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Sehr geehrte Damen und Herren,

wie bereits in unserem Rundschreiben im 3. Quartal 2008 angekündigt, erhalten 
Sie nun die zweite Ausgabe unseres regelmäßigen Mandantenrundschreibens.

Neben Informationen zum Stand aktueller Gesetzgebungsvorhaben finden Sie im 
Bereich Tax eine Zusammenfassung wichtiger Verlautbarungen der Finanzverwal-
tung sowie bedeutender Entscheidungen in der Rechtsprechung. Im Audit-Teil 
gehen wir neben dem Gesetzgebungsverfahren zum BilMoG unter anderem auf 
die von der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung angekündigten Prüfungs-
schwerpunkte 2009 ein. Der Bereich Advisory steht diesmal im Zeichen der Finanz-
marktkrise: hier thematisieren wir die Auswirkungen auf die Fair Value-Bewertung 
und weitere Herausforderungen für die Bilanzierung und Bewertung. Da wir über 
das MoMiG bereits ausführlich in unserem Sonderrundschreiben November 2008 
berichtet haben, widmen wir uns im Legal-Teil diesmal ausschließlich aktuellen 
Entscheidungen.

„Kleeberg Inside“ informiert Sie über die vielfältigen Aktivitäten von Kleeberg. 
Mit Spannung blicken wir auf das Jahr 2009, in dem wir ab Februar mit unserem 
Standort in Stuttgart die Chance für die weitere positive Entwicklung von Kleeberg, 
an der auch unsere Mandanten und Partner partizipieren, wahrnehmen werden.

Wir hoffen, Ihnen mit der Vielfalt der Themen einen interessanten Querschnitt zu 
den aktuellen Entwicklungen zu bieten. Zur Erörterung Ihrer Fragen und insbeson-
dere auch Ihrer persönlichen Situation stehen wir Ihnen selbstverständlich jeder-
zeit gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen und Wünschen für die Weihnachtstage und das neue Jahr ver-
bleiben wir als Ihre

Gerhard Bruckmeier Markus Wittmann
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Jahressteuergesetz 2009 (JStG 2009)

Mit dem Haushalt 2009 hat der Bundestag 
am 28.11.2008 das JStG (BT-Drs. 16/11055) 
verabschiedet. Die erforderliche Zustimmung 
des Bundesrates ist für den 19.12.2008 vor-
gesehen. Von den fast 200 Neuregelungen 
wirken sich unter anderem folgende Maßnah-
men auf den unternehmerischen  Bereich aus:

� Neuregelung der Verlustabzugsbeschrän-
kung des § 2a EStG und Anpassung an 
europarechtliche Vorgaben. Die Vorschrift 
gilt nur noch für Drittlandssachverhalte. In-
nerhalb der EU/des EWR ist sie nicht mehr 
anwendbar.

� Durch eine Änderung des § 15a EStG soll 
verhindert werden, dass durch (nachträg-
liche) Einlagen verrechenbare Verluste 
aus Vorjahren in ausgleichsfähige Verluste 
umqualifiziert werden. Zudem soll die 
Schaffung von Verlustausgleichsvolumen 
für zukünftige Wirtschaftsjahre durch 
Einlagen bei einem negativen Kapitalkonto 
verhindert werden.

� Die Regelungen betreffend die beschränkte 
Steuerpflicht sollen an europarechtliche 
Vorgaben angepasst werden.

� Die bisherige Ansicht der Finanzverwaltung, 
wonach dauerdefizitäre Tätigkeiten der 
öffentlichen Hand im Rahmen von Betrieben 
gewerblicher Art oder Eigengesellschaften 
nicht zu einer verdeckten Gewinnausschüt-
tung führen, soll entgegen der BFH-Recht-
sprechung gesetzlich festgeschrieben wer-
den.

� Durch eine Änderung des § 9 Nr. 1 GewStG 
soll der Umfang der erweiterten Grundbe-
sitzkürzung betreffend Sondervergütungen 
des Mitunternehmers auf solche Aufwen-

dungen beschränkt werden, die auf die 
Überlassung von Grundbesitz an die Gesell-
schaft entfallen.

� Die Regelungen zur Abgeltungsteuer sollen 
angepasst werden, um das Verfahren für 
Anleger und Banken in der Praxis einfacher 
zu gestalten.

� Umsatzsteuerliche Vorschriften sollen an 
EU-Recht angepasst werden.

Auf die geplante Einschränkung des Vor-
steuerabzugs für unternehmerisch und privat 
genutzte Fahrzeuge auf 50 % wurde verzich-
tet.

Nicht abzusehen ist, ob sich bis zum Ab-
schluss des Gesetzgebungsverfahrens noch 
weitere Änderungen ergeben.

Steuerbürokratieabbaugesetz

Der Bundestag hat in seiner Sitzung am 
13.11.2008 den Gesetzesentwurf angenommen. 
Zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
steht somit noch die Zustimmung des Bun-
desrats aus. Das Gesetz soll die elektronische 
Kommunikation zwischen Steuerpflichtigen 
und Finanzverwaltung verbessern und erwei-
tern, indem beispielsweise Steuererklärun-
gen der Unternehmen und Inhalte der Bilanz 
und der Gewinn- und Verlustrechnung zu-
künftig standardmäßig auf elektronischem 
Wege zu übermitteln sind. Zudem sollen die 
Schwellenwerte für die monatliche Abgabe der 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen (ab einer 
Umsatzsteuerschuld von mehr als 7.500 EUR 
statt bislang 6.136 EUR) und Lohnsteuer-An-
meldungen (ab einer abzuführenden Lohn-
steuer von mehr als 4.000 EUR statt bislang 
3.000 EUR) angehoben werden.

Gesetzgebung

Tax
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Investitionszulagengesetz 2010

Auch dieser Gesetzentwurf ist durch den 
Bundestag angenommen worden. Nachdem 
der Bundesrat am 28.11.2008 erwartungsge-
mäß zugestimmt hat, wird die Investitions-
zulage bis zum Jahr 2013 fortgeführt. Aller-
dings gelten im Zeitablauf folgende sinkende 
Fördersätze:

Erstinvestitionen
bis 31.12.2009 12,5 %
bis 31.12.2010 10 %
bis 31.12.2011 7,5 %
bis 31.12.2012 5 %
bis 31.12.2013 2,5 %

Für kleine und mittlere Betriebe (KMU) 
gelten die doppelten Fördersätze.

Gesetz zur Umsetzung steuerrechtlicher 
Regelungen des Maßnahmenpakets Be-
schäftigungssicherung durch Wachstums-
stärkung

Aufgrund der weltweiten Konjunkturab-
schwächung als Folge der Krise auf den 
globalen Finanzmärkten hat die Bundesre-
gierung das Maßnahmenpaket „Beschäfti-
gungssicherung durch Wachstumsstärkung“ 
beschlossen. In Umsetzung der steuerlichen 
Regelungen dieses Maßnahmenpakets wurde 
dieser Gesetzentwurf vorgelegt. Darin ist 
unter anderem vorgesehen, zeitlich befristet 
für zwei Jahre eine degressive Abschreibung 
für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens in Höhe von höchstens 25 % zum 
01.01.2009 einzuführen. Zudem sollen die 
für den Investitionsabzugsbetrag nach 
§ 7g EStG relevanten Betriebs- und Gewinn-
grenzen befristet für zwei Jahre angehoben 
werden.
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Wichtige Verlautbarungen 
der Finanzverwaltung

BMF-Schreiben vom 11.08.2008 zur Begüns - 
tigung der nicht entnommenen Gewinne 
(§ 34a EStG)

Im Schreiben vom 11.08.2008 nimmt das 
BMF ausführlich zur Anwendung der sog. 
Thesaurierungsbegünstigung gemäß § 34a 
EStG Stellung. Die Regelung wurde durch 
das Unternehmenssteuerreformgesetz 2008 
für nicht entnommene Gewinne aus Einzel-
unternehmen und Mitunternehmeranteilen 
ab dem Veranlagungszeitraum 2008 einge-
führt. Das Schreiben gibt die Auffassung der 
Finanz verwaltung zu vielen praktisch rele-
vanten Zweifelsfragen im Zusammenhang 
mit der Anwendung der komplexen gesetz-
lichen Regelung wieder. Trotz des Umfangs 
des Schreibens von 48 Textziffern und 22 
Seiten bleiben viele Fragen unbeantwortet.

BMF-Schreiben vom 22.09.2008 zur 
Umsatzsteuerbefreiung bei der Entnahme 
eines Grundstücks aus dem Unternehmen

In Anpassung an europarechtliche Vorgaben 
sieht das BMF nun auch die Entnahme eines 
Grundstücks aus dem umsatzsteuerlichen 
Unternehmensvermögen als umsatzsteuerfrei 
an. Dies entspricht der bereits bis zum 
30.06.2007 geltenden Auffassung. Zwischen-
zeitlich und als Reaktion auf die „Seeling“-
Rechtsprechung des EuGH hatte die Finanz - 
verwaltung die Entnahme als einen steuerbaren 
und steuerpflichtigen Vorgang angesehen.

BMF-Schreiben vom 30.09.2008 zum 
Vorsteuerabzug bei der Anschaffung oder 
Herstellung von Gebäuden, die sowohl 
zur Erzielung vorsteuerunschädlicher als 
auch vorsteuerschädlicher Umsätze ver-
wendet werden

Das BMF hat mit Schreiben vom 30.09.2008 
erneut zum Vorsteuerabzug bei Gebäuden 
Stellung genommen. Es revidiert – in Umset-
zung der neueren BFH-Rechtsprechung – 
seine bisher vertretene Auffassung zur Auf-
teilung der Vorsteuern aus Herstellungs- bzw. 
Anschaffungskosten eines Gebäudes, wenn 
der Unternehmer ein Gebäude sowohl um-
satzsteuerpflichtig als auch umsatzsteuerfrei 
vermietet. Es handele sich hierbei um Auf-
wendungen für einen einheitlichen Gegen-
stand „Gebäude“; die Vorsteuer könne deshalb 
nur nach einem sachgerechten Schlüssel, 
wie z.B. einem Flächenschlüssel, aufgeteilt 
werden. Eine direkte Zuordnung der Vorsteu-
erbeträge auf einzelne Gebäudeteile ist laut 
BMF nur noch bei Erhaltungsaufwendungen 
oder laufenden Kosten der Nutzung zulässig. 
Die Änderung der Rechtsauffassung des BMF 
kann unter Umständen zu einer Berichtigung 
des erstatteten Vorsteuervolumens inner-
halb der Zehn-Jahres-Frist des § 15a UStG 
führen. Laut BMF wird es nicht beanstandet, 
wenn der Steuerpflichtige, der die Aufteilung 
nach den bisher gültigen Grundsätzen des 
BMF-Schreibens vom 24.11.2004 vorgenom-
men hat, das neue BMF-Schreiben erst ab 
01.01.2009 anwendet. 
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BMF-Schreiben vom 30.09.2008 zur Be-
handlung von Betriebsausgaben im Zusam-
menhang mit Auslandsdividenden in den 
Veranlagungszeiträumen 1993 bis 2003

Der EuGH hat in seinem Urteil vom 
23.02.2006 (Rs. C-471/04, Keller Holding) 
die EU-Rechtswidrigkeit der bis 2003 gelten-
den Regelung zum Betriebsausgabenabzug 
im Zusammenhang mit Dividenden aus Betei-
ligungen an im EU/EWR-Ausland ansässigen 
Kapitalgesellschaften festgestellt. Im Schrei-
ben vom 30.09.2008 nimmt das BMF zur An-
wendung dieser Entscheidung in allen noch 
offenen Fällen und unter Berücksichtigung 
der unterschiedlichen gesetzlichen Regelun-
gen im Zeitablauf Stellung.

OFD Koblenz, Rundverfügung vom 
14.07.2008 zur Umsetzung der „Seeling“-
Rechtsprechung

In der Rundverfügung vom 14.07.2008 gibt 
die OFD Koblenz einen umfassenden Über-
blick über die Umsetzung der sog. „Seeling“-
Rechtsprechung des EuGH im Hinblick auf 
die Zuordnung von gemischt genutzten Ge-
bäuden zum Unternehmen, den Vorsteuerab-
zug und die Besteuerung der nicht unterneh-
merischen Nutzung. Die Zusammenstellung 
wird durch zahlreiche Beispiele ergänzt.
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Einbringung eines Wirtschaftsguts, Teilbe-
triebsfiktion und Überführung ins Ausland

In einer bemerkenswerten Entscheidung hat 
sich der BFH gleich zweimal der Auffassung 
der Finanzverwaltung entgegengestellt und 
zudem seine bisherige Rechtsprechung ge-
ändert. Zum einen vertritt der BFH entgegen 
der Ansicht der Finanzverwaltung im BMF-
Schreiben vom 26.11.2004 (BStBl. 2004 I, 
S. 1190) die Auffassung, dass die Sacheinlage 
eines Wirtschaftsguts in das Gesamthands-
vermögen einer Mitunternehmerschaft auch 
insoweit einen tauschähnlichen Vorgang und 
daher eine Veräußerung darstellt, als der Ein-
bringungswert nicht auf die Kommanditein-
lage angerechnet, sondern einem Rücklagen-
konto gutgeschrieben wird. Die Finanzver-
waltung nahm dagegen nur teilweise einen 
tauschähnlichen Vorgang an. Zudem tritt der 
BFH überraschenderweise der herrschenden 
Literaturmeinung und der Auffassung der 
Finanzverwaltung im Umwandlungssteuerer-
lass (BMF-Schreiben vom 25.03.1998, BStBl. 
1998 I, S. 268, Tz. 24.03) entgegen, wonach 
die 100%ige Beteiligung an einer Kapitalge-
sellschaft im Betriebsvermögen als (fiktiver) 
steuerlicher Teilbetrieb anzusehen ist. Die 
gesetzliche Teilbetriebsfiktion in § 16 Abs. 1 
Nr. 1 Satz 2 EStG gilt nach Auffassung des 
BFH nicht im Anwendungsbereich des § 24 
UmwStG. Die Einbringung einer 100%igen 
Beteiligung zum Buchwert ist daher außer-
halb des § 6 Abs. 5 EStG nicht möglich. Zu 
guter Letzt rückt der BFH von seiner bisherigen 
sog. Theorie der finalen Entnahme ab und 
stellt fest, dass bei der Überführung eines 
Wirtschaftsguts in eine ausländische Be-
triebsstätte ohne entsprechende gesetzliche 
Regelung keine Besteuerung der stillen Re-
serven vorzunehmen ist. Inzwischen existiert 
mit § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG seit dem Jahr 2006 

allerdings eine solche Regelung, so dass von 
der geänderten BFH-Rechtsprechung ledig-
lich Altfälle betroffen sein werden. Insgesamt 
bleibt die Reaktion der Finanzverwaltung 
auf diese Entscheidung abzuwarten. Insbe-
sondere im Hinblick auf die Versagung der 
Teilbetriebseigenschaft einer 100%igen Be-
teiligung ist wohl mit einer Vertrauensschutz-
regelung oder gar einer Gesetzesänderung 
zu rechnen. (BFH, Urteil vom 17.07.2008 – I R 
77/06)

Übergang des wirtschaftlichen Eigentums 
beim Aktienkauf

Mit diesem Urteil bestätigt der BFH seine 
ständige Rechtsprechung, wonach ein Über-
gang zumindest des wirtschaftlichen Eigen-
tums an Anteilen an Kapitalgesellschaften 
erst dann gegeben ist, wenn aufgrund eines 
zivilrechtlichen Rechtsgeschäfts bereits eine 
rechtlich geschützte, auf den Erwerb des 
Rechts gerichtete Position erworben wurde 
und die mit dem Anteil verbundenen wesent-
lichen Rechte sowie das Risiko der Wertmin-
derung und die Chance der Wertsteigerung 
auf den Erwerber übergegangen sind. Im Ent- 
scheidungsfall war die Abtretung des Her-
ausgabeanspruchs gegenüber der depotfüh-
renden Bank aufschiebend bedingt bis zur 
tatsächlichen Zahlung des Kaufpreises. 
Dieser Kaufpreis wurde im Kaufvertrag 
lediglich vorläufig festgelegt und sollte erst im 
Folgejahr durch ein Wertgutachten konkreti-
siert werden. Bis dahin eintretende Wertver-
änderungen wirkten sich unmittelbar auf den 
Kaufpreis aus. Letztendlich kam der BFH zu 
dem Schluss, dass das wirtschaftliche Eigen-
tum an den Aktien erst im Folgejahr übergeht 
und somit auch der Veräußerungsverlust erst 
dann zu erfassen ist, da bis zur Erstellung des 
Wertgutachtens allein der Veräußerer das 

Rechtsprechung
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Risiko bzw. die Chance der Wertveränderung 
trug und nicht der Erwerber. (BFH, Urteil 
vom 22.07.2008 – IX R 74/06)

Einlage einer wertgeminderten Beteiligung 
im Sinne des § 17 EStG

Nach Auffassung des BFH ist die Einlage ei-
ner Beteiligung im Sinne des § 17 EStG, deren 
Teilwert unterhalb der Anschaffungskosten 
liegt, entgegen der Regelung des § 6 Abs. 1 
Nr. 5 EStG nicht mit dem Teilwert, sondern 
mit den Anschaffungskosten anzusetzen 
(so bereits der BFH in seinem Urteil vom 
25.07.1996 – VIII R 25/94). Die in diesem 
Zusammenhang vom Steuerpflichtigen im 
Klageverfahren begehrte steuerwirksame 
Teilwertabschreibung lehnte der BFH aller-
dings mangels betrieblicher Veranlassung 
ab. Diese ist zwar in der Steuerbilanz vorzu-
nehmen, aber außerhalb der Bilanz dem Ge-
winn wieder hinzuzurechnen. Die bis dahin 
steuerlich nicht berücksichtigte Wertminde-
rung im Zeitpunkt der Einlage ist erst beim 
Verkauf der Beteiligung aus dem Betriebsver-
mögen gewinnmindernd zu berücksichtigen. 
(BFH, Urteil vom 02.09.2008 – X R 48/02)

Nachträgliche Anschaffungskosten im 
Sinne des § 17 EStG und Sanierungsprivi-
leg gemäß § 32a Abs. 3 GmbHG

Bei der Frage, ob der Ausfall eines Gesell-
schafterdarlehens zu nachträglichen An-
schaffungskosten im Sinne des § 17 EStG 
führt, orientiert sich der BFH grundsätzlich 
streng am gesellschaftsrechtlichen Eigenka-
pitalersatzrecht. Ist ein Gesellschafterdarlehen 
eigenkapitalersetzend, führt ein Ausfall des-
selben zu nachträglichen Anschaffungskos-
ten. Gemäß dem sog. Sanierungsprivileg in 
§ 32a Abs. 3 Satz 3 GmbHG kommt bei einem 
Gesellschafter, der in der Krise Anteile er-
wirbt, das Eigenkapitalersatzrecht nicht zur 
Anwendung. Im vorliegenden Urteilsfall hat 
der BFH trotz Anwendung des Sanierungs- 
privilegs im Rahmen des Eigenkapitalersatz-
rechts aufgrund der unterschiedlichen Zweck- 
setzung im Vergleich zum Steuerrecht 
nachträgliche Anschaffungskosten angenom-
men. (BFH, Urteil vom 19.08.2008 – IX R 
63/05)

Gezielte Verlustrealisation kein Gestal-
tungsmissbrauch

Der BFH kommt im vorliegenden Urteil 
zu dem Schluss, dass die Veräußerung von 
GmbH-Anteilen an eine von den Gesell-
schaftern der GmbH neu gegründete betei-
ligungs identische GmbH nicht allein deshalb 
missbräuchlich ist, weil die Anteile zum Zeit-
punkt der Veräußerung noch nicht dem Halb-
einkünfteverfahren unterlagen oder weil 
sich die Tätigkeit der neu gegründeten GmbH 
auf das Halten der veräußerten Anteile be-
schränkte. Somit konnten die Steuerpflichti-
gen den Verlust aus dem Verkauf der Anteile 
in vollem Umfang steuerlich geltend machen. 
Die Ausschöpfung von Verlusten entspricht 
dem Grundsatz der Besteuerung nach der 
Leistungsfähigkeit, so ausdrücklich der BFH. 
(BFH, Urteil vom 29.05.2008 – IX R 77/06)

Keine Steuerfreiheit gemäß § 8b KStG für 
Holdinggesellschaften

Das FG Hamburg hat in der vorliegenden 
Entscheidung die Auffassung der Finanzver-
waltung bestätigt, wonach auch reine 
Holding gesellschaften als Finanzunterneh-
men im Sinne des § 1 Abs. 3 Nr. 1 KWG unter 
die Vorschrift des § 8b Abs. 7 KStG fallen 
können und die Gewinne aus dem Verkauf von 
Anteilen an Kapitalgesellschaften unter Um-
ständen nicht der Steuerbefreiung des § 8b 
Abs. 2 KStG unterliegen. Es bleibt abzuwarten, 
ob der BFH im Revisionsverfahren diese weite 
Auslegung des § 8b Abs. 7 KStG bestätigt 
oder den Anwendungsbereich der Regelung 
entsprechend dem Sinn und Zweck als reine 
bankenspezi fische Sonderregelung einengt. 
(FG Hamburg, Urteil vom 26.02.2008 – 
2 K 54/07; Revision unter Az. I R 36/08)

Die „wirtschaftliche Identität“ im Sinne 
des § 8 Abs. 4 KStG (Mantelkauf)

In diesem Revisionsverfahren wollte die Fi-
nanzverwaltung die Regelung des § 8 Abs. 4 
KStG anwenden und den Verlustvortrag un-
tergehen lassen, da der Unternehmenszweck 
der Gesellschaft von einer aktiv tätigen in 
eine rein vermögensverwaltende Gesellschaft 
im Rahmen einer Betriebsaufspaltung ge-
ändert wurde. Dem widersprach der BFH. 
Zur Anwendung des § 8 Abs. 4 KStG bedarf 
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es in jedem Fall der Zuführung von neuem 
Betriebsvermögen. Dies ist vorliegend nicht 
erfolgt, es wurde lediglich das bisherige 
Betriebsvermögen veräußert und kein neues 
zugeführt. Deshalb ist § 8 Abs. 4 KStG nicht 
anzuwenden. (BFH, Urteil vom 28.05.2008 – 
I R 87/07)

Teilbetriebsveräußerung und gewerbe-
steuerlicher Verlustvortrag

Im vorliegenden Urteilsfall veräußerte eine 
GmbH & Co. KG ihren Teilbetrieb „Gewebe-
herstellung“ und führte lediglich den Teilbe-
trieb „Recycling“ fort. Die für die Nutzung der 
gewerbesteuerlichen Verlustvorträge erfor-
derliche Unternehmeridentität war mangels 
Gesellschafterwechsel unstreitig gegeben. 
Dagegen versagten sowohl die Finanzverwal-
tung als auch das Finanzgericht die Nutzung 
des Verlustvortrags, soweit er auf den veräußer-
ten Teilbetrieb „Gewebeherstellung“ entfiel, 
da insoweit keine Unternehmensidentität 
besteht. Diese Auffassung bestätigte der BFH 
mit der vorliegenden Entscheidung. (BFH, 
Urteil vom 07.08.2008 – IV R 86/05)

Steuerliche Behandlung des Körperschaft-
steuerguthabens

Der BFH hat keine ernstlichen Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit der Auffassung der Finanz-
verwaltung (BMF-Schreiben vom 14.01.2008, 
BStBl. 2008 I, S. 280), dass weder die Aktivie-
rung noch die späteren Wertberichtigungen 
des Anspruchs auf Auszahlung des Körper-
schaftsteuerguthabens Auswirkungen auf die 
körperschaftsteuerliche Bemessungsgrundla-
ge haben. (BFH, Urteil vom 15.07.2008 – I B 
16/08)

Währungsverluste am Dotationskapital 
einer Betriebsstätte

Währungsverluste des Dotationskapitals aus - 
ländischer Betriebsstätten stehen nach Auf- 
fassung der Finanzverwaltung allein mit den 
ausländischen Einkunftsteilen in Zusammen- 
hang. Aufgrund der regelmäßig vereinbarten 
Freistellungsmethode scheide eine unmittel-
bare Berücksichtigung dieser Aufwendungen 
im Inland aus und die Währungsverluste 
können sich lediglich über den Progressions-
vorbehalt auf die inländischen Einkünfte 

auswirken. Da der Verlust auch im Rahmen 
der ausländischen Besteuerung der Be-
triebsstätte keine Berücksichtigung finden 
kann, sieht der EuGH darin einen Verstoß 
gegen die Niederlassungsfreiheit des EG-
Vertrags. (EuGH, Urteil vom 28.02.2008 – 
Rs. C-293/06, Deutsche Shell GmbH/FA für 
Großunternehmen in Hamburg)

Besteuerung von Einkünften aus einer 
US-amerikanischen Limited Liability 
Company (LLC)

Bei der Frage des Besteuerungsrechts von 
Einkünften eines in Deutschland unbe-
schränkt steuerpflichtigen Gesellschafters 
einer US-amerikanischen LLC, die in den 
USA als Personengesellschaft transparent 
besteuert wird, ist nach Auffassung des BFH 
zunächst anhand eines Typenvergleichs zu 
prüfen, ob die LLC aus deutscher Sicht als 
Kapital- oder als Personengesellschaft zu be- 
handeln ist. Dieser Typenvergleich richtet 
sich bei der LLC nach den Kriterien des BMF-
Schreibens vom 19.03.2004 (BStBl. 2004 I, 
S. 411). Ist die LLC aus deutscher Sicht als 
Personengesellschaft anzusehen, hat gemäß 
Art. 7 Abs. 1 DBA allein die USA das Be-
steuerungsrecht. Wird die LLC dagegen als 
Kapitalgesellschaft eingestuft, liegt das 
Besteuerungsrecht für die Einkünfte des 
deutschen Gesellschafters in Deutschland. 
(BFH, Urteil vom 20.08.2008 – I R 34/08)

Betriebsstättendefinition gemäß § 12 A0

Im betreffenden Urteil rückt der BFH ein Stück 
von seiner bisherigen, relativ weiten Definition 
einer Betriebsstätte ab. Die Begründung einer 
Betriebsstätte im Sinne des § 12 AO erfordert 
regelmäßig, dass der Unternehmer eine nicht 
nur vorübergehende Verfügungsmacht über 
die von ihm genutzte Geschäftseinrichtung 
oder Anlage hat. Nach Ansicht des BFH genügt 
das bloße Tätigwerden in den Räumlichkeiten 
des Vertragspartners für sich genommen selbst 
dann nicht zur Begründung der erforderlichen 
Verfügungsmacht, wenn die Tätigkeit über 
mehrere Jahre hinweg erbracht wird. Neben 
der zeitlichen Komponente müssen zusätzliche 
Umstände auf eine auch örtliche Verfestigung 
der Tätigkeit schließen lassen. (BFH, Urteil vom 
04.06.2008 – I R 30/07)
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Besteuerung der Einkünfte aus einer 
typisch stillen Beteiligung an einer luxem-
burgischen Gesellschaft

Einkünfte einer deutschen GmbH aus einer 
typisch stillen Beteiligung an einer luxembur-
gischen Kapitalgesellschaft werden zwar auf 
Ebene der DBA-Verteilungsnormen als Divi-
denden im Sinne des Art. 13 DBA-Luxemburg 
angesehen. Im Rahmen der anzuwendenden 
Methode zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung ist der BFH allerdings der Auffassung, 
dass diesbezüglich das für Dividenden geltende 
Schachtelprivileg des Art. 20 Abs. 2 Satz 3 
DBA-Luxemburg nicht zur Anwendung 
kommt und die Einkünfte deshalb nicht von 
der deutschen Steuer freizustellen, sondern 
unter Anrechnung einer eventuell im Aus-
land erhobenen Steuer in Deutschland zu ver-
steuern sind. (BFH, Urteil vom 04.06.2008 – 
I R 62/06)

Verfassungsmäßigkeit der Gebührenpflicht 
für verbindliche Auskünfte

Das FG Baden-Württemberg hat in seiner Ent-
scheidung vom 20.05.2008 die im Zuge des 
Jahressteuergesetzes 2007 eingeführte Ge-
bührenpflicht für verbindliche Auskünfte der 
Finanzverwaltung als verfassungsrechtlich 
gerechtfertigt eingestuft. Da Revision einge-
legt wurde, muss nun der BFH über diese 
Frage entscheiden. (FG Baden-Württemberg, 
Urteil vom 20.05.2008 – 1 K 46/07; Revision 
unter Az. VIII R 22/08)
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Zeitschiene des Gesetzgebungsverfahrens

Referentenentwurf 08.11.2007

Regierungsentwurf 21.05.2008

Stellungnahme des Bundesrats 04.07.2008

Gegenäußerung 
der Bundesregierung 30.07.2008

Erste Lesung im Bundestag 
(Verweis an den Rechtsausschuss) 25.09.2008

Tagung des Rechtsausschusses 15.10.2008

Öffentliche Anhörung 17.12.2008

Zweite und Dritte Lesung 
im Bundestag voraussichtlich 
 Februar/März 2009

Nach dem ursprünglichen Zeitplan war vor-
gesehen, dass die überwiegende Mehrheit 
der geänderten handelsrechtlichen Bilanzie-
rungsvorschriften für nach dem 31.12.2008 
beginnende Geschäftsjahre anzuwenden 
sein wird. Die neue Zeitschiene des Gesetzge-
bungsverfahrens macht jedoch deutlich, dass 
die überwiegende Mehrheit der neuen han-
delsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften 
wohl erst für nach dem 31.12.2009 beginnen-
de Geschäftsjahre zur Anwendung kommen 
wird.

Im Zusammenhang mit dem BilMoG verweisen 
wir auch auf unser Sonderrund schreiben vom 
Juli 2008, das neben anderen Informationen 
zum BilMoG unter www.kleeberg-bilmog.de 
zum Download bereitsteht.

Audit

Verschiebung des Bilanzrechts-
 modernisierungsgesetzes (BilMoG)
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Die DPR hat am 21.10.2008 ihre Prüfungs-
schwerpunkte für die Prüfungssaison 2009 
veröffentlicht:

Überprüfung der Werthaltigkeit von Ver-
mögenswerten (IAS 36) im Hinblick auf 
die verschlechterten Konjunkturaussichten 
(einschließlich nachvollziehbarer Doku-
mentation und Anhangangaben)

Nach IAS 36.9 hat ein Unternehmen an jedem 
Bilanzstichtag einzuschätzen, ob irgendein 
Anhaltspunkt dafür vorliegt, dass ein Vermö-
genswert wertgemindert sein könnte. Liegt 
ein solcher Anhaltspunkt vor, hat das Unter-
nehmen den erzielbaren Betrag des Vermö-
genswerts zu schätzen. Dabei ist nach 
IAS 36.18 der erzielbare Betrag der höhere 
Wert aus beizulegendem Zeitwert abzüglich 
Verkaufskosten und dem Nutzungswert eines 
Vermögenswerts. Beim beizulegenden Zeit-
wert handelt es sich in der Regel um einen 
vertraglich vereinbarten Kaufpreis oder 
einen am Markt beobachtbaren Preis. Der 
Nutzungswert wird in der Regel durch Dis-
kontierung künftiger Zahlungsüberschüsse 
ermittelt. Der sog. ‚Impairment Test‘ (Ver-
gleich der Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten mit dem erzielbaren Betrag) hat bei 
immateriellen Vermögenswerten mit einer 
unbestimmten Nutzungsdauer und Ge-
schäfts- oder Firmenwerten aus einem Unter-
nehmenszusammenschluss unabhängig von 
einem Anhaltspunkt für eine Wertminderung 
zu erfolgen.

Bewertung von Finanzinstrumenten 
(IAS 39), Darstellung der Bewertungs-
methoden, Angaben über die Quellen von 
Schätzungsunsicherheiten (IAS 1) sowie 
Anhangangaben (IFRS 7)

Finanzinstrumente unterliegen nach IAS 39 
grundsätzlich folgender Bewertung:

Erstbewertung

� Financial assets held for trading (zu Han-
delszwecken gehaltene finanzielle Vermö-
genswerte des Umlaufvermögens): Fair 
Value;

� Held-to-maturity investments (Gläubiger-
papiere, die bis zur Fälligkeit gehalten wer-
den sollen): Fair Value (mit Nebenkosten);

� Available-for-sale financial assets (Restka-
tegorie): Fair Value (mit Nebenkosten).

Folgebewertung

� Financial assets held for trading: Fair 
Value, wobei Kursgewinne und -verluste 
erfolgswirksam erfasst werden;

� Held-to-maturity investments: fortgeführte 
Anschaffungskosten;

� Available-for-sale financial assets: Fair 
Value; wobei Kursgewinne und -verluste 
erfolgsneutral erfasst werden.

Unternehmenszusammenschlüsse 
(IFRS 3), insbesondere Kaufpreisalloka-
tion und Anhangangaben

Nach IFRS 3 hat der Erwerber bei einem 
Unternehmenszusammenschluss die An-
schaffungskosten des Zusammenschlusses 
zu ermitteln. Diese ermitteln sich aus den 
Zeitwerten der vom Erwerber entrichteten 
Vermögenswerte, der eingegangenen oder 
übernommenen Schulden und emittierten 

Prüfungsschwerpunkte 2009 
der DPR (Deutsche Prüfstelle 
für Rechnungslegung)
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Eigenkapitalinstrumente zuzüglich aller 
dem Unternehmenszusammenschluss direkt 
zurechenbaren Kosten. Der Erwerber hat die 
so ermittelten Anschaffungskosten auf die 
identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden 
und Eventualschulden des erworbenen Un-
ternehmens zu verteilen. Zusätzlich hat der 
Erwerber einen Geschäfts- oder Firmenwert 
anzusetzen, wenn er eine Zahlung in Erwar-
tung künftigen wirtschaftlichen Nutzens 
aus Vermögenswerten geleistet hat, die nicht 
einzeln identifiziert oder angesetzt werden 
können.

Konsolidierung von Zweckgesellschaften 
(IAS 27, SIC 12)

Eine SPE ist definiert als ein Unternehmen, 
das gegründet wurde, um ein enges und ge-
nau definiertes Ziel zu erreichen (z.B. um ein 
Leasinggeschäft, Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeiten oder eine Verbriefung von 
Finanzinstrumenten durchzuführen). Eine 
Zweckgesellschaft (SPE oder special purpose 
entity) ist nach SIC 12 durch ein Unterneh-
men im Rahmen eines Konzernabschlusses 
zu konsolidieren, wenn das Unternehmen bei 
wirtschaftlicher Betrachtung der Verhältnisse 
in der Lage ist, die SPE zu beherrschen. Dies 
kann z.B. der Fall sein, wenn die Geschäftstä-
tigkeit der SPE zugunsten des Unternehmens 
geführt wird oder das Unternehmen die 
Entscheidungsmacht hat, die Mehrheit des 
Nutzens aus der Geschäftstätigkeit der SPE 
zu ziehen. 

Restrukturierungsrückstellungen (IAS 19 
und IAS 37)

IAS 37.70 gibt Ereignisse vor, die unter die 
Definition einer Restrukturierungsmaßnahme 
fallen können: Verkauf oder Beendigung ei-
nes Geschäftszweigs, Stilllegung von Stand-

orten oder Änderungen in der Struktur des 
Managements. Die allgemeinen Vorausset-
zungen für Rückstellungen, wie Ereignis der 
Vergangenheit, Abfluss von Ressourcen und 
Möglichkeit einer verlässlichen Schätzung, 
müssen auch von Restrukturierungsrückstel-
lungen erfüllt werden. Zusätzlich muss eine 
faktische Verpflichtung zur Restrukturierung 
vorliegen. Diese setzt einen detaillierten, 
formalen Restrukturierungsplan und die ge-
rechtfertigte Erwartung der Umsetzung des 
Plans (z.B. durch den Beginn der Umsetzung) 
voraus.

Segmentberichterstattung gemäß IFRS 8 – 
sofern bereits angewendet – einschließlich 
Dokumentation der wesentlichen Bestim-
mungsfaktoren für die Segmente

Mit der Segmentberichterstattung sollen 
Informationen über wesentliche Unterneh-
mensbereiche zur Risikoanalyse bereitge-
stellt werden. Die bisher in IAS 14 geregelte 
Segmentberichterstattung wurde durch die 
Segmentberichterstattung nach IFRS 8 ab-
gelöst. IFRS 8 folgt dabei dem sog. ‚Manage-
ment Approach‘, wonach die Segmente über-
nommen werden, die für die interne Bericht-
erstattung im Unternehmen gebildet werden. 
Ein Segment ist berichtspflichtig, wenn seine 
Umsatzerlöse 10 % der Gesamtumsatzerlöse 
übersteigen, sein Ergebnis mindestens 10 % 
des Gesamtergebnisses darstellt oder sein 
Vermögen mindestens 10 % des Gesamtver-
mögens ausmacht. Als wesentliche Segment-
daten sind anzugeben: Segmentergebnis, 
Segmenterträge mit Dritten, intersegmentäre 
Umsatzerlöse, Segmentabschreibungen, Seg-
mentvermögen und Segmentinvestitionen.
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Risikoberichterstattung im Lagebericht

Der Gesetzgeber fordert vom Aufsteller des 
Lageberichts eine umfangreiche Risikobe-
richterstattung. Dabei ist im Lagebericht auf 
die künftige Unternehmensentwicklung mit 
ihren wesentlichen Chancen und Risiken 
einzugehen. In Bezug auf Finanzinstrumente 
sind Risikomanagementziele und  -methoden 
sowie bestehende Preisänderungs-, Ausfall-, 
Liquiditäts- und Zahlungsstromschwan-
kungsrisiken anzugeben.

Prüfung durch die DPR

Die DPR ist Teil des mit dem Bilanzkontroll-
gesetz (BilKoG) eingeführten Enforcement-
systems, das die Rechtmäßigkeit von Jahres- 
und Konzernabschlüssen in- und ausländischer 
kapitalmarktorientierter Unternehmen 
überwachen soll. Dabei handelt es sich um ein 
zweistufiges Aufsichtssystem. Die erste Stufe 
bildet das privatrechtlich organisierte Gremi-
um der DPR (§§ 342b–342e HGB), die zweite 
Stufe die staatliche Aufsicht durch die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) (§§ 37n–37u WpHG).

Die DPR überprüft die Jahres- und Konzern-
abschlüsse (einschließlich Lageberichte) 
der kapitalmarktorientierten Unternehmen 
auf Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften 
sowie Beachtung der GoB. Entsprechendes 
gilt bei Rechnungslegung nach international 
anerkannten Rechnungslegungsnormen. Die 
DPR prüft die Abschlüsse und Berichte von 
Unternehmen, deren Wertpapiere im Sinne 
des § 2 Abs. 1 Satz 1 WpHG an einer inlän-
dischen Börse zum Handel am regulierten 
Markt zugelassen sind. 
 
 
 

Sie wird aktiv,

� soweit konkrete Anhaltspunkte für einen 
Verstoß gegen Rechnungslegungsvorschrif-
ten vorliegen,

� auf Verlangen der BaFin oder

� ohne besonderen Anlass (stichprobenartige 
Prüfung).

Die Prüfung auf der ersten Stufe (Prüfung 
durch die DPR) erfolgt auf Basis freiwilliger 
Mitwirkung des geprüften Unternehmens. 
Im Rahmen der freiwilligen Mitwirkung sind 
jedoch die Auskunftspersonen des geprüften 
Unternehmens zur vollständigen und richti-
gen Auskunftserteilung verpflichtet. 

Die BaFin ist befugt, eine Prüfung mit 
öffentlich-rechtlichen Mitteln (Prüfung auf 
der zweiten Stufe) zu erzwingen, wenn die 
zu prüfende Gesellschaft der DPR die Mitwir-
kung verweigert. Gegenüber der BaFin sind 
die Organe der zu prüfenden Gesellschaft zur 
Auskunft verpflichtet.
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Neufassung der IDW Stellungnahme 
zur Rechnungslegung bei Personen-
handelsgesellschaften (IDW RS HFA 7)

Mit Änderung vom 27.06.2008 wurde IDW 
RS HFA 7 an die aktuelle Rechtsprechung an-
gepasst. Die Änderung betrifft die verpflich-
tende Anwendung der ergänzenden Bilanzie-
rungsvorschriften der §§ 264 bis 330 HGB für 
Personenhandelsgesellschaften. § 264a Abs. 1 
HGB besagt, dass die ergänzenden Vorschrif-
ten von Personenhandelsgesellschaften an-
zuwenden sind, bei denen nicht wenigstens 
ein persönlich haftender Gesellschafter eine 
natürliche Person oder eine Personengesell-
schaft mit einer natürlichen Person als per-
sönlich haftendem Gesellschafter ist. 
Da in § 264a Abs. 1 HGB ein Beurteilungszeit-
punkt nicht geregelt ist, geht IDW RS HFA 7 
vom Schluss eines Geschäftsjahrs als Beurtei-
lungszeitpunkt aus. 

IDW RS HFA 7 geht nun neu auf den Fall ein, 
dass es nach dem Abschlussstichtag zum Ein-
tritt einer natürlichen Person als persönlich 
haftender Gesellschafter kommt. Die Pflicht 
zur Anwendung der §§ 264 bis 330 HGB ent-
fällt dann ab dem Eintrittszeitpunkt. Damit 
sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses 
des Geschäftsjahrs vor dem Eintritt nach wie 
vor die §§ 264 bis 330 HGB anzuwenden. 
Allerdings wäre dieser Jahresabschluss – so 
IDW RS HFA 7 – z.B. dann nicht mehr offen-
zulegen.

Im Übrigen bleibt IDW RS HFA 7 unverändert.

Audit
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Ein erster Überblick

Die Finanzmarktkrise beherrscht die Nachrich-
ten wie kaum ein anderes Thema derzeit. Die 
endgültige Dimension der Krise und alle ihre 
Auswirkungen sind noch nicht abschließend 
abzusehen. Zudem ist noch offen, wer letzt-
lich in welchem Umfang betroffen sein wird. 
Gleichzeitig hat die Finanzmarktkrise bereits 
erste deutliche Zeichen in der Rechnungsle-
gung hinterlassen:

� die Kritik an der internationalen Rech-
nungslegung, die – obwohl sie als transpa-
renter und informativer als die tradierten 
deutschen Normen gilt – die Krise nicht 
verhindern konnte, wird lauter;

� der zentrale Wertmaßstab des Fair Value 
steht erneut auf dem Prüfstand und wird 
skeptischer denn je beäugt; bisweilen wird 
ihm eine katalytische Wirkung für die 
Krise zugeschrieben;

� IASB und EU haben kurzfristig auf die ver-
änderten Bedingungen am Kapitalmarkt 
und die Auswirkungen auf die Rechnungs-
legung reagiert und der Fair Value-Bewer-
tung ein wenig Einhalt geboten;

� im Zuge der anstehenden Bilanzsaison 
2008 muss der Bilanzierende genau unter-
suchen, welche Bilanzpositionen als Folge 
der Finanzmarktkrise nunmehr anders zu 
bewerten sind;

� der deutsche Gesetzgeber hat sich mit 
dringlicheren Themen als der Reform des 
Bilanzrechts zu beschäftigen, weswegen 
die Verabschiedung des BilMoG in das Jahr 
2009 verschoben und einzelne Neuerungen 
erneut und intensiver denn je hinterfragt 
werden.

IFRS auf dem Prüfstand

Mit der Finanzmarktkrise hat das Vertrauen 
in die Rechnungslegung stark gelitten. 
Während die verbindliche Einführung der 
IFRS bei den kapitalmarktorientierten Unter-
nehmen eigentlich eine faire Rechnungsle-
gung sicherstellen sollte, werden die Zweifel 
nun lauter. Auch wenn die Anwendung der 
IFRS für börsennotierte Konzerne in der EU 
grundsätzlich verpflichtend ist, werden der 
Mehrwert dieser Anwendung und das sich in 
diesem Zusammenhang einstellende Kosten-
Nutzen-Verhältnis immer wieder diskutiert. 
Deutlich hat sich der deutsche Mittelstand 
gegen die Anwendung der IFRS ausgespro-
chen und auch die Vorhaben auf Ebene des 
IASB zur Schaffung mittelstandstauglicher 
IFRS, der sog. IFRS for Small and Medium-
sized Entities (SME’s) beziehungsweise IFRS 
for Private Entities, wie das Projekt seit Mitte 
dieses Jahres vom IASB bezeichnet wird, 
haben bisher keine nennenswerten Erfolge 
vorweisen können. So sehr die Akzeptanz  
der IFRS damit im Mittelstand bis heute gar 
nicht oder nur in Ansätzen gegeben ist, so 
sehr scheint sie gerade in Krisenzeiten auch 
im Bereich der Rechnungslegung großer, 
börsennotierter Unternehmen zu schwinden.

Anfang November 2008 berichtet die „Fi-
nancial Times“ darüber, dass in der EU erste 
Staaten mit dem Gedanken spielen, die ver-
pflichtende Anwendung der IFRS wieder 
außer Kraft zu setzen. Doch eine derartige 
möglicherweise regional unterschiedliche 
Aussetzung der IFRS kann keine Hilfe in 
der jetzigen Situation sein. Vielmehr müssen 
einzelne Regelungen respektive deren An-
wendung und Auslegung insgesamt und eu-
ropaweit einheitlich auf den Prüfstand.

Advisory

Finanzmarktkrise: 
Einfluss auf die Rechnungslegung
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Fair Value in der Kritik

Problematik der Bestimmung des Fair 
Value

International bezeichnet der Fair Value ei-
nen beizulegenden Zeitwert. Dieser stellt 
den Preis dar, der für einen Vermögenswert 
oder eine Schuld an einem funktionierenden 
aktiven Markt zwischen fremden Dritten 
bezahlt wird. Da für die Mehrzahl an Vermö-
genswerten gerade aber kein verlässlicher 
Zeitwert existiert, müssen zu seiner Bestim-
mung Hilfsgrößen hinzugezogen werden. Als 
solche finden geschätzte Marktpreise ebenso 
Verwendung wie Barwerte, Ertragswerte 
oder Wiederbeschaffungswerte. Der erforder-
liche Rückgriff auf derartige ‚Notlösungen‘ 
offenbart letztlich eine gewisse Hilflosigkeit 
der IFRS-Anwender im Umgang mit diesem 
Wertmaßstab. Hinzu kommt die Notwen-
digkeit der Ausübung von Wahlrechten und 
Ermessensspielräumen, so dass (auch) der 
Bestimmung des Fair Value ein hohes Maß an 
bilanzpolitischem Potenzial inhärent ist. Je 
weiter die gewählte Ausprägungsform von 
einem Marktpreis entfernt ist, desto geringer 
ist die Nachvollziehbarkeit des gewählten 
Ansatzes und desto weiter wird der Weg zu 
einer entobjektivierten Bilanz beschritten.

Unklar ist insbesondere die Bestimmung 
eines Marktwerts für bestimmte materielle 
oder immaterielle Werte oder für Finanz-
instrumente an nicht aktiven Märkten. Mit 
einfachen Beispielen lässt sich der Fair Value 
entzaubern. Als Surrogat und Lückenfüller 
dient er zwar der vermeintlichen Gewissens-
beruhigung, alle Werte in der Rechnungsle-
gung richtig abbilden zu können. Im Ernstfall 
verhindert er aber nicht die Krise, sondern 
kann unter Umständen sogar als deren Kata-
lysator wirken.

Katalytische Wirkung der Fair Value- 
Bewertung

Im Zentrum der seit jeher an den IFRS her-
vorgebrachten Kritik steht die Bilanzierung 
bestimmter Sachverhalte zum Fair Value. 
Nach IAS 39 sind bestimmte Finanzinstru-
mente zum Fair Value zu bewerten. Auf den 
ersten Blick mag die Ermittlung von Markt-
werten bei Finanzinstrumenten – zumindest 
bei börsennotierten Wertpapieren – einfacher 
sein, denn der Marktpreis suggeriert den 
fairen Wert des Finanztitels. Nicht zuletzt die 
aktuelle Finanzmarktkrise hat dem Kapital-
markt und den Bilanzierenden aber deutlich 
vor Augen geführt, wie sehr Marktwerte und 
faire Werte voneinander abweichen können. 
Drastische Kursverluste führen zu Marktkapi-
talisierungen, die kleiner als das Eigenkapital 
des Unternehmens sind. Kapriolen einzelner 
Aktien auf engen Märkten mit wenigen frei 
handelbaren Stücken weisen Schwankungen 
von mehreren Hundert Euro am Tag auf. 
Beide Beispiele zeigen, dass eine stichtags-
bezogene Ermittlung des Fair Value anhand 
des Marktpreises zu bisweilen vollkommen 
falschen Ergebnissen führen kann.

Die massive Abwertung bestimmter Finanzti-
tel führt bei einer stichtagsbezogenen Markt-
bewertung zu einer katalytischen Wirkung in 
der Krise. Unternehmen sind gezwungen, be-
stimmte Finanzinstrumente zum niedrigeren 
Marktwert anzusetzen – wohl wissend, dass 
dieser als Reflex einer extremen Situation an 
den Finanzmärkten kaum der faire Wert sein 
dürfte. Mit der Bewertung zum niedrigeren 
Wert gehen häufig Abschreibungen einher 
und der Verlust von Eigenkapital. Bestimmte 
Eigenkapitalkennziffern sinken und ver-
schärfen das Problem der Unternehmen, bei 
Banken notwendige Liquidität zu beschaffen.
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Als eine kurzfristige Reaktion auf die welt-
weite Finanzmarktkrise und zur Sicherstel-
lung einer höheren Akzeptanz der IFRS hat 
das IASB die Regelungen zur Behandlung 
bestimmter Finanzinstrumente nach IAS 39 
und IFRS 7 geändert. Die Änderungen erlau-
ben nunmehr, bestimmte Finanzinstrumente 
unschädlich umzuqualifizieren. Nur zwei 
Tage nach der Beschlussfassung hinsichtlich 
dieser Änderungen durch das IASB hat die 
Europäische Kommission am 15.10.2008 die 
Regelungen übernommen (Verordnung 
Nr. 1004/2008). Begründet werden die Neu- 
regelungen damit, dass angesichts der Finanz- 
marktkrise bestimmte Finanzinstrumente 
nicht mehr gehandelt werden können und 
einzelne Märkte inaktiv geworden oder in 
eine Schieflage geraten sind. Mit der Proble-
matik inaktiver Märkte in diesem Zusammen-
hang hat sich auch das IDW beschäftigt und 
am 27.10.2008 an das International Financial 
Reporting Interpretations Committee (IFRIC) 
ein Schreiben gerichtet, in dem unter Hinweis 
auf bestehende Auslegungsunsicherheiten ein 
Bewertungsverfahren zur sachgerechten An-
wendung des IAS 39 dargelegt wird.

Die Änderungen nach IAS 39 – konkret die 
Änderung der Paragraphen 50 und AG8 so-
wie die Einfügung der Paragraphen 50B bis 
50F – ermöglichen unter außergewöhnlichen 
Umständen die Umklassifizierung von be-
stimmten finanziellen Vermögenswerten 
aus der Bewertungskategorie „at Fair Value 
through Profit or Loss“ in eine andere Bewer-
tungskategorie. Nach IAS 39.50B darf ein 
Unternehmen damit dann bestimmte Finanz-
instrumente, die eigentlich zum Fair Value 
anzusetzen wären, unschädlich in eine andere 
Bewertungskategorie umgliedern, wenn die 
Absicht aufgegeben worden ist, den betrof-
fenen Vermögenswert kurzfristig zu halten 

oder zurückzukaufen. Dies gilt auch für fi-
nanzielle Vermögenswerte, die die Definition 
der Kredite und Forderungen erfüllen, wenn 
der Bilanzierende die Absicht hat und in der 
Lage ist, den finanziellen Vermögenswert auf 
absehbare Zeit oder bis zu seiner Fälligkeit 
zu halten. Zum Zeitpunkt der Umgliederung 
gilt der noch zum Fair Value bewertete Wert-
ansatz als neue Anschaffungskosten des fi-
nanziellen Vermögenswerts. Damit stellt der 
Fair Value auch für die Folgebewertung die 
maßgebliche Ausgangsgröße dar.

Im Ergebnis ermöglicht es dieser Weg ein-
zelnen Unternehmen, Wertpapiere, die 
eigentlich zu einem niedrigeren Fair Value 
zum Stichtag anzusetzen wären, weiterhin 
zu ihren Anschaffungskosten zu bewerten 
und somit eigenkapitalaufzehrende Abschrei-
bungen zu vermeiden. Die Änderungen sind 
rückwirkend ab dem 01.07.2008 anzuwenden, 
sofern die entsprechenden Voraussetzungen 
vorliegen.

Erste Unternehmen haben hiervon bereits 
Ge brauch gemacht. Eines der bekanntesten 
Beispiele ist die Deutsche Bank AG. In ihrem 
im Oktober vorgelegten Neunmonatsbericht 
weist die Bank auf die Anwendung der gerade 
erst geänderten Regelungen hin. Die nunmehr 
rückwirkend zulässigen Umklassifizierungen 
führten zu einer Erhöhung des Ergebnisses 
vor Steuern um mehr als 800 Mio. EUR, bei 
einem Quartalsergebnis von insgesamt knapp 
100 Mio. EUR vor Steuern und einem ent- 
sprechenden Neunmonatsergebnis unter 
500 Mio. EUR.

Erste Reaktionen des IASB 
auf die Finanzmarktkrise
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Herausforderungen zum 
Bilanzstichtag im Umgang 
mit der Finanzmarktkrise

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation 
sieht sich der Bilanzierende am Bilanzstichtag 
mit der Frage nach dem Umgang mit der Fi-
nanzmarktkrise und ihren Auswirkungen auf 
die Bewertung seiner Bilanzposten konfron-
tiert. Dies betrifft einzelne Vermögenswerte 
und Schulden ebenso wie die Beurteilung der 
Werthaltigkeit aktivierter Firmenwerte oder 
Beteiligungen.

Insbesondere im Bereich der Finanzanlagen 
und dort vor allem bei den Aktien ist unter 
Beachtung des gemilderten Niederstwertprin-
zips im Anlagevermögen beziehungsweise 
des strengen Niederstwertprinzips im Umlauf-
vermögen die Notwendigkeit von Abschrei-
bungen zu prüfen. Forderungen gegenüber 
Kreditinstituten und zum Bilanzstichtag 
bestehende Bankguthaben sind auf ihre Ab-
sicherung hin zu untersuchen. Bei der Form 
der Anlage ist beispielsweise zu beachten, 
dass Geldmarktfonds nicht durch den von der 
Bundesregierung aufgelegten Finanzmarkt-
stabilisierungsfonds gedeckt sind. Zwar ist 
für Geldanlagen bei inländischen Banken 
mit keinem Wertberichtigungserfordernis 
zu rechnen, aber dieser Aspekt sollte bei der 
Risikoüberwachung und Risikoberichterstat-
tung dennoch nicht aus den Augen verloren 
werden.

Eine weitere Bedeutung kommt der Frage des 
Zinssatzes zum Bilanzstichtag zu. Anzustel-
lende Werthaltigkeitsüberlegungen setzen 
ebenso wie die Abzinsung bestimmter Rück-
stellungen die Wahl eines entsprechenden 
Zinssatzes voraus. Insbesondere im Bereich 
der IFRS kommt der Abzinsung bestimmter 
Vermögenswerte und Schulden eine besonde-
re Bedeutung zu.

Schließlich sind die Auswirkungen der Fi-
nanzmarktkrise auf die Realwirtschaft nicht 
zu vergessen. Gerade hinsichtlich der zum 
jeweiligen Bilanzstichtag abzugebenden Pro-
gnosen über Absatz und Umsatz, mit Blick 
auf mögliche Rückstellungen und vieles mehr 
finden wirtschaftliche Krisenzeiten Eingang 
in die Bilanzierung und Bewertung zum Bi-
lanzstichtag.
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Die Gesetzesreform des HGB, die eigentlich 
noch im Jahr 2008 beschlossen werden soll-
te, ist auch der Finanzmarktkrise zum Opfer 
gefallen – zumindest zeitlich. Im Zusammen-
hang mit der Frage nach der Sinnhaftigkeit 
einer am Fair Value orientierten Bewertung 
und der Frage der Wertbestimmung bei inak-
tiven Märkten werden die einzelnen, bisher 
geplanten Änderungen des HGB nochmals 
überdacht werden müssen. Neben der Zeit-
wertbewertung bestimmter Finanzinstru-
mente steht auch die Abgrenzungskonzeption 
latenter Steuern erneut zur Diskussion. Die 
Frage nach der richtigen Bewertung grund-
sätzlich liquider Finanztitel in Krisensitua-
tionen lässt an der zuverlässigen Ermittlung 
fairer Werte zweifeln. Insbesondere dass 
selbst das IASB seine ansonsten rigiden Vor-
schriften den Marktumständen anpasst und 
klare bestehende Regelungen aufweicht, ver-
deutlicht die Hilflosigkeit, den Wertmaßstab 
Fair Value in der Krise angemessen mit Leben 
füllen zu können. Nichts anderes kann gelten, 
wenn künftig selbst erstellte immaterielle 
Werte des Anlagevermögens zunächst zu den 
angefallenen Herstellungskosten zu aktivieren 
und im Folgenden zu jedem Bilanzstichtag 
auf ihre Werthaltigkeit hin zu untersuchen 
sind. Auch die angedachten Neuerungen im 
Bereich der Behandlung von Bewertungsein-
heiten werden vor dem Hintergrund der ak-
tuellen Ereignisse zu überdenken sein. Unter 
anderem diese Bereiche sind also im Hinblick 
auf die anstehende Bilanzrechtsreform zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend 
diskutiert.

Dennoch wäre es verfehlt, die Änderungen 
des BilMoG zunächst zu ignorieren. Es ist 
nahezu auszuschließen, dass der Gesetzgeber 
die Reform des Handelsrechts ganz aufgeben 
wird. Auch wenn heute noch nicht klar ist, 
wann und in welchem Umfang das BilMoG 
die tradierte handelsrechtliche Rechnungs- 
legung ändern wird, ist deutlich, dass eine 
Modifikation der handelsrechtlichen Denk-
weise und der bisher bekannten Bilanzierung 
und Bewertung nicht mehr auszuschließen 
ist. Zweifellos wird die Finanzmarktkrise 
auch bei den Neuerungen des BilMoG ihre 
Spuren hinterlassen, aber so sicher es ist, 
dass die Krise vorbeigehen wird, so sicher 
ist es auch, dass das BilMoG die tiefgreifends-
te Veränderung der deutschen Rechnungs-
legungslandschaft seit rund 25 Jahren dar-
stellen wird – trotz oder gerade wegen der 
aktuellen Finanzmarktkrise.

BilMoG auf dem Prüfstand
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Keine Niederlassungsfreiheit in Bezug auf 
Schweizer Gesellschaften

Eine in der Schweiz nach Maßgabe des Schwei- 
zer Aktiengesetzes gegründete AG mit Ver-
waltungssitz in Deutschland hatte vor dem 
Landgericht Essen wegen rückständiger Miet-
zinsansprüche aus der Überlassung von in 
Deutschland belegenem Grundvermögen 
Klage erhoben.

Nach der in Deutschland bislang geltenden 
sog. Sitztheorie bestimmt sich das auf eine 
Gesellschaft anwendbare Recht nach deren 
effektivem Verwaltungssitz, unabhängig da-
von, wo und nach welchem Recht die Gesell-
schaft gegründet wurde. Mit Verlegung ih-
res Verwaltungssitzes nach Deutschland ist 
die Schweizer AG aus deutscher Sicht aufge-
löst, verliert ihren Status als juristische Person 
und ist folglich nicht mehr vor deutschen Ge-
richten klagebefugt. Der BGH behandelte die 
„hinter der AG stehenden“, in Deutschland 
handelnden Personen – unter Berücksichti-
gung deutscher Rechtsformgrundsätze – als 
eine in Deutschland grundsätzlich klagebe-
fugte Personengesellschaft. Da diese jedoch 
nicht Partei des Mietvertrags geworden war, 
wurde die Klage letztlich abgewiesen.

Eine von der Schweizer AG geforderte Gleich- 
behandlung mit innerhalb der EU/des EWR 
gegründeten Gesellschaften, die auch nach 
Verlegung ihres Verwaltungssitzes nach 
Deutschland aufgrund der europarechtlich 
verbürgten Niederlassungsfreiheit im Zu-
zugsstaat rechtlich anzuerkennen sind, lehn-
te der BGH ab – dies unabhängig davon, ob 
das Schweizer Recht dem Recht innerhalb der 
EU weitgehend angeglichen sei. Ausnahmen 
von diesem Grundsatz bestehen demnach 
nur insoweit, als zwischen Deutschland und 
dem ausländischen Staat bilateral (so etwa 

Freundschaftsabkommen mit den USA) eine 
mittelbare Anwendung der Grundfreiheiten 
oder eine Art Meistbegünstigung vereinbart 
ist.

Derzeit wird in Deutschland die Kodifizie-
rung der Gründungstheorie diskutiert, wo- 
nach eine auch außerhalb der EU/des EWR 
gegründete Gesellschaft mit Zuzug nach 
Deutschland weiterhin dem Recht ihres 
Gründungsstaats unterliegen soll. Bis zur 
Umsetzung hat jedoch die Entscheidung für 
alle außerhalb der EU/des EWR gegründeten 
Gesellschaften mit „effektivem Verwaltungs-
sitz“ in Deutschland neben den dargestellten 
Rechtsfolgen auch erhebliche Haftungsge-
fahren, denn die Gesellschafter wie auch 
Handelnden erreichen in Deutschland nicht 
die im Gründungsstaat gewährte Haftungs-
beschränkung. (BGH, Urteil vom 27.10.2008 
– II ZR 158/06)

Ausgliederung eines vom Einzelkaufmann 
betriebenen Unternehmens auf eine GmbH 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge

Ein im Handelsregister eingetragener Einzel-
kaufmann hatte einen Mietvertrag über von 
ihm zu gewerblichen Zwecken genutzte 
Räumlichkeiten abgeschlossen; eine Unter-
vermietung oder Gebrauchsüberlassung an 
Dritte war ausgeschlossen. Zu einem späteren 
Zeitpunkt hatte er – in Kenntnis des Vermie-
ters – sein Einzelunternehmen im Wege der 
Ausgliederung nach dem Umwandlungsge-
setz in eine GmbH umgewandelt. Nachdem 
in den der Umwandlung nachfolgenden Jahren 
die Mietzinszahlung ausblieb, wurde der 
vormalige Einzelunternehmer vom Vermieter 
wegen der rückständigen Miete in Anspruch 
genommen. Die Klage wurde vom OLG ab-
gewiesen, da nicht der beklagte Einzelun-
ternehmer, sondern die GmbH nach der Um-

Rechtsprechung
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wandlung im Wege der Gesamtrechtsnachfol-
ge Partei des Mietvertrags geworden ist.

Während bei der Einzelrechtsnachfolge – 
etwa bei Übertragung von einzelnen Vermö-
gensgegenständen unter schuldbefreiender 
Übernahme von Verbindlichkeiten wie auch 
bei Übertragung von Rechten aus einem 
bestehenden Vertragsverhältnis – die Zu-
stimmung des betroffenen Gläubigers bzw. 
Vertragspartners erforderlich ist, erfolgt 
ein Vermögensübergang im Rahmen einer 
Umwandlung im Wege der Gesamtrechts-
nachfolge: Mit Vollzug der Umwandlung, das 
heißt Eintragung der Umwandlung im Han-
delsregister, sind vorliegend die Aktiva und 
Passiva des Einzelkaufmanns als übertragen-
dem Rechtsträger einschließlich der der Ein-
zelfirma zugeordneten sonstigen Rechtsver-
hältnisse auf die GmbH als übernehmenden 
Rechtsträger übergegangen; dazu bedurfte 
es keiner Zustimmung Dritter. Für die zum 
Zeitpunkt der Eintragung im Handelsregis-
ter bestehenden Verbindlichkeiten ordnet 
das Gesetz eine auf fünf Jahre befristete ge-
samtschuldnerische Haftung des vormaligen 
Einzelkaufmanns und der übernehmenden 
Gesellschaft an. 

Ob Rechte aus einem Vertragsverhältnis auch 
bei vertraglich vereinbartem Ausschluss der 
Übertragbarkeit (hier: Untervermietung oder 
Gebrauchsüberlassung ausgeschlossen) im 
Rahmen einer Umwandlung ohne Gläubiger-
zustimmung auf den übernehmenden Rechts-
träger übergehen, war in der Vergangenheit 
vom BGH hinsichtlich eines Mietvertrags 
offen gelassen worden. Das OLG schloss sich 
der herrschenden Meinung dahingehend an, 
dass zumindest bei einem unternehmens-
bezogenen Mietvertrag nicht die Person 
des Mieters, sondern das von ihm geführte 
Unternehmen im Vordergrund stehe, daher 
kein Ausschlussgrund für einen Übergang 
des Mietverhältnisses auf die übernehmende 
GmbH besteht. Seit 2007 ist überdies der ge-
setzliche Verweis in § 132 UmwG auf gesetz-
liche Vorschriften, die die Übertragbarkeit 
eines Gegenstands oder Rechts ausschließen, 
ersatzlos aufgehoben worden. (OLG Karlsru-
he, Urteil vom 19.08.2008 – 1 U 108/08, nicht 
rechtskräftig; BGH, Az. XII ZR 147/08)

GmbH: Umgehung eines Stimmverbots 

Das GmbHG schließt Gesellschafter in einer 
Reihe von Fällen wegen Interessenkollision 
vom Stimmrecht aus, so unter anderem bei 
Beschlussfassung über die Entlastung des 
Gesellschafter-Geschäftsführers oder bei 
Befreiung von einer Verbindlichkeit sowie 
bei Maßnahmen, die aus wichtigem Grund 
gegen den Gesellschafter ergriffen werden. 
Eine abweichende Satzungsgestaltung in 
Bezug auf vorgenannte Stimmverbote wird 
allgemein als unzulässig angesehen. Auch 
wenn das Gesetz ein Stimmverbot des Ge-
sellschafters bei Beschlussfassung über ein 
zwischen ihm und der Gesellschaft beab-
sichtigtes Rechtsgeschäft vorsieht, wird nach 
überwiegender Auffassung eine abweichende 
Satzungsregelung für zulässig erachtet. 
Diese vorausgesetzt ist also der Gesellschafter-
Geschäftsführer etwa bei der Beschluss-
fassung über seinen Dienstvertrag stimmbe-
rechtigt. 

Vorgenannte satzungsmäßige Befreiung 
vom Stimmverbot war im Entscheidungsfall 
offenbar nicht vereinbart. Dort hatte sich 
der mehrheitlich an einer GmbH beteiligte 
Gesellschafter-Geschäftsführer ohne Zu-
stimmung des Minderheitsgesellschafters 
stillschweigend seine eigenen Bezüge erhöht 
und später seine Geschäftsanteile in vorweg-
genommener Erbfolge an seine Söhne über-
tragen, die sodann als Gesellschafter einer 
rückwirkenden Erhöhung der Geschäfts-
führerbezüge ihres Vaters zustimmten. Ein 
Stimmverbot des Veräußerers eines Ge-
schäftsanteils, so der BGH, gilt nur dann für 
den Erwerber, wenn die Abtretung der Um-
gehung des Stimmverbots dient, was der 
BGH im Entscheidungsfall nicht feststellen 
konnte.

Im Gegensatz zur steuerlichen Sichtweise, 
wonach rückwirkende Vereinbarungen 
zwischen GmbH und ihrem beherrschen-
den Gesellschafter steuerlich generell als 
unbeachtlich angesehen werden, kann nach 
Auffassung des BGH die Vergütung des Ge-
schäftsführers durchaus rückwirkend zu er-
höhen und seine Handlungsweise zu geneh-
migen sein, wenn er einen Anspruch auf die 
erhöhten Bezüge hat. Aber auch wenn kein 
Anspruch auf eine höhere Vergütung besteht, 
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ist es den Gesellschaftern bei Beachtung des 
Gleichbehandlungsgebots unbenommen, 
dem Geschäftsführer rückwirkend eine höhe-
re Vergütung zu bewilligen.

In einem vom Mitgesellschafter geführten 
Anfechtungsprozess gegen einen von der 
Mehrheit der Gesellschafter gefassten Be-
schluss über die Vergütung des Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers hat hingegen die GmbH 
die Angemessenheit der Vergütung zu bewei-
sen (Fremdvergleichsmaßstab), wenn dieser 
sich die Vergütung unter Verstoß gegen die 
innergesellschaftliche Kompetenzordnung 
ohne Abstimmung mit den übrigen Gesell-
schaftern bereits ausgezahlt hat. (BGH, Urteil 
vom 21.07.2008 – II ZR 39/07) 

Kein Wettbewerbsverbot eines beherr-
schenden Aktionärs

Die zu rund 42 % an der A-AG beteiligte Klä-
gerin war mit den Vorstellungen des Mehr-
heitsaktionärs, die A-AG und eine von diesem 
geführte B-AG als Teile eines einheitlichen 
Konzerns zu führen, nicht einverstanden; 
die Klägerin sah in dem Vorgehen des Mehr-
heitsaktionärs eine qualifiziert faktische 
Konzernierung, leitete daraus Unterlassungs- 
und Beseitigungsansprüche her und forderte 
gegenüber dem Mehrheitsaktionär ein auf 
Treuepflichterwägungen gestütztes Wettbe-
werbsverbot. 

Im Gegensatz zu dem sog. Vertragskonzern, 
bei dem sich eine Kapitalgesellschaft durch 
Abschluss eines Beherrschungsvertrags (häu-
fig zusammen mit einem Gewinnabführungs-
vertrag) den Weisungen des herrschenden 
Unternehmens unterstellt, wird von einem 
faktischen Konzern ausgegangen, wenn sich 
die Leitungsmacht des herrschenden gegen-
über dem abhängigen Unternehmen nicht 
aufgrund Rechtsvorschriften, sondern allein 
aus faktischen Gegebenheiten des Einzelfalls 
ergibt. Diese Umstände müssen erwarten 
lassen, dass sich die Geschäftsleitung des 
abhängigen Unternehmens den Einflüssen 
der Konzernspitze nicht widersetzen wird. 
Veranlasst das herrschende das faktisch ab-
hängige Unternehmen zu einem für dieses 
nachteiligen Rechtsgeschäft, so ist ihm dieser 
Nachteil zum Ende des Geschäftsjahrs aus-
zugleichen (§ 311 AktG). Andernfalls ist das 

herrschende dem abhängigen Unternehmen 
wie auch dessen Aktionären zum Ersatz des 
ihnen entstandenen Schadens verpflichtet 
(§§ 317, 309 AktG).

Für eine erfolgreiche Anspruchsdurchsetzung 
hat das abhängige Unternehmen wie auch 
dessen Aktionär grundsätzlich die umfassende 
Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen 
einer kompensationslosen Nachteils- bzw. 
Schadenszufügung; die Darlegung einer ledig- 
lich – nie ganz auszuschließenden – abstrakten 
Gefahr von Nachteilen ist nicht ausreichend. 
Substantiierungserleichterungen kommen 
– zumindest nicht bei einer im Streitfall be-
stehenden 42%-Beteiligung – nur in Ausnah-
mefällen in Betracht. 

Auch hinsichtlich des vom Kläger verfolgten 
Wettbewerbsverbots konnte dieser nicht 
durchdringen. Denn ein herrschender Aktionär 
unterliegt gegenüber der abhängigen Gesell-
schaft jedenfalls dann keinem (ungeschrie-
benen) aktienrechtlichen Wettbewerbsverbot, 
wenn die Wettbewerbssituation bereits vor 
Erwerb der Mehrheitsbeteiligung durch den 
Mehrheitsaktionär bestanden hat. Dem „neu-
en“ herrschenden Unternehmen ist ein Rück-
zug von Geschäftsfeldern, auf denen es vor 
Beteiligung an dem abhängigen Unterneh-
men in zulässiger Konkurrenz bereits tätig 
war, nicht zuzumuten. Das Gesetz begegnet 
Konzerngefahren nicht durch eine präventive 
Kontrolle, sondern durch die verhaltensorien-
tierten Regelungen des Nachteilsausgleichs. 
(BGH, Beschluss vom 25.06.2008 – II ZR 
133/07)

GmbH: Business Judgement Rule für den 
GmbH-Geschäftsführer

Dem beklagten Geschäftsführer wurde von 
seiner GmbH vorgeworfen, Finanzierungs-
darlehen vorzeitig abgelöst und dadurch ei-
nen Schaden in Gestalt von Vorfälligkeitsent-
schädigungen und Umfinanzierungskosten 
verursacht zu haben.

Der Geschäftsführer hat in den Angelegen-
heiten der Gesellschaft die Sorgfalt eines 
ordentlichen Geschäftsmanns anzuwenden. 
Verletzt der Geschäftsführer seine gegenüber 
der GmbH bestehenden Obliegenheiten, so 
haftet er der Gesellschaft gegenüber für den 
daraus entstandenen Schaden. 
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Nach der Rechtsprechung des BGH ist Vor-
aussetzung für eine Haftungsprivilegierung 
des GmbH-Geschäftsführers im Rahmen des 
unternehmerischen Ermessens – vergleich- 
bar der gesetzlichen Regelung der Business 
Judgement Rule für den Vorstand einer AG –, 
dass der Geschäftsführer sein unterneh-
merisches Handeln auf einer sorgfältigen 
Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen 
ausrichtet. Auch wenn dem Geschäftsführer 
ein bestimmter Ermessensspielraum für seine 
Entscheidung eingeräumt wird, so muss er 
jedoch, um in den Genuss der Privilegierung 
zu kommen, alle verfügbaren Informations-
quellen rechtlicher und tatsächlicher Art 
ausschöpfen, um auf dieser Grundlage den 
Vor- und Nachteilen der bestehenden Risi-
ken Rechnung zu tragen. Nur wenn diese 
Anforderungen erfüllt sind, ist Raum für die 
Zubilligung unternehmerischen Ermessens. 
In Zweifelsfällen sollte der Geschäftsführer 
sich um einen entsprechenden Gesellschaf-
terbeschluss für sein beabsichtigtes Handeln 
bemühen und stets eine sorgfältige Doku-
mentation führen. (BGH, Beschluss vom 
14.07.2008 – II ZR 202/07)

Haftung auch bei sukzessiv erfolgender 
Übernahme des Unternehmens und Fort-
führung desselben unter Beibehaltung der 
prägenden Firmenbestandteile 

Gemäß § 25 HGB haftet derjenige, der ein 
Handelsgeschäft unter Lebenden erwirbt 
und unter der bisherigen Firma fortführt, 
für alle im Betrieb des früheren Inhabers be-
gründeten Verbindlichkeiten, es sei denn, es 
wird unverzüglich eine abweichende Verein-
barung zwischen Erwerber und Veräußerer 
(Haftungsausschluss) im Handelsregister 
eingetragen und bekannt gemacht oder der 
Haftungsausschluss den Gläubigern mitge-
teilt. Die Haftung wird nicht nur relevant bei 
Erwerb einer Einzelfirma, sondern auch bei 
Übertragung von Betriebsteilen, unabhängig 
von der Rechtsform von Käufer und Verkäu-
fer. Ausgeschlossen ist hingegen eine Haf-
tung des Erwerbers, soweit dieser das Unter-
nehmen vom Insolvenzverwalter erwirbt.

Entscheidend für die Haftung ist die Fir-
menfortführung, weil in ihr die Kontinuität 
des Unternehmens nach außen in Erschei-
nung tritt, welche der tragende Grund für 

die Erstreckung der Haftung für früher im 
Betrieb des Unternehmens begründete Ver-
bindlichkeiten des Vorgängers auf seinen 
Nachfolger ist. 

Dabei kommt es nicht auf eine wort- und 
buchstabengetreue Übereinstimmung zwi-
schen alter und neuer Firma, sondern nur 
darauf an, ob aus der Sicht des Verkehrs trotz 
vorgenommener Änderungen noch eine Fort-
führung der Firma vorliegt. Dies ist dann der 
Fall, wenn der prägende Teil der alten Firma 
in der neuen beibehalten wird. Von einer 
Unternehmensfortführung geht der maß-
gebliche Verkehr aus, wenn ein Betrieb von 
einem neuen Inhaber in seinem wesentlichen 
Bestand unverändert weitergeführt wird, der 
Tätigkeitsbereich, die innere Organisation 
und die Räumlichkeiten ebenso wie Kunden- 
und Lieferantenbeziehungen jedenfalls im 
Kern beibehalten und/oder Teile des Perso-
nals übernommen werden.

Im Streitfall bestand der prägende Teil der 
Ursprungsfirma in der Bezeichnung des 
Tätigkeitsbereichs „Industrieböden“ in 
Ver bindung mit dem Namen „Salur“. In der 
Firma der später beklagten GmbH wurde der 
annähernd gleiche Tätigkeitsbereich „Fußbo-
denbau“ ebenfalls mit dem Namen „Salur“ 
verknüpft. Beide Unternehmen waren unter 
derselben Adresse ansässig, hatten dieselben 
Telefon- und Faxnummern sowie denselben 
Geschäftsführer und Gründungsgesell-
schafter, Herrn S. Dies reichte dem BGH zur 
Annahme einer Firmenfortführung aus. Der 
Unternehmensfortführung stand auch nicht 
entgegen, dass beide Gesellschaften etwa ein 
Jahr lang parallel auf dem Markt werbend 
tätig blieben. Auch eine sukzessiv erfolgende 
Unternehmensübernahme kann eine Fort-
führung des Handelsgeschäfts im Sinne von 
§ 25 Abs. 1 HGB darstellen. (BGH, Urteil vom 
24.09.2008 – VIII ZR 192/06)

Zeitliche Haftungsbegrenzung der herr-
schenden Gesellschaft für Versorgungsan-
sprüche nach Ende eines Beherrschungs-
vertrags

Der zwischen der Beklagten als herrschender 
Gesellschaft (A-AG) und ihrer Tochter als 
abhängiger Gesellschaft (B-AG) bestehende 
Ergebnisabführungsvertrag (EAV) wurde 
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formgerecht beendet. Vorstandsmitglieder 
der B-AG verlangten von der A-AG unbefriste-
te Sicherheitsleistung für die ihnen unstreitig 
gegenüber der B-AG zustehenden lebensläng-
lichen Versorgungsansprüche.

Die herrschende Gesellschaft eines EAV hat 
gemäß § 303 AktG nach Beendigung des 
EAV den Gläubigern der abhängigen Gesell-
schaft, deren Forderungen begründet worden 
sind, bevor die Eintragung der Beendigung 
des EAV in das Handelsregister bekannt 
gemacht worden ist, Sicherheit (ersatzweise 
Bürgschaft) zu leisten; weitere Vorausset-
zung ist, dass sich der Gläubiger binnen sechs 
Monaten nach der Bekanntmachung der 
Eintragung zu diesem Zweck bei der herr-
schenden Gesellschaft meldet. Gläubiger sol-
len in der Bekanntmachung der Eintragung 
auf dieses Recht hingewiesen werden. Eine 
zeitliche Begrenzung der Sicherheitsleistung, 
insbesondere für Dauerschuldverhältnisse, 
ist im Gesetz nicht vorgesehen.

Die Pflicht zur Sicherheitsleistung der herr-
schenden Gesellschaft für Ansprüche von 
Gläubigern der beherrschten Gesellschaft 
nach Ende des Unternehmensvertrags ist 
nach einhelliger Auffassung hingegen zeitlich 
zu begrenzen, da eine Endloshaftung des 
herrschenden Unternehmens für dieses als 
unzumutbar erscheint. Bei einem unbefriste-
ten Dauerschuldverhältnis können daher nur 
für solche Forderungen Sicherheiten verlangt 
werden, die bis zur ersten möglichen ordent-
lichen Kündigung des Vertragsverhältnisses 
nach dem Ende des Unternehmensvertrags 
entstehen. 

Für nicht kündbare lebenslängliche Versor-
gungsansprüche ehemaliger Vorstandsmit-
glieder der beherrschten Gesellschaft kann 
nach Auffassung des OLG – je nach den Um-
ständen des Einzelfalls – eine Begrenzung 
auf zehn Jahre angebracht sein. 

Dabei ließ sich das OLG für die Festlegung 
der zeitlichen Begrenzung einer Haftung von 
folgenden Kriterien leiten: 

� Grad der Gefährdung der Ansprüche, 

� zunehmender Zeitablauf (Folgen und damit 
das Sicherungsinteresse nehmen ab), 

� Zeitpunkt eines begründeten Teilanspruchs 
(je ferner der (Teil-)Anspruch, desto gerin-
ger das Sicherungsinteresse).

Im vorliegenden Fall war für das OLG ent-
scheidend, dass sich die klagenden Vorstands-
mitglieder nicht auf einen Vertrauensschutz 
für ein unbegrenztes Fortbestehen des EAV 
berufen können und der Schutzzweck im 
Laufe der Jahre abnehme; allgemeine Insol-
venzrisiken werden überdies vom Zweck des  
§ 303 AktG nicht erfasst. (OLG Hamm, Urteil 
vom 18.02.2008 – I 8 U 235/06; Revision 
anhängig beim BGH unter Az. II ZR 80/08)

Sozialversicherungspflicht eines GmbH-
Geschäftsführers ohne Kapitalbeteiligung 
im Ausnahmefall verneint

Ein zur Sozialversicherungspflicht führendes 
Beschäftigungsverhältnis im Sinne von 
§ 7 Abs. 1 SGB IV kann bei einem Fremdge-
schäftsführer einer GmbH nach der Recht-
sprechung nur in Ausnahmefällen zu vernei-
nen sein, wenn etwa – so im Urteilsfall – der 
Fremdgeschäftsführer aus seinem Privatver-
mögen Sicherheiten zugunsten der Gläubiger 
der GmbH in Höhe von mehreren Hundert-
tausend Euro bestellt hat und das Verhältnis 
zu den GmbH-Gesellschaftern nicht nur 
durch besondere Fachkenntnisse, sondern 
darüber hinaus durch eine objektivierbare 
besonders ausgeprägte Dominanz des Fremd-
geschäftsführers gekennzeichnet ist. (Lan-
dessozialgericht Niedersachsen-Bremen vom 
24.01.2007 – L 2 R 35/06; Nichtzulassungs-
beschwerde ist vom Bundessozialgericht mit 
Beschluss vom 10.04.2008 als unzulässig ver-
worfen worden (Az. B 12 R 6/07 B), demnach 
ist das Urteil des LSG rechtskräftig)

Wirksamkeits- und Ausübungskontrolle in 
Bezug auf Eheverträge

Das Gesetz räumt den Ehegatten grundsätzlich 
die Möglichkeit ein, für den Fall einer späte-
ren Scheidung den nachehelichen Unterhalt 
und/oder sonstige versorgungs- und güter-
rechtliche Angelegenheiten verbindlich zu 
regeln (§§ 1408 Abs. 1 und 2, 1585c BGB).

Dem grundsätzlich auch für die Ausgestal-
tung von Eheverträgen geltenden Grundsatz 
der Privatautonomie sind nach der Rechtspre-
chung allerdings dort Grenzen zu setzen, wo 

Legal
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Legal

der Vertrag nicht Ausdruck einer gleichbe-
rechtigten Lebenspartnerschaft ist, sondern 
eine auf ungleichen Verhandlungspositionen 
basierende einseitige Dominanz eines Ehe-
partners widerspiegelt. Je mehr im Ehever-
trag gesetzliche Rechte abgedungen oder 
zusätzliche Pflichten übernommen werden, 
desto mehr kann sich dieser Effekt einseitiger 
Benachteiligung verstärken. 

Die Gerichte unterziehen Eheverträge regel-
mäßig in einem zweistufigen Prüfungsver-
fahren einer Inhaltskontrolle:

Im Rahmen der vom Gericht vorzunehmen-
den Gesamtschau hinsichtlich der Wirksam-
keitskontrolle des Ehevertrags ist zunächst 
zu prüfen, ob die Vereinbarung schon im Zeit-
punkt ihres Zustandekommens offenkundig 
zu einer einseitigen Lastenverteilung für den 
Scheidungsfall führt; in diesem Fall ist dem 
Ehevertrag wegen Verstoßes gegen die guten 
Sitten die Anerkennung der Rechtsordnung 
ganz oder teilweise mit der Folge zu versa-
gen, dass an die Stelle der unwirksamen die 
gesetzlichen Regelungen treten (§ 138 Abs. 1 
BGB). Eine Sittenwidrigkeit wird sich dabei 
regelmäßig ergeben, wenn durch den Vertrag 
Regelungen aus dem Kernbereich des gesetz-
lichen Scheidungsfolgenrechts (insbesondere 
des Unterhaltsrechts) ganz oder jedenfalls zu 
erheblichen Teilen abgedungen werden, ohne 
dass dieser Nachteil für den anderen Ehegat-
ten durch anderweitige Vorteile gemildert 
oder durch sonstige gewichtige Belange des 
begünstigten Ehegatten gerechtfertigt wird.

Soweit ein Vertrag im Rahmen der Wirksam-
keitskontrolle nicht als sittenwidrig anzu-
sehen ist, hat das Gericht im Rahmen einer 
Ausübungskontrolle zu prüfen, ob und in-
wieweit ein Ehegatte die ihm durch den Ver-
trag eingeräumte Rechtsmacht missbraucht, 

wenn er sich im Scheidungsfall gegenüber 
dem anderen Ehegatten bezüglich der gesetz-
lichen Scheidungsfolge darauf beruft, dass 
diese durch Ehevertrag wirksam abgedungen 
sei (§ 242 BGB). Maßgeblich sind hierfür 
nicht nur die Verhältnisse im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses, sondern ob sich im Zeit-
punkt des Scheiterns der Lebensgemeinschaft 
aus dem vereinbarten Ausschluss der Schei-
dungsfolge eine evident einseitige Lasten-
verteilung ergibt, die der belastete Ehegatte 
nicht hinzunehmen hat. Die gebotene Abwä-
gung im Rahmen der Gesamtschau hat sich 
an der Rangordnung der Scheidungsfolgen 
zu orientieren: Je höherrangig die vertrag-
lich ausgeschlossene und dennoch geltend 
gemachte Scheidungsfolge ist, umso schwer-
wiegender müssen die Gründe sein, die für 
ihren Ausschluss sprechen. (BGH, Urteil vom 
09.07.2008 – XII ZR 6/07 unter Aufrechter-
haltung der grundlegenden Entscheidung vom 
11.02.2004 – XII ZR 265/02)
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Inside

Kleeberg wächst jetzt nicht mehr nur in 
München, sondern auch deutschlandweit: 
Kleeberg lässt sich in Stuttgart nieder. Diese 
räumliche Expansion über München hinaus 
ist Teil unserer Strategie, das Unternehmen 
nachhaltig auf Basis seiner Stärken weiterzu-
entwickeln. Wir sehen darin eine exzellente 
Chance für die weitere positive Entwicklung 
des Unternehmens, an der auch unsere Man-
danten partizipieren werden. Die Entschei-
dung für Stuttgart als zweiten Standort liegt 
zum einen darin begründet, dass wir einigen 
Mandanten ‚gefolgt‘ sind. Zum anderen ist 
es uns gelungen, in dieser Region auch Neu-
mandate zu akquirieren. Durch den Schritt 
nach Stuttgart nehmen wir neue Chancen für 
Kleeberg aktiv wahr.

Aus der Geschäftsführung heraus wird Herr 
WP/StB Peter Künkele die Leitung von Klee-
berg in Stuttgart übernehmen und zusam-
men mit neuen qualifizierten Mitarbeitern 
den Aufbau der Niederlassung vorantreiben. 
In den zentral in der Innenstadt gelegenen 
Räumlichkeiten wird Kleeberg im Februar 
2009 die Tätigkeit aufnehmen. Über die 
weitere Entwicklung informieren wir Sie in 
Kürze.

Kleeberg in Zahlen Kleeberg informiert

Unter der Rubrik ‚Kleeberg informiert‘ möch-
ten wir regelmäßig über unseren Kontakt 
zu unseren Mandanten und anderen interes-
sierten Personen berichten. Unser Ziel ist die 
Herstellung einer kontinuierlichen Verbin-
dung. Hierzu gehören zum einen unsere 
Mandantenveranstaltungen, bei denen qua-
lifizierte Referenten über aktuelle Themen 
informieren. Zum anderen haben wir uns 
für die Einführung eines vielseitigen und 
umfassenden Rundschreibenkonzepts 
entschieden. Teil dessen ist auch dieses seit 
September 2008 quartalsweise (etwa in der 
Monatsmitte) erscheinende Mandantenrund-
schreiben, in welchem wir – aufgeteilt in 
die Rubriken Tax, Audit, Advisory und Legal – 
über das Spektrum unserer Dienstleistun-
gen und aktuelle Entwicklungen berichten. 
Zusätzlich erstellen wir nunmehr halbjähr-
lich eine Informationsschrift, in der Spezi-
alfragen aus dem Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft sowie angrenzenden Themen 
behandelt werden. Je nach Anlass ergänzen 
wir unsere Informationsreihen durch ausführ- 
liche Sonderrundschreiben aus einem un-
serer vier Leistungsbereiche, die detailliert 
auf ausgewählte Sachverhalte eingehen. Um 
beispielsweise bei neuen Gesetzgebungsver-
fahren kurzfristig reagieren, unsere Man-
danten zeitnah informieren und frühzeitig 
Beratungsbedarf erkennen zu können, werden 
wir bei Bedarf auch mittels spezieller Kurz-
informationen kompakt und prägnant über 
neue Entwicklungen informieren.

Im Sommer dieses Jahres haben wir uns ent-
schieden, unsere Firmenphilosophie auch in 
bewegten Bildern festzuhalten. Auf unserer 
Homepage (www.kleeberg.de) findet sich 
unser neuer Corporate Movie. Mit dem Film 
laden wir unsere Mandanten und alle Interes - 
sierten dazu ein, sich – im wahren Wortsinne – 

*	 Die	Kleeberg-Zahl:	
	 2	Standorte	ab	Februar	2009	und	Start	am	02.02.
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ein Bild von Kleeberg zu machen. Hierin wird 
nicht nur unsere Kanzlei an sich, sondern 
insbesondere auch unsere Philosophie der 
erfolgreichen Mandantenbetreuung vorge-
stellt. Dabei lernt der Zuschauer auch einige 
Mitarbeiter von Kleeberg kennen. Mit der 
Wahl dieses Mediums verfolgen wir das Ziel, 
unseren Internetauftritt noch persönlicher zu 
gestalten.

Kleeberg nutzt das Internet darüber hinaus 
anderweitig, um seine Kompetenzen auf viel-
fältige Weise nach außen zu präsentieren. Zu- 
sätzlich zu der sehr erfolgreich aufgenommenen 

Informationsseite www.kleeberg-bilmog.de 
haben wir nunmehr auch ein Informations-
portal für den Bereich der internationalen 
Rechnungslegung eingerichtet: 
www.kleeberg-ifrs.de.

Wie die unten stehende Abbildung verdeut-
licht, stellen die IFRS die dominierende Rech-
nungslegungssprache am Kapitalmarkt dar. 
Darüber hinaus erreichen diese internationa-
len Rechnungslegungsnormen zunehmend 
auch den deutschen Mittelstand. So haben 
einerseits alle gesetzgeberischen Neuerungen 
der letzten Zeit eine deutliche Annäherung 
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des HGB an die IFRS mit sich gebracht – dem 
aktuell diskutierten Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zum Bilanzrechtsmoder-
nisierungsgesetz (BilMoG) vom 21.05.2008 
zufolge setzt sich diese Tendenz weiter fort. 
Andererseits fordern auch Banken und inter-
nationale Geschäftspartner vielfach IFRS-
Daten von nicht-kapitalmarktorientierten 
Unternehmen ein. Unter www.kleeberg-ifrs.de 
besteht die Möglichkeit, sich über die 
IFRS-Rechnungslegung und die Aktivitäten 
und Kompetenzen von Kleeberg in diesem 
Bereich zu informieren. Insbesondere findet 
sich dort ein umfassendes Publikations-
verzeichnis, außerdem berichten wir über 
unsere Kooperation mit der ‚Zeitschrift für 
internationale Rechnungslegung (IRZ)‘, in 
der Mitarbeiter von Kleeberg in jeder Ausgabe 
unter der Rubrik ‚Auf den Punkt gebracht‘ 
aktuelle Themen aus der IFRS-Rechnungsle-
gung praxisbezogen behandeln.

Kleeberg publiziert

Aktuell bereits in der 5. Auflage ist der Kom-
mentar zum Umwandlungsgesetz (UmwG) 
und Umwandlungssteuergesetz (UmwStG) 
erschienen. Dieser von Praktikern für Prakti-
ker geschriebene beliebte Standardkommen-
tar erläutert nicht nur das Umwandlungsge-
setz und das Umwandlungssteuergesetz, son-
dern auch das Spruchverfahrensgesetz sowie 
die umwandlungsrechtlichen Vorschriften 
der EG-Verordnung über das Statut der Eu-
ropäischen Gesellschaft (Societas Europaea; 
SE-Verordnung). Für alle Rechtsformen der 
Personen- und Kapitalgesellschaften be-
inhaltet der Kommentar die Grundlagen zur 
Beurteilung von Fragestellungen sowohl aus 
gesellschafts- als auch aus steuerrechtlicher 
Sicht. Dabei gibt die Neuauflage den aktu-
ellen Rechtsstand umfassend auf ca. 1.850 
Seiten wieder.

Nicht zuletzt der große Zuspruch in Theorie 
und Praxis und auch die ständige Weiterent-
wicklung der IFRS-Normen führen dazu, dass 
das geschätzte IFRS Praxishandbuch nach 
nur einem Jahr bereits wieder neu aufgelegt 
wird: im Dezember 2008 erscheint die 4. Auf-
lage. Wie seine Vorauflagen soll auch dieses 
Buch wiederum möglichst praxisnah und 
leicht verständlich die komplexe Materie der 
internationalen Rechnungslegung vermitteln. 
Im Vergleich zu früher weist das IFRS Pra-
xishandbuch nunmehr eine neue Gliederung 
auf, um so dem Leser eine noch leichtere Ori-
entierung zu ermöglichen. Außerdem findet 
sich zum Ende ein neues Kapitel, in welchem 
aktuelle Entwicklungen aufgegriffen werden. 
Auf diese Weise wird die Einordnung von 
Regeländerungen in der Rechnungslegung – 
bspw. durch das noch diskutierte BilMoG – in 
den jeweiligen Gesamtkontext weiter verbes-
sert. Da in der 4. Auflage alle wesentlichen 
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bis zum Oktober 2008 durch die EU-Kom-
mission übernommenen sowie vom IASB be-
schlossenen IFRS ebenso wie alle aktuellen, 
für das Handbuch wichtigen Interpretationen 
des IFRIC berücksichtigt wurden, stellt das 
neue IFRS Praxishandbuch Informationen 
auf dem neuesten Stand bereit.

Die seit 2007 mit dem Kooperationspartner 
Kuhn, Kammann & Kuhn AG (K,K&K) aus 
Köln durchgeführte Studienreihe ‚Total Ba-
lance‘ wurde um eine neue Untersuchung 
ergänzt: Diesmal standen nicht die Ge-
schäftsberichte ausgewählter Unternehmen 
im Fokus, sondern die Autoren beschäftigten 
sich mit den nach § 55c der Wirtschafts-
prüferordnung (WPO) unter bestimmten 
Voraussetzungen von Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften erstmals bis zum 31.03.2008 zu 
erstellenden Transparenzberichten. Dabei 
umfasst die empirisch ausgewertete Grund-
gesamtheit mehr als 90 % der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften, die die ‚großen‘, in 
DAX, MDAX, SDAX und TecDAX notierten 
Unternehmen prüfen. Die ausgewählten 
Transparenzberichte wurden sowohl nach 
inhaltlichen als auch nach kommunikativen 
Aspekten untersucht. Insgesamt gelangen 
Kleeberg und K,K&K zu dem Ergebnis, dass 
die Bezeichnung ‚Transparenzbericht‘ und die 
bei einigen Prüfungsgesellschaften explizit 
getroffene Einschätzung als ‚Kommunika-
tionsinstrument‘ sich in der Realität über-

wiegend nicht widerspiegeln. Vielmehr sind 
die Berichte insgesamt auffallend nüchtern 
gehalten und vermitteln dadurch eher den 
Eindruck einer Pflichterfüllung als eines Mar-
ketinginstruments.

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 jeweili-
gen Publikationen als pdf-Datei heruntergela-
den werden.

Neben den drei an dieser Stelle herausgegrif-
fenen Projekten ‚Kommentar zum Umwand-
lungsgesetz (UmwG) und Umwandlungssteu-
ergesetz (UmwStG)‘, ‚IFRS Praxishandbuch‘ 
und ‚Total Balance‘ veröffentlichen Mitarbei-
ter von Kleeberg regelmäßig Fachbeiträge in 
Fachzeitschriften oder -büchern, die sich so-
wohl mit aktuellen Fragen des Handels- und 
Steuerrechts als auch mit dem Themenkom-
plex der internationalen Rechnungslegung 
auseinandersetzen. Darüber hinaus sind 
Vertreter von Kleeberg regelmäßig auch als 
Referenten tätig. Einen Überblick über einige 
unserer Publikationen sowie Vorträge finden 
Sie auf der nächsten Seite. Weitere Informa-
tionen sowie ein umfassendes Verzeichnis 
der Veröffentlichungen und Vorträge stehen 
unter www.kleeberg.de zur Verfügung.
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Publikationen und Vorträge

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.

de la Paix/Roth
Umsatzrealisierung bei verbleibenden Risiken und 
Chancen auf Seiten des Unternehmers nach IAS 18, 
Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 
10/2008, S. 441-442.

Hörtnagl
Steuern bei Umwandlungen – Steuerliche Sonderfragen, 
Euroforum Studienlehrgang, 5. Auflage, 2008.

Petersen/Bansbach/Dornbach
IFRS Praxishandbuch, Vahlen Verlag, München, 
4. Auflage, 2009.

Petersen/Zwirner
Abschlussprüfung nach dem Regierungsentwurf zum 
BilMoG, Die Wirtschaftsprüfung (WPg), 20/2008, 
S. 967-973.

Petersen/Zwirner
Neuerungen in der Konzernrechnungslegung nach 
HGB – Geplante Veränderungen gemäß dem Regierungs-
entwurf zum BilMoG, Der Betrieb (DB), 39/2008, 
S. 2093-2099.

Petersen/Zwirner
Neukonzeption der Abgrenzung latenter Steuern durch 
das BilMoG – Umfang der Reformierung und Annähe-
rung an internationale Normen, Steuern und Bilanzen 
(StuB), 20/2008, S. 777-782.

Petersen/Zwirner/Künkele
Rückstellungen nach BilMoG – Grundlagen, offene Fra-
gen und bilanzpolitische Aspekte, Steuern und Bilanzen 
(StuB), 18/2008, S. 693-699.

Schmidt/Friederich
Die Anwendung von IFRS, Zeitschrift für Internationale 
Rechnungslegung (IRZ), 11/2008, S. 489-490.

Schmitt/Hörtnagl/Stratz
Umwandlungsgesetz, Umwandlungssteuergesetz, 
Verlag C. H. Beck, München, 5. Auflage, 2009.

Zwirner
IFRS, BilMoG und der Mittelstand – Status quo –, 
Bilanzen im Mittelstand (BIM), 2/2008, S. 35-38.

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

26./27. März 2009
119. Steuertagung des Arbeitskreises für Steuerfragen 
der Wald- und Grundbesitzerverbände, Ort: Würzburg
Referenten:	Gerhard	Bruckmeier,	Dr.	Hermann	Graf	Nes-
selrode,	Reinhard	Schmid.

07. Mai 2009
Fachlehrgang „Handels- und Gesellschaftsrecht – Unter-
nehmenskauf und Anteilsübertragung, Konzernrecht, 
verbundene Unternehmen“, DAA DeutscheAnwaltAka-
demie, Ort: München
Referent:	Robert	Hörtnagl.

11. Mai 2009
„Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts“, 
BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: Hamburg
Referent:	Robert	Hörtnagl.

16. Juni 2009
„Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts“, 
BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: Köln
Referent:	Robert	Hörtnagl.

19./20. Juni 2009
„Praxis des Unternehmenskaufs“, DAA DeutscheAn-
waltAkademie, Ort: München
Referent:	Robert	Hörtnagl.

08./09. Oktober 2009
120. Steuertagung des Arbeitskreises für Steuerfragen 
der Wald- und Grundbesitzerverbände, Ort: Leipzig
Referenten:	Gerhard	Bruckmeier,	Dr.	Hermann	Graf	Nes-
selrode,	Reinhard	Schmid.
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