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Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Beiträge unter der Rubrik Tax geben Ihnen einen Überblick über wichtige 
Verlautbarungen der Finanzverwaltung sowie über besonders praxisrelevante Steuer-
rechtsurteile. Die aktuelle Gesetzgebung befasst sich bedauerlicherweise nicht  
mit einer angesichts des konjunkturellen Abschwungs dringend erforderlichen Kor-
rektur der letzten Unternehmensteuerreform. Dafür nehmen Gedanken zum  
Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz und zur eventuellen Wiedereinführung  
einer Börsenumsatzsteuer in Deutschland einen breiten Raum ein.

Der Fachbereich Audit wird nach wie vor von den Auswirkungen des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes (BilMoG) auf das Rechnungswesen beherrscht. Advisory 
gibt einen Überblick über die im Jahr 2009 in veränderter Form in Kraft getretenen 
IFRS-Standards. Die Ausführungen im Bereich Legal befassen sich diesmal nicht 
zuletzt auch in Reaktion auf die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung mit Haftungs-
fragen in ihrer unterschiedlichen wirtschaftsrechtlichen Ausprägung. Inside infor-
miert Sie über die weiteren vielfältigen Aktivitäten von Kleeberg.

Zu allen Fragen zu den in unserem Mandantenrundschreiben enthaltenen Themen-
kreisen sowie darüber hinaus stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Reinhard Hartl   Christian Heine
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BMF-Schreiben vom 01.04.2009 zu Anwen-
dungs- und Zweifelsfragen zur Einführung 
einer Abgeltungsteuer

Das BMF beantwortet in diesem Schreiben 
einige von Seiten der Kreditwirtschaft aufge-
worfene Zweifelsfragen zur ab 01.01.2009 
eingeführten Abgeltungsteuer bei den Ein-
künften aus Kapitalvermögen. Dabei geht es 
in erster Linie um die banktechnische Hand-
habung bestimmter Vorgänge. Daneben be-
stätigt die Finanzverwaltung die Auffassung, 
wonach auch bei Beratungsverträgen der 
Banken bei einer sog. „all-in-fee“ von einem 
Transaktionskostenanteil von 50 % ausgegan-
gen werden kann. Dieser kann auch im Rah-
men der Abgeltungsteuer als Veräußerungs-
kosten steuerlich geltend gemacht werden.

BMF-Schreiben vom 01.04.2009 zur  
Abgrenzung von vermögensverwaltender 
und gewerblicher Tätigkeit bei Ein-Objekt-
Gesellschaften

Die Finanzverwaltung äußert sich in diesem 
Schreiben zur Anwendung der Grundsätze des 
BFH-Urteils vom 26.06.2007 (IV R 49/04). 
Darin hat der BFH entschieden, dass der Er-
werb, die Vermietung und die Veräußerung 
eines einzigen Objekts (z.B. Flugzeug) eine 
gewerbliche und damit keine vermögensver-
waltende Tätigkeit darstellt, wenn die Ver-
mietung mit dem An- und Verkauf aufgrund 
eines einheitlichen Geschäftskonzepts ver-
klammert ist. Dies liegt dann vor, wenn von 
vornherein geplant ist, das Objekt vor Ablauf 
der gewöhnlichen Nutzungsdauer zu verkau-
fen und der Erlös zur Erzielung eines Totalge-
winns notwendig ist.

BMF-Schreiben vom 26.03.2009 zum 
Vorliegen einer voraussichtlich dauernden 
Wertminderung bei börsennotierten Aktien

In seiner Entscheidung vom 26.09.2007  
(I R 58/06) geht der BFH bei Aktien des Anla-
gevermögens von einer voraussichtlich dau-
ernden Wertminderung i.S.d. § 6 Abs. 1 Nr. 2 
Satz 2 EStG aus, wenn der Börsenwert zum 
Bilanzstichtag unter die Anschaffungskosten 
gesunken ist und zum Zeitpunkt der Bilanz-
aufstellung keine konkreten Anhaltspunkte 
für eine alsbaldige Wertaufholung vorliegen. 
Die Finanzverwaltung konkretisiert diesen 
Grundsatz und lässt eine Teilwertabschrei-
bung nur dann zu, wenn der Börsenkurs zum 
jeweils aktuellen Bilanzstichtag um mehr als 
40 % unter die Anschaffungskosten gesunken 
ist oder wenn der Börsenkurs zum aktuellen 
und zum vorangegangenen Bilanzstichtag 
um mehr als 25 % unter die Anschaffungskos-
ten gesunken ist. Zudem enthält das Schrei-
ben Aussagen zur erstmaligen Anwendung 
dieser Grundsätze.

BMF-Schreiben vom 24.02.2009 zur Steuer-
ermäßigung bei Einkünften aus Gewerbe-
betrieb gemäß § 35 EStG

In dem neu gefassten BMF-Schreiben nimmt 
die Finanzverwaltung ausführlich zu Fragen 
bei der Anwendung des § 35 EStG und hierbei 
insbesondere zu den Änderungen im Rahmen 
des JStG 2008 und JStG 2009 Stellung. Die 
Finanzverwaltung ist unter anderem der Auf-
fassung, dass bei Anwendung der Thesaurie-
rungsbegünstigung nach § 34a EStG der nicht 
entnommene Gewinn bei der Ermittlung des 
Ermäßigungshöchstbetrags des § 35 EStG im 
Veranlagungszeitraum der begünstigten Be-
steuerung und nicht im Veranlagungszeitraum 
der Nachversteuerung zu berücksichtigen ist. 

Tax

Wichtige Verlautbarungen  
der Finanzverwaltung
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Die auf den Nachversteuerungsbetrag entfal-
lende Einkommensteuer nach § 34a EStG soll 
erst im Zeitpunkt der Nachversteuerung in die 
Ermittlung des Ermäßigungshöchstbetrags 
einfließen. Zudem geht das Schreiben um-
fassend auf die Anwendung der Steuerermä-
ßigung bei Mitunternehmerschaften ein.

Finanzministerium Baden-Württemberg, 
Erlass vom 09.04.2009

Die Finanzverwaltung hat ihre bisherige Auf-
fassung aufgegeben, wonach atypisch stille 
Beteiligungen und Unterbeteiligungen auch 
dann kein erbschaftsteuerlich begünstigtes 
Vermögen darstellen, wenn der Stille oder 
Unterbeteiligte als Mitunternehmer anzuse-
hen ist. Somit liegt sowohl nach alter (§ 13a 
Abs. 4 Nr. 1 ErbStG a.F.) als auch nach neuer 
Rechtslage (§ 13b Abs. 1 Nr. 2 ErbStG) bei  
der Übergabe atypisch stiller Beteiligungen 
begünstigtes Vermögen vor.

OFD Hannover, Verfügung vom 11.02.2009

Nach der Streichung der Steuerfreiheit von 
Sanierungsgewinnen gemäß § 3 Nr. 66 EStG 
a.F. ab 1998 gewährt die Finanzverwaltung 
im Falle von Sanierungsgewinnen lediglich 
im Billigkeitswege Vergünstigungen in Form 
einer Steuerstundung oder eines Steuerer-
lasses. Die Voraussetzungen hierfür sind im 
BMF-Schreiben vom 27.03.2003 im Einzel-
nen geregelt. Erforderlich sind unter anderem 
die Sanierungsbedürftigkeit und die Sanie-
rungsfähigkeit des betreffenden Unternehmens. 
Die OFD Hannover nimmt in der vorliegen-
den Verfügung unter anderem zu diesen bei-
den Voraussetzungen ergänzend Stellung.

OFD Karlsruhe, Verfügung vom 14.01.2009

Mit dem JStG 2009 ist die Regelung zum 
Steuerabzug bei bestimmten Einkünften be-
schränkt Steuerpflichtiger (§ 50a EStG)  
geändert worden. Die Verfügung der OFD 
Karlsruhe erläutert diese Änderungen aus-
führlich. In diesem Zusammenhang ist ins-
besondere darauf hinzuweisen, dass seit dem 
01.01.2009 grundsätzlich ein einheitlicher 
Steuersatz von 15 % (mit Ausnahme der Auf-
sichtsratsvergütungen) anzuwenden ist.  
Zudem besteht die Möglichkeit für den Vergü-
tungsgläubiger, die bei ihm tatsächlich an-
gefallenen Werbungskosten bzw. Betriebsaus-
gaben nachzuweisen und bereits beim Steu-
erabzug zu berücksichtigen.

Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland wegen Dividendenbesteuerung

Bei unbeschränkt steuerpflichtigen Kapital-
gesellschaften unterliegen erhaltene Dividen-
den im Ergebnis lediglich in Höhe von 5 %  
der Besteuerung. Die zunächst auf Ebene der 
zahlenden Gesellschaft einbehaltene (deut-
lich höhere) Kapitalertragsteuer wird voll-
ständig auf die Körperschaftsteuer angerech-
net. Dagegen hat die Kapitalertragsteuer bei 
im Inland lediglich beschränkt steuerpflich-
tigen Gesellschaften abgeltende Wirkung. Eine 
Anrechnung erfolgt nicht. Innerhalb der EU 
gilt dies jedenfalls dann, wenn die Vorausset-
zungen der Mutter-Tochter-Richtlinie nicht 
vorliegen, d.h. insbesondere wenn die erforder-
liche Mindestbeteiligungsquote nicht erreicht 
wird. In dieser Ungleichbehandlung sieht  
die EU-Kommission einen Verstoß gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit, so dass sich nun der 
EuGH mit dieser Angelegenheit befasst.
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Zusammenrechnung von Grundstücks-
aktivitäten von Schwesterpersonen-
gesellschaften im Rahmen der Drei-Objekt-
Grenze

Der BFH stellt in diesem Urteil fest, dass zwar 
Grundstücksveräußerungen einer Personen-
gesellschaft den Beteiligten im Rahmen der 
Beurteilung eines gewerblichen Grundstücks-
handels zugerechnet werden können. Um-
gekehrt sind aber die Veräußerungen eines Ge-
sellschafters oder einer Schwesterpersonen-
gesellschaft grundsätzlich nicht bei der Be-
urteilung, ob die Drei-Objekt-Grenze auf Ebe-
ne der Personengesellschaft überschritten ist, 
zu berücksichtigen. Eine Ausnahme soll bei 
Schwestergesellschaften nur dann gelten, 
wenn die Personengesellschaften nicht nur 
personenidentisch sind, sondern auch jede 
der beiden Gesellschaften für sich betrachtet 
lediglich vermögensverwaltend tätig ist. 
(BFH, Urteil vom 17.12.2008 – IV R 85/06)

Anlage EÜR hat keine gesetzliche  
Grundlage

Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2004 
beginnen, ist es nach § 60 Abs. 4 EStDV er-
forderlich, dass der Steuererklärung eine Ein-
nahmen-Überschuss-Rechnung nach amtlich 
vorgeschriebenem Vordruck (Anlage EÜR) 
beigefügt wird. Nach Auffassung des FG Müns-
ter gibt es allerdings für die Regelung des 
§ 60 Abs. 4 EStDV keine ausreichende gesetz-
liche Ermächtigung. Demnach könnte der 
Steuerpflichtige auch eine nicht dem amtlichen 
Formblatt entsprechende Gewinnermittlung 
beifügen. (FG Münster, Urteil vom 17.12.2008 
– 6 K 2187/08; Rev. unter Az. X R 18/09)

Pensionszusage an tätige Mitunternehmer

Nach Auffassung des BFH und der Finanzver-
waltung ist im Fall von Pensionszusagen an 
tätige Mitunternehmer bei einer Personenge-
sellschaft der Aufwand aus der Rückstellungs-
bildung allen Mitunternehmern entsprechend 
dem Gewinnverteilungsschlüssel zuzurech-
nen. Den korrespondierenden Pensionsan-
spruch hat dagegen nur der davon betroffene 
Mitunternehmer in seiner Sonderbilanz zu 
aktivieren. In einem obiter dictum tendiert 
der BFH offenbar dazu, dass eine anderweiti-
ge gesellschaftsvertragliche Regelung anzu-
erkennen sein könnte, wonach sowohl der 
Aufwand aus der Pensionsrückstellung als auch 
der korrespondierende Ertrag aus der Akti-
vierung des Anspruchs allein dem pensionsbe-
rechtigten Mitunternehmer zugerechnet wer-
den. Im Urteilsfall lag eine solche Vereinba-
rung aber gerade nicht vor. (BFH, Urteil vom 
16.10.2008 – IV R 82/06)

Zuordnung einer Wertaufholung zur 
steuerwirksamen oder steuerunwirksamen 
Teilwertabschreibung

Sind bei Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 
in der Vergangenheit sowohl Teilwertabschrei-
bungen vorgenommen worden, die sich steuer-
lich ausgewirkt haben (unter dem Anrech-
nungsverfahren), als auch solche, die steuer-
lich nach § 8b Abs. 2 KStG nicht abziehbar 
waren (unter dem Halbeinkünfteverfahren), 
sind spätere Zuschreibungen nach Auffassung 
des FG Düsseldorf zunächst mit den steuer-
unwirksamen Teilwertabschreibungen zu ver-
rechnen und bleiben insoweit steuerfrei. Das 
FG bestätigt damit die bereits überwiegende 
Auffassung in der Literatur und stellt sich 
gegen die Auffassung der Finanzverwaltung. 
(FG Düsseldorf, Urteil vom 02.12.2008 – 6 K 
2726/06 K; Rev. unter Az. I R 2/09)

Rechtsprechung
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Schenkung eines Mitunternehmeranteils 
ohne Sonderbetriebsvermögen

Nach § 6 Abs. 3 EStG sind bei der unentgelt-
lichen Übertragung eines Mitunternehmer-
anteils die Buchwerte fortzuführen. Nach 
allgemeiner Auffassung umfasst ein Mitunter-
nehmeranteil nicht nur die Wirtschaftsgüter 
des Gesamthandsvermögens, sondern auch 
etwaiges Sonderbetriebsvermögen. Um somit 
eine Aufdeckung stiller Reserven zu vermei-
den, ist es notwendig, dass zusammen mit dem 
Gesellschaftsanteil auch das funktional we-
sentliche Sonderbetriebsvermögen auf den 
Erwerber übergeht. Diese Auffassung bestätigt 
das FG Schleswig-Holstein, indem es bei einer 
zeitgleich mit der Anteilsübertragung erfol-
genden Überführung von Sonderbetriebsver-
mögen in ein anderes Betriebsvermögen des 
Übergebers die Buchwertfortführung ver-
sagt. (FG Schleswig-Holstein, Urteil vom 
05.11.2008 – 2 K 175/05; Rev. unter Az. IV R 
52/08)

Keine Betriebsaufgabe durch Wohnsitz-
wechsel eines Freiberuflers

Das FG Köln hält die Ansicht, dass die Ver-
legung der inländischen Betriebsstätte eines 
Freiberuflers ins Ausland durch Wohnsitz-
wechsel bei Weiterführung des Betriebs als 
Betriebsaufgabe gewertet wird, für gemein-
schaftsrechtswidrig. Das FG stellt sich somit 
für EU-Fälle gegen die bisherige BFH-Recht-
sprechung. Die Frage, ob dies nach Einführung 
der generellen Entstrickungsnorm in § 4 
Abs. 1 Satz 3 EStG mit dem SEStEG ebenso zu 
sehen ist, lässt das FG ausdrücklich offen. 
(FG Köln, Urteil vom 18.03.2008 – 1 K 4110/04; 
Rev. unter Az. I R 99/08)

Verhältnis von §§ 16, 34 EStG zum  
Halbeinkünfteverfahren

Entfällt ein Gewinn aus der Veräußerung von 
Mitunternehmeranteilen teilweise auf Anteile 
an Kapitalgesellschaften, die dem Halb- bzw. 
dem Teileinkünfteverfahren unterliegen, sind 
insoweit die Vergünstigungen des § 34 EStG 
(Fünftel-Regelung bzw. 56 % des durchschnitt-
lichen Steuersatzes) nicht zu gewähren. Nach 
Auffassung der Finanzverwaltung ist in sol-
chen Fällen der Freibetrag nach § 16 Abs. 4 
EStG im Verhältnis der dem Halbeinkünfte-

verfahren unterliegenden Einkünfte zu den 
nach § 34 EStG begünstigt zu besteuernden 
Einkünften aufzuteilen. Dagegen ist das Nieder-
sächsische FG entsprechend dem Begehren 
des Steuerpflichtigen im vorliegenden Urteil 
der Ansicht, dass in einer solchen Konstellation 
der Freibetrag in vollem Umfang bei den voll 
steuerpflichtigen Einkünften (nach dem  
Halbeinkünfteverfahren) zu berücksichtigen 
ist. Er mindert somit nicht die begünstigt 
nach § 34 EStG zu besteuernden Einkünfte. 
(FG Niedersachsen, Urteil vom 12.11.2008 – 
3 K 21/06; Rev. unter Az. X R 61/08)

Teilwertabschreibung auf kapital-
ersetzende Gesellschafterdarlehen

Der BFH bestätigt nun endgültig die ganz 
überwiegende Auffassung im Schrifttum, 
wonach Teilwertabschreibungen auf kapi-
talersetzende Gesellschafterdarlehen bis  
zum Jahr 2007 nicht unter das Abzugsverbot 
des § 8b Abs. 3 KStG fallen. Die Rechtsände-
rung durch das JStG 2008 ab dem Jahr 2008 
hat somit nicht lediglich klarstellende Be-
deutung, wie in der Gesetzesbegründung 
angenommen. Teilwertabschreibungen  
auf kapital ersetzende Darlehen werden erst 
ab dem Jahr 2008 vom Abzugsverbot des  
§ 8b Abs. 3 KStG erfasst. (BFH, Urteil vom 
14.01.2009 – I R 52/08)

Keine Steuerfreiheit nach § 8b KStG für 
Holdinggesellschaften

Nach § 8b Abs. 7 KStG ist der Gewinn aus dem 
Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaf-
ten bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistungs-
unternehmen und sonstigen Finanzunterneh-
men nicht nach § 8b KStG zu 95 % steuerbefreit. 
Der BFH bestätigt in diesem Urteil die bereits 
in der Vorinstanz und von der Finanzverwal-
tung vertretene weite Auslegung des § 8b 
Abs. 7 KStG, wonach auch reine Holding- und 
Beteiligungsgesellschaften als Finanzunter-
nehmen i.S.d. § 1 Abs. 3 Nr. 1 KWG unter 
diese Vorschrift fallen. Der Gewinn aus dem 
Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaf-
ten ist somit bei diesen Unternehmen in vol-
lem Umfang steuerpflichtig, wenn es sich bei 
den Anteilen um Umlaufvermögen handelt. 
(BFH, Urteil vom 14.01.2009 – I R 36/08)
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Anpassung der Pensionsrückstellung bei 
dauerhafter Gehaltskürzung

Im Urteilsfall kürzte die Gesellschaft das  
Gehalt ihres Geschäftsführers aufgrund der 
wirtschaftlich schlechten Lage. Daraufhin 
überstieg die gegebene Pensionszusage die 
75%-Grenze. Aufgrund der Tatsache, dass 
sich aus der Vereinbarung zur Gehaltskürzung 
und den übrigen tatsächlichen Umständen 
nicht ergab, dass diese nur vorübergehend ist, 
ging das FG von einer dauerhaften Kürzung 
aus, so dass die Rückstellung entsprechend 
zu kürzen ist. Bei einem nur vorübergehenden 
sanierungsbedingten Gehaltsverzicht wäre 
eine Anpassung der Rückstellung auch bei 
Überschreiten der 75%-Grenze dagegen nicht 
notwendig gewesen. (FG München, Urteil 
vom 06.05.2008 – 6 K 4096/05, rkr.)

Wahlrecht zum Teilwertansatz bei  
Einbringung

Wird im Bilanzbericht und im Gutachten zur 
Einbringung ausdrücklich festgestellt, dass 
die Einbringung nach § 20 UmwStG zum Teil-
wert erfolgen soll, kann nach Ansicht des  
FG Köln von der Finanzverwaltung nicht nach-
träglich ein Zwischenwertansatz angenom-
men werden, wenn sich herausstellt, dass der 
angesetzte Teilwert unzutreffend ermittelt 
wurde. Es wird lediglich eine Bilanzberichti-
gung vorgenommen und der Einbringungsge-
winn entsprechend erhöht. (FG Köln, Urteil 
vom 11.12.2008 – 15 K 4963/01, rkr.)

Wegfall des gewerbesteuerlichen Verlust-
vortrags bei Wechsel von unmittelbarer zu 
mittelbarer Beteiligung

Beim Ausscheiden eines Gesellschafters einer 
Personengesellschaft geht der vorhandene 
gewerbesteuerliche Verlustvortrag insoweit 
verloren, als er auf den ausscheidenden Ge-
sellschafter entfällt. Dies gilt auch beim Aus-
scheiden des Stillen aus einer atypisch stillen 
Gesellschaft, da diese steuerlich als eigene 
Mitunternehmerschaft anzusehen ist. Daneben 
liegt ein Ausscheiden eines Gesellschafters 
auch dann vor, wenn dieser anschließend mit-
telbar über eine andere Personengesellschaft 
weiterhin in gleichem Umfang an der atypisch 
stillen Gesellschaft beteiligt ist, da er inso-
weit nicht mehr Gesellschafter der atypisch 

stillen Gesellschaft ist, sondern die andere 
Personengesellschaft. (BFH, Urteil vom 
22.01.2009 – IV R 90/05)

Vorsteuerabzug bei steuerfreier Vermie-
tung und Eigennutzung eines Gebäudes

Der BFH bestätigt in diesem Urteil die Auffas-
sung der Finanzverwaltung, wonach es zur 
Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs bei 
der Errichtung eines teilweise eigengenutz-
ten Gebäudes notwendig ist, dass der für die 
Vermietung genutzte Gebäudeteil zu vorsteu-
erabzugsberechtigten Umsätzen verwendet 
wird. Im vorliegenden Urteilsfall wurde daher 
der Vorsteuerabzug versagt, da die Steuer-
pflichtigen das Gebäude neben der Eigennut-
zung umsatzsteuerfrei an eine Arztpraxis 
vermietet hatten. (BFH, Urteil vom 08.10.2008 
– XI R 58/07)

Nichtanrechnung spanischer Erbschaft-
steuer gemeinschaftskonform

Der EuGH sieht in der Tatsache, dass im Ur-
teilsfall die in Spanien erhobene Erbschaft-
steuer aufgrund der Vorschriften des nationa-
len deutschen Steuerrechts nicht auf die in 
Deutschland auf dieselben Einkünfte erhobe-
ne deutsche Erbschaftsteuer angerechnet 
werden konnte, keinen Verstoß gegen Ge-
meinschaftsrecht. Vorliegend blieb es somit 
weitgehend bei der Doppelbelastung, da le-
diglich der Abzug der spanischen Erbschaft-
steuer als Verbindlichkeit möglich war. 
(EuGH, Urteil vom 12.02.2009 – C-67/08, 
Margarete Block/FA Kaufbeuren)
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Bundestag und Bundesrat haben im Frühjahr 
2009 das BilMoG verabschiedet. Im Folgen-
den werden die wichtigsten Ansatz- und Be-
wertungsvorschriften sowie die Vorschriften 
zur Konzernrechnungslegung kurz zusam-
mengefasst. Wir verweisen in diesem Zusam-
menhang auch auf unsere Kurzinformation 
zum BilMoG vom April 2009 und unser Son-
derrundschreiben zum BilMoG vom Mai 
2009, die neben anderen Informationen zum 
BilMoG unter www.kleeberg-bilmog.de zum 
Download bereitstehen.

Die überwiegende Mehrheit der geänderten 
handelsrechtlichen Bilanzierungsvorschriften 
ist für nach dem 31.12.2009 beginnende  
Geschäftsjahre anzuwenden.

Vorschriften für alle Kaufleute

Pflicht zur Buchführung

Der durch das BilMoG neu eingefügte § 241a 
HGB ermöglicht kleinen Einzelkaufleuten 
eine Befreiung von der Buchführungspflicht 
nach § 238 HGB, wenn diese an zwei auf-
einanderfolgenden Abschlussstichtagen nicht 
mehr als 500.000 EUR Umsatzerlöse und 
nicht mehr als 50.000 EUR Jahresüberschuss 
ausweisen. Die Verpflichtung zur Erstellung 
einer eigenständigen Handelsbilanz entfällt 
damit für zahlreiche Bilanzierende. Sofern 
keine Buchführungspflicht nach HGB besteht, 
der Steuerpflichtige jedoch die Kriterien des 
§ 141 AO überschreitet, ist allerdings eine 
eigenständige Steuerbilanz zu erstellen. Wer-
den die Kriterien des § 141 AO unterschritten, 
ist eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
ausreichend.

Ansatzvorschriften

 Geschäfts- oder Firmenwert

In Zukunft wird eine Aktivierungspflicht 
für einen entgeltlich erworbenen Geschäfts- 
oder Firmenwert eingeführt (§ 246 HGB). 
Der Geschäfts- oder Firmenwert ist plan-
mäßig, bzw. bei Bedarf außerplanmäßig, 
abzuschreiben. Eine spätere Wertaufholung 
ist explizit ausgeschlossen.

  Saldierung von Schulden und  
Planvermögen

§ 246 Abs. 2 HGB führt ein Saldierungs-
gebot für Vermögensgegenstände, die der 
Erfüllung von Schulden aus Altersversor-
gungsverpflichtungen oder vergleichbaren 
langfristig fälligen Verpflichtungen gegen-
über Arbeitnehmern dienen, und für die 
entsprechenden Schulden ein. Nach § 253 
Abs. 1 Satz 4 HGB sind die nach § 246 
Abs. 2 HGB zu saldierenden Vermögensge-
genstände verpflichtend mit ihrem beizu-
legenden Zeitwert zu bewerten.

  Wegfall des Sonderpostens mit  
Rück lageanteil 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 Voraus-
setzung einer entsprechenden handels-
rechtlichen Bilanzierung bei der Ausübung 
steuerlicher Bilanzierungswahlrechte.

  Selbst geschaffene immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens

Das bislang geltende Aktivierungsverbot 
selbst erstellter immaterieller Vermö-
gensgegen stände des Anlagevermögens 
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nach § 248 Abs. 2 HGB a.F. wird aufgeho-
ben und durch ein entsprechendes Wahlrecht 
zum Ansatz der Entwicklungskosten er-
setzt. Ein Aktivierungsverbot hingegen be-
steht für nicht entgeltlich erworbene  
Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kunden-
listen oder vergleichbare immaterielle  
Vermögensgegenstände des Anlagevermö-
gens. Der Ansatz von Aufwendungen,  
die auf die Forschungsphase entfallen, ist 
nach § 255 Abs. 2 HGB untersagt.

 Wegfall von Aufwandsrückstellungen

Die bisherigen Ansatzwahlrechte in § 249 
Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 HGB werden ge-
strichen.

Bewertungsvorschriften

 Rückstellungsbewertung

Rückstellungen sind in Zukunft nach  
§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwen digen Erfüllungsbetrags zu bewer-
ten. Damit sind bei der Rückstellungsbe-
wertung künf tige Preis- und Kostenverhält-
nisse bei Erfüllung der Verpflichtung zu 
berücksichtigen. Ferner sind Rückstellun-
gen mit einer Laufzeit von mehr als einem 
Jahr abzuzinsen. § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB 
gibt hierfür den der Restlaufzeit entspre-
chenden durchschnittlichen Marktzinssatz 
der vergangenen sieben Geschäftsjahre vor.

Auch bei Pensionsrückstellungen sind zu-
künftige Kosten- und Preissteigerungen zu 
berücksichtigen. Abweichend von der Ab-
zinsungsregelung für die sonstigen Rückstel-
lungen dürfen Pensionsrückstellungen 
auch pauschal mit dem durchschnittlichen 
Marktzinssatz der vergangenen sieben  
Geschäftsjahre, der sich bei einer angenom-

menen Restlaufzeit von fünfzehn Jahren 
ergibt, abgezinst werden.

  Außerplanmäßige Abschreibungen im  
Anlagevermögen

Außerplanmäßige Abschreibungen im  
Anlagevermögen sind rechtsformunabhän-
gig nach § 253 Abs. 3 HGB einheitlich nur 
noch dann vorzunehmen, wenn es sich um 
eine voraussichtlich dauernde Wertminde-
rung handelt. § 253 Abs. 3 HGB beschränkt 
die außerplanmäßige Abschreibung bei  
nur vorüber gehender Wertminderung für 
alle Unternehmen 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

Die Neufassung von § 253 Abs. 5 HGB re-
gelt ein rechtsformunabhängiges Wert-
aufholungsgebot, wenn die Gründe für eine 
außerplanmäßige Abschreibung nicht 
mehr bestehen. Das frühere Wertaufholungs-
wahlrecht für Personenhandelsgesell-
schaften und Einzelkaufleute entfällt. Alleine 
beim Geschäfts- oder Firmenwert be steht 
ein Wertaufholungsverbot (§ 253 Abs. 5 
Satz 2 HGB).

 Bewertungseinheiten

Vermögensgegenstände, Schulden, schwe-
bende Geschäfte oder mit hoher Wahr-
scheinlichkeit erwartete Transaktionen dür-
fen in Zukunft zur Absicherung von Zins-, 
Währungs- und Ausfallrisiken oder gleich-
artigen Risiken mit Finanzinstrumenten  
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zu einer Bewertungseinheit zusammenge-
fasst werden. Die Anwendung des Impa-
ritätsprinzips sowie des Einzelbewertungs-
grundsatzes wird eingeschränkt.

 Umfang der Herstellungskosten

Die Herstellungskostenuntergrenze wird 
künftig an die steuerliche Regelung an-
gepasst. Nach § 255 Abs. 2 HGB umfassen 
die aktivierungspflichtigen Herstellungs-
kosten die Materialkosten, die Fertigungs-
kosten, die Sondereinzelkosten der Ferti-
gung sowie angemessene Teile der Material-
gemeinkosten, der Fertigungsgemeinkos-
ten und des Wertverzehrs des Anlagevermö-
gens, soweit dieser durch die Fertigung 
veranlasst ist. Ein Einbeziehungswahlrecht 
besteht weiterhin für angemessene Teile 
der Kosten der allgemeinen Verwaltung, an-
gemessene Aufwendungen für soziale  
Einrichtungen, für freiwillige soziale Leis-
tungen und für die betriebliche Alters-
versorgung. Forschungs- und Vertriebskos-
ten sind nicht einzubeziehen.

 Währungsumrechnung

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

Zusätzliche Vorschriften für  
Kapitalgesellschaften

Ausschüttungssperre

Mit § 268 Abs. 8 HGB besteht eine Ausschüt-
tungssperre für bestimmte Beträge, die  
sich aus der Anwendung der Neuregelungen 

durch das BilMoG ergeben. Werden selbst 
geschaffene immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens oder Vermö-
gensgegenstände im Sinne des § 246 Abs. 2 
Satz 2 HGB (siehe oben) in der Bilanz aus-
gewiesen, ist eine Ausschüttungssperre vor-
gesehen. Zusätzlich gilt eine Ausschüttungs-
sperre für die in der Bilanz aktivierten  
latenten Steuern, soweit diese die passiven 
latenten Steuern übersteigen.

Wegfall der Aktivierung von Aufwendungen  
für Ingangsetzung und Erweiterung des  
Geschäftsbetriebs

§ 269 HGB wird aufgehoben.

Eigene Anteile

§ 272 Abs. 1a HGB enthält eine rechtsform-
unabhängige Vorschrift zur handelsbilanziel-
len Erfassung eigener Anteile. Der Nennbe-
trag bzw. der rechnerische Wert von erwor-
benen eigenen Anteilen ist in der Vorspalte 
offen vom Posten „Gezeichnetes Kapital“ ab-
zusetzen. Der Unterschiedsbetrag zwischen 
dem Nennbetrag bzw. dem rechnerischen 
Wert der Anteile und den Anschaffungskos-
ten der eigenen Anteile ist mit den frei ver-
fügbaren Rücklagen zu verrechnen. § 272 
Abs. 1b HGB sieht darüber hinaus spezielle 
Rege lungen im Zusammenhang mit der Ver-
äußerung eigener Anteile vor.

Latente Steuern

Es erfolgt ein Konzeptwechsel bei der Ab-
grenzung latenter Steuern: vom Timing-Kon-
zept zum Temporary-Konzept. Nicht nur  
ergebniswirksame Abweichungen zwischen 
Handels- und Steuerrecht führen in Zukunft 
zur Abgrenzung, sondern auch erfolgsneu-
trale Abweichungen. Für passive latente Steu-
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ern besteht eine Passivierungspflicht. Für 
eine sich insgesamt ergebende Steuerent-
lastung besteht ein Wahlrecht zum Ansatz  
von aktiven latenten Steuern. Auch steuer -
liche Verlustvorträge führen in Zukunft zur 
Abgrenzung aktiver latenter Steuern.

Konzernabschluss

Konsolidierungskreis

Das Konzept der einheitlichen Leitung (§ 290 
Abs. 1 HGB a.F.) wird aufgegeben. Künftig  
ist alleine das Vorliegen eines beherrschenden 
Einflusses für die Verpflichtung zur Aufstel-
lung eines Konzernabschlusses verantwortlich. 
Damit bezweckt der Gesetzgeber die Aus-
weitung des Konsolidierungskreises auf Zweck-
gesellschaften.

Konsolidierungsmethoden

Die Kapitalkonsolidierung kann nach Abschaf-
fung der Interessenzusammenführungs-
methode nur noch nach der Erwerbsmethode 
durchgeführt werden.

Erwerbsmethode

Mit der Regelung des § 301 Abs. 1 HGB wird 
als Variante der Erwerbsmethode nur noch 
die Neubewertungsmethode zugelassen. Die 
Buchwertmethode wird abgeschafft. § 301 
Abs. 2 HGB führt als einheitlichen Erstkonso-
lidierungszeitpunkt den Zeitpunkt ein, zu 
dem das Unternehmen Tochterunternehmen 
wurde.

Rückbeteiligungen

Von Tochterunternehmen an Mutterunter-
nehmen gehaltene Anteile werden zukünftig 
nicht mehr im Umlaufvermögen ausgewie-
sen, sondern nach § 301 Abs. 4 HGB offen in 

der Vorspalte vom gezeichneten Kapital ab-
gesetzt.

Latente Steuern

Folge der Konzeptänderung bei den latenten 
Steuern ist, dass für im Rahmen der Kauf-
preisallokation aufgedeckte stille Reserven und 
Lasten (nicht jedoch auf den Geschäfts- oder 
Firmenwert sowie sog. Outside Basis Differen-
ces) latente Steuern zu bilden und in Folge-
jahren fortzuschreiben sind.

Geschäfts- oder Firmenwert

Der Geschäfts- oder Firmenwert ist künftig 
als Vermögensgegenstand zu interpretieren 
und nach § 309 Abs. 1 HGB ausschließlich 
planmäßig über seine voraussichtliche Nut-
zungsdauer, die bei einer Überschreitung  
von fünf Jahren gesondert im Anhang zu erläu-
tern ist, sowie bei Bedarf darüber hinaus  
außerplanmäßig abzuschreiben.

Währungsumrechnung

Die Währungsumrechnung hat in Zukunft 
gemäß § 308a HGB nach einer modifizierten 
Stichtagskursmethode zu erfolgen. Eine  
Umrechnung nach der Zeitbezugsmethode ist 
nicht mehr zulässig.

Equity-Methode

Das Wahlrecht zwischen Buchwert- und  
Kapitalanteilsmethode wird zugunsten der 
Pflichtanwendung der Buchwertmethode 
aufgehoben.

9
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Mit dem Jahr 2009 ist eine Vielzahl von Stan-
dards in veränderter Form in Kraft getreten. 
Neben kleineren (redaktionellen) Änderungen 
sehen sich die Unternehmen hierbei vielfach 
auch erheblich veränderten Regelungen gegen-
über. Wesentliche Neuerungen werden im 
Folgenden dargestellt.

IAS 1 (Darstellung des Abschlusses)

Mit dem Jahr 2009 sind die Regelungen von 
IAS 1 in ihrer geänderten Fassung anzuwen-
den. Der IFRS-Abschluss besteht hiernach  
aus der Bilanz, der Gesamtergebnisrechnung 
(die an die Stelle der bekannten Gewinn-  
und Verlustrechnung tritt bzw. diese erwei-
tert), der Eigenkapitalveränderungsrech-
nung, der Kapitalflussrechnung sowie dem 
Anhang.

Durch den neuen IAS 1 werden die Bezeich-
nungen der Abschlussbestandteile innerhalb 
der IFRS geändert:

Frühere  
Bezeichnung Neue Bezeichnung

balance sheet  
(Bilanz)

statement of  
finan cial position  
(Darstellung der Ver-
mögenslage, Bilanz)

income statement  
(Gewinn- und  
Verlustrechnung)

statement of compre-
hensive income  
(Gesamtergebnis-
rechnung)

cash flow  
statement  
(Kapitalfluss-
rechnung)

statement of  
cash flows  
(Darstellung der Zah-
lungsströme, Kapital-
flussrechnung)

Unverändert geblieben sind die Bezeichnungen 
der Eigenkapitalveränderungsrechnung 
(statement of changes in equity) und des An-
hangs (notes).

Die wesentliche Änderung liegt in der ver-
pflichtenden Darstellung der anderen Gesamt-
ergebnisbestandteile, mit deren Hilfe das 
Jahresergebnis (als bekannte Größe der Ge-
winn- und Verlustrechnung) auf das Gesamt-
ergebnis übergeleitet wird.

Die Darstellung des statement of comprehen-
sive income kann in einem Rechenwerk er-
folgen. Hierbei wird das Ergebnis der Periode 
um die übrigen Ergebniseffekte erweitert. 
Alternativ dazu ist eine separate Darstellung 
der übrigen Ergebniseffekte in einem zweiten 
Rechenwerk zulässig.

Unter den anderen Gesamtergebnisbestand-
teilen sind beispielsweise Währungsdifferenzen 
sowie das Ergebnis aus der Equity-Bewertung 
abzubilden.

In der Praxis dürften die veränderten Rege-
lun gen zu keinen wesentlichen Problemen 
führen. Sofern der Bilanzierende an der 
bekannten Darstellung der Ergebnisrech-
nung festhält, ist diese künftig um eine 
Überleitung vom Periodenergebnis zum 
Gesamtergebnis der Periode zu ergänzen.

IAS 23 (Fremdkapitalkosten)

Die Aktivierung von Fremdkapitalkosten 
nach IAS 23 wird ab 2009 neu geregelt.  
An die Stelle des bisherigen Aktivierungs-
wahlrechts tritt nunmehr eine Aktivierungs-
pflicht. Damit besteht für Fremdkapitalkos-
ten, die direkt dem Bau oder der Herstellung 
von qualifizierten Vermögenswerten (sog. 
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qualifying assets) zugeordnet werden kön-
nen, die Verpflichtung zur Aktivierung.

Sog. qualifizierte Vermögenswerte liegen 
dann vor, wenn ein vergleichsweise langer 
Zeitraum notwendig ist, um sie in den be-
absichtigten verkaufsfähigen oder gebrauchs-
fähigen Zustand zu versetzen. Gebäude und 
große Produktionsmaschinen dürften damit 
regelmäßig als qualifying assets anzusehen 
sein. Eine Ausnahme von der Aktivierung der 
Fremdkapitalkosten sieht IAS 23 für Vorräte 
vor, deren Herstellung sich zwar über einen 
längeren Zeitraum erstreckt, die allerdings 
serienmäßig und in großer Stückzahl produ-
ziert werden.

Künftig hat im Zusammenhang mit dem Bau 
oder der Herstellung von qualifying assets 
die Aktivierung der diesen Vermögenswer-
ten zurechenbaren Fremdkapitalkosten zu 
er folgen.

IAS 32 (Finanzinstrumente)

Die Änderungen in IAS 32 (rev. 2008) treten 
am 01.01.2009 in Kraft. Die Neufassung  
des IAS 32 bringt keine Änderungen für die 
bereits nach den ‚alten‘ Regelungen als  
Eigenkapital zu klassifizierenden Finanzinst-
rumente. Mit der Überarbeitung wird in 
IAS 32 (rev. 2008) zusätzlich eine Ausnahme 
geschaffen, nach der solches Kapital, das  
Residualansprüche verkörpert und das nach 
der alten Regelung als Fremdkapital auszu-
weisen war, nunmehr als Eigenkapital aus-
zuweisen ist.

In der Praxis ist in einem dreistufigen Prozess 
zu prüfen, ob die Gesellschaftereinlage:

  die Klassifikationsmerkmale eines  
puttable instrument und

   die positiven Klassifizierungskriterien er-
füllt und

 nicht unter die Negativabgrenzung fällt.

Im Ergebnis ist die Abbildung „normaler“ 
OHG- und KG-Anteile als Eigenkapital  
in der Praxis auf Grundlage der Neuregelun-
gen des IAS 32 ab sofort möglich. Damit 
verbunden sind eine Reihe zusätzlicher An-
hangangaben. Im Einzelfall ist auf beson-
dere Ausgestaltungsformen der Gesellschaf-
tereinlagen zu achten, die unter Beachtung 
der genannten Abgrenzungskriterien eine 
vom „Normalfall“ abweichende Einordnung 
bedingen können.

IFRS 3 und IAS 27 (Konzernabschlüsse/ 
Unternehmenszusammenschlüsse)

Die Reformierung von IFRS 3 und IAS 27 im 
Rahmen des Projekts „Business Combinations 
Phase II“ sieht die Aufdeckung des Goodwills 
auf Minderheiten (non-controlling interests) 
im Rahmen der sog. Full-Goodwill-Methode vor.

Zudem sind in Fällen eines sukzessiven An-
teilserwerbs die vor der Kontrollerlangung 
bestehenden Anteile im Zuge der Übergangs-
konsolidierung auf die Vollkonsolidierung 
erfolgswirksam mit ihrem Fair Value zu er-
fassen.

Schließlich werden Veränderungen des Anteils-
besitzes an einem vollkonsolidierten Tochter-
unternehmen, solange sich an dessen Vollkon-
solidierung nichts ändert, erfolgs- und good-
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will-neutral als Transaktionen zwischen den 
Gesellschaftergruppen (Mehrheits- und Min-
derheitsgesellschafter bzw. controlling inte-
rests und non-controlling interests) behandelt.

Die Anwendung der Neuregelungen ist nur 
auf Erwerbsvorgänge vorzunehmen, deren 
Erwerbszeitpunkt in Geschäftsjahren liegt, 
die am oder nach dem 01.07.2009 beginnen. 
Bislang wurden die Regelungen noch nicht 
von der EU vollständig übernommen.

Mit der Neufassung der Regelungen zur  
Abbildung von Tochterunternehmen im 
Konzernabschluss erfolgt die Aufdeckung 
des Goodwills auf die Minderheiten. Dies 
führt zu einem höheren Eigenkapital im 
IFRS-Konzernabschluss als früher.

IFRS 8 (Geschäftssegmente)

Die Neuregelungen nach IFRS 8 lösen die Vor-
gängerregelungen des IAS 14 ab und betreffen 
alleine kapitalmarktorientierte Unterneh-
men. Ab 2009 folgt die Berichterstattung über 
die einzelnen Geschäftssegmente den inter-
nen Berichtsstrukturen (sog. management 
approach). Sofern dem einzelnen Geschäfts-
segment eine Bedeutung von mindestens 
10 %, beispielsweise bezogen auf Ertrag, Er-
gebnis oder Vermögenswerte, zuzurechnen 
ist, ist die Berichtspflicht gegeben.

Für jedes berichtspflichtige Segment schreibt 
IFRS 8 die Angabe von Ergebnis- und Ver-
mögenswertgrößen sowie einzelnen Bilanz-
posten und Positionen der Erfolgsrechnung 
vor. Bei der Aufgliederung der Angaben  
wird auf die internen Berichts- und Entschei-
dungsstrukturen Bezug genommen. Zwar 
fordert IFRS 8 Angaben zu bestimmten Seg-
mentdaten, allerdings sind diese nur so weit 
in die Segmentberichterstattung aufzuneh-
men, wie sie Bestandteil der internen Bericht-
erstattung sind.

Deutlich sind die Neuregelungen des IFRS 8 
von dem Konvergenzgedanken des externen 
und internen Rechnungswesens getragen.

Aufbau und Umfang der Segmentberichter-
stattung folgen künftig alleine der internen 
Berichterstattung. Im Umkehrschluss hat 
eine Anpassung der internen Berichterstat-
tung direkten Einfluss auf den Umfang  
der externen Segmentberichterstattung.

Weitere Regelungen

Einzelne Änderungen durch das Annual Im-
provements Project des IASB, die zum 
01.01.2009 bzw. 01.07.2009 wirksam wer-
den, sind nachstehend skizziert:

IAS 1  Eine Einordnung von Finanz-
instrumenten in die Bewer-
tungskategorie „held for tra-
ding“ bewirkt nicht zwangs-
läufig einen Ausweis als kurz-
fristige Vermögenswerte. 
Vielmehr ist grundsätzlich auf 
die Laufzeit der entsprechen-
den Finanz instrumente ab-
zustellen.

IAS 16  Grundsätzlich stellen Vermö-
genswerte, die vermietet wer-
den, Sachanlagevermögen 
dar. Dies gilt nicht für Vermiet-
vermögen, das zurückge-
nommen wird. Dieses Vermö-
gen ist in das Vorratsvermö-
gen umzugliedern und die 
Ein nahmen aus dem Verkauf 
stellen Umsatzerlöse dar.

IAS 20  Zinsgünstige öffentliche Dar-
lehen sind künftig nach IAS 39 
beim erstmaligen Ansatz zum 
Fair Value zu bewerten.

IAS 28 / 
IAS 36

 Equity-Anteile sind im Rahmen 
des Impairment Tests einheit-
lich zu behandeln. Der Weg-
fall einer Wertminderung  
ist daher als Anpassung des 
Gesamtwerts zu verstehen. 
Die Zuschreibung wird nicht 
durch die Goodwill-Kompo-
nente, die in dem Equity-An-
satz enthalten ist, begrenzt.
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IAS 38  Ausgaben für Werbeaktivitä-
ten sind künftig in dem Zeit-
punkt als Aufwand zu erfas-
sen, in dem das Unternehmen 
die entsprechende Dienstleis-
tung empfangen hat bzw. die 
Werbemittel nutzen kann.

IAS 40  Immobilien, die künftig als 
Finanzinvestition genutzt 
werden sollen, sind nach 
IAS 40 (und nicht wie bisher 
nach IAS 16) zu behandeln.

IFRS 1 / 
IAS 27

 Künftig sind Ausschüttungen 
aus Beteiligungen im Einzel-
abschluss immer erfolgswirk-
sam zu erfassen, auch wenn 
es sich um Ausschüttungen 
aus zu einem früheren Zeit-
punkt erworbenen Alt-Rück-
lagen des Beteiligungsunter-
nehmens handelt. 
IFRS 1 regelt, dass – für den 
Fall, dass der Erstanwender 
die Anteile nicht mit dem Fair 
Value ansetzen will – fiktive 
Anschaffungskosten in Höhe 
des HGB-Buchwerts anzuset-
zen sind.

IFRS 5  Auch für den Fall, dass die 
Anteile am Tochterunterneh-
men nicht vollständig veräu-
ßert werden sollen, sind die 
entsprechenden Vermögens-
werte und Schulden vollstän-
dig, zu 100 %, nach IFRS 5  
zu behandeln.

Weitere laufende Projekte des IASB sind je-
derzeit unter www.iasb.org, dort unter Pro-
jects, abrufbar.

Sicher ist, dass das IASB mit den bereits ange-
gangenen Themen auch im weiteren Verlauf 
des Jahres 2009 einige Änderungen beschlie-
ßen wird.

So werden für das Jahr 2009 neue IFRS aus 
den Bereichen Consolidation, IFRS for SME 
bzw. Private Entities und Joint Ventures er-
wartet.

Amendments zu bestehenden IAS/IFRS für 
die Bereiche First-time adoption of IFRSs 
(IFRS 1), Discontinued Operations (IFRS 5), 
Liabilities (IAS 37) sowie zur Berichterstat-
tung über related parties (IAS 24) und zu 
share-based payments (IFRS 2) stehen für 
2009 zudem auf der Agenda des IASB.

Die IFRS unterliegen einer dynamischen  
Veränderung. An dieser Stelle werden wir 
Sie weiterhin über aktuelle Neuerungen 
unterrichten. Ebenso finden Sie unter 
www.kleeberg-ifrs.de stets einen aktuellen 
Überblick über Veröffentlichungen und 
Vorträge von Kleeberg zum Themenbe-
reich IFRS.
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Legal

Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern

Aufsichtsräte einer Aktiengesellschaft treffen 
Informations-, Beratungs- und Überwachungs-
pflichten, um sich ein genaues Bild von der 
wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft 
verschaffen und in Krisensituationen alle 
nach dem AktG zur Verfügung stehenden Er-
kenntnisquellen ausschöpfen zu können. 
Stellt ein Aufsichtsratsmitglied dabei fest, dass 
die Gesellschaft insolvenzreif ist, hat es da-
rauf hinzuwirken, dass der Vorstand innerhalb 
der Dreiwochenfrist einen Insolvenzantrag 
stellt und keine Zahlungen leistet, die mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Geschäftsleiters nicht vereinbar sind. 
Erforderlichenfalls ist ein unzuverlässig er-
scheinendes Vorstandsmitglied abzuberufen. 
Zu beachten ist, dass das Zahlungsverbot  
ab dem Eintritt der Insolvenzreife einer Ge-
sellschaft eingreift, nicht erst ab dem Ende 
der dreiwöchigen Insolvenzantragsfrist. Da-
durch soll sichergestellt werden, dass das 
noch vorhandene Gesellschaftsvermögen zur 
gleichmäßigen und ranggerechten Befriedi-
gung der Gesellschaftsgläubiger erhalten 
bleibt, auch bei laufenden Sanierungsbemü-
hungen innerhalb der Dreiwochenfrist. 

Macht die Gesellschaft gegen ein Aufsichts-
ratsmitglied Ansprüche geltend, hat sie ledig-
lich darzulegen und zu beweisen, dass ihr 
durch ein möglicherweise pflichtwidriges Ver-
halten (Unterlassen) des Aufsichtsratsmit-
glieds ein Schaden oder ein Vermögensverlust 
entstanden ist. Das einzelne Aufsichtsrats-
mitglied muss dagegen darlegen und be-
weisen, dass die Pflichten erfüllt wurden 
oder dass bei Nichterfüllung kein Verschul-
den vorliegt. (BGH, Urteil vom 16.03.2009 – 
II ZR 280/07)

Vorgenannte Grundsätze gelten nach  
einem Urteil des OLG Brandenburg (vom 
17.02.2009 – 6 U 102/07, nicht rechts- 
kräftig) auch in Bezug auf einen „fakulta-
tiven“, d.h. einen aufgrund Satzung ein-
gesetzten, nicht aufgrund mitbestimmungs-
rechtlicher Regelungen zwingend erforder-
lichen Aufsichtsrat einer GmbH. Auch wenn 
– wie rechtlich zulässig und in der Praxis  
häufig gehandhabt – in der Satzung der GmbH 
die aktienrechtlichen Bestimmungen in Be-
zug auf den Aufsichtsrat ausgeschlossen wer-
den, kann gleichwohl bei einem schuldhaften 
Verstoß gegen Überwachungspflichten ge-
genüber den Geschäftsführungsorganen eine 
Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern ein-
greifen.

Stimmrechts-Mehrheitsklauseln im  
Schutzgemeinschaftsvertrag

Zwischen Mitgliedern dreier Stämme bestand 
ein „Schutzgemeinschaftsvertrag“, der die 
Sicherstellung einer gebündelten, einheitlichen 
Rechtsausübung aus Beteiligungen der Mit-
glieder an den Familienunternehmen bezweckt. 
Jedes Mitglied der Schutzgemeinschaft war 
unter Vertragsstrafenandrohung verpflichtet, 
sein Stimmrecht in den Familienunterneh-
men so auszuüben, wie dies in den jeweils 
zuvor abzuhaltenden Mitgliederversammlun-
gen der Schutzgemeinschaft mit einfacher 
Mehrheit beschlossen worden ist; die ein-
fache Mehrheitsklausel galt auch für die auf 
Ebene des Familienunternehmens mit größe-
rer Mehrheit zu fassenden Beschlüsse.

Rechtsprechung
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Die Zulässigkeit von Stimmbindungsver-
trägen ist seit langem allgemein anerkannt. 
Auch soweit Beschlüsse im Beteiligungsun-
ternehmen gesellschaftsrechtlich zwingend 
einer qualifizierten Mehrheit, etwa einer 
Drei-Viertel-Mehrheit, bedürfen, sind derar-
tige Beschlüsse nach Auffassung des BGH 
nicht von vornherein aus der Reichweite der 
Mehrheitsklausel im Schutzgemeinschafts-
vertrag auszunehmen: qualifizierte Mehrheits-
erfordernisse schlagen demnach nicht auf  
die Ebene des Schutzgemeinschaftsvertrags 
durch. Eine minutiöse Auflistung der einzel-
nen in Betracht kommenden Beschlussgegen-
stände, für die die einfache Mehrheit gelten 
soll, erfordert auch nicht der das Gesellschafts-
recht sonst prägende „Bestimmtheitsgrund-
satz“.

Ungeachtet der Wirksamkeit derartiger 
Mehrheitsklauseln ist jedoch auf einer zwei-
ten Stufe zu prüfen, ob die daraufhin bei  
der Schutzgemeinschaft getroffene Mehrheits-
entscheidung eine Verletzung der gesell-
schafterlichen Treuepflicht der Mehrheit 
gegenüber der Minderheit darstellt. Das kann 
etwa der Fall sein, wenn die Mehrheit sich 
treupflichtwidrig über beachtenswerte Belan-
ge der Minderheit hinwegsetzt oder wenn 
hinreichende Anhaltspunkte für eine treuwid-
rige Ausübung der Mehrheitsmacht oder für 
eine zweckwidrige Instrumentalisierung  
der Mehrheitsklausel vorliegen. Zu dieser Prü-
fung hat der BGH dem Instanzgericht im 
zweiten Rechtszug die Gelegenheit eröffnet. 
(BGH, Urteil vom 24.11.2008 – II ZR 116/08)

Sicherungsübereignung und  
Insolvenzanfechtung 

Die später in Insolvenz gefallene GmbH 
(Schuldnerin) hatte zugunsten der finanzie-
renden Bank nahezu das gesamte (wertmä-
ßig dem Kredit entsprechende) Unterneh-
mensvermögen zur Sicherung der gewährten 
Bankkredite übertragen. Der Insolvenz-
verwalter hatte die Sicherungsübereignung 
wegen Gläubigerbenachteiligungsabsicht  
an gefochten und klagte gegen die Bank auf 
Freigabe des zwischenzeitlich von der Bank 
erzielten Verwertungserlöses.

Der Schuldner handelt mit Benachteiligungs-
vorsatz und damit in anfechtbarer Weise, 
wenn er die Benachteiligung der Gläubiger 
beabsichtigt oder als mutmaßliche Folge  
erkennt und billigt. Kennt der Schuldner 
seine (wenn auch nur drohende) Zahlungs-
unfähigkeit, kann daraus nach ständiger 
Rechtsprechung bei nachfolgenden Rechts-
geschäften zulasten von Gläubigern auf einen 
Benachteiligungsvorsatz geschlossen wer-
den. Ausnahmen bestehen dann, wenn der 
Schuldner aufgrund konkreter Umstände – 
etwa der sicheren Aussicht auf weitere Kredite 
oder Forderungseingänge – mit einer baldi-
gen Überwindung der Krise rechnen kann. Im 
Streitfall wurde eine (drohende) Zahlungs-
unfähigkeit aufgrund der gewährten Kredite 
verneint.
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Eine Sicherheitenbestellung (zugleich Entzug 
von Haftungsmasse) kann für sich allein  
keinen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz 
begründen. Andernfalls wären Sicherungs-
geschäfte zehn Jahre lang mit dem Risiko der 
Anfechtbarkeit belastet und stellten ein un-
kalkulierbares Risiko dar. Die mit der Verfol-
gung eines Unternehmenskonzepts verbun-
dene Unsicherheit eines künftigen Unterneh-
menserfolgs begründet für sich allein kein 
„Wissen und Wollen“ im Sinne eines Gläubiger-
benachteiligungsvorsatzes. (BGH, Urteil vom 
05.03.2009 – IX ZR 85/07)

Existenzvernichtungshaftung greift auch 
im Liquidationsstadium

Nachdem das Insolvenzverfahren gegen eine 
GmbH aufgehoben und der Beklagte (zugleich 
deren alleiniger Gesellschafter) zu deren  
Liquidator bestellt wurde, entzog er dem Pro-
zessbevollmächtigten „seiner“ GmbH in ei-
nem von dieser gegen ihn selbst geführten 
Prozess das Mandat; dadurch konnte die 
GmbH im Prozess nicht wirksam vertreten 
werden, ging ihrer begründeten Forderung 
gegen den Beklagten verlustig und konnte  
in der Liquidation ihre verbliebenen Gläubi-
ger nicht befriedigen.

Eine Existenzvernichtungshaftung des 
GmbH-Gesellschafters für missbräuchliche, 
zur Insolvenz der GmbH führende Eingriffe  
in das Gesellschaftsvermögen kommt auch 
im Stadium der Liquidation der Gesell-
schaft in Betracht. Denn die Beendigung der 
Gesellschaft – außerhalb eines Insolvenz-
verfahrens – hat in einem geordneten Liqui-
dationsverfahren zu erfolgen, in dem die  

Vermögenswerte der Gesellschaft zunächst 
zur Befriedigung ihrer Gläubiger zu ver-
wenden sind. Den Gesellschaftern steht inner-
halb wie außerhalb der Liquidation nur der 
Zugriff auf einen verbleibenden Überschuss 
zu. Der Liquidationsgesellschaft kann daher 
ein eigener (Innenhaftungs-)Anspruch gegen 
den Gesellschafter zustehen, wenn dieser  
in sittenwidriger Weise das im Interesse der 
Gesellschaftsgläubiger zweckgebundene  
Gesellschaftsvermögen schädigt; weitere „Zu-
satzkriterien“ einer Insolvenzverursachung 
sind für einen Schadensersatzanspruch gegen 
den Gesellschafter nicht erforderlich. (BGH, 
Urteil vom 09.02.2009 – II ZR 292/07)

Keine Haftung des atypisch stillen Gesell-
schafters einer KG im Außenverhältnis

Der Kommanditist einer Kommanditgesell-
schaft (KG) haftet den Gläubigern der KG bis 
zur Höhe seiner Hafteinlage; die Haftung  
ist ausgeschlossen, soweit der Kommanditist 
die Hafteinlage geleistet hat und sie ihm  
seitens der Gesellschaft nicht zurückgewährt 
wurde (§ 171 Abs. 1 HGB). Der atypisch  
stille Gesellschafter einer KG, der im Innen-
verhältnis die gleichen Rechte und Pflichten 
eines Kommanditisten hat, haftet nicht  
nach den für einen Kommanditisten gelten-
den Vorschriften des HGB. Weder die Ge-
setzessystematik noch der Gesetzeszweck 
rechtfertigen die analoge Anwendung der 
Bestimmungen zur Außenhaftung des Kom-
manditisten. Die zwischen dem atypisch  
stillen Gesellschafter und der KG bestehende 
„Innen-KG“ wird zwar wie eine echte KG 
gegründet und abgewickelt, allerdings ist sie 
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im Außenverhältnis nicht existent. Wäh-
rend die Kommanditeinlage (Hafteinlage) im 
Handelsregister eingetragen wird und da-
durch für jedermann einsehbar und damit 
publiziert ist, wird durch die Vermögens-
einlage des (atypisch) stillen Gesellschaf-
ters keinerlei Vertrauenstatbestand  
(nach außen) gesetzt. Die Gesellschaftsgläu-
biger haben von der stillen Einlage in der  
Regel keine Kenntnis und können deshalb 
auch nicht auf deren Erbringung vertrauen. 
(OLG Schleswig, Urteil vom 30.10.2008 –  
5 U 66/08, nicht rechtskräftig; Revision ein-
gelegt beim BGH unter Az. II ZR 249/08)

Keine Haftung des stillen Gesellschafters 
wie ein GmbH-Gesellschafter

Im Entscheidungsfall forderte der Insolvenz-
verwalter einer GmbH vom Beklagten, der an 
der GmbH als stiller Gesellschafter beteiligt 
war, die an ihn von der GmbH zurückgezahlte 
Einlage als stiller Gesellschafter zurück. Die 
(typisch) stille Beteiligung unterliegt nicht 
den Kapitalerhaltungsregeln des GmbHG, 
sofern nicht sowohl die Beteiligung am Vermö-
gen und Ertrag als auch die Einflussrechte 
des stillen Gesellschafters weitgehend dem 
gesetzlichen Leitbild eines GmbH-Gesell-
schafters gleichstehen. Fehlen diese – wie im 
Entscheidungsfall –, so ist eine Finanzie-
rungsverantwortung des stillen Gesellschaf-
ters gleich einem GmbH-Gesellschafter  
ausgeschlossen, auch wenn im „stillen Gesell-
schaftsvertrag“ eine „Nachrangklausel“  
vereinbart war. (OLG Stuttgart, Urteil vom 
13.11.2008 – 19 U 115/08, rechtskräftig)
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Die Veröffentlichungstätigkeit hat bei  
Kleeberg in den letzten Jahren einen stetig 
wachsenden Stellenwert eingenommen.  
Insgesamt umfasst das Verzeichnis der Publi-
kationen derzeit rund 400 Fachveröffent-
lichungen. Die erste, ein Beitrag zur steuerli-

chen Behandlung der Bodenreform – Land-
abgabe von Herrn Dr. Kleeberg, datiert be-
reits aus dem Jahr 1958. Mit der Erstellung 
von Publikationen verfolgt Kleeberg neben 
der Vermittlung von Fachwissen auch konse-
quent die Strategie, die eigene Position am 
Markt auszubauen, das Interesse neuer Man-
danten zu wecken und so das Unternehmen 
immer weiter zu stärken. Eine wissenschaftli-
che Arbeitsweise ist zudem Voraussetzung 
zur Klärung komplexer Fragestellungen und 
für eine zuverlässige Mandantenbetreuung. 
Rund 50 % aller Fachveröffentlichungen sind 
erst in den letzten Jahren seit Anfang 2007 
erschienen. Unter www.kleeberg.de/publika-
tionen finden Sie stets eine aktuelle Übersicht 
der Veröffentlichungen unseres Hauses.

Kleeberg in Zahlen Kleeberg informiert

Wie kein anderes Thema beherrscht derzeit 
die nach langer Ankündigung endlich abge-
schlossene Reform des deutschen Bilanz-
rechts durch das Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz (BilMoG) die Diskussion so-
wohl in der Praxis als auch im Fachschrift-
tum. Der Bundestag hat am 26.03.2009 und 
der Bundesrat am 03.04.2009 dem Gesetz 
zugestimmt. Durch zahlreiche Publikationen 
sowie das Auftreten einzelner Mitarbeiter als 
Referenten bei einer Vielzahl von Vortrags-
veranstaltungen hat sich Kleeberg auf diesem 
Gebiet bereits herausragend positioniert und 
wird als kompetenter Ansprechpartner sei-
tens der Unternehmenspraxis geschätzt. Dies 
belegt nicht zuletzt auch das konstant stei-
gende Interesse an unserer themenspezifi-
schen Homepage www.kleeberg-bilmog.de.

Zur Information unserer Mandanten haben 
wir bereits im Mai 2009 ein Sonderrund-
schreiben zum BilMoG versandt, in wel-
chem neben den Hintergründen der Geset-
zesreform und der Entwicklung des Gesetz-
gebungsprozesses die einzelnen für den Ein-
zel- und den Konzernabschluss relevanten 
gesetzlichen Neuerungen dargestellt werden. 
Darüber hinaus wird darin auf die künftigen 
Publizitätspflichten ebenso eingegangen wie 
auf den Bezug zur steuerlichen Rechnungs-
legung. Zudem werden die Änderungen des 
Aktiengesetzes und des Publizitätsgesetzes 
thematisiert. Zur Vermittlung eines ersten 
kurzen Überblicks sind die in dem Sonder-
rundschreiben enthaltenen zusammenfas-
senden Tabellen jeweils besonders geeignet.

* Die Kleeberg-Zahl:  rund 400 Fachveröffentlichungen

400

Inside

18



Kleeberg Rundschreiben 2. Quartal 2009

Inside

In bewährter Art und Weise möchten wir 
unsere Mandanten darüber hinaus auch per-
sönlich über das neue deutsche Bilanzrecht 
informieren. Hierzu findet am 02.07.2009 
eine Informationsveranstaltung „Moderni-
sierung des Bilanzrechts (BilMoG-Re-
form)“ im The Charles Hotel in München 
statt. Bei dieser Gelegenheit werden die bei 
der Bilanzierung und Bewertung zu beach-
tenden Neuerungen ausführlich erläutert und 
die Anwendung anhand von Beispielen trans-
parent gemacht. Wir freuen uns bereits jetzt, 
Sie bei dieser Gelegenheit persönlich begrü-
ßen zu dürfen.

Seit dem Sommersemester 2009 ist Kleeberg 
zusätzlich an zwei Universitäten präsent: 
Neben der bereits bestehenden Kooperation 
von Kleeberg mit dem Lehrstuhl für allge-
meine Betriebswirtschaftslehre mit dem 
Schwerpunkt Controlling und Rechnungswe-
sen von Professor Dr. Thomas Barth an der 
HfWU Nürtingen-Geislingen, innerhalb de-
rer WP/StB Peter Künkele bereits seit länge-
rem verschiedene Vorlesungen anbietet, haben 
nun erstmals WP/StB Karl Petersen und StB 
Dr. Christian Zwirner beide jeweils einen 
Lehrauftrag an der Universität Regensburg 
(Lehrstuhl für Financial Accounting and  
Auditing; Professor Dr. Axel Haller) sowie an 
der Technischen Universität Ilmenau 
(Fachgebiet für Allgemeine Betriebswirtschafts-
lehre, insbesondere Rechnungswesen und 
Controlling; Professor Dr. Gerrit Brösel). In 
Regensburg behandeln die Dozenten Spe-
zialthemen der Rechnungslegung und Wirt-
schaftsprüfung, in Ilmenau wird die Kon-

zernrechnungslegung gelehrt. Mit diesem 
Engagement für die Ausbildung der Studie-
renden zu den Themen Rechnungslegung 
und Wirtschaftsprüfung hat es sich Kleeberg 
zum Ziel gesetzt, einen engen Kontakt zwi-
schen den Hochschulen und unserem Haus 
zu knüpfen, von dem beide Seiten profitieren 
können. Dabei ist es allen Referenten ein An-
liegen, den Studierenden das notwendige 
theoretische Wissen zu vermitteln und 
gleichzeitig ihre umfangreiche Praxiserfah-
rung in die universitäre Ausbildung einflie-
ßen zu lassen. Zudem ermöglicht der enge 
Kontakt zu den Hochschulen eine kontinuier-
liche fachliche und von wissenschaftlichen 
Entwicklungen getragene Fortbildung unse-
rer Mitarbeiter, die in die tägliche Mandats-
arbeit einfließt.
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Die Publikationstätigkeit von Kleeberg wird 
derzeit vom Thema BilMoG dominiert. Neben 
einer Vielzahl von Veröffentlichungen in 
Fachzeitschriften hat Kleeberg darüber hin-
aus verschiedene Buchprojekte zur Bilanz-
rechtsmodernisierung abgeschlossen. Damit 
kann allen Bilanzierenden ein umfassender 
Leitfaden zur Anwendung des neuen deutschen 
Bilanzrechts an die Hand gegeben werden.

Als erste Veröffentlichung zum BilMoG ist 
bereits am 04.05.2009 der von Petersen/
Zwirner herausgegebene Kommentar ‚BilMoG: 
Gesetze – Materialien – Erläuterungen‘ im 
Verlag C.H. Beck erschienen. Dieses Werk 
beinhaltet sowohl den Gesetzestext des BilMoG, 
eine konsolidierte Fassung des ‚neuen‘ HGB 
sowie die wesentlichen Gesetzesmaterialien 
als auch Erläuterungen der einzelnen ge-
setzlichen Neuerungen. Hierbei ist es den He-
rausgebern gelungen, einen Autorenmix aus 
Theorie und Praxis zusammenzustellen, der 
eine fachlich hohe und zugleich praxisrele-
vante Auseinandersetzung mit der Thematik 
gewährleistet. Der Erläuterungsteil beinhal-
tet mögliche Anwendungsprobleme ebenso wie 
bilanzpolitische Spielräume und ist auf eine 
kompakte, aber dennoch abschließende Dar-
stellung beschränkt.

Im Juni 2009 sind zwei weitere Werke zum 
BilMoG von Kleeberg-Autoren erschienen.  
In Zusammenarbeit mit der Universität des 
Saarlandes in Saarbrücken ist das im Olden-
bourg-Verlag erscheinende Buch ‚Bilanz rechts-
moderni sierungsgesetz – Bilanzierung, 
Berichterstattung und Prüfung nach dem 
BilMoG‘ von Bieg/Kußmaul/Petersen/
Waschbusch/Zwirner entstanden. Diese Pub-
likation bietet eine umfassende, nach Sach-
themen gegliederte Darstellung der neuen 
Regelungen. Integriert sind Erläuterungen  

Kleeberg publiziert

zu den Übergangsvorschriften des EGHGB 
ebenso wie zur Annäherung des HGB an die 
internationalen Normen der IFRS. Die Aus-
führungen werden durch zahlreiche Beispiele 
und Praxistipps ergänzt.

Die Konzernrechnungslegung stellt ein sehr 
anspruchsvolles Gebiet im Bereich der Rech-
nungslegung dar. Teilweise haben die rele-
vanten Normen der §§ 290 ff. HGB durch das 
BilMoG eine wesentliche Änderung erfahren. 
Vor diesem Hintergrund stellt ‚Konzernrech-
nungslegung nach HGB inklusive BilMoG‘ 
von Petersen/Zwirner, das im Wiley VCH-
Verlag erscheint, einen kompakten und den-
noch abschließenden Überblick über die  
Regelungen, Wirkungsweisen und den Pro-
zess der Konzernrechnungslegung auf Basis 
des modernisierten HGB dar. Nicht zuletzt 
aufgrund zahlreicher Beispiele zeichnet sich 
das Werk durch seine hohe Praxisorientie-
rung aus.

Kleeberg ist über das BilMoG hinaus regel-
mäßig auch mit anderen Themen im Fach-
schrifttum vertreten. Dabei werden bei-
spielsweise Fragen von Unternehmensbewer-
tungen im Lichte der Erbschaftsteuerreform, 
des Jahressteuergesetzes 2009 oder der IFRS-
Bilanzierung ebenso behandelt wie die Fi-
nanz(markt)krise oder die Ergebnisse  
empirischer Auswertungen. Die stetig stei-
gende Zahl von Fachveröffentlichungen  
der Kleeberg-Mitarbeiter ist ein Beleg dafür, 
dass Kleeberg den Anforderungen an eine 
Prüfungs- und Beratungstätigkeit von höchs-
ter Qualität und auf aktuellem Niveau ge-
recht wird.

Inside
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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 Einzelfalls. Wir übernehmen keine Gewähr für Gestaltungen, die ohne unsere individuelle 
Beratung umgesetzt werden.

Bieg/Kußmaul/Petersen/Waschbusch/Zwirner
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – Bilanzierung, 
Berichterstattung und Prüfung nach dem BilMoG,  
Oldenbourg-Verlag, München/Wien, 2009.

Brösel/Zwirner
Zum Goodwill nach IFRS aus Sicht des Abschlußprüfers, 
Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis (BFuP), 
2/2009, S. 190-206.

Bruckmeier/Schmid/Zwirner
Unternehmensbewertung – neue Aufgaben und  
Perspektiven im Rahmen der Erbschaftsteuerreform, 
Finanzbetrieb (FB), 5/2009, S. 234-239.

Hoheisel/Bode
Jahressteuergesetz 2009: Neuerungen bei Auslandsge-
schäften mit beschränkt Steuerpflichtigen, Zeitschrift 
für Bilanzierung und Rechnungswesen (BRZ), 4/2009, 
S. 170-175.

Petersen/Zwirner (Hrsg.)
BilMoG, Gesetze – Materialien – Erläuterungen, Verlag 
C.H. Beck, München, 2009.

Petersen/Zwirner
Konzernrechnungslegung nach HGB, Wiley VCH-Verlag, 
Weinheim, 2009.

Petersen/Zwirner
Rechnungslegung und Prüfung im Umbruch: Überblick 
über das neue deutsche Bilanzrecht – Veränderte Rahmen-
bedingungen durch das verabschiedete Bilanzrechts-
modernisierungsgesetz (BilMoG), Zeitschrift für inter-
nationale und kapitalmarktorientierte Rechnungs-
legung (KoR), Beihefter 1 zu Heft 5/2009, S. 1-45.

Zwirner/Künkele, K.P.
Die entscheidenden Übergangsvorschriften zum BilMoG: 
Erste Praxishinweise, Zeitschrift für Bilanzierung und 
Rechnungslegung (BRZ), 5/2009, S. 196-198.

Zwirner/Künkele, K.P.
Übergangsvorschriften zur Anwendung der geänderten 
Regelungen des BilMoG – Bilanzpolitische Implikationen 
des Übergangs auf das neue Bilanzrecht, Der Betrieb 
(DB), 21/2009, S. 1081-1087.

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

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

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

22. Juni 2009
„BilMoG kompakt“, BeckSeminare, Ort: Mannheim
Referent: Dr. Christian Zwirner

24. Juni 2009 
„Das BilMoG und die Folgen für Unternehmen und 
Berater – Auswirkungen auf die Ermittlung der  
Latenten Steuern“, BeckSeminare, Ort: München
Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner

30. Juni 2009 
„BilMoG kompakt“, BeckSeminare, Ort: Frankfurt
Referent: Dr. Christian Zwirner 

02. Juli 2009 
Informationsveranstaltung „Modernisierung des  
Bilanzrechts (BilMoG-Reform)“, Ort: München,  
The Charles Hotel
Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner

09. Juli 2009
„BilMoG kompakt“, BeckSeminare, Ort: Berlin
Referent: Dr. Christian Zwirner 

14. Juli 2009 
„BilMoG kompakt“, BeckSeminare, Ort: Hamburg
Referent: Dr. Christian Zwirner

22. Juli 2009 
„BilMoG kompakt“, BeckSeminare, Ort: Stuttgart
Referent: Dr. Christian Zwirner

29. Juli 2009 
„BilMoG kompakt“, BeckSeminare, Ort: München
Referent: Dr. Christian Zwirner
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