gleichgerichtete 
Interessen werden regelmäßig dann ange-
nommen, wenn eine Abstimmung zwischen 
den Erwerbern stattgefunden hat, wobei 
weder ein Vertrag vorliegen muss noch die 
Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks im 
Sinne des § 705 BGB Voraussetzung ist.

Erfreulicherweise übernimmt die Finanzver-
waltung die bereits bisher im Rahmen des 
§ 8 Abs. 4 KStG geltende Regelung, wonach 
der unentgeltliche Beteiligungserwerb durch 
eine natürliche Person im Wege des Erbgangs 
oder im Wege der vorweggenommenen Erb-
folge nicht von § 8c KStG erfasst wird.

Erfolgt ein schädlicher Anteilseignerwechsel 
während eines laufenden Wirtschaftsjahrs, 
unterliegt der bis zu diesem Zeitpunkt erzielte 
Verlust ebenfalls der Verlustabzugsbeschrän-
kung. Im Gegensatz dazu kann aber nach Auf-
fassung des BMF unverständlicherweise ein 
bis zum Beteiligungserwerb erzielter Gewinn 
nicht mit den bestehenden Verlustvorträgen 
verrechnet werden.

BMFSchreiben vom 21.07.2008 zu einer 
Billigkeitsregelung für die Auszahlung von 
Kleinbeträgen beim Körperschaftsteuer
guthaben nach § 37 Abs. 5 KStG

Im Vorgriff auf eine gesetzliche Regelung im 
Rahmen des Steuerbürokratieabbaugesetzes 
wird ein Körperschaftsteuerguthaben von 
nicht mehr als EUR 1.000 aus Billigkeitsgrün-
den nicht in zehn gleichen Raten ausgezahlt, 
sondern in einer Summe.

BMFSchreiben vom 24.07.2008 zur 
Anwendung des Beschlusses des Großen 
Senats (GrS 2/04) zum Verlustabzug in 
Erbfällen

In Abkehr von der bisherigen höchstrichter-
lichen Rechtsprechung hat der Große Senat 
mit Beschluss vom 17.12.2007 (GrS 2/04) 
entschieden, dass ein vom Erblasser nicht ge-
nutzter Verlustvortrag nicht bei der Einkom-
mensteuer des Erben geltend gemacht werden 
kann. Aus Vertrauensschutzgründen ist aber 
die bisherige Rechtsprechung weiterhin an-
zuwenden auf Erbfälle, die bis zum Zeit-
punkt der erstmaligen Veröffentlichung der 
Entscheidung eingetreten sind, d.h. bis zum 
12.03.2008. Das BMF erweitert diese Über-
gangsfrist bis zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung der Entscheidung im Bundessteuer-
blatt.
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BMFSchreiben vom 17.06.2008 zur  
Besteuerung von Finanzinnovationen mit 
Rückzahlungsgarantie für Teilbetrag

Mit Urteil vom 04.12.2007 (VIII R 53/05) hat 
der BFH entschieden, dass der Gewinn aus 
der Veräußerung von Indexzertifikaten mit 
einer garantierten Mindestrückzahlung nur 
hinsichtlich des Teils steuerbar ist, der der ga-
rantierten Mindestrückzahlung entspricht. Im 
Entscheidungsfall unterlagen somit nur 10 % 
des Gewinns als Einkünfte aus Kapitalvermö-
gen der Besteuerung. Die übrigen 90 % wären 
nur dann steuerpflichtig gewesen, wenn es 
sich um ein privates Veräußerungsgeschäft in-
nerhalb der einjährigen Behaltefrist gehandelt 
hätte. Das BMF folgt nun dieser Auffassung, 
ordnet aber an, dass die Rechtsprechung bei 
der Erhebung der Kapitalertragsteuer und bei 
der Besteuerung von Investmentfonds keine 
Anwendung findet, so dass dem Steuerpflich-
tigen in diesen Fällen der entsprechende Aus-
gleich erst im Rahmen des Veranlagungsver-
fahrens gewährt werden kann.

BMFSchreiben vom 30.07.2008 zur  
EGrechtskonformen Anwendung des  
§ 2a Abs. 1 EStG

Nachdem mit dem FG Hamburg (Urteil vom 
14.12.2007 – 8 K 61/07; rkr.) zum wiederhol-
ten Male die Rechtsprechung einen Verstoß 
der Regelung des § 2a EStG gegen europa-
rechtliche Grundfreiheiten festgestellt hat 
und auch die EU-Kommission die Bundesre-
gierung bereits zu einer europarechtskon-
formen Ausgestaltung der Norm aufgefordert 
hat, beschränkt das BMF mit seinem Schrei-
ben vom 30.07.2008 für alle noch offenen 
Fälle die Anwendung des § 2a EStG auf Nicht-
EU/EWR-Fälle. Innerhalb der EU/des EWR 
ist somit § 2a EStG nicht mehr anwendbar. Im 
Rahmen des Jahressteuergesetzes ist geplant, 
dies in § 2a EStG gesetzlich festzuschreiben.
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Rechtsprechung

Lagerraum eines sich im Miteigentum  
befindenden Einfamilienhauses als  
Betriebsvermögen des Unternehmer
ehegatten

Nutzt ein Ehegatte einen Kellerraum des im 
Miteigentum (50 %) der Eheleute stehenden 
Einfamilienhauses betrieblich (hier als Lager-
raum für seine Arztpraxis), gehört der Raum 
nur entsprechend seiner Miteigentumsquote 
(d.h. hier zu 50 %) zum Betriebsvermögen, 
auch dann, wenn der Unternehmer-Ehegatte 
sämtliche Kosten für diesen Raum getragen 
und als Betriebsausgaben geltend gemacht 
hat. (BFH, Urteil vom 29.04.2008 – VIII R 
98/04)

Aktivierung bei geschlossenen Filmfonds

Bei Fonds profitiert der Anleger aus steuer-
licher Sicht in erster Linie von den anfäng-
lichen Verlustzuweisungen. Im Rahmen von 
Filmfonds ergeben sich die Anfangsverluste 
während der Produktionsphase deshalb, weil 
Filme regelmäßig unter das Aktivierungsver-
bot für selbst hergestellte Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens fallen (§ 5 Abs. 2 EStG). 
In einem bemerkenswerten Beschluss ist das 
FG München im Rahmen eines Filmfonds 
dagegen zu dem Ergebnis gekommen, dass 
die Aufwendungen für die Fertigstellung 
des Films gerade keine sofort abziehbaren 
Betriebsausgaben darstellen, sondern zu 
aktivierende Herstellungskosten des Films. 
Zu diesem Ergebnis kommt das FG München 
deshalb, weil es sich seines Erachtens im zu 
beurteilenden Fall im Hinblick auf den her-
zustellenden Film um Umlaufvermögen und 
nicht um Anlagevermögen handelt, so dass 
§ 5 Abs. 2 EStG nicht zur Anwendung kommt. 
Umlaufvermögen liegt dann vor, wenn der 
Film dazu bestimmt ist, mit einem einmaligen 
Akt „Lizenzvergabe“ verwertet zu werden, 

oder wenn der Hersteller seine Rechte an dem 
Film zwar nicht endgültig abgibt, aber doch 
so langfristig zur Auswertung überlässt, dass 
eine Anschlussverwertung nur noch einen 
sehr geringen wirtschaftlichen Wert haben 
wird. Dies ist im entschiedenen Fall gegeben. 
(FG München, Beschluss vom 09.10.2007 –  
8 V 1834/07; Revision unter Az. IV B 126/07)

Nachträgliche Anschaffungskosten im 
Sinne des § 17 EStG beim Aktionär einer AG

Entgegen der Beurteilung in der Vorinstanz 
und der Mehrzahl der Meinungen im Fach-
schrifttum knüpft der BFH die Anerkennung 
von nachträglichen Anschaffungskosten im 
Sinne des § 17 EStG von jeher an den eigen-
kapitalersetzenden Charakter der zugrunde 
liegenden Darlehensforderung. Diese strikte 
Anbindung an das zivilrechtliche Eigenkapi-
talersatzrecht wird durch die Entscheidung 
bestätigt, so dass bei einem Aktionär einer 
AG, der nur bei einer Mindestbeteiligung von 
mehr als 25 % unter das Eigenkapitalersatz-
recht fällt, bei geringeren Beteiligungsquoten 
keine nachträglichen Anschaffungskosten 
angenommen werden können. Welche Aus-
wirkungen die Änderungen des Eigenkapital-
ersatzrechts im Rahmen des MoMiG auf die 
BFH-Rechtsprechung haben werden, bleibt 
abzuwarten. (BFH, Urteil vom 02.04.2008 – 
IX R 76/06)

Verfall von Anrechnungsüberhängen im 
Rahmen des § 35 EStG verfassungsgemäß

Die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die 
Einkommensteuer gemäß § 35 EStG ist nur 
dann vollständig möglich, wenn auch tatsäch-
lich eine einkommensteuerliche Belastung 
vorliegt. Ergibt sich beispielsweise aufgrund 
von Verlusten aus anderen Einkunftsquellen 
keine Einkommensteuer, verfällt ein beste-
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hender Anrechnungsbetrag gemäß § 35 EStG 
ersatzlos. Diese Rechtsfolge sieht der BFH 
als verfassungsgemäß an. (BFH, Urteil vom 
23.04.2008 – X R 32/06)

Aufwendungen mit Eigenkapitalersatz
charakter sind keine Gewinnminderungen 
im Sinne des § 8b Abs. 3 KStG

Das Urteil des FG Niedersachsen verwirft die 
Auffassung der Finanzverwaltung und bestä-
tigt die überwiegende Meinung im Schrift-
tum, dass es sich bei der Abschreibung eigen-
kapitalersetzender Gesellschafterdarlehen 
nicht um Gewinnminderungen im Sinne des 
§ 8b Abs. 3 KStG handelt und der Abzug steu-
erlich uneingeschränkt möglich ist. Da ab 
dem Veranlagungszeitraum 2008 durch das 
Jahressteuergesetz 2008 der Abzug solcher 
Aufwendungen gesetzlich untersagt wird, 
betrifft das Urteil ausschließlich Aufwen-
dungen bis zum Veranlagungszeitraum 2007. 
Die Finanzverwaltung hat allerdings Revisi-
on eingelegt, so dass die BFH-Entscheidung 
abzuwarten bleibt, bis diesbezüglich Rechts-
sicherheit besteht. (FG Niedersachsen, Urteil 
vom 28.04.2008 – 6 K 42/05)

§ 1 AStG europarechtswidrig

Betreffend einen Fall aus dem Wirtschafts-
jahr 1992/93 hat das FG Münster die Anwen-
dung des § 1 AStG wegen eines Verstoßes 
gegen die Niederlassungsfreiheit untersagt. 
Diese Entscheidung bestätigt die bereits vom 
FG Düsseldorf festgestellten Zweifel an der 
Europarechtskonformität der Vorschrift.  
(FG Münster, Urteil vom 22.02.2008 – 
9 K 509/07 K, F; Revision unter Az. I R 39/08 
und FG Düsseldorf, Urteil vom 19.02.2008 – 
17 K 894/05 E; Revision unter Az. I R 26/08)

Ausländische Betriebsstättenverluste im 
Inland nicht verrechenbar

In der Rechtsache „Lidl Belgium“ hat der 
EuGH entgegen der Auffassung der General-
anwältin keinen Verstoß gegen europarecht-
liche Grundfreiheiten festgestellt, wenn ein 
Mitgliedsstaat die Verrechnung von Verlusten 
aus ausländischen Betriebsstätten im Inland 
mit dem Argument versagt, dass korrespon-
dierend auch im Fall von Gewinnen aufgrund 
der Regelungen des Doppelbesteuerungsab-
kommens die Einkünfte freizustellen wären. 
Ein Anspruch auf Verlustverrechnung im In-
land besteht nur dann, wenn sämtliche Mög-
lichkeiten, den Verlust im Staat der Betriebs-
stätte geltend zu machen, erschöpft sind. Es 
bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen 
der deutsche Gesetzgeber daraus zieht und 
insbesondere wann ein Ausnahmefall für die 
Verlustverrechnung im Inland vorliegt. Dies 
dürfte zumindest dann der Fall sein, wenn 
die Geschäftstätigkeit mittels der Betriebs-
stätte im Ausland aufgegeben wird und noch 
ungenutzte Verluste verbleiben. (EuGH, Urteil 
vom 15.05.2008 – Rs. C-414/06; Lidl Belgium 
GmbH & Co. KG gegen Finanzamt Heilbronn)

Umsatzsteuerliche Organschaft  
nur auf Antrag?

Nach der momentanen gesetzlichen Regelung 
sind die Rechtsfolgen der umsatzsteuerlichen 
Organschaft zwingende Folge, wenn die ent-
sprechenden Voraussetzungen vorliegen. Ein 
Wahlrecht besteht nicht. Mit Hinweis auf die 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie und die mög-
lichen negativen Konsequenzen einer umsatz-
steuerlichen Organschaft hält das FG Rhein-
land-Pfalz diese Auslegung zumindest für 
ernstlich zweifelhaft und ein diesbezügliches 
Wahlrecht für geboten. (FG Rheinland-Pfalz, 
Beschluss vom 11.03.2008 – 6 V 2395/07)
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Versagung des Vorsteuerabzugs bei  
fehlendem Lieferdatum

Das Urteil des Sächsischen FG bestätigt 
wieder einmal, dass es für den Vorsteuerab-
zug des Leistungsempfängers von entschei-
dender Bedeutung ist, dass die Rechnung den 
gesetzlichen Anforderungen entspricht. Im 
vorliegenden Urteil war weder anhand der 
Rechnung noch anhand eines Lieferscheins 
der tatsächliche Zeitpunkt der Lieferung 
ersichtlich, so dass aufgrund dieser feh-
lenden Angaben der Vorsteuerabzug versagt 
wurde. Das FG weist darauf hin, dass der 
Vorsteuerabzug dann möglich ist, wenn eine 
berichtigte Rechnung vorgelegt werden kann. 
(Sächsisches FG, Urteil vom 12.04.2007 – 
2 K 784/06; Revision unter Az. XI R 62/07)

Erteilung einer Steuernummer auch dann, 
wenn an der seriösen unternehmerischen 
Tätigkeit Zweifel bestehen

Das FG Nürnberg bestätigt die bereits in ande-
ren Finanzgerichtsurteilen vertretene Auffas-
sung, dass einem Unternehmer (vorliegend ei-
ner GmbH) die Erteilung einer Steuernummer 
nicht ohne weiteres verweigert werden kann. 
Dies gilt selbst dann, wenn an einer seriösen 
unternehmerischen Tätigkeit ernstliche Zwei-
fel bestehen. (FG Nürnberg, Beschluss vom 
17.12.2007 – 2 V 1958/2007; rkr.)
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Stand des Gesetzgebungsverfahrens

Am 21.05.2008 wurde der Regierungsentwurf 
(RegE) zum Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz (BilMoG) veröffentlicht. Inzwischen liegen 
auch die Stellungnahme des Bundesrats zum 
BilMoG vom 04.07.2008 und die Gegenäuße-
rung der Bundesregierung vor. Im Folgenden 
werden die wichtigsten Ansatz- und Bewer-
tungsvorschriften sowie die Vorschriften zur 
Konzernrechnungslegung kurz zusammenge-
fasst. Darüber hinaus sieht der RegE BilMoG 
eine Ausdehnung sowohl der Anhang- als 
auch der Lageberichterstattungspflichten vor. 
Wir verweisen zum RegE BilMoG auch auf un-
ser Sonderrundschreiben vom Juli 2008, das 
neben anderen Informationen zum BilMoG 
unter www.kleeberg-bilmog.de zum Down-
load bereitsteht.

Die überwiegende Mehrheit der geänderten 
handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften 
ist für nach dem 31.12.2008 beginnende Ge-
schäftsjahre anzuwenden.

Vorschriften für alle Kaufleute

Pflicht zur Buchführung

Nach § 241a Abs. 1 HGB-E werden kleinere 
Einzelkaufleute von der Pflicht zur Buchfüh-
rung sowie der Erstellung eines Inventars und 
eines handelsrechtlichen Jahresabschlusses 
befreit.

Wirtschaftliche Zurechnung

Mit § 246 Abs. 1 Satz 2 HGB-E wird das Prinzip 
der wirtschaftlichen Zurechnung gesetzlich 
verankert. Diese Regelung ändert den bis-
herigen Rechtszustand nicht, sondern dient 
lediglich der Klarstellung.

Geschäfts- oder Firmenwert

In Zukunft wird eine Aktivierungspflicht für 
einen entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder 
Firmenwert eingeführt (§ 246 Abs. 1 Satz 4 
HGB-E). Der Geschäfts- oder Firmenwert ist 
planmäßig bzw. bei Bedarf außerplanmäßig 
abzuschreiben. Eine spätere Wertaufholung 
ist explizit ausgeschlossen.

Saldierung von Schulden und Planvermögen

§ 246 Abs. 2 Satz 2 HGB-E führt ein Saldie-
rungsgebot für Vermögensgegenstände, die 
der Erfüllung von Schulden aus Altersversor-
gungsverpflichtungen oder vergleichbaren 
langfristig fälligen Verpflichtungen gegenüber 
Arbeitnehmern dienen, und die entspre-
chenden Verbindlichkeiten ein. 

Wegfall des Sonderpostens mit Rücklageanteil 
und der umgekehrten Maßgeblichkeit

Mit der Streichung von § 247 Abs. 3 HGB 
besteht zukünftig ein Passivierungsverbot für 
den steuerlichen Sonderposten.

Außerdem entfällt in Zukunft die Vorausset-
zung einer entsprechenden handelsrecht-
lichen Bilanzierung bei der Ausübung steuer-
licher Bilanzierungswahlrechte.

Selbst geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens

Durch die Neuregelung von § 248 Nr. 4 HGB-E 
besteht für selbst geschaffene imma terielle 
Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens in Zukunft eine Aktivierungspflicht. Ein 
Aktivierungsverbot hingegen besteht für nicht 
entgeltlich erworbene Marken, Drucktitel, 
Verlagsrechte, Kundenlisten oder vergleich-
bare immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens.

Audit

Regierungsentwurf zum  
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz  
(BilMoG)
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Wegfall von Aufwandsrückstellungen

Die bisherigen Ansatzwahlrechte für Auf-
wandsrückstellungen in § 249 Abs. 1 Satz 3 
und Abs. 2 HGB werden gestrichen.

Mittelbare Pensionsverpflichtungen

Während der Referentenentwurf noch die 
Passivierungspflicht für mittelbare Pensions-
verpflichtungen vorsah, bleibt es nun gemäß 
dem Regierungsentwurf beim Passivierungs-
wahlrecht.

Rückstellungsbewertung im Allgemeinen

Rückstellungen sollen in Zukunft nach § 253 
Abs. 1 Satz 2 HGB-E in Höhe des nach ver-
nünftiger kaufmännischer Beurteilung not-
wendigen Erfüllungsbetrags bewertet werden. 
Damit sind bei der Rückstellungsbewertung 
künftige Preis- und Kostenverhältnisse bei Er-
füllung der Verpflichtung zu berücksichtigen. 
Ferner sind Rückstellungen mit einer Laufzeit 
von mehr als einem Jahr abzuzinsen. § 253 
Abs. 2 Satz 1 HGB-E gibt hierfür den der 
Restlaufzeit entsprechenden durchschnitt-
lichen Marktzinssatz der vergangenen sieben 
Geschäftsjahre vor.

Bewertung von Pensionsrückstellungen

Auch in Zukunft schreibt das Handelsrecht 
kein besonderes versicherungsmathema-
tisches Bewertungsverfahren vor. Auch bei 
Pensionsrückstellungen sind zukünftige 
Kosten- und Preissteigerungen zu berücksich-
tigen. Abweichend von der Abzinsungsrege-
lung für die Rückstellungen im Allgemeinen 
dürfen Pensionsrückstellungen auch pauschal 
mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz  
der vergangenen sieben Geschäftsjahre, der 
sich bei einer angenommenen Restlaufzeit 
von fünfzehn Jahren ergibt, abgezinst werden.

Bewertung von zu Handelszwecken erworbenen 
Finanzinstrumenten

Aus § 253 Abs. 1 Satz 3 HGB-E ergibt sich, dass 
zukünftig auch unrealisierte Gewinne, die 
sich aus positiven Wertänderungen über die 
Anschaffungskosten hinaus ergeben, erfolgs-
wirksam zu vereinnahmen sind. Dies gilt 
jedoch nur für bestimmte Finanzinstrumente 
des Umlaufvermögens.

Außerplanmäßige Abschreibungen im  
Anlagevermögen

§ 253 Abs. 3 Satz 4 HGB-E beschränkt die 
außerplanmäßige Abschreibung bei nur vorü-
bergehender Wertminderung für alle Unter-
nehmen auf die Finanzanlagen.

Wegfall von Abschreibungen

Zukünftig sind keine Abschreibungen nach 
§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB (erwartete Wert-
schwankungen) und nach § 253 Abs. 4 HGB 
(vernünftige kaufmännische Beurteilung) 
mehr möglich.

Zuschreibungspflicht

Durch die Neufassung von § 253 Abs. 5 Satz 1 
HGB-E soll ein umfassendes, rechtsformun-
abhängiges Wertaufholungsgebot hinsichtlich 
aller Formen von außerplanmäßigen Ab-
schreibungen, ausgenommen auf Geschäfts- 
oder Firmenwerte, eingeführt werden.

Bewertungseinheiten

Vermögensgegenstände, Schulden, schwe-
bende Geschäfte oder mit hoher Wahrschein-
lichkeit vorgesehene Transaktionen dürfen in 
Zukunft zur Absicherung von Zins-, Wäh-
rungs- und Ausfallrisiken oder gleichartigen 
Risiken mit Finanzinstrumenten zu einer 
Bewertungseinheit zusammengefasst werden.

Umfang der Herstellungskosten

Die Herstellungskostenuntergrenze wird 
künftig an die steuerliche Regelung an-
gepasst. Nach § 255 Abs. 2 Satz 2 HGB-E 
umfassen die aktivierungspflichtigen Her-
stellungskosten die Materialkosten, die 
Fertigungskosten, die Sondereinzelkosten 
der Fertigung sowie angemessene Teile der 
Materialgemeinkosten, der Fertigungsge-
meinkosten und des Wertverzehrs des Anlage-
vermögens, soweit dieser durch die Fertigung 
veranlasst ist. Ein Einbeziehungswahlrecht 
besteht weiterhin für angemessene Teile der 
Kosten der allgemeinen Verwaltung, ange-
messene Aufwendungen für soziale Einrich-
tungen, für freiwillige soziale Leistungen 
und für die betriebliche Altersversorgung. 
Forschungs- und Vertriebskosten sind nicht 
einzubeziehen.
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Währungsumrechnung

§ 256a HGB-E schreibt vor, dass auf fremde 
Währung lautende Vermögensgegenstände 
und Schulden mit einer Laufzeit von mehr als 
einem Jahr am Abschlussstichtag zum Devi-
senkassakurs umzurechnen sind.

Zusätzliche Vorschriften für  
Kapitalgesellschaften

Ausschüttungssperre

Nach § 268 Abs. 8 HGB-E dürfen Erträge aus 
der Aktivierung selbst geschaffener imma-
terieller Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens oder latenter Steuern sowie aus 
der Bewertung von zu Handelszwecken 
erworbenen Finanzinstrumenten oder Ver-
mögensgegenständen zum beizulegenden 
Wert abzüglich passiver latenter Steuern nur 
ausgeschüttet werden, wenn die nach der 
Ausschüttung verbleibenden frei verfügbaren 
Rücklagen abzüglich eines Verlustvortrags 
oder zuzüglich eines Gewinnvortrags dem 
Betrag der ausschüttungsgesperrten Erträge 
mindestens entsprechen.

Wegfall der Aktivierung von  
Aufwendungen für Ingangsetzung und  
Erweiterung des Geschäftsbetriebs 

§ 269 HGB wird aufgehoben.

Eigene Anteile

Mit der Regelung des § 272 Abs. 1a HGB-E 
wird der Ausweis eigener Anteile für sämt-
liche Erwerbstatbestände vereinheitlicht. 
Folglich werden alle Erwerbe eigener Anteile 
wie eine Kapitalherabsetzung auf der Passiv-
seite der Bilanz dargestellt.

Latente Steuern

Ein Konzeptwechsel erfolgt bei der Abgren-
zung latenter Steuern vom Timing-Konzept 
zum Temporary-Konzept. Nicht nur ergebnis-
wirksame Abweichungen zwischen Han-
dels- und Steuerrecht führen in Zukunft zur 
Abgrenzung, sondern auch erfolgsneutrale 
Differenzen. Auch steuerliche Verlustvorträ-
ge führen zukünftig zur Abgrenzung aktiver 
latenter Steuern. Die Saldierung aktiver und 
passiver latenter Steuern wird aufgehoben. 

Aus dem Aktivierungswahlrecht für latente 
Steuern wird eine Aktivierungspflicht. 

Konzernabschluss

Konsolidierungskreis

Beim Konzept der einheitlichen Leitung (§ 290 
Abs. 1 HGB) wird die Voraussetzung des Vor-
liegens einer Beteiligung abgeschafft. Damit 
bezweckt der Gesetzgeber die Ausweitung 
des Konsolidierungskreises auf Zweckgesell-
schaften.

Konsolidierungsmethoden

Die Kapitalkonsolidierung kann nach Ab-
schaffung der Interessenzusammenführungs-
methode nur noch nach der Erwerbsmethode 
durchgeführt werden.

Erwerbsmethode

Mit der Regelung des § 301 Abs. 1 HGB-E 
wird als Variante der Erwerbsmethode nur 
noch die Neubewertungsmethode zugelas-
sen. Die Buchwertmethode wird abgeschafft. 
§ 301 Abs. 2 HGB-E führt als einheitlichen 
Erstkonsolidierungszeitpunkt den Zeitpunkt 
ein, zu dem das Unternehmen Tochterunter-
nehmen wurde.

Unterschiedsbeträge aus der  
Kapitalkonsolidierung

Die Saldierungsmöglichkeit positiver und ne-
gativer Unterschiedsbeträge aus der Kapital-
konsolidierung wird abgeschafft.

Rückbeteiligungen

Von Tochterunternehmen an Mutterunter-
nehmen gehaltene Anteile werden zukünftig 
nicht mehr im Umlaufvermögen ausgewiesen, 
sondern nach § 301 Abs. 4 HGB-E offen in der 
Vorspalte vom gezeichneten Kapital abge-
setzt.

Latente Steuern

Folge der Konzeptänderung bei den latenten 
Steuern ist, dass für im Rahmen der Kaufpreis-
allokation aufgedeckte stille Reserven und 
Lasten (nicht jedoch auf den Geschäfts- oder 
Firmenwert) latente Steuern zu bilden und in 
Folgejahren fortzuschreiben sind.
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Geschäfts- oder Firmenwert

Die Wahlrechte nach § 309 Abs. 1 HGB zur 
Fortschreibung des Geschäfts- oder Firmen-
werts ersetzt ein Geschäfts- oder Firmenwert, 
der zwingend planmäßig und bei Bedarf 
außerplanmäßig abgeschrieben wird.

Währungsumrechnung

Die Umrechnung der Abschlüsse ausländi-
scher Tochterunternehmen hat in Zukunft ge-
mäß § 308a HGB-E nach einer modifizierten 
Stichtagskursmethode zu erfolgen. Eine 
Umrechnung nach der Zeitbezugsme thode ist 
nicht mehr zulässig.

Equity-Methode

Das Wahlrecht zwischen Buchwert- und 
Kapitalanteilsmethode wird zugunsten der 
Pflichtanwendung der Buchwertmethode 
aufgehoben.
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Neuregelung der  
Eigenkapitalabgrenzung nach IFRS

Künftig Eigenkapitalausweis bei  
Personenhandelsgesellschaften möglich

Nach deutschem Recht sind die Anteile der 
Gesellschafter an einer Personenhandels-
gesellschaft gesellschaftsrechtliches Eigen-
kapital. Was nach den Regelungen der IFRS 
als Eigenkapital zu klassifizieren ist, richtet 
sich nach dem wirtschaftlichen Gehalt; die 
Beurteilung stellt alleine auf mögliche Aus-
zahlungen aus Sicht der Gesellschaft ab. Die 
Eigenkapitalabgrenzung nach IAS 32 hat im 
Jahr 2008 eine Reform erfahren, die es künf-
tig deutschen Personenhandelsgesellschaften 
erlaubt, die Gesellschaftereinlagen auch nach 
IFRS als Eigenkapital auszuweisen.

Die Änderungen in IAS 32 (rev. 2008) treten 
am 01.01.2009 in Kraft. Bis dahin behalten 
die bisherigen Regelungen ihre Gültigkeit, 
wobei eine frühere Anwendung von IAS 32 
(rev. 2008) erlaubt ist. Die Neufassung des 
IAS 32 bringt keine Änderungen für die be-
reits nach den ‚alten‘ Regelungen als Eigenka-
pital zu klassifizierenden Finanzinstrumente. 
Mit der Überarbeitung wird in IAS 32 (rev. 
2008) zusätzlich eine Ausnahme geschaffen, 
nach der solches Kapital, das Residualansprü-
che verkörpert und nach der alten Regelung 
als Fremdkapital auszuweisen war, als Eigen-
kapital auszuweisen ist.

In der Praxis ist dazu in einem dreistufigen 
Prozess zu prüfen, ob die Gesellschafterein-
lage

die Klassifikationsmerkmale eines Puttable  �

Instrument und

die positiven Klassifizierungskriterien nach  �

IAS 32.16A erfüllt und

nicht unter die Negativabgrenzung in  �

IAS 32.16B fällt.

Puttable Instrument

Gesellschaftereinlagen bei deutschen Perso-
nenhandelsgesellschaften zeichnen sich 
durch die grundsätzliche – wenn auch durch 
bestimmte gesellschaftsrechtliche Vereinba-
rungen möglicherweise eingeschränkte – (ge-
sellschaftsrechtlich gesicherte) Kündbarkeit 
der Einlage und einen sich daraus ergebenden 
Rückzahlungsanspruch zugunsten des An-
teilseigners aus. Die Kriterien eines Puttable 
Instrument sind damit als erfüllt anzusehen.

Positive Klassifizierungskriterien

Insgesamt fünf Kriterien muss ein Finanz-
instrument kumulativ erfüllen, um künftig 
als Eigenkapitalinstrument klassifiziert zu 
werden.

1. Kriterium:  
Beteiligungsquotaler Anspruch in der  
Liquidation

Während diese Einschätzung für eine OHG 
problemlos getroffen werden kann, sind bei 
der KG ihre beiden unterschiedlichen Ge-
sellschafterstellungen (Kommanditist, Kom-
plementär) näher zu analysieren. Hierbei ist 
die persönliche Haftungsstellung des Komple-
mentärs gesondert zu betrachten. Demnach 
sind die an den Komplementär fließenden 
Zahlungen als Vergütungen für dessen Haf-
tungsübernahme zu sehen, nicht als Leistun-
gen im Zusammenhang mit seiner Stellung als 
Gesellschafter. Für die Beurteilung des be-
teiligungsproportionalen Anspruchs ist diesen 
Zahlungen an den Komplementär demnach 
keine Bedeutung bei zumessen. Außerdem 
stellt IAS 32 klar: Zahl ungen an die Gesell-
schafter als Angestellte sind unschädlich, 
sofern sie der Höhe nach im Vergleich zur 
Leistung des Gesellschafters als üblich anzu-
sehen sind.
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2. Kriterium:  
Nachrangigste Klasse

Gesellschaftereinlagen bei Personenhandels-
gesellschaften stellen das haftende Kapital der 
Gesellschaft dar. Diese Beurteilung erfährt 
bei der KG keine Einschränkung durch das 
Vor handensein eines unbeschränkt haftenden 
Komplementärs, da zunächst die bestehenden 
Gesellschaftskapitalien als Verlustpuffer ver-
wendet werden. Sofern keine weiteren Ver-
einbarungen auf das Vorliegen einer gegen-
über den Gesellschaftereinlagen nachrangig 
einzuordnenden Kapitalstellung schließen 
lassen, wird das Kriterium der nachrangigsten 
Kapitalklasse durch die Gesellschaftereinla-
gen bei einer OHG oder KG erfüllt.

3. Kriterium:  
Identische Ausstattungsmerkmale

Der Regelfall einer beteiligungsquotalen 
Gewinn- respektive Reinvermögenspartizipa-
tion bzw. einlagenproportionalen Bemessung 
des jeweiligen Anspruchs bei einer Personen-
handelsgesellschaft trägt dieser Forderung 
Rechnung. Allerdings ist nach IAS 32 auch 
eine hiervon abweichende, an bestimmten 
Leistungen des jeweiligen Gesellschafters ori-
entierte laufende Vergütung oder Bemessung 
des Rückzahlungsanspruchs für den Fall des 
Ausscheidens zulässig, da weniger eine exakte 
Übereinstimmung, sondern eine grund-
sätzliche Gleichheit der unternehmerischen 
Chancen und Risiken im Vordergrund steht.

4. Kriterium:  
Keine weitergehende Rechtsstellung

Die bei Personenhandelsgesellschaften üb-
liche beteiligungsquotale Bewertung des 
Abfindungsanspruchs erfüllt dieses Kriterium, 
sofern keine weitergehenden gesellschafts-
rechtlichen Regelungen dem entgegenstehen.

5. Kriterium:  
Ergebnisabhängige Zahlungsströme

Bei der OHG und der KG werden die Gewinn-
verteilung bzw. die Fortführung der jewei-
ligen Kapitalkonten regelmäßig beteiligungs-
quotal erfolgen. Eine darüber hinaus vor- 
gesehene Zahlung ist – sofern sie die grund- 
sätzliche Gleichartigkeit der Eigenkapital-  
rechte nicht einschränkt und (markt-) üblich 
ist – für die Einordnung der Gesellschafteran-
teile als Eigenkapital unschädlich.

Negativabgrenzung

Neben den dargestellten positiven Klassifi-
zierungsmerkmalen beinhaltet IAS 32 eine 
Negativabgrenzung, die für die Einordnung 
des Finanzinstruments als Eigenkapital 
ebenfalls erfüllt sein muss. Demnach darf das 
emittierende Unternehmen keine weiteren 
Finanzinstrumente ausgegeben haben, deren 
Cashflows an der Ergebnis-, Eigenkapital- 
respektive Unternehmenswertentwicklung 
partizipieren und die so die Residualansprü-
che der kündbaren Eigenkapitalinstrumente 
begrenzen oder fixieren. Für den Fall einer 
typischen OHG oder KG ohne unübliche Ver-
tragsvereinbarungen ist vom Erfüllen dieses 
Kriteriums auszugehen.

Zusammenfassung

Die Abbildung „normaler“ OHG- und KG-
Anteile als Eigenkapital ist in der Praxis auf 
Grundlage der Neuregelungen des IAS 32 
ab sofort möglich. Damit verbunden sind 
eine Reihe zusätzlicher Anhangangaben. Im 
Einzelfall ist auf besondere Ausgestaltungs-
formen der Gesellschaftereinlagen zu achten, 
die unter Beachtung der genannten Abgren-
zungskriterien eine vom „Normalfall“ abwei-
chende Einordnung bedingen können.
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Neuer Standard zur  
Unternehmensbewertung

Bedeutung

Die Bedeutung der Unternehmensbewertung 
in Theorie und Praxis nimmt ständig zu. 
Sowohl im Bereich der jährlichen Bilanzie-
rungs- und Bewertungsentscheidungen im 
Handelsrecht als auch auf Ebene der IFRS-
Konzernrechnungslegung sind regelmäßig 
Unternehmensbewertungen notwendig. Da-
neben steigt die Relevanz des Wertmaßstabs 
der Unternehmensbewertung für steuerliche 
Zwecke ständig. Erinnert sei nur an die Dis-
kussionen um ein neues Erbschaftsteuerrecht.

Unabhängig von der Rechnungslegung fußen 
außerdem vielfach gesellschaftsrechtliche 
(Abfindungs-) Regelungen und aktienrecht-
liche Bestimmungen sowie Fragen aus dem 
Bereich der Mergers and Acquisitions – bei-
spielsweise Kauf und Verkauf von Unterneh-
men, Fusionen, Kapitaltransaktionen – unmit-
telbar auf Unternehmensbewertungen.

Eine zentrale Norm der Unternehmensbewer-
tung in Deutschland stellt der Standard des 
IDW (IDW S 1) dar, der im April 2008 neu ge-
fasst wurde. Dieser Standard legt die Grund-
sätze dar, nach denen Wirtschaftsprüfer vor 
dem Hintergrund der in Theorie, Praxis und 
Rechtsprechung entwickelten Standpunkte 
und Ansichten Unternehmen zu bewerten 
haben.

Inhalt des Unternehmenswerts und  
Funktion des Wirtschaftsprüfers

Der Wert eines Unternehmens ergibt sich 
für den Fall der Unternehmensfortführung 
grundsätzlich aus den abgezinsten finanzi-
ellen Überschüssen. Im Mittelpunkt steht der 
Ertragswert im Sinne eines Zukunftserfolgs-
werts, wohingegen dem Substanzwert keine 
eigenständige Bedeutung zukommt.

Der Wirtschaftsprüfer kann im Zusammen-
hang mit Fragen der Unternehmensbewer-
tung verschiedene Rollen einnehmen. Neben 
der Funktion als neutraler sachverständiger 
Gutachter sowie einer Beteiligung an Schieds-
gutachten- und Vermittlungsverfahren tritt 
der Wirtschaftsprüfer regelmäßig als Berater 
auf. In dieser Funktion ermittelt er anlassbe-
zogen einen subjektiven Unternehmenswert.

Grundsätze zur Ermittlung von  
Unternehmenswerten

Bei der Ermittlung des Unternehmenswerts 
ist im Besonderen der Bewertungszweck 
maßgeblich. Von diesem abhängig sind die 
Bewertungsannahmen zu formulieren und die 
zu bewertende Einheit abzugrenzen. Bezogen 
auf den Bewertungsstichtag hat eine stich-
tagsbezogene Bewertung zu erfolgen. Die 
Ermittlung des Unternehmenswerts umfasst 
eine Bewertung des betriebsnotwendigen 
sowie des nicht betriebsnotwendigen Vermö-
gens.

Die Ermittlung der auf den Bewertungsstich-
tag abgezinsten Barwerte der künftigen finan-
ziellen Überschüsse muss hierbei verschie-
dene Faktoren wie Unternehmensstrategien, 
Synergien, Managementfaktoren und Ertrag-
steuern beachten. Die gewählten Bewertungs-
ansätze müssen nachvollziehbar ermittelt 
und dokumentiert sein. Entgegen der in der 
handelsrechtlichen Rechnungslegung domi-
nierenden Stellung des Vorsichtsgedankens 
hat hiervon abweichend eine möglichst realis-
tische Bewertung zu erfolgen.

Prognosen der künftigen finanziellen 
Überschüsse

Im Mittelpunkt der Unternehmensbewer-
tung steht die Ermittlung der erwarteten 
finanziellen Überschüsse. Vielfach erfolgt 
deren Ableitung auf Grundlage der Jahres-
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abschlussdaten der zu bewertenden Unter-
nehmen. Die Qualität der Wertermittlung 
wird unmittelbar durch die Qualität und den 
Umfang der zur Verfügung stehenden Infor-
mationen bestimmt. Neben einem plausibi-
lisierenden Blick in die Vergangenheit hat 
die Prognose der finanziellen Überschüsse 
für die Zukunft phasenbezogen zu erfolgen. 
Hierbei steht einer näheren ersten Phase, für 
die die finanziellen Überschüsse vergleichs-
weise genau prognostiziert werden können 
und die regelmäßig einen Zeitraum von drei 
bis fünf Jahren umfasst, eine fernere zweite 
Phase gegenüber. Für diese wird eine Fort-
schreibung der in der ersten Phase ermittelten 
finanziellen Überschüsse vorgenommen. Die-
se Fortschreibung bedingt im Besonderen die 
Plausibilisierung der Bewertungsannahmen 
durch Einbeziehung umfassender betriebs- 
und volkswirtschaftlicher Kenntnisse.

Kapitalisierung der künftigen finanziellen 
Überschüsse

Im Anschluss an die Prognose der finanziellen 
Überschüsse erfolgt deren Barwertermittlung 
auf den Bewertungsstichtag mittels eines an-
gemessenen Zinssatzes.

Der Zinssatz hat neben dem allgemeinen risi-
kolosen Basiszins branchenspezifische Risiken 
sowie Steuerbelastungen zu berücksichtigen. 
Der risikolose Basiszinssatz bildet die zum 
Bewertungsstichtag risikolos erzielbare Ren-
dite einer laufzeitäquivalenten Kapitalanlage 
ab. Mittels vielfach empirisch abgeleiteter 
Marktrisikoprämien erfolgt im Anschluss die 
Einpreisung des Risikos unter Zuhilfenahme 
branchenspezifischer Risikoab- oder -zuschlä-
ge im Vergleich zum angenommenen Markt-
risiko.

Damit zeichnen die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung sowie die Entwicklung für den 
Bewertungssachverhalt relevanter Branchen 
unmittelbar für den Kapitalisierungszinssatz 
und damit den Unternehmenswert des Be-
wertungsobjekts verantwortlich. Gleichzeitig 
führen Änderungen im steuerlichen Bereich 
zu Auswirkungen auf den Abzinsungsfaktor.

Unternehmensbewertung und  
Unternehmenssteuerreform

Der neue Standard zur Unternehmensbewer-
tung nach den Vorgaben des IDW greift die 
bereits seit längerem bestehenden Grundsätze 
einer ordnungsgemäßen Unternehmensbe-
wertung erneut auf und reagiert auf aktuelle 
Veränderungen im Bewertungsumfeld. Im 
Mittelpunkt der Neufassung steht die Neure-
gelung der Unternehmenssteuerreform 2008, 
der der Bundesrat im Juli 2008 zugestimmt 
hat.

Die Berücksichtigung von Steuern bei der 
Ermittlung der finanziellen Überschüsse – in 
Abhängigkeit des jeweiligen Bewertungsob-
jekts – sowie bei der Ermittlung eines sachge-
rechten Kapitalisierungszinssatzes steht im 
Vordergrund des angepassten Standards. Mit 
den Neuerungen der Steuerreform werden 
die erwirtschafteten Renditen nach Unter-
nehmenssteuern und vor Steuern der An-
teilseigner steigen. Dies bedeutet allerdings 
gleichsam ein Absinken der Renditen nach 
persönlichen Steuern, weshalb mit einem Ab-
sinken der (branchenunabhängigen) Markt-
risikoprämie zu rechnen ist. Während unter 
dem Halbeinkünfteverfahren nach Ansicht 
des IDW eine Marktrisikoprämie zwischen 
5,0 % bis 6,0 % angemessen erschien, dürfte 
diese unter Berücksichtigung der Abgeltungs-
steuer nachgeben.

Abschließende Anmerkungen

Die Anlässe für Unternehmensbewertungen 
nehmen zu; gleichzeitig steigt die Komplexi-
tät unternehmensspezifischer Bewertungs-
parameter sowie gesamtwirtschaftlicher 
Zusammenhänge. Die Effekte der Unterneh-
menssteuerreform für Unternehmensbewer-
tungen im Jahr 2008 verdeutlichen diesen Zu-
sammenhang. Auch wenn die Auswirkungen 
des neuen IDW S 1 unter Berücksichtigung 
der steuerlichen Neuerungen überschaubar 
scheinen, erfordern sie im Einzelfall eine 
detaillierte Analyse. Die Bedeutung der Un-
ternehmensbewertung für Fragen der Rech-
nungslegung sowie (gesellschafts-) rechtliche 
Aspekte wird weiter zunehmen. Daher wird 
eine kontinuierliche Betreuung dieses Be-
reichs sowohl auf Seiten der Unternehmen als 
auch auf Seiten des Wirtschaftsprüfers – sei 
es in seiner Funktion als Abschlussprüfer oder 
als Berater – zunehmend wichtiger.
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Gesetz zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts (MoMiG)

GmbHReform voraussichtlich zum 
01.11.2008

Das vom Bundestag am 26.06.2008 beschlos-
sene Gesetz zur Modernisierung des GmbH- 
Rechts und zur Bekämpfung von Missbräu-
chen (MoMiG) soll – nach Befassung durch 
den Bundesrat im September – voraussicht-
lich am 01.11.2008 in Kraft treten. Einzel-
heiten des Reformgesetzes und seine Praxis-
auswirkung auf Neugründungen wie auch 
bestehende Gesellschaften werden in einem 
gesonderten Mandantenrundschreiben im 
Herbst dargestellt, so dass nachfolgend nur 
ein erster Überblick über die wesentlichen 
Neuerungen erfolgt.

GmbH-Gründung erleichtert

Entsprechend dem Gesetzesziel soll die GmbH-
Gründung zunächst erleichtert und beschleu-
nigt werden, indem bei einfachen Standard-
gründungen (Bargründung mit maximal 
drei Gründungsgesellschaftern) ein notariell 
beurkundetes, vom Gesetzgeber vorgege-
benes Musterprotokoll ausreicht. Entgegen 
zwischenzeitlichen Gesetzesentwürfen bleibt 
es grundsätzlich beim Mindeststammkapital 
der GmbH von EUR 25.000. Dafür schafft das 
Gesetz – um insbesondere den Bedürfnissen 
von Existenzgründern zu entsprechen – eine 
mit dem Rechtsformzusatz „haftungsbe-
schränkte Unternehmergesellschaft“ verse-
hene Einstiegsvariante der GmbH, die ohne 
bestimmtes Mindeststammkapital gegründet 
werden kann, ihre Gewinne jedoch so lange 
nicht in vollem Umfang ausschütten darf, bis 
das Mindeststammkapital erreicht ist. Der 
Modernisierung dient auch die bei der GmbH 
analog dem Aktienrecht geschaffene Mög-
lichkeit einer Kapitalerhöhung in Form des 
genehmigten Kapitals.

Kapitalaufbringung

Bei der Kapitalaufbringung werden die 
Rechtsfolgen einer verdeckten Sacheinlage  
insoweit abgemildert, als der Wert der 
verdeckten Sacheinlage auf die Bareinlage-
verpflichtung angerechnet wird; die – häufig 
im Gründungsstadium relevanten – Hin- und 
Herzahlungsvorgänge sind für den Gesell-
schafter unschädlich, wenn der Gesellschaft 
ein werthaltiger und liquider Zahlungsan-
spruch gegen ihn zusteht. Eine Zahlung der 
Gesellschaft an den Gesellschafter stellt dann 
keine „verbotene Einlagenrückgewähr“ dar, 
wenn der Zahlung ein vollwertiger Gegen-
leistungs- oder Rückgewähranspruch gegen-
übersteht (insbesondere relevant in „Cash-
Pool-Systemen“).

Eigenkapitalersatz

Auch wenn die Regelungen zu eigenkapital-
ersetzenden Darlehen im GmbHG ersatzlos 
entfallen, werden sie gleichwohl über die 
Insolvenzordnung für alle in- und auslän-
dischen Gesellschaftsrechtsformen ohne eine 
natürliche Person als persönlich haftenden 
Gesellschafter wieder eingeführt: künftig 
werden alle Gesellschafterdarlehen – vorbe-
haltlich Sanierungs- oder Kleinbeteiligungs-
privileg – im Falle der Insolvenz der Gesell-
schaft nachrangig behandelt; die Rückzahlung 
eines derartigen Darlehens innerhalb von 
einem Jahr vor Insolvenzantrag bleibt anfecht-
bar. Trotz dieser Nachrangigkeit von Gesell-
schafterdarlehen bedarf es weiterhin eines 
ausdrücklichen Rangrücktritts, sollen die 
Darlehen im Überschuldungsstatus nicht be- 
rücksichtigt werden.
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Gutgläubiger Erwerb

Zukünftig wird auch ein gutgläubiger Erwerb 
von GmbH-Geschäftsanteilen möglich, soweit 
der vermeintliche Inhaber des Anteils in der 
Gesellschafterliste eingetragen und diese 
Liste seit mindestens drei Jahren unrichtig ist 
oder die Unrichtigkeit der Liste dem wahren 
Berechtigten anzulasten ist.

Führungslosigkeit der GmbH

Hat die GmbH keinen Geschäftsführer (Füh-
rungslosigkeit der GmbH), sind künftig auch 
die Gesellschafter – bei Kenntnis von Insol-
venzreife und Führungslosigkeit – zur Stel-
lung eines Insolvenzantrags verpflichtet.

Ausländischer Verwaltungssitz

Infolge der europarechtlich verbürgten 
Niederlassungsfreiheit wird es nunmehr auch 
inländischen Kapitalgesellschaften ermög-
licht, einen Verwaltungssitz im Ausland zu 
wählen: die deutsche Konzernmutter kann 
danach ihre Tochtergesellschaft mit Ver-
waltungssitz im Ausland in der Rechtsform 
einer deutschen Rechtsvorschriften unterlie-
genden GmbH oder AG gründen, wobei diese 
Gesellschaft gleichwohl eine inländische 
Geschäfts anschrift im Register einzutragen 
und aufrechtzuerhalten hat. 
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Rechtsprechung

Kein Beurkundungserfordernis bei  
Übertragung eines Anteils an einer BGB
Gesellschaft, die GmbHAnteile hält

Die Verpflichtung zur Übertragung eines 
Gesellschaftsanteils an einer GbR, deren Ge-
sellschaftsvermögen aus einem GmbH-Anteil 
besteht, bedarf grundsätzlich nicht der nota-
riellen Beurkundung. Nach dem Gesetz ist die 
Übertragung von Anteilen an Personengesell-
schaften nicht formbedürftig, während die 
Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen 
der notariellen Beurkundung bedarf.

Das Beurkundungserfordernis des GmbHG 
soll einerseits der Beweiserleichterung 
dienen, da das Mitgliedschaftsrecht in einer 
GmbH in der Regel nicht in Gestalt eines 
Anteilsscheins verbrieft ist; andererseits 
soll der leichte und spekulative Handel mit 
GmbH-Anteilen unterbunden bzw. jedenfalls 
erschwert werden, da Anteilsrechte an einer 
GmbH nach dem Willen des Gesetzgebers 
nicht Gegenstand des freien Handelsverkehrs 
sein sollen.

Formbedürftig ist ein entsprechender Vertrag 
in Bezug auf die Übertragung von Anteilen  
an einer Personengesellschaft allerdings 
dann, wenn ihre Errichtung dazu dient, mit-
telbar Anteile an einer GmbH zu übertragen 
und damit die Formvorschrift des GmbHG zu 
umgehen. Diese Umgehungsabsicht vernein-
te das Gericht im Entscheidungsfall einer 
„Mitarbeiter-GbR“, da nach der Ausgestaltung 
des GbR-Vertragswerks ein „unkontrollierter 
Handel“ mit GmbH-Anteilen ausgeschlossen 
sei. Bei einem Mitarbeiter-Beteiligungs-Mo-
dell halten Mitarbeiter an „ihrer Arbeitgeber-
GmbH“ einen Geschäftsanteil über eine GbR, 
mittels derer die Interessen der beteiligten 
Mitarbeiter kanalisiert und ein unmittelbarer 
Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausge-

schlossen werden können. (BGH, Urteil vom 
10.03.2008 – II ZR 312/06)

Gesellschaftsvertraglich vereinbarte  
„Fortsetzungsklausel“ und unwirksame 
Abfindungsbeschränkung

Bei einer – wie im Regelfall – auf unbe-
stimmte Zeit eingegangenen Gesellschaft ist 
ein Ausschluss des Kündigungsrechts eines 
Gesellschafters nichtig, ebenso eine gesell-
schaftsvertragliche Regelung, durch die an 
eine Kündigung derart schwerwiegende 
Nachteile geknüpft werden, dass die Freiheit 
des Gesellschafters, von seinem Kündigungs-
recht Gebrauch zu machen, unvertretbar 
eingeengt wird. Enthält der Gesellschafts-
vertrag einer Personengesellschaft für den 
Fall der Kündigung eines Gesellschafters 
(bzw. auch bei Anschlusskündigung weiterer 
Gesellschafter) eine sog. Fortsetzungsklausel, 
nach der bei Kündigung von Gesellschaftern 
die Gesellschaft nicht aufgelöst, sondern – 
unter Ausscheiden des Kündigenden – unter 
den verbleibenden Gesellschaftern fortgesetzt 
wird, so stellt diese Fortsetzungsklausel für 
die ausscheidenden Gesellschafter keine un-
zulässige Kündigungsbeschränkung dar. Denn 
mit der Vereinbarung einer Fortsetzungsklau-
sel verfolgen die Gesellschafter regelmäßig 
den Zweck, die in der Gesellschaft gemeinsam 
geschaffenen Werte auch im Falle des Aus-
scheidens eines oder mehrerer Gesellschafter 
zu erhalten und ihre Zerschlagung zu verhin-
dern.

Werden die durch Kündigung ausscheidenden 
Gesellschafter allerdings durch eine im 
Gesellschaftsvertrag vereinbarte Abfindungs-
beschränkung gegenüber der gesetzlichen 
Regelung unangemessen benachteiligt, ist 
zwar die anstelle der gesetzlichen Regelung 
der Liquidation der Gesellschaft vereinbarte 
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Fortsetzungsklausel selbst nicht unzulässig; 
es wird jedoch der unangemessenen Abfin-
dungsregelung als unzulässige Kündigungs-
erschwerung die rechtliche Anerkennung zu 
versagen sein.

An die Stelle unwirksamer Abfindungsrege-
lungen treten die allgemeinen Regeln, wobei 
der BGH in seiner bisherigen Rechtsprechung 
die Frage ausdrücklich offen gelassen hat, 
ob stets der Liquidationswert der Gesell-
schaft die Untergrenze für den der Abfindung 
zugrunde zu legenden Unternehmenswert 
bildet. Jedenfalls in Fällen, in denen der 
Liquidations wert mehr als dreimal so hoch ist 
wie der als Abfindung gesellschaftsvertrag-
lich vereinbarte Ertragswert der Gesellschaft, 
sah es der BGH als rechtsfehlerhaft an, bei 
der Berechnung der Abfindung allein auf den 
Ertragswert abzustellen. (BGH, Urteil vom 
07.04.2008 – II ZR 181/04)

GmbH: Reichweite des Rückgewähran
spruchs bei „eigenkapitalersetzenden Dar
lehen“ und zwischenzeitlich eingetretener 
Wertminderung

Der Gesellschafter einer A-GmbH hatte dieser 
zu „Krisenzeiten“ zunächst Darlehen gewährt; 
später trat diese ihrem Gesellschafter „an 
Erfüllungs statt zur Tilgung“ der Gesellschaf-
terdarlehen einen Geschäftsanteil an ihrer 
Tochter-GmbH ab. Nachdem sowohl über das 
Vermögen der A-GmbH als auch der Tochter-
GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet 
wurde, verlangte der Insolvenzverwalter der 
A-GmbH vom Gesellschafter Rückzahlung 
in Höhe des Nominalbetrags der seinerseits 
ursprünglich gewährten Darlehen.

Gewährt der Gesellschafter einer GmbH 
dieser Darlehen zu einem Zeitpunkt, zu dem 
ein „ordentlicher Geschäftsmann“ seiner Ge-
sellschaft Eigenkapital zur Verfügung gestellt 
hätte („Krise“), oder lässt er Darlehen trotz 
der – für ihn erkennbaren – Krise „stehen“, 
so ist das Darlehen bis zur nachhaltigen 
Auffüllung des Stammkapitals (Beseitigung 
der Krise) wie nominelles Eigenkapital zu 
behandeln. Erfolgt eine Rückerstattung eines 
„eigenkapitalersetzenden“ Darlehens, so ist 
diese wie die Rückzahlung von Eigenkapi-
tal unzulässig und führt zu einem Rückge-
währanspruch gegen den Gesellschafter (sog. 
„eigenkapitalersetzendes Darlehen“).

Dieser Rückgewähranspruch ist grundsätzlich 
nicht auf Wertersatz, sondern auf Rückgabe 
des weggegebenen Gegenstands gerichtet (im 
Urteilsfall: Anteil an Tochter-GmbH). Tritt in 
Bezug auf einen – in dieser Hinsicht verbots-
widrig – weggegebenen Gegenstand jedoch 
zwischenzeitlich ein Wertverlust ein, so hat 
der Gesellschafter diesen grundsätzlich durch 
Geldzahlung auszugleichen.

Wenn und soweit der Gesellschafter jedoch 
– wie im Streitfall – darlegen und beweisen 
kann, dass dieselbe Wertminderung auch 
dann eingetreten wäre, wenn der Vermögens-
gegenstand nicht an ihn gegeben, sondern bei 
der Gesellschaft verblieben wäre, so entfällt 
diese Wertausgleichspflicht; denn andernfalls 
würde diese zu einer durch die Kapitalschutz-
vorschriften nicht gerechtfertigten Bereiche-
rung der Gesellschaft führen. (BGH, Urteil 
vom 17.03.2008 – II ZR 24/07)

„Eigenkapitalersatz“ zwischen  
Konzerngesellschaften

Im Fall von „Eigenkapitalersatz“ zwischen 
Konzerngesellschaften ist wie folgt zu dif-
ferenzieren: Ist ein Gesellschafter an der 
Darlehen nehmenden und an der Darlehen 
gebenden Gesellschaft beteiligt, finden auf 
eine Finanzierungshilfe des Darlehen geben-
den Unternehmens die Eigenkapitalersatz-
vorschriften Anwendung, wenn der Gesell-
schafter auf die Gewährung oder den Abzug 
der Kredithilfe an das andere Unternehmen 
bestimmenden Einfluss ausüben, insbeson-
dere dem Geschäftsführungsorgan der Hilfe 
gewährenden Gesellschaft entsprechende 
Weisungen erteilen kann. 

Hat eine Aktiengesellschaft, die wie ihre 
Schwestergesellschaft von einer gemein-
samen Muttergesellschaft beherrscht wird, 
einer GmbH, an der ihre Schwestergesell-
schaft als Gesellschafterin beteiligt ist, in 
der Krise eine Finanzierungshilfe gewährt 
oder belassen, kommt eine Anwendung der 
Eigenkapitalersatzregeln nicht in Betracht. 
Weder die Schwestergesellschaft noch die 
Muttergesellschaft sind rechtlich in der Lage, 
bestimmenden Einfluss auf die Entscheidung 
der Hilfe gewährenden Aktiengesellschaft zu 
nehmen, ob die Kredithilfe belassen oder ab-
gezogen wird; vielmehr entscheidet hierüber 
allein deren Vorstand unter eigener Verant-
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wortung. (BGH, Urteil vom 05.05.2008 – II 
ZR 108/07)

GmbH: Existenzvernichtungshaftung –  
kein Haftungstatbestand für materielle 
Unterkapitalisierung einer Gesellschaft

Im Recht der Kapitalgesellschaften gilt auch 
zivilrechtlich das sog. Trennungsprinzip 
zwischen Gesellschaft und Gesellschafter und 
damit die grundsätzliche Beschränkung der 
Haftung von Gesellschaftern auf die Erbrin-
gung ihrer Einlageverpflichtung. Bei einem 
planmäßigen, zur Insolvenz der Gesellschaft 
führenden Entzug von Gesellschaftsvermö-
gen zum unmittelbaren oder mittelbaren 
Vorteil eines Gesellschafters oder Dritten hat 
die Rechtsprechung schon seit jeher zwecks 
Stärkung des Gläubigerschutzes einen Rück-
griff auf den Gesellschafter zugelassen (sog. 
„Durchgriffshaftung“).

Seit der Trihotel-Entscheidung des BGH vom 
16.07.2007 (Az. II ZR 3/04) hält die Recht-
sprechung zwar weiterhin eine Haftung des 
Gesellschafters für missbräuchliche, zur Insol-
venz der GmbH führende kompensationslose 
Eingriffe in das Gesellschaftsvermögen für 
möglich („Existenzvernichtungshaftung“). 
An die Stelle der Haftung des Gesellschafters 
gegenüber Gesellschaftsgläubigern („Außen-
haftung“) tritt jedoch nunmehr eine schaden-
ersatzrechtliche Innenhaftung gegenüber der 
Gesellschaft. Anspruchsinhaber ist danach 
nicht ein Gesellschaftsgläubiger, sondern der 
Insolvenzverwalter. 

Nach der sog. GAMMA-Entscheidung des 
BGH setzt die als sittenwidrige vorsätzliche 
Schädigung einzuordnende Existenzvernich-
tungshaftung eines Gesellschafters weiterhin 
einen kompensationslosen „Eingriff“ in das im 
Gläubigerinteresse zweckgebundene Gesell-
schaftsvermögen der GmbH voraus. Dagegen 
besteht keine Haftung des GmbH-Gesellschaf-
ters wegen unzureichender Kapitalausstat-
tung „seiner“ Gesellschaft, da das Gesetz kei-
ne Verpflichtung eines GmbH-Gesellschafters 
vorsieht, der Gesellschaft ein – gegebenenfalls 
„mitwachsendes“ – Finanzpolster zur Verfü-
gung zu stellen. Der Gesellschafter ist viel-
mehr in seiner Finanzierungsentscheidung 
grundsätzlich frei; bei (pflichtgemäßer) Er-
kenntnis der finanziellen Krise seiner GmbH 

hat er die Gesellschaft hingegen in dem vom 
Gesetz vorgegebenen Rahmen zu liquidie-
ren. Das Unterlassen einer hinreichenden 
Kapitalausstattung der GmbH im Sinne einer 
„Unterkapitalisierung“ führt nicht zu einer 
„Existenzvernichtungshaftung“. (BGH, Urteil 
vom 28.04.2008 – II ZR 264/06 (GAMMA))

Deutscher Corporate Governance Kodex

Der Deutsche Corporate Governance Kodex 
ist weder Gesetz noch kommt ihm satzungs-
gleiche Wirkung zu. Die Wahl eines Auf-
sichtsratsmitglieds kann daher nicht mit der 
Begründung angefochten werden, die Wahl 
verstoße gegen Grundsätze, die nur dort nie-
dergelegt sind, nicht jedoch dem Aktiengesetz 
entnommen werden können. (LG München I, 
Urteil vom 22.11.2007 – 5 HK O 10614/07)
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Kleeberg Inside – auf diesen Seiten informie-
ren wir zukünftig über unser Haus, indem wir 
regelmäßig über uns berichten und unsere 
Projekte vorstellen. Wir, das sind über 90 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Klee-
berg. Rund 70 % unserer fachlichen Mitarbei-
ter sind Berufsträger, d.h. Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater und/oder Rechtsanwalt. Diese 
Relation belegt eindrucksvoll das hohe Qua-
litätsniveau der Betreuung durch Kleeberg. 
Nach einer Untersuchung der Wirtschaftsprü-
ferkammer zum 01.01.2007 gehören wir zu 
den 35 größten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften in Deutschland und bieten unseren 
Mandanten daher die Leistungsfähigkeit gro-
ßer Prüfungsgesellschaften, stellen dabei aber 
gleichzeitig auch die individuelle Betreuung 
unserer Mandanten in den Mittelpunkt.

Kleeberg in Zahlen Kleeberg lädt ein

In aller Munde ist derzeit die aktuelle Reform 
des Bilanzrechts in Deutschland – das Gesetz-
gebungsverfahren zum Bilanzrechtsmoderni-
sierungsgesetz (BilMoG). Kleeberg hat es sich 
zum Ziel gesetzt, seine Mandanten zeitnah 
über die in den jeweiligen Entwurfsfassungen 
des Gesetzes enthaltenen Neuerungen allge-
mein sowie über (mögliche) mandantenspe-
zifische Auswirkungen zu informieren. Damit 
sich unsere Mandanten auch selbst über 
einzelne Themen zum BilMoG, die für sie 
von besonderer Bedeutung sind, informieren 
können, hat Kleeberg unter www.kleeberg-
bilmog.de eine eigene Internetseite eingerich-
tet, die sich ausschließlich und umfassend 
dem BilMoG widmet. Neben der Möglichkeit 
zum Download ausgewählter Informationen 
hierzu von Kleeberg selbst findet sich dort 
zudem eine Literaturübersicht, in der tabella-
risch seit November 2007, d.h. seit Veröffent-
lichung des Referentenentwurfs zum BilMoG, 
im Fachschrifttum publizierte Aufsätze 
aufgeführt sind.

Getreu unserer Philosophie, unsere Man-
danten in allen Bereichen umfassend zu 
unterstützen und zu beraten, beschränken 
sich unsere Aktivitäten zum Thema BilMoG 
nicht nur auf die Bereitstellung einer entspre-
chenden Internetpräsenz. Vielmehr suchen 
wir auch den persönlichen Kontakt zu un-
seren Mandanten und haben daher zu einer 
Mandantenveranstaltung am 28.05.2008 ins 
Hotel Bayerischer Hof in München eingela-
den. Nur eine Woche nach Veröffentlichung 
des Regierungsentwurfs zum BilMoG haben 
unsere beiden Referenten Herr WP/StB Karl 
Petersen und Herr Dr. Christian Zwirner die 
Auswirkungen des BilMoG auf die Rech-
nungslegung vorgestellt. Wir haben uns sehr 
gefreut, rund 100 Teilnehmer begrüßen zu 
dürfen und sie über die wesentlichen ge-

* Die Kleeberg-Zahl: 
 Anteil der Berufsträger rund 70 %
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planten Änderungen im handelsrechtlichen 
Einzel- und Konzernabschluss ebenso wie im 
Publizitäts- und im Aktiengesetz informieren 
zu können. Selbstverständlich waren auch 
die zu erwartenden Auswirkungen auf die 
steuerliche Rechnungslegung Gegenstand der 
Informationsveranstaltung.

Was für die handelsrechtliche Rechnungsle-
gung das BilMoG, ist im steuerlichen Bereich 
die Unternehmenssteuerreform 2008. In 
diesem Zusammenhang stellt der Start der 
Abgeltungssteuer zum 01.01.2009 ein viel 
diskutiertes Thema dar. Hier gilt es, optimal 
auf den einzelnen Mandanten zugeschnitte-
ne Gestaltungsmöglichkeiten zu erarbeiten, 
um so den neuen steuerlichen Herausforde-
rungen gewachsen zu sein. Neben der Er-
stellung wissenschaftlicher Publikationen zu 
verschiedenen Fragestellungen der Unterneh-
menssteuerreform ist es Kleeberg auch hier 
ein großes Anliegen, alle Mandanten zeitnah 
über aktuelle Entwicklungen im Steuerrecht 
zu informieren. Zu diesem Zweck hat Klee-
berg zu einer Mandantenveranstaltung am 
02.07.2008 zum Thema Abgeltungssteuer ins 
The Charles Hotel in München eingeladen. 
Die mehr als 70 Teilnehmer wurden seitens 
Kleeberg von Herrn WP/StB Reinhard Hartl, 
Herrn WP/StB Reinhard Schmid und Herrn 
StB Dr. Michael Hoheisel über die wesent-
lichen Inhalte sowie Gestaltungsstrategien 
zur Abgeltungssteuer und Spezialfragen infor-
miert. Im Anschluss daran referierte Herr 
Dr. Jens Ehrhardt, Gründer und Vorstands-
vorsitzender der DJE Kapital AG, über seine 
Sichtweise der zukünftigen Kapitalmarktent-
wicklung.

Kleeberg publiziert

Seit 2007 untersucht Kleeberg zusammen mit 
dem Kooperationspartner Kuhn, Kammann & 
Kuhn AG aus Köln in der Studienreihe „Total 
Balance“ regelmäßig die Geschäftsberichte – 
als zentrales Informations- und Kommunika-
tionsinstrument – ausgewählter Unternehmen 
einer Branche. Dabei gelangt ein ganzheit-
licher Ansatz zur Anwendung. Dies bedeutet, 
dass sowohl bilanzielle als auch kommunika-
tive und inhaltliche Aspekte der Finanzkom-
munikation der Unternehmen betrachtet wer-
den sollen und somit nicht nur – und darin 
unterscheidet sich Total Balance deutlich von 
vielen anderen Studien – der Fokus entwe-
der auf der Rechnungslegung oder auf der 
Informationsqualität von Geschäftsberichten 
liegt. Mit ihren Studien verfolgen die Autoren 
insbesondere drei Zielsetzungen:

Dem Leser werden die wichtigsten wirt- �

schaftlichen Informationen über die 
wesentlichen Unternehmen einer Branche 
vermittelt, soweit sie aus den Geschäftsbe-
richten ersichtlich sind.

Der Leser erhält einen Einblick in die der  �

jeweiligen Branche inhärenten Besonder-
heiten bei der Wertschöpfung und der 
Rechnungslegung.

Der Leser wird über die Transparenz, Voll- �

ständigkeit und Detailliertheit der Bericht-
erstattung der jeweils betrachteten Unter-
nehmen informiert.
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Film- und Medienunternehmen:
Rechnungslegungspraxis und Kommunikation in Geschäftsberichten
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Zwischen Performance und Ökologie – Klimawandel am Kapitalmarkt:
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Zwischen Qualität und Effizienz – Wettbewerb im Gesundheitsmarkt:
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Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München
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Inside

Aktuell sind bereits drei Studien aus der Reihe 
„Total Balance“ verfügbar. Dabei wurden 
bisher die Branchen „Film & Medien“, „Er-
neuerbare Energien“ sowie „Gesundheit“ 
betrachtet. Das Pilotprojekt von Total Balance  
widmet sich der Untersuchung von ausge-
wählten Film- und Medienunternehmen. In 
diesem Zusammenhang werden sowohl die 
Bedeutung von Filmrechten und Lizenzen in 
den betrachteten IFRS-Konzernabschlüssen 
als auch die der Abbildung zugrunde liegende 
Bilanzierung und Bewertung analysiert. Im 
Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes stehen 
darüber hinaus die Darstellung der Strategie 
und Wertschöpfung, des Geschäftsmodells 
sowie der Branchenrisiken ebenso im Fokus 
wie die Vollständigkeit und Transparenz der 
jeweiligen Publikation.

Die zweite Studie beschäftigt sich mit dem 
„Klimawandel am Kapitalmarkt“ und da-
mit der Betrachtung der im ÖkoDAX® der 
Deutsche Börse AG gelisteten Unternehmen. 
Den Fokus dieser Untersuchung bildet die 
Frage, ob sich die positiven Erwartungen 
des Kapitalmarkts tatsächlich in den publi-
zierten Finanzkennzahlen der Gesellschaften 
widerspiegeln. Die finanzwirtschaftliche 
Analyse geht unter anderem auf Eigenkapi-
talausstattung, Cashflow-Rendite und opera-
tive Rentabilität ein. Zudem werden neben 
den rechnerischen Größen wiederum die 
kommunikativen und inhaltlichen Aspekte 
betrachtet, dabei geht es insbesondere um die 
Darstellung des Geschäftsmodells und des 
Umweltengagements.

Die aktuellste Total Balance-Publikation 
beschäftigt sich mit dem Wettbewerb im 
Gesundheitsmarkt. Diese Branche ist – so-
wohl wegen des medizinisch-technischen 
Fortschritts als auch aufgrund der demogra-
fischen Entwicklung – in den letzten Jahren 
verstärkt in den Mittelpunkt des Interesses 
Vieler gerückt. Sie sieht sich zahlreichen, 
auch finanziellen, Herausforderungen 
gegenüber. Aus diesem Grund wird die öko-
nomische Entwicklung der in der Gesund-
heitsbranche tätigen Unternehmen einer 
detaillierten Analyse unterzogen. In gleichem 
Maße wie vorher werden auch die Kommuni-
kation über die Geschäftstätigkeit sowie die 
Wettbewerbssituation berücksichtigt.

Mehr über das Projekt Total Balance findet 
sich im Internet unter www.totalbalance.de. 
Dort können sowohl die einzelnen Studien 
angefordert als auch Leseproben der jewei-
ligen Publikationen als pdf-Datei herunterge-
laden werden.

Neben den Total Balance-Studien veröffent-
lichen Mitarbeiter von Kleeberg regelmäßig 
Fachbeiträge, die sich detailliert mit den 
Normen und Anforderungen an die Unterneh-
men im Handels- und Steuerrecht sowie im 
Bereich internationaler Vorschriften am Kapi-
talmarkt auseinandersetzen. Einen Überblick 
über einige dieser Publikationen finden Sie 
auf der nächsten Seite. Weitere Informationen 
sowie ein umfassendes Verzeichnis der Veröf-
fentlichungen stehen unter www.kleeberg.de 
zur Verfügung.



Publikationen und Vorträge

Petersen/Zwirner
Die deutsche Rechnungslegung und Prüfung im 
Umbruch – Veränderte Rahmenbedingungen durch 
die geplanten Reformen des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes (BilMoG) gemäß dem Gesetzentwurf 
der Bundesregierung vom 21.05.2008, Zeitschrift für 
internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungs-
legung (KoR), 07+08/2008, Beilage 3, S. 1-36.

Petersen/Zwirner
IAS 32 (rev. 2008) – Endlich (mehr) Eigenkapital nach 
IFRS?, Deutsches Steuerrecht (DStR), 21-22/2008, 
S. 1060-1066.

Petersen/Zwirner
Kommentierung des § 319a HGB sowie der §§ 17 bis 21 
PublG, in: Küting/Weber, Handbuch der Rechnungs-
legung – Einzelabschluss, Stuttgart, 5. Auflage, 2008, 
3. Ergänzungslieferung August 2008.

Petersen/Zwirner
Konzernrechnungslegungspflicht natürlicher Personen, 
Betriebs-Berater (BB), 33/2008, S. 1777-1782.

Schmid
Ertragsteuerliche Folgen aus der Umsetzung der auf 
EU-Ebene beschlossenen Reform der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) in nationales Recht, Betriebs-Berater 
(BB), 31/2008, S. 1672.

Schmid
Keine Abweichung von bisherigen Entscheidungen 
trotz Rechtsprechungsänderung zur Willkürung von 
Betriebsvermögen, Betriebs-Berater (BB), 23/2008, 
S. 1224.

Zwirner/Künkele
Währungsumrechnung nach HGB: Erstmalige Kodifika-
tion durch das BilMoG, in: Steuern und Bilanzen (StuB), 
16/2008, S. 636-642.

Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Hinweise. Alle Angaben beziehen sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Manuskriptfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die Informationen in dieser Publikation erset-
zen auch keinesfalls die individuelle Prüfung des Einzelfalles. Wir übernehmen keine Gewähr für Gestaltungen, die ohne unsere individuelle 
Beratung umgesetzt werden.

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

30. September 2008
„Die Vielfalt der Umsatzsteuer – neueste Entwicklungen 
der Rechtsprechung und Gesetzgebung“, Landes ver band 
Bayern – Börsenverein des Deutschen Buchhandels,  
Ort: Landshut.
Referent: Erwin Herzing

08. Oktober 2008
„BilMoG: Bilanzierung von Rückstellungen – Die neuen 
Bilanzierungsregelungen und Vorschriften“, Praxisse-
minar FORUM Institut für Management, Ort: Frankfurt.
Referenten: Karl Petersen, Kai Peter Künkele,  
Dr. Christian Zwirner

09. Oktober 2008
„Umwandlungen nach dem SEStEG – erste Praxiserfah-
rungen“, BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: Köln.
Referent: Robert Hörtnagl

13./14. Oktober 2008
„Ausgewählte Neuregelungen im Bereich der Bilan-
zierung durch das BilMoG“ und „Auswirkungen der 
Neuregelungen des BilMoG auf die Abschlussprüfung“, 
audiconale 08, Ort: Köln.
Referent: Rouven Friederich

23./24. Oktober 2008
118. Arbeitstagung des Arbeitskreises für Steuerfragen, 
der Wald- und Grundbesitzerverbände, Ort: Bonn. 
Referenten: Gerhard Bruckmeier, Reinhard Schmid

25. Oktober 2008
„IFRS für den Mittelstand. Zeit zum Handeln“, Vortrag 
für den BVBC Landesverband Bayern, Ort: München. 
Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner

30. Oktober 2008
„Umwandlungen nach dem SEStEG – erste Praxis-
erfahrungen“, BeckSeminare zum Steuerrecht,  
Ort: München. 
Referent: Robert Hörtnagl

26. November 2008
„BilMoG: Bilanzierung von Rückstellungen – Die neuen 
Bilanzierungsregelungen und Vorschriften“, Praxisse-
minar FORUM Institut für Management, Ort: München. 
Referenten: Karl Petersen, Kai Peter Künkele,  
Dr. Christian Zwirner
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