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Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Mandantenrundschreiben geben Ihnen die aktuellen Beiträge aus un-
serem Fachbereich Tax in gewohnter Weise einen Überblick über gesetzgeberische 
Entwicklungen, beispielsweise das Gesetz zur verbesserten steuerlichen Berück-
sichtigung von Vorsorgeaufwendungen (Bürgerentlastungsgesetz Krankenversiche-
rung). Ebenso informieren wir Sie über wichtige Verlautbarungen der Finanzver-
waltung sowie besonders praxisrelevante Urteile im Steuerrecht. Die Informationen 
aus unserem Leistungsbereich Audit widmen sich diesmal schwerpunktmäßig ak-
tuellen Rechnungslegungshinweisen des Hauptfachausschusses (HFA) des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) sowie auch von diesem Gremium 
zur Diskussion gestellten Entwürfen von Stellungnahmen zur Rechnungslegung in 
Zusammenhang mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG).

Neben zwei weiteren Aspekten aus dem Themenkreis BilMoG informieren wir Sie im 
Bereich Advisory über die Reformbestrebungen auf EU-Ebene zur Befreiung von 
Kleinstunternehmen von Rechnungslegungs- und Publizitätspflichten sowie über die 
Verabschiedung des Standards ‚IFRS for SMEs’ durch das IASB und die geplanten 
Neuregelungen zur Steuerabgrenzung in der internationalen Rechnungslegung. Bei 
den Ausführungen im Bereich Legal liegen die Schwerpunkte zur Gesetzgebung 
auf der Erb- und Pflichtteilsreform, Patientenverfügungen, dem Gesetz zur Ange mes-
sen heit der Vorstandsvergütung (VorstAG) und der Grundbuchfähigkeit der GbR. 
Hinzu kommen aktuelle praxisrelevante Entscheidungen aus der Rechtsprechung. 
Inside gibt Ihnen einen Einblick in die weiteren vielfältigen Aktivitäten und Infor-
mationsangebote 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

Stefan Reisert   Reinhard Schmid
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Bürgerentlastungsgesetz  
Krankenversicherung

Am 10.07.2009 hat der Bundesrat dem Gesetz 
zur verbesserten steuerlichen Berücksichti-
gung von Vorsorgeaufwendungen (Bürger-
entlastungsgesetz Krankenversicherung) zu-
gestimmt. Den Schwerpunkt des Gesetzes 
bildet dabei die Ausweitung der Abzugsfähig-
keit von Aufwendungen für Kranken- und 
Pflegeversicherung. Zudem wurden Erleich-
terungen bei der Unternehmensbesteuerung 
beschlossen. Es wurde zeitlich befristet von 
2008 bis 2009 in § 8c KStG eine Sanierungs-
klausel aufgenommen. Demnach unterbleibt 
ein teilweiser oder vollständiger Untergang 
der Verlustvorträge, wenn der Erwerb der An-
teile an der Kapitalgesellschaft allein zum 
Zwecke der Sanierung des Geschäfts betriebs 
erfolgt. Die Freigrenze im Rahmen der Zins-
schranke (§ 4h EStG) wird für die Wirtschafts-
jahre 2008 und 2009 von 1 Mio. EUR auf 
3 Mio. EUR angehoben. Zudem wird die Um-
satzgrenze für die Möglichkeit zur Ist-Besteu-
erung, d.h. der Besteuerung nach tatsächlich 
vereinnahmten Entgelten, bei der Umsatz-
steuer zeitlich befristet bis 31.12.2011 von 
250.000 EUR auf 500.000 EUR angehoben.

Nichtanwendungserlass zu den Grund
sätzen des EuGHUrteils „Lidl Belgium“

Mit dem Schreiben vom 13.07.2009 ordnet 
das BMF die Nichtanwendung der Grund-
sätze des BFH-Urteils vom 17.07.2008 (I R 
84/04) an. Darin hatte der BFH infolge des 
EuGH-Urteils „Lidl Belgium“ (C-414/06) ent-
schieden, dass Verluste einer ausländischen 
Betriebsstätte, deren Einkünfte nach dem 
DBA steuerfrei zu stellen sind, im Inland nur 
zu berücksichtigen sind, sofern und soweit 

der Steuerpflichtige den Nachweis erbringt, 
dass diese Verluste im Betriebsstättenstaat 
unter keinen Umständen verwertbar sind. 
Durch den Nichtanwendungserlass erübrigt 
sich die Frage, unter welchen Vorausset-
zungen in der Praxis ein solcher Nachweis 
geführt werden kann.

BMFSchreiben zur Anwendung der Grund
sätze des BFHUrteils vom 17.07.2008

In diesem Schreiben ordnet das BMF die 
 Anwendung bzw. Nichtanwendung der 
Grundsätze des BFH-Urteils vom 17.07.2008 
(I R 77/06) an. Die Auffassung des BFH, 
 wonach die Übertragung eines Wirtschafts-
guts auf eine Personengesellschaft gegen 
 Gesellschaftsrechte auch insoweit eine Veräu-
ßerung darstellt, als der Einbringungswert 
in eine Kapitalrücklage eingestellt wird, soll 
allgemein angewendet werden. Dabei wird 
aber für Einbringungen bis zum 30.06.2009 
ein Wahlrecht zur Anwendung der bishe rigen 
Regelung gewährt. Dagegen werden – ent-
gegen der Auffassung des BFH – 100%-ige 
Be  teiligungen an Kapitalgesellschaften im 
Vor griff auf eine entsprechende gesetzliche 
Regelung von der Verwaltung weiterhin 
als (fiktiver) Teilbetrieb im Rahmen des 
§ 24 UmwStG angesehen. Zudem soll die 
Aufgabe der sog. finalen Entnahmetheorie bei 
der Überführung von Wirtschaftsgütern in 
ausländische Betriebsstätten über den ent-
schiedenen Einzelfall hinaus nicht angewen-
det werden. In diesen Fällen geht die Finanz-
verwaltung damit weiterhin auch für Zeiträu-
me vor Gel tung des § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG von 
einer grundsätzlichen Auflösung der stillen 
Reserven aus.

Tax

Gesetzgebung und wichtige Verlaut-
barungen der Finanzverwaltung
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Verfassungswidrigkeit der Bemessungs
grundlage der Grunderwerbsteuer?

In bestimmten Fällen (beispielsweise bei der 
Anteilsvereinigung oder dem wesentlichen 
Anteilswechsel bei Gesellschaften) bemisst 
sich die Grunderwerbsteuer mangels entspre-
chender Gegenleistung nach den vor dem 
01.01.2009 auch für die Erbschaftsteuer rele-
vanten Bedarfswerten gemäß den §§ 138 ff. 
BewG. Gerade diese Wertermittlung war je-
doch ausschlaggebend für die Entscheidung 
des BVerfG (Beschluss vom 07.11.2006), die 
letztendlich zur Neufassung des Erbschaft-
steuergesetzes geführt hat. Da die Anpassung 
der Wertermittlung nur für die Erbschaft- 
und Schenkungsteuer erfolgt ist, kommt nach 
Ansicht des BFH nunmehr eine Vorlage an 
das BVerfG auch im Hinblick auf die Frage in 
Betracht, ob die Heranziehung der Bedarfs-
werte nach § 138 BewG als Bemessungsgrund-
lage der Grunderwerbsteuer verfassungsge-
mäß ist. Mit Beschluss vom 27.05.2009 hat 
der BFH das Bundesfinanzministerium aufge-
fordert, diesem Verfahren beizutreten. (BFH, 
Beschluss vom 27.05.2009 – II R 64/08)

Gestaltungsmissbrauch bei Verkauf 
und gleichzeitigem Wiedererwerb von 
GmbHAnteilen

Nach Auffassung des FG Rheinland-Pfalz ist 
eine Gestaltung nicht anzuerkennen, bei der 
ein im Sinne des § 17 EStG an einer GmbH 
beteiligter Gesellschafter seine Anteile an der 
Gesellschaft mit Verlust veräußert und gleich-
zeitig zum selben Preis von einem anderen 
Gesellschafter Anteile in demselben Umfang 
erwirbt. Im Ergebnis hat sich wirtschaftlich 
an der Beteiligungssituation nichts geändert. 
Da keine außersteuerlichen Gründe für die 
gewählte Vorgehensweise ersichtlich waren, 
liegt nach Auffassung des FG ein Gestaltungs-

missbrauch vor und der Verlust aus dem Ver-
kauf wird steuerlich nicht anerkannt. 
(FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 05.02.2009 
– 4 K 1394/05, rechtskräftig)

Gewerblicher Grundstückshandel auch 
bei NichtÜberschreiten der DreiObjekt
Grenze

Beim Verkauf von weniger als vier Objekten 
ist ein gewerblicher Grundstückshandel nur 
dann anzunehmen, wenn der (unbedingte) 
Entschluss zum Verkauf des Grundstücks vor 
Auftragserteilung für die schlüsselfertige Er-
richtung der Häuser gefasst worden ist. Im 
Urteilsfall wurden die Gebäude bereits wäh-
rend der Bauzeit langfristig vermietet. Kurz 
nach Fertigstellung erfolgte aber ein Verkauf 
an einen an die Kläger herangetretenen Inter-
essenten. Das FG hat nun im weiteren Ver-
fahrensgang zu prüfen, zu welchem Zeitpunkt 
der Verkaufsentschluss gefallen ist. (BFH, 
Urteil vom 17.12.2008 – IV R 77/06)

Zuordnung von Schuldzinsen für die 
Fremdfinanzierung von Beiträgen zu einer 
Kapitallebensversicherung

Im Urteilsfall hatte der Kläger Kapitallebens-
versicherungen zur Tilgung von Immobi-
lienkrediten eingesetzt. Die Beiträge zu den 
Ver sicherungen wurden dabei teilweise 
fremdfinanziert. Während die Vorinstanz die 
Finanzierungsaufwendungen den steuer-
freien Ablaufleistungen der Lebensversiche-
rung zuordnete und demzufolge den Wer-
bungskostenabzug versagte, stellte der BFH 
aufgrund des Gesamtfinanzierungskonzepts 
auf den wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit den Vermietungseinkünften aus den finan-
zierten Immobilien ab. Ein Werbungskosten-
abzug ist deshalb möglich. (BFH, Urteil vom 
25.02.2009 – IX R 62/07)

Rechtsprechung
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Aufteilung von Finanzierungsaufwen
dungen bei gemischt genutzten Grund
stücken

Die steueroptimale Zuordnung von Darlehen 
zur Finanzierung von teils vermieteten und 
teils selbst genutzten Gebäuden erfordert 
zum einen eine nachvollziehbare Aufteilung 
der Anschaffungskosten des Gesamtgebäudes 
auf die unterschiedlich genutzten Wohnun-
gen – ggf. im Kaufvertrag –, zum anderen 
eine unmittelbare Begleichung der auf diese 
Weise dem vermieteten Teil zugeordneten 
Kosten durch Darlehensmittel. Im Urteilsfall 
scheiterte dies daran, dass die Darlehensmit-
tel zunächst auf einem Girokonto eingegan-
gen waren, wovon der Gesamtkaufpreis für 
das Gebäude beglichen wurde. In diesem Fall 
waren das Finanzamt und die Vorinstanz der 
Ansicht, dass eine Aufteilung der Schuldzin-
sen entsprechend dem Nutz- bzw. Wohnflä-
chenverhältnis zu erfolgen hat. Dagegen sieht 
der BFH das im Kaufvertrag festgelegte – im 
Urteilsfall günstigere – Verhältnis der An-
schaffungskosten als Aufteilungsmaßstab an. 
Die im Urteilsfall getroffene Aufteilung der 
Anschaffungskosten ist nach Ansicht des BFH 
nicht missbräuchlich, obwohl nur dem ver-
mieteten Teil Anschaffungskosten in Höhe des 
Verkehrswerts zugeordnet wurden. Das Ge-
richt weist ausdrücklich darauf hin, dass es 
dem Steuerpflichtigen freisteht, die einzel-
nen Wirtschaftsgüter entgeltlich, teilentgelt-
lich oder unentgeltlich zu veräußern. 
(BFH, Urteil vom 01.04.2009 – IX R 35/08)

Umwidmung von Darlehen in 
betriebliche Verbindlichkeiten

Die erstmalige tatsächliche Verwendung von 
Darlehensmitteln entscheidet über die Zu-
ordnung zu einer bestimmten Einkunftsart. 
Um diese Zuordnung zu lösen, ist eine ein-
deutige Beendigung dieses Zusammenhangs 
notwendig. Allein die bloße Übernahme von 
zur Erzielung von Vermietungseinkünften 
aufgenommenen und verwendeten Darlehen 
in die Buchführung eines gewerblichen Be-
triebs führt nicht zu einer Umwidmung in 
betriebliche Verbindlichkeiten, sofern wei-
terhin Vermietungseinkünfte aus der fremd-
finanzierten Immobilie erzielt werden. 
(FG Münster, Urteil vom 10.01.2008 – 1 K 
4908/04 E, Revision unter Az. X R 49/08)

Teilwertabschreibung bei abnutzbaren 
Wirtschaftsgütern

Der BFH bestätigt mit diesem Urteil die Auf-
fassung der Finanzverwaltung, wonach eine 
Teilwertabschreibung bei abnutzbaren Wirt-
schaftsgütern nur insoweit möglich ist, als 
der Wertverlust mindestens während der hal-
ben Restnutzungsdauer unterhalb des plan-
mäßigen Restbuchwerts liegt. Dabei ist die 
verbleibende Restnutzungsdauer bei Gebäu-
den und anderen Wirtschaftsgütern grund-
sätzlich nach den amtlichen AfA-Tabellen zu 
bestimmen. Dies gilt auch dann, wenn der 
Steuerpflichtige beabsichtigt, das Wirtschafts-
gut vorher zu verkaufen. (BFH, Urteil vom 
29.04.2009 – I R 74/08)

Einzelne Filiale als wesentliche Betriebs
grundlage im Rahmen einer Betriebs
aufspaltung

Der Urteilsfall betraf die Frage, ob eine ein-
zelne Filiale einer Einzelhandels-GmbH, 
die sich in einem Gebäude der beiden Mehr-
heitsgesellschafter der GmbH befindet, als 
funktional wesentliche Betriebsgrundlage 
an zusehen ist und damit zur Begründung 
einer Betriebsaufspaltung führt. Es handelte 
sich um eine von zehn Filialen, die lediglich 
ca. 10 % der gesamten Verkaufsfläche aus-
machte, deren Umsatzanteil maximal 10 % 
der Gesamtumsätze betrug und die zudem 
Verluste erwirtschaftete. Entgegen der Ansicht 
der Vorinstanz sah der BFH darin eine funk-
tional wesentliche Betriebsgrundlage und 
ging daher von einer sachlichen Verflechtung 
aus. Er widersprach dabei der Ansicht, dass 
zur Frage der Wesentlichkeit einer Filiale eine 
Umsatzgrenze heranzuziehen sei. Ausschlag-
gebend ist allein, ob die Filiale für das Be-
triebskonzept von wesentlicher Bedeutung ist. 
(BFH, Urteil vom 19.03.2009 – IV R 78/06)
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Doppelte Haushaltsführung auch bei 
Verlegung des Familienhausstands

In Änderung seiner bisherigen Rechtspre-
chung erkennt der BFH nunmehr Aufwen-
dungen für eine doppelte Haushaltsführung 
auch dann an, wenn der bisherige Haupt-
hausstand am Arbeitsort durch einen Wegzug 
aus privaten Gründen aufgegeben und dort 
ein Zweithausstand begründet wird, von dem 
aus der nicht selbstständigen Tätigkeit nachge-
gangen wird. Ein zeitlicher Zusammenhang 
zwischen der Wegverlegung des Familien-
wohnsitzes und der Begründung des Zweit-
haushalts am Beschäftigungsort ist nicht not-
wendig. Nach bisheriger Ansicht waren in 
solchen Fällen der Umzug und damit die Be-
gründung des zweiten Haushalts privat ver-
anlasst. Nunmehr können auch in solchen 
Fällen Aufwendungen für den zweiten Haus-
halt abgezogen werden. (BFH, Urteile vom 
05.03.2009 – VI R 58/06 und VI R 23/07)

Besteuerungsrecht für Abfindungszah
lungen an Arbeitnehmer in der Schweiz

Abfindungszahlungen zählen zu den Vergü-
tungen aus unselbstständiger Arbeit gemäß 
Art. 15 Abs. 1 DBA-Schweiz. Das Besteue-
rungsrecht für diese Vergütungen hat grund-
sätzlich der Ansässigkeits- bzw. der Wohn-
sitzstaat des Empfängers. Lediglich dann, 
wenn die Tätigkeit im anderen Staat ausge-
übt wird, hat dieser das Besteuerungsrecht. 
Im Urteilsfall erhielt der Arbeitnehmer die 
Ab  findungszahlung für seine Tätigkeit in 
Deutschland erst nach dem Wegzug in die 
Schweiz. Nach Ansicht des FG München hat 
hierfür allein der Ansässigkeitsstaat – d.h. 
vorliegend die Schweiz – das Besteuerungs-
recht, da die Abfindung regelmäßig nicht für 
eine kon krete im In- oder Ausland ausgeüb-
te Tätigkeit gezahlt wird. Die zwischen der 
deutschen und der eidgenössischen Steuer-
verwaltung abgeschlossene Verständigungs-
vereinbarung, wonach das Besteuerungs-
recht dem früheren Tätigkeitsstaat zugerech-
net wird, ändert daran nach Ansicht des FG 
nichts, da eine Trans formation in innerstaat-
liches Recht durch ein Zustimmungsgesetz 
nicht stattgefunden hat und der Vereinbarung 
daher kein Gesetzesrang zukommt. (FG Mün-
chen, Urteil vom 24.10.2008 – 8 K 3902/07, 
Revision unter Az. I R 111/08)

Kapitalertragsteuer bei Dividenden 
beschränkt steuerpflichtiger Kapital
gesellschaften

Im Urteilsfall erhielt eine Kapitalgesellschaft 
in der Schweiz von einer deutschen Tochter-
gesellschaft Dividenden. Diese wurden zu-
nächst mit 20 % Kapitalertragsteuer belegt, 
die auf Antrag der Schweizer Gesellschaft ent-
sprechend dem DBA auf 15 % reduziert wur-
de. Bei lediglich beschränkt Steuerpflichtigen 
hat die Kapitalertragsteuer abgeltende Wir-
kung. Die Schweizer Kapitalgesellschaft be-
antragte nun zudem die Anwendung des § 8b 
KStG, d.h. die Freistellung der Dividenden. 
Der BFH sah allerdings keine Rechtsgrund-
lage für eine weitere Erstattung der Kapitaler-
tragsteuer und lehnte den Antrag ab. Er sah 
darin auch keinen Verstoß gegen die – auch 
im Verhältnis zur Schweiz anwendbare – Ka-
pitalverkehrsfreiheit. Zwar könne es sich auf-
grund der unterschiedlichen Behandlung von 
in Deutschland ansässigen und nicht ansässi-
gen Dividendenempfängern um eine Diskri-
minierung handeln. In solchen Fällen sei es 
aber Sache des Ansässigkeitsstaats, diese zu 
beseitigen. (BFH-Urteil vom 22.04.2009 – 
I R 53/07)

Schenkungsteuer durch Erwerb einer 
Forderung mit Besserungsabrede

Im Urteilsfall übertrugen die Eltern auf ihre 
Kinder sowohl wertlose GmbH-Anteile als 
auch Forderungen gegen diese GmbH, auf die 
kurze Zeit vorher zu Sanierungszwecken 
gegen Besserungsabrede verzichtet wurde. 
Nachdem einige Zeit nach der Übertragung 
der Besserungsfall eingetreten war, setzte das 
Finanzamt Schenkungsteuer gegenüber den 
Kindern fest. Der BFH bestätigte letztendlich 
die Ansicht des Finanzamts und der Vorins-
tanz und sieht als Zeitpunkt der freigebigen 
Zuwendung den Eintritt des Besserungsfalls 
und nicht den Zeitpunkt der Übertragung an. 
(BFH, Urteil vom 21.04.2009 – II R 57/07)
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Grundstücksveräußerung und Bauver
pflichtung als einheitliche Leistung in der 
Umsatzsteuer

Der BFH sah in der Veräußerung eines Grund-
stücks und der gleichzeitigen, aber mit ge-
trenntem Vertrag durch denselben Unterneh-
mer eingegangenen Verpflichtung zur Er-
stellung eines schlüsselfertigen Büro- und Ge-
schäftshauses einen umsatzsteuerlich ein-
heitlich zu beurteilenden Vertrag. Leistungs-
gegenstand ist dabei ein noch zu bebauen-
des Grundstück, so dass der Vorgang insge-
samt unter die Befreiungsvorschrift des § 4 
Nr. 9 Buchstabe a UStG fällt. Es kann nur 
insgesamt für die Gesamtleistung zur Steuer-
pflicht optiert werden. (BFH, Urteil vom 
19.03.2009 – V R 50/07)

Vorsteueraufteilung gemäß § 15 Abs. 4 
UStG europarechtswidrig?

Bei Gebäuden, die sowohl unternehmerisch 
als auch nicht unternehmerisch genutzt 
werden, sind die Vorsteuerbeträge, die bei 
der Herstellung des Gebäudes anfallen, 
nach einem geeigneten Schlüssel aufzutei-
len. Seit 2004 ist eine Aufteilung anhand der 
Ausgangsumsätze nur dann zulässig, wenn 
keine andere wirtschaftliche Zurechnung 
möglich ist. Letztendlich bedeutet dies, dass 
der Umsatzschlüssel faktisch nicht zur An-
wendung kommt, da die Aufteilung nach dem 
Flächenverhältnis immer eine sachgerechte 
Aufteilungsmethode darstellt. Unter Beru-
fung auf die Regelungen der Mehrwertsteuer-
systemrichtlinie sieht das FG Niedersachsen 
darin einen Verstoß gegen Gemeinschafts-
recht und gesteht dem Steuerpflichtigen 
auch nach 2003 eine Aufteilung nach dem 
Um satzschlüssel zu. (FG Niedersachsen, Ur-
teil vom 23.04.2009 – 16 K 271/06, Revi sion 
unter Az. V R 19/09)

Zuordnungsentscheidung für gemischt 
genutzte Gebäude

Die Entscheidung über die Zuordnung eines 
sowohl unternehmerisch als auch nicht un-
ternehmerisch genutzten Grundstücks zum 
umsatzsteuerlichen Unternehmen erfolgt 
regelmäßig durch die Geltendmachung des 
Vorsteuerabzugs. Dieser ist grundsätzlich in 
der Umsatzsteuervoranmeldung für den Vor-
anmeldungszeitraum des Bezugs der für den 
Vorsteuerabzug maßgeblichen Leistung zu 
treffen. Nach Auffassung des FG Rheinland-
Pfalz kann aber die Zuordnungsentscheidung 
auch noch in der Umsatzsteuerjahreserklä-
rung getroffen werden, sofern nicht die Ver-
pflichtung zur Abgabe von Umsatzsteuervor-
anmeldungen besteht. Im Urteilsfall wurden 
im Streitjahr mit der errichteten Immobilie 
noch keine Ausgangsumsätze erzielt. Die 
Pflicht zur Abgabe von Voranmeldungen be-
steht aber erst mit Beginn der unternehmeri-
schen Tätigkeit, d.h. mit der Erzielung von 
Ausgangsumsätzen. Werden in solchen Kons-
tellationen keine Voranmeldungen abgege-
ben, kann die Zuordnungsentscheidung erst 
mit der Jahreserklärung getroffen werden. 
(FG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 29.01.2009 
– 6 K 1340/07, rechtskräftig)
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Rechnungslegungshinweise und Ent-
würfe zu Stellungnahmen des HFA

IDW RH HFA 1.015: Zulässigkeit degres
siver Abschreibungen in der Handelsbilanz 
vor dem Hintergrund der jüngsten Rechts
änderungen

Mit der Unternehmensteuerreform 2008 
wurde in der Steuerbilanz das Wahlrecht zur 
Vornahme degressiver Abschreibungen bei 
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens abgeschafft. Nach § 7 Abs. 1  
Satz 1 EStG müssen Wirtschaftsgüter, die 
nach dem 31.12.2007 angeschafft oder her ge-
stellt wurden, zwingend linear abgeschrieben 
werden. Mit dem Maßnahmenpaket „Be-
schäftigungssicherung durch Wachstumsstär-
kung“ wurde das steuerliche Wahlrecht für 
beweg liche Wirtschaftsgüter, die zwischen 
dem 01.01.2009 und dem 31.12.2010 ange-
schafft oder hergestellt werden, wieder einge-
führt (§ 7 Abs. 2 Satz 1 EStG). Die degressive 
Abschreibung darf höchstens das Zweieinhalb-
fache der linearen Abschreibung, höchstens 
jedoch 25 % betragen (§ 7 Abs. 2 Satz 2 EStG).

Durch das Bilanzrechtsmodernisierungs-
gesetz (BilMoG) wurde die umgekehrte Maß-
geblichkeit abgeschafft. Steuerrechtliche 
Abschreibungen (§§ 254 Abs. 1, 279 Abs. 2 
HGB a.F.) dürfen in der Handelsbilanz nur 
noch in Jahresabschlüssen für Geschäftsjahre 
vorgenommen werden, die vor dem 01.01.2010 
beginnen. Das Wahlrecht zur Vornahme de-
gressiver Abschreibungen ist hiervon betrof-
fen, denn § 5 Abs. 1 Satz 2 EStG knüpft die 
steuerrechtliche Ausübung dieses Wahlrechts 
an eine entsprechende Vorgehensweise in 
der Handelsbilanz. In nach dem 31.12.2009 
beginnenden Geschäftsjahren dürfen steuer-
rechtliche Abschreibungen (§§ 254 Abs. 1, 279 
Abs. 2 HGB a.F.) in der Handelsbilanz nicht 
mehr vorgenommen werden (Art. 66 Abs. 5 
EGHGB).

Geschäftsjahr 2008

Erfolgte die Anschaffung bzw. Herstellung 
des betroffenen Wirtschaftsguts vor dem 
01.01.2008, war steuerrechtlich noch die 
degressive Abschreibung zulässig. Vorausset-
zung ist eine entsprechende Abschreibung 
in der Handelsbilanz. Im Geschäftsjahr 2008 
konnten vor Inkrafttreten des BilMoG rein 
steuerrechtliche Abschreibungen in der Han-
delsbilanz noch vorgenommen werden. 
Damit konnte das steuerrechtliche Wahlrecht 
ausgeübt werden.

Erfolgte die Anschaffung bzw. Herstellung 
nach dem 31.12.2007, ist steuerrechtlich kei-
ne degressive Abschreibung mehr zulässig. 
Wurden vergleichbare Wirtschaftsgüter in der 
Handelsbilanz bislang rein steuerrechtlich 
motiviert degressiv abgeschrieben, rein han-
delsrechtlich gesehen wäre die degressive 
Abschreibung also nicht sachgerecht, so ist 
handelsrechtlich eine Durchbrechung der 
Bewertungsstetigkeit (Wechsel zur linearen 
Abschreibung) zulässig. Dies gilt nicht für den 
Fall, dass die degressive Abschreibung auch 
rein handelsrechtlich geboten war, weil der 
degressive Abschreibungsverlauf den tatsäch-
lichen Gegebenheiten entsprach. Dann liegt 
mit einem Wechsel zur linearen Abschreibung 
keine begründete Durchbrechung der Bewer-
tungsstetigkeit vor. Der Wechsel zur linearen 
Abschreibung lässt sich jedoch unter Umstän-
den damit begründen, dass nun ein besser den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
vermittelt wird.

6
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Geschäftsjahr 2009

Steuerrechtlich wurde die degressive Ab-
schreibung für nach dem 01.01.2009 an-
geschaffte bzw. hergestellte Wirtschaftsgüter 
wieder eingeführt. Handelsrechtlich sind 
die Änderungen durch das BilMoG noch nicht 
wirksam, so dass die steuerrechtliche de-
gressive Abschreibung in die Handelsbilanz 
übernommen werden kann.

Geschäftsjahr 2010

Rein steuerrechtlich motivierte degressive 
Abschreibungen dürfen nach Einführung des 
BilMoG in der Handelsbilanz nicht mehr 
vorgenommen werden. Nach Art. 66 Abs. 5 
EGHGB ist in diesen Fällen handelsrechtlich 
ein Wechsel der Abschreibungsmethode ge-
boten. Nach Art. 67 Abs. 4 Satz 1 EGHGB darf 
im Übergangszeitpunkt (01.01.2010) jedoch 
die bislang vorgenommene degressive Ab-
schreibung beibehalten werden. Wird von 
diesem Wahlrecht kein Gebrauch gemacht, 
so ist die bisherige degressive Abschreibung 
rückgängig zu machen und der betroffene 
Vermögensgegenstand erfolgsneutral (unter 
Erhöhung der Gewinnrücklagen) zuzuschrei-
ben. Wurde die degressive Abschreibung je-
doch im letzten vor dem 01.01.2010 begin-
nenden Geschäftsjahr vorgenommen, so hat 
die Zuschreibung erfolgswirksam zu erfol-
gen. Der Ergebniseffekt wird dabei im außer-
ordentlichen Ergebnis dargestellt.

IDW RH HFA 1.016: Handelsrechtliche Zu
lässigkeit einer komponentenweisen plan
mäßigen Abschreibung von Sachanlagen

Durch das BilMoG wurde § 249 Abs. 2 HGB 
a.F. abgeschafft. § 249 Abs. 2 HGB a.F. erlaub-
te die Passivierung von Rückstellungen für 
ihrer Eigenart nach genau umschriebene, dem 
Geschäftsjahr oder einem früheren Geschäfts-
jahr zuzuordnende Aufwendungen, die am 
Abschlussstichtag sicher oder wahrscheinlich, 
aber hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeit-
punkts ihres Eintritts unbestimmt waren. Ein 
Hauptanwendungsgebiet waren Großrepara-
turen, also Instandhaltungsmaßnahmen, 
die regelmäßig in größeren Abständen anfie-
len, z.B. regelmäßige Generalüberholungen 
bei Großmaschinen.

Eine Zielsetzung des BilMoG war die An-
näherung an die IFRS. Die IFRS sehen in 
IAS 16.43-49 den sog. component approach 
(Komponentenansatz) vor. Danach darf jeder 
Teil einer Sachanlage (Komponente), dessen 
Anschaffungswert bedeutsam ist und dessen 
Nutzungsdauer von der Nutzungsdauer des 
„gesamten“ Vermögenswerts abweicht, ge-
trennt abgeschrieben werden. Im Umkehr-
schluss sind Aufwendungen für Großrepara-
turen und -überholungen als nachträgliche 
Anschaffungskosten zu aktivieren. Dies führt 
in der internationalen Rechnungslegung zu 
einer Periodisierung dieser Aufwendungen. 
Der gleiche Effekt konnte bislang in der han-
delsrechtlichen Rechnungslegung über die 
Ansammlung oben genannter Aufwandsrück-
stellungen erreicht werden. Im Geschäfts-
jahr der stattfindenden Reparaturmaßnahme 
wurde diese Rückstellung dann in Anspruch 
genommen.

Der vorliegende Rechnungslegungshinweis 
hält den Komponentenansatz auch handels-
rechtlich für zulässig, sofern physisch sepa-
rierbare Komponenten ausgetauscht werden 
und die betroffene Komponente in Relation 
zum gesamten Vermögensgegenstand we-
sentlich ist. Als Beispiel wird eine separate 
Abschreibung von Dach und restlichem Ge-
bäude angeführt. Auch handelsrechtlich 
führt die Ausgabe für den Ersatz der Kompo-
nente dann nicht zu Erhaltungsaufwand, 
sondern zu nachträglichen Anschaffungskos-
ten. Da Großreparaturen nicht zum Aus-
tausch wesentlicher physisch separierbarer 
Komponenten führen, ist hier die kompo-
nentenweise Abschreibung nicht möglich. Bei 
diesem Hauptanwendungsgebiet wird sich 
also in Zukunft die handelsrechtliche Bilan-
zierung hinsichtlich der Periodisierung der 
entsprechenden Aufwendungen deutlich von 
der internationalen Rechnungslegung unter-
scheiden.

Der Niederstwerttest für voraussichtlich dau-
erhafte Wertminderungen nach § 253 Abs. 3 
Satz 3 HGB ist von der komponentenweisen 
planmäßigen Abschreibung nicht tangiert.
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IDW ERS HFA 27: Einzelfragen zur 
Bilanzierung latenter Steuern nach den 
Vorschriften des HGB in der Fassung 
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 
(BilMoG)

Die Bilanzierung latenter Steuern im Einzel- 
und Konzernabschluss wurde durch das 
BilMoG neu geregelt. Es handelt sich dabei 
um eine der tiefgreifendsten Änderungen, 
die durch das BilMoG umgesetzt wurden. 
Der vorliegende Entwurf einer IDW-Stellung-
nahme erläutert die wesentlichen diesbe-
züglichen Vorschriften und befasst sich mit 
Einzelfragen des Ansatzes, der Bewertung 
und des Ausweises latenter Steuern. Dabei 
werden auch folgende Spezialfälle diskutiert:

  latente Steuern auf steuerliche 
Verlustvorträge,

 outside basis differences,

  Geschäfts- oder Firmenwert aus einem 
asset deal bzw. share deal,

  latente Steuern bei ertragsteuerlicher 
Organschaft,

 Ausschüttungssperre,

 Anhangangaben.

Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge wer-
den vom IDW bis zum 30.10.2009 erbeten.

IDW ERS HFA 28: Übergangsregelungen 
des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 
(BilMoG)

Die in Art. 66 und 67 EGHGB geregelten Über-
gangsvorschriften zum BilMoG sind recht 
komplex. Der genannte Entwurf einer IDW-
Stellungnahme befasst sich mit dieser Thema-
tik und setzt folgende Schwerpunkte:

  Beibehaltungs- bzw. Fortführungswahl-
rechte,

  rückwirkende Anhebung der Schwellen-
werte,

  Erfolgswirkungen infolge des Übergangs,

  Übergangserleichterungen,

  Geschäfts- oder Firmenwert,

  selbst geschaffene immaterielle Vermö-
gensgegenstände des Anlagevermögens,

  Rückstellungen, insbesondere Pensions-
rückstellungen,

  Bewertungseinheiten,

  eigene Anteile,

  latente Steuern,

  Übergangsvorschriften im Konzernab-
schluss.

Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge wer-
den vom IDW bis zum 30.10.2009 erbeten.
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Um kleinere Unternehmen von unnötigen 
Verwaltungskosten zu entlasten, will die 
EU-Kommission diese von zentralen Rech-
nungslegungs- und Publizitätsvorschriften 
befreien (insbesondere Jahresabschlusser-
stellung und dessen Offenlegung im elek-
tronischen Unternehmensregister). 

Der vorgelegte Vorschlag der Europäischen 
Kommission zur Änderung der 4. und 7. Richt-
linie sieht die Erleichterung der Rechnungs-
legungsanforderungen für Gesellschaften 
bestimmter Rechtsformen, insbesondere für 
Kleinstunternehmen, der EU-Mitgliedstaaten 
vor. Hierdurch könnten künftig klein(st)e Ge-
sellschaften von der Anwendung der Rech-
nungslegungsvorschriften der §§ 264 ff. HGB 
befreit werden.

Die wesentliche Änderung des aktuellen 
Richt linienvorschlags der Europäischen Kom-
mission liegt in der geplanten Aufhebung der 
Bilanzierungs- und Publizitätspflichten ge-
mäß §§ 264 ff. HGB (Jahresabschluss und La-
gebericht) und §§ 325 ff. HGB (Offenlegung) 
für sog. Kleinstunternehmen. Ausschlagge-
bend für die vorgeschlagene Umgestaltung 
war insbesondere die hohe Verwaltungslast 
im Bereich der Rechnungslegungs- und Publi-
zitätspflichten. Dieser bürokratische Aufwand 

soll nun verringert werden, um den Unterneh-
men sowohl Kosten als auch Zeit zu ersparen.
Die geplanten Schwellenwerte liegen deutlich 
unter den derzeitigen Größengrenzen des 
HGB. Daher könnte eine entsprechende Regel-
änderung viele Unternehmen tatsächlich ent-
lasten.

Nach groben Schätzungen könnten künftig als 
Kleinstunternehmen einzustufende Unterneh-
men jährlich bis zu 1.200 EUR an Verwaltungs-
kosten, die sich durch den Wegfall der Rech-
nungslegungs- bzw. Publizitätspflichten erge-
ben, einsparen. Laut Schätzungen der Kommis-
sion gibt es EU-weit rund 5,3 Mio. der im Richt-
linienentwurf definierten Kleinstunterneh-
men; rund 6,3 Mrd. EUR würde das Einspa-
rungspotenzial damit EU-weit betragen.
Bis Ende des Jahres 2009 plant die Kommis-
sion eine entsprechende Richtlinienände-
rung. In Abhängigkeit des Zeitplans und der 
nationalen Umsetzung in den einzelnen 
Mitgliedstaaten der EU sowie der Ausgestal-
tung der erstmaligen Anwendung der 
neuen Größenmerkmale könnte eine Befrei-
ungsmöglichkeit damit gegebenenfalls 
noch für den 31.12.2009 greifen. Eine derar-
tige Anpassung der Richtlinien könnte den 
Mittelstand in Deutschland weiter entlasten.

Geplante Befreiung für Kleinstunter-
nehmen (micro entities) von der 
Bilanzierungs- und Publizitätspflicht

Geplante Schwellen
werte laut EURicht
linienvorschlag

Schwellenwerte für klei
ne Gesellschaften nach 
§ 267 Abs. 1 HGB n.F.

Bilanzsumme 500.000 EUR 4.840.000 EUR

Umsatzerlöse 1.000.000 EUR 9.680.000 EUR

Beschäftigte während des 
Geschäftsjahrs (Durchschnitt) 10 50
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Auswirkungen des BilMoG – 
nicht nur auf die Rechnungslegung: 
Ausschüttung und Finanzierung 
müssen beachtet werden

Im Zusammenhang mit dem Übergang auf 
das neue Bilanzrecht im kommenden Jahr 
müssen neben den Effekten auf den Jahres-
abschluss auch weitere Auswirkungen 
be rücksichtigt werden: Die Ausschüttungs-
politik sollte überdacht und Kreditverträge 
müssen zeitnah analysiert werden.

Die Auswirkungen des BilMoG betreffen weit 
mehr als alleine die Rechnungslegung und 
die damit unmittelbar zusammenhängenden 
Bereiche. Zum einen werden die Neuerungen 
des BilMoG die Ausschüttungspolitik der 
kommenden Jahre im Einzelfall deutlich be-
einflussen. Zum anderen sind die Auswirkun-
gen auf bestehende Kreditverträge rechtzeitig 
zu prüfen.

Die Ausschüttungspolitik unterliegt in Zu-
kunft den neuen Regelungen zur Ausschüt-
tungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB. Diese 
sehen eine Minderung des zur Ausschüttung 
zur Verfügung stehenden Ergebnisses für die 
Fälle vor, in denen selbst erstellte immateri-
elle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens aktiviert, bestimmte Vermögenswer-
te zum Zeitwert angesetzt oder ein Überhang 
aktiver latenter Steuern bilanziert wurden. 
Daneben werden in der Praxis im Besonde-
ren die Zuführungen zu den Pensionsrück-

stellungen sowie die Berücksichtigung passi-
ver latenter Steuern, die sich aus den Neure-
gelungen des BilMoG ergeben, künftig das 
Ausschüttungspotenzial stärker belasten als 
bisher. Eine periodenübergreifende Bilanz- 
und Ausschüttungsplanung wird damit im 
Einzelfall notwendig.

Für die vielfach in Kreditverträgen vorgesehe-
nen Eigenkapitalunterlegungen (financial 
covenants) und etwaigen Sonderkündigungs-
rechte, wenn bestimmte Ratios nicht erfüllt 
bzw. eingehalten werden, sind umfassende 
Überlegungen notwendig. Zeitnah muss eine 
Analyse des künftigen Bilanzbilds nach 
BilMoG und der Auswirkungen auf bestimm-
te, kreditvergaberelevante Daten erfolgen. 
Im Einzelfall führen die neuen Ausweisvor-
schriften und Bewertungsregelungen zu ei-
nem Absinken der Eigenkapitalquote. Alleine 
eine zeitnahe Kommunikation der Auswir-
kungen des BilMoG auf das unternehmensin-
dividuelle Bilanzbild sowie eine Erörterung 
mit den Banken stellen sicher, dass im Nach-
gang zum 01.01.2010 unangenehme Überra-
schungen vermieden werden können.

Weitere Informationen zum BilMoG erhalten 
Sie unter www.kleeberg-bilmog.de.
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Das BilMoG prägt das Bilanzbild deutscher 
Unternehmen. Es verändert die Darstellung 
der Vermögens- und Ertragslage in Abhän-
gigkeit der unternehmensindividuellen 
Sachverhalte sowie der jeweils verfolgten 
bilanzpolitischen Zielsetzung erheblich. Es 
ist allerdings zu kurz gegriffen, alleine die 
bilanzpolitischen Möglichkeiten im Zusam-
menhang mit den einzelnen Neuregelun-
gen zu betrachten. Vielmehr müssen der 
gesamte Übergangsprozess auf das BilMoG 
und die damit verbundenen Möglichkeiten 
im Vorfeld, zum Zeitpunkt der Umstellung 
und in der Folge betrachtet werden.

Die Neuerungen für das HGB sind weit rei-
chend. Im Mittelpunkt der einzelnen Ände-
rungen stehen die im Einzelabschluss zu be-

rücksichtigenden neuen Ansatz-, Bewertungs- 
und Ausweisregeln. Daneben ergeben sich 
umfassende Auswirkungen auf die Konzern-
rechnungslegung, sowohl nach HGB als auch 
nach PublG. Für einen problemlosen Über-
gang auf die neuen Regelungen ist eine zeit-
nahe Analyse der einzelnen Auswirkungen 
für die unterschiedlichen Unternehmensbe-
reiche geboten. Die Effekte, die sich sowohl 
für interne Unternehmensabläufe ergeben 
können als auch für externe Bereiche, müssen 
analysiert und definiert werden. In diesem 
Zusammenhang muss das BilMoG als mehr 
als „nur“ eine Reform der Rechnungslegung 
verstanden werden.

Weitere Informationen zum BilMoG erhalten 
Sie unter www.kleeberg-bilmog.de.

Übergang auf das neue Bilanzrecht – 
ein mehrdimensionales Problem- und 
Entscheidungsfeld

BilMoG – Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz

Die größte Bilanzrechtsreform der letzten 25 Jahre erfordert ein Umdenken und ein rechtzeitiges Handeln.
Umstellungseffekte müssen zeitnah analysiert werden; das interne und externe Berichtswesen muss 
angepasst werden. Schnittstellen müssen definiert, rechtliche Konsequenzen sorgfältig geprüft werden.

Änderungen. Schnittstellen. Handlungsbedarf.

Dr. Kleeberg & Partner GmbH 
WPG StBG

Augustenstraße 10 Eberhardstraße 1
80333 München 70173 Stuttgart

www.kleeberg.de

Weitere Informationen zum Thema BilMoG sowie eine Übersicht über alle Publikationen und Vorträge
von Kleeberg zum BilMoG erhalten Sie aktuell unter www.kleeberg-bilmog.de.

BilMoG: Wir wissen wie.

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

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

Petersen/Zwirner
Konzernrechnungslegung nach HGB (inklusive BilMoG), Wiley VCH-Verlag, Weinheim 2009.

Petersen/Zwirner/Künkele
Bilanzanalyse und Bilanzpolitik nach BilMoG, NWB Verlag, Herne 2009 
(erscheint im Oktober).

Bilanzpolitische Aspekte – Gestaltungen und Maßnahmen

Konvergenz des Rechnungswesens (intern/extern)
und Annäherung an die IFRS
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Das IASB hat den Vorschlag zur Neufas-
sung von IAS 12 Ertragsteuern, den Expo-
sure Draft für einen neuen IFRS, der 
dann die Vorgängerregelung ablösen soll 
(ED/2009/2), verabschiedet. Der neue 
Standard soll aller Voraussicht nach für 
Geschäftsjahre, die nach dem 01.01.2011 
beginnen, anzuwenden sein. 

Der neue Standard wird erhebliche Auswir-
kungen auf die Abgrenzung latenter Steuern 
nach IFRS haben. Ausgewählte Neuerungen 
stellen die folgenden Punkte dar:

  Bei der Ermittlung der temporären Diffe-
renzen ist künftig der Steuerwert zu be-
rücksichtigen, von dem das Unternehmen 
annimmt, dass er bei Realisierung des Ver-
mögensgegenstands oder Begleichung ei-
ner Schuld den steuerlichen Gewinn beein-
flusst. Damit ist auf die steuerliche Ergeb-
nisbeeinflussung zum Zeitpunkt der Reali-
sierung der Bilanzposition abzustellen.

  In Zukunft soll die erstmalige Bewertung 
von Vermögenswerten und Schulden, bei 
denen Buchwert nach IFRS und Steuerwert 
differieren, durch folgende Zerlegung die-
ser Bilanzpositionen erfolgen:

   Vermögensgegenstand oder Schuld ohne 
unternehmensspezifische Steuereffekte 
sowie

   unternehmensspezifische Steuereffekte 
bezüglich dieser Bilanzpositionen.

  Entsprechende Auf- und Abschläge auf die 
in einem ersten Schritt ermittelten latenten 
Steuern sollen eine systematischere Bilan-
zierung ermöglichen als bisher.

  In Zukunft soll bei Unsicherheit über die 
steuerliche Behandlung von Sachverhalten 
durch die Finanzbehörden auf den gewich-
teten Durchschnittswert aller möglichen 
steuerlichen Ergebnisse bezüglich dieses 
Sachverhalts abgestellt werden. Dabei ist 
zu unterstellen, dass die Finanzbehörden 
den Sachverhalt untersuchen und über alle 
Informationen verfügen.

   Der ED sieht vor, dass künftig national-
spezifische Regelungen der Steuerberech-
nung ihren Eingang in die Ermittlung laten-
ter Steuern finden sollen. IAS 12 hat sich 
bislang nicht zur Berücksichtigung solcher 
steuerrechtlicher Vorgaben geäußert. So ist 
beispielsweise in einzelnen Steuer systemen 
die Steuerbelastung von der Tatsache ab-
hängig, ob Ausschüttungen an Gesellschaf-
ter vorgenommen werden oder ob Gewinne 
thesauriert werden.

  Bislang wurden latente Steuern nicht hin-
sichtlich ihrer Fristigkeit in kurz- und lang-
fristige Positionen unterteilt. Der ED sieht 
nun eine solche Trennung vor. Diese Unter-
scheidung soll unabhängig von der Ein-
stufung der zugrunde liegenden Bilanzpo-
sition, die ursächlich für die Abgrenzung 
der latenten Steuern ist, erfolgen.

Weitere Informationen zum Thema IFRS 
erhalten Sie unter www.kleeberg-ifrs.de.
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Neuregelungen zur Steuer-
abgrenzung – IASB legt Entwurf 
eines neuen Standards vor
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Im Juli hat das IASB den seit Jahren in 
Diskussion stehenden Standard für kleine 
und mittlere Gesellschaften (sog. small 
and medium sized entities (SMEs)) verab-
schiedet.

Der neue IFRS-Standard ist ein eigenstän-
diges, 230 Seiten umfassendes Regelwerk. 
Dieses soll insbesondere den Anforderungen 
mittelständischer Unternehmen an eine ein-
fache und dennoch international wettbewerbs-
fähige Rechnungslegung gerecht werden. Aus 
diesem Grund hat das IASB in dem SME-Stan-
dard einzelne Regelungen, die die um fas sen-
den, vollen IFRS enthalten, weggelassen. 
Zudem wurde der Umfang der notwen digen 
Anhangangaben deutlich reduziert. Darüber 
hinaus sollen zukünftige Änderungen am IFRS 
for SMEs nur alle drei Jahre erfolgen.

Die zentralen Vereinfachungen gegenüber 
den sog. full IFRS sind in den nachstehenden 
Bereichen zu sehen:

  planmäßige Abschreibung immaterieller 
Vermögenswerte mit unbegrenzter Nut-
zungsdauer einschließlich Geschäfts- oder 
Firmenwert, 

  kein Wahlrecht zur Neubewertung von 
immateriellen Vermögenswerten und Sach-
anlagen,

  aufwandswirksame Erfassung von For-
schungs- und Entwicklungskosten sowie 
Fremdkapitalkosten,

  Aufnahme der Änderungen an IAS 32 zu 
kündbaren Instrumenten.

Der IFRS for SMEs tritt unmittelbar mit 
seiner Veröffentlichung in Kraft und kann in 
jedem Rechtskreis (z.B. Land) angewendet 
werden, unabhängig davon, ob dieser die vol-
len IFRS übernommen hat oder nicht. In 
Deutschland besteht derzeit alleine die Mög-
lichkeit, die Neuregelungen freiwillig an-
zuwenden. Nach wie vor bleibt das gerade erst 
reformierte HGB Grundlage der Rechnungs-
legung im Einzelabschluss und im Konzern-
abschluss nicht kapitalmarktorientierter Un-
ternehmen.

Die Erwartungen an die Anwendung der Neu-
regelungen durch deutsche Unternehmen sind 
gering. Kritisch ist zudem die mit dem redu-
zierten Regelungskanon einhergehende Zwei-
Klassen-IFRS-Rechnungslegung zu sehen.

Weitere Informationen zum Thema IFRS er-
halten Sie unter www.kleeberg-ifrs.de.

IASB verabschiedet IFRS for SMEs
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Gesetzgebung

Eckpunkte der Erb und 
Pflichtteilsreform ab 01.01.2010

Neben dem Pflichtteil gesetzlicher Erben in 
Höhe der Hälfte des gesetzlichen Erbteils 
bestehen Pflichtteilsergänzungsansprüche; 
diese lassen lebzeitige Schenkungen des 
späteren Erblassers bei der Berechnung wert-
mäßig unberücksichtigt, soweit beim Erb-
fall zehn Jahre verstrichen sind. Die Pflicht
teilsreform sieht zukünftig eine gleitende 
„ProRata“Lösung vor: Die Schenkung wird 
nur noch innerhalb des ersten Jahres vor dem 
Erbfall vollständig, in den zehn Folgejahren 
ratierlich um je 1/10 vermindert berücksich-
tigt. Keine Änderung der Rechtslage erfolgt 
dagegen bei Schenkungen an den Ehegatten 
und Zuwendungen unter Nutzungsvorbehalt; 
hier gilt – da der verschenkte Gegenstand 
wirtschaftlich dem späteren Erblasser noch 
zuzurechnen ist – kein Abschmelzungsmo-
dell. Des Weiteren wurden die Pflichtteilsent-
ziehungsgründe modernisiert (Wegfall des 
„ehrlosen und unsittlichen Lebenswandels“) 
und die Stundung von Pflichtteilsansprüchen 
erweitert. 

Abkömmlinge, die über einen längeren Zeit-
raum hinweg im Haushalt des Erblassers 
Pflegeleistungen erbracht haben, können 
hierfür schon nach derzeitiger Rechtslage bei 
der Erbauseinandersetzung einen Ausgleich 
fordern. Der Kreis der Anspruchsberechtigten 
wurde letztlich nicht – wie zwischenzeitlich 
vorgesehen – erweitert. Demgegenüber ist es 
zukünftig nicht mehr erforderlich, dass die 
Pflegeleistung „unter Verzicht auf berufliches 
Einkommen“ erbracht wird. 

Die Neuregelung gilt für Erbfälle ab 2010, 
unabhängig davon, ob an Ereignisse vor 2010 
angeknüpft wird, ob also die den Pflichtteil 

beeinträchtigende Schenkung oder die einen 
Ausgleich berechtigende Pflegeleistung vor 
2010 verwirklicht wurde. 

Rechtliches Fundament für 
Patientenverfügung

Mit Inkrafttreten des Gesetzes ab 01.09.2009 
können Volljährige in einer schriftlichen Pa
tientenverfügung im Voraus festlegen, ob 
und wie sie später ärztlich behandelt werden 
wollen, wenn sie ihren Willen nicht mehr 
selbst äußern können. Betreuer und Bevoll-
mächtigte sind im Fall der Entscheidungs-
unfähigkeit des Betroffenen an diese Patien-
tenverfügung gebunden. Sie müssen jedoch 
prüfen, ob die Verfügung der aktuellen Le-
bens- und Behandlungssituation entspricht 
und den Willen des Betroffenen zur Geltung 
bringt.

Für den Fall, dass ein Betroffener niemals eine 
Patientenverfügung verfasst oder seine frü-
here formlos widerrufen hat oder diese nicht 
die aktuelle Situation des Patienten trifft, soll 
der Betreuer unter Beachtung des mutmaß-
lichen Patientenwillens entscheiden, ob er 
in eine Untersuchung, eine Heilbehandlung 
oder einen ärztlichen Eingriff einwilligt. Die 
Entscheidung über die Durchführung einer 
ärztlichen Maßnahme wird stets im Dialog 
zwischen Arzt und Betreuer vorbereitet. Be-
stehen dabei Meinungsverschiedenheiten, 
müssen folgenschwere Entscheidungen vom 
Vormundschaftsgericht genehmigt werden. 
Bereits bestehende Patientenverfügungen 
bleiben rechtswirksam, sollten jedoch regel-
mäßig vom Betroffenen auf dessen aktuelle 
Lebenssituation und den tatsächlichen Willen 
überprüft und dann schriftlich unter Datums-
angabe bestätigt werden.
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Gesetz zur Angemessenheit der 
Vorstandsvergütung 

Der Aufsichtsrat (AR) einer AG hat bereits 
nach bisheriger Gesetzeslage dafür zu sorgen, 
dass die Gesamtbezüge einschließlich Ver-
sorgungsleistungen eines Vorstandsmitglieds 
im „angemessenen Verhältnis“ zu dessen 
Aufgaben und „zur Lage der Gesellschaft“ 
stehen; zudem sollen sie mit Inkrafttreten des 
Ge setzes zur Angemessenheit der Vor
standsvergütung (VorstAG) die „übliche 
Vergütung“ nicht ohne besondere Gründe 
übersteigen; die Üblichkeit kann etwa an-
hand Studien und Praxisvergleichen (etwa 
www.verguetungsregister.de) festgestellt 
werden. Die Vergütungsstruktur ist bei bör-
sennotierten Gesellschaften auf eine nach-
haltige Unternehmensentwicklung auszu-
richten; variable Vergütungsbestandteile wie 
Aktienop tionen sollen daher (bei Arbeitneh-
mern gleichermaßen) eine vierjährige Be-
messungsgrundlage haben, für außerordent-
liche Entwicklungen soll der AR eine Begren-
zungsmöglichkeit vereinbaren. Verschlech-
tert sich die Lage der Gesellschaft nach der 
Festsetzung, so dass die Weitergewährung 
der ursprünglichen Bezüge unbillig für die 
Gesellschaft wäre, so sollen sie vom AR auf 
die angemessene Höhe herabgesetzt werden. 
Künftig darf zwar die Hauptversammlung 
(HV) von börsennotierten Gesellschaften über 
die Billigung des Systems zur Vergütung der 
Vorstandsmitglieder beschließen – aller-
dings ohne rechtliche Verbindlichkeit, da die 
Vergütung vom AR (Plenum, keine Ausschüs-
se) festgesetzt wird. Der AR ist der AG – wie 
schon nach bisheriger Rechtslage – zum Scha-
densersatz verpflichtet, wenn er (schuldhaft) 
eine „unangemessene Vergütung festsetzt“.

Schließt die Gesellschaft künftig eine „Direc-
tors and Officers Liability (D&O)“-Versiche-
rung ab, ist ein Selbstbehalt von mindestens 
10 % des Schadens bis mindestens zur Höhe 
des Eineinhalbfachen der festen jährlichen 
Vergütung des Vorstandsmitglieds vorzuse-
hen; dem Vorstand bleibt es allerdings unbe-
nommen, sich für die Höhe des Selbstbehalts 
selbst zu versichern. Diese Neuregelung gilt 
auch für eine nicht börsennotierte AG, nicht 
hingegen für D&O-Versicherungen von Mit-
gliedern des AR und nicht für Geschäftsfüh-
rer und den (freiwilligen) AR der GmbH. 

Für Vorstände einer börsennotierten AG be-
steht bei einem angestrebten Wechsel in den 
AR eine „cooling-off-Periode“ von zwei Jah-
ren. Die Karenzzeitregelung gilt nicht, wenn 
die Wahl in den AR auf Vorschlag von Aktio-
nären erfolgt, die mehr als 25 % der Stimm-
rechte an der Gesellschaft halten.

Das VorstAG gilt ab dem 05.08.2009, hin-
sichtlich bestehender D&O-Versicherungs-
verträge mit einer Übergangsregelung bis 
01.07.2010. In der Vergangenheit zugesagte 
D&O-Versicherungen ohne Selbstbehalt 
bleiben wie auch bestehende Vergütungsre-
gelungen auf die Restlaufzeit des Anstel-
lungsverhältnisses unberührt.

Nach dem Gesetz zur Umsetzung der Aktio
närsrechterichtlinie (ARUG) können Aktio-
näre künftig papierlos informiert werden und 
online an einer HV teilnehmen. Zusammen 
mit einer Vereinfachung des Vollmachts-
stimmrechts der Banken und der Möglichkeit 
einer Stimmrechtswahrnehmung per Brief-
wahl will das Gesetz die Präsenz von Aktio-
nären in der HV erhöhen. Das ARUG erschwert 
sog. „räuberischen Aktionären“ das Geschäft, 
indem das gerichtliche Freigabeverfahren 
gestärkt wird. Schließlich wurden die Rege-
lungen und Heilungsmöglichkeiten der bereits 
für die GmbH über das MoMiG eingeführten 
„verdeckten Sacheinlage“ in das AktG über-
nommen. Die wesentlichen Bestimmungen 
dieses Gesetzes sind am 01.09.2009 in Kraft 
getreten.

Grundbuchfähigkeit der GbR 
gesetzlich geregelt

Künftig wird neben dem Namen der GbR 
zwingend die Eintragung sämtlicher Ge
sellschafter gesetzlich vorgesehen. Der Er-
werber, der mit einer im Grundbuch als Ei-
gentümer eingetragenen GbR einen Kaufver-
trag über deren Grundstück abschließt, kann 
gutgläubig das Eigentum am Grundstück 
erwerben, auch wenn einer der GbR-Gesell-
schafter zwischenzeitlich seinen Gesellschafts-
anteil an einen Dritten übertragen hat und 
dieser Wechsel nicht im Grundbuch eingetra-
gen worden ist. Hingegen ist weiterhin ein 
gutgläubiger Erwerb eines Gesellschafts
anteils vom Nichtberechtigten nicht möglich.
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Aufleben der Haftung des Kommanditisten

Der Kommanditist einer Kommanditgesell-
schaft (KG) haftet Gläubigern der KG persön-
lich bis zur Höhe der für ihn im Handelsregis-
ter eingetragenen Hafteinlage. Ist diese er-
bracht, bleibt eine Haftung grundsätzlich 
ausgeschlossen. Sie lebt wieder auf, wenn 
und soweit der Kommanditist von der KG 
Zahlungen zurückerhält oder er Gewinnan-
teile entnimmt, während sein Kapitalkonto 
durch Verlust unter den Betrag der geleiste-
ten Hafteinlage herabgemindert ist oder da-
durch wird. In Fällen, in denen die Bilanz 
einen Gewinn ausweist, obwohl – bei richti-
ger Bilanzierung – kein Gewinn entstanden 
wäre und sowohl der Kommanditist als auch 
die Personen, die die Bilanz errichtet haben, 
gutgläubig von der Richtigkeit der Bilanz aus-
gegangen waren, scheidet eine Rückforde-
rung aus.

Im ersten Besprechungsfall wurden dem 
beklagten Kommanditisten von der KG zu-
nächst Verlustanteile zugewiesen, die die 
Höhe seiner Hafteinlage überstiegen. In den 
Folgejahren erzielte die KG sodann Jahres-
überschüsse, die – entsprechend den Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrags – dem Ver-
lustvortragskonto gutgeschrieben wurden, 
dieses jedoch nicht ausgleichen konnten. Ob-
wohl die Bilanz der KG keinen Gewinn aus-
wies, erhielt der Kommanditist gleichwohl in 
den Gewinnjahren der KG „Ausschüttungen“; 
diese forderte die Klägerin, die der KG ein 
Darlehen gewährt hatte, vom Beklagten (an-
teilig) zurück. Der BGH gab der Klage statt. 
Ob der beklagte Kommanditist der Annahme 
war, die Jahresüberschüsse dürften an ihn 
ohne Haftungsfolgen ausgeschüttet werden, 
sei unerheblich. Denn soweit der Jahresab-
schluss keinen Gewinn ausweist, könne der 
Kommanditist nicht gutgläubig von einem 

Gewinn der Gesellschaft ausgehen. Etwaige 
Aufklärungsmängel des Beklagten müsse 
sich die darlehensgebende Klägerin nicht 
entgegenhalten lassen. (BGH, Urteil vom 
20.04.2009 – II ZR 88/08)

Im zweiten Besprechungsfall war der Be-
klagte Kommanditist einer KG, die mit einer 
GmbH einen Beratungsvertrag geschlossen 
hatte, an der der Beklagte wiederum zu 1/3 
als Gesellschafter beteiligt war. Der klagende 
Insolvenzverwalter der insolventen KG be-
hauptete, eine Beratungsleistung sei nicht 
erbracht worden, es habe sich vielmehr um 
eine (verdeckte) Teilrückzahlung der Kom-
manditeinlage gehandelt, und verlangte vom 
Beklagten Rückführung. Die Zurechnung 
einer Leistung der KG an eine andere Gesell-
schaft im Rahmen der Einlagenrückgewähr 
als „schädliche Leistung an den Kommandi-
tisten“ setzt entweder eine Mehrheitsbeteili-
gung des Gesellschafters an der anderen Ge-
sellschaft voraus oder – bei geringerer Betei-
ligung – einen im Entscheidungsfall ange-
nommenen maßgeblichen Einfluss auf die 
Geschäftsführung der anderen Gesellschaft. 
(BGH, Beschluss vom 25.05.2009 – II ZR 
99/08)

Erbschein und trans/postmortale 
Vollmacht 

Der Erbschein ist eine der Legitimationsmög-
lichkeiten des Erben; in der Praxis kommen 
als anderweitiger, kostengünstiger Nachweis 
auch die notariell beurkundete letztwillige 
Verfügung nebst Eröffnungsniederschrift des 
Nachlassgerichts in Betracht oder (gemäß 
Ziff. 5 AGB-Banken) die Vorlage eines in be-
urkundeter Form errichteten Testaments oder 
(für Zwecke außerhalb von Grundbuch und 
Handelsregister) die Vorlage des privat-
schriftlichen Testaments mit Eröffnungsnie-

Rechtsprechung
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derschrift des Nachlassgerichts. Vom Erb-
schein zu unterscheiden ist die seitens des 
Erblassers lebzeitig erteilte postmortale (mit 
Wirkung nach dem Tod) bzw. transmortale 
(zu Lebzeiten und über den Tod hinaus) Voll
macht.

Mit der Vollmacht erwirbt der Bevollmächtigte 
die Befugnis, innerhalb der (ggf. im Innen-
verhältnis beschränkten) Vertretungsmacht 
über das zum Nachlass gehörende Vermögen 
in Vertretung der Erbengemeinschaft zu 
 verfü gen; einen Erbnachweis benötigt der 
Be voll mächtigte nicht. Die Vollmacht kann 
jedoch (lebzeitig vom Erblasser und) nach 
dessen Tod vom Erben jederzeit widerrufen 
werden. Zu beachten ist außerdem, dass die 
transmortale Vollmacht weder zu Lebzeiten 
noch nach dem Tod des Vollmachtgebers 
den Bevollmächtigten zur Umschreibung von 
Bankkonten berechtigt. (BGH, Urteil vom 
24.03.2009 – XI ZR 191/08)

Wegfall der Nachrangigkeit eines Gesell
schafterdarlehens bei Formwechsel

Der Beklagte hatte als Gesellschafter einer 
GmbH dieser ein (nach der Rechtslage vor 
MoMiG) „eigenkapitalersetzendes“ (heute 
nachrangiges) Darlehen gewährt. Die GmbH 
wurde in eine KG formgewechselt, an der 
eine natürliche Person die Stellung des (un-
beschränkt haftenden) Komplementärs über-
nahm. Das Darlehen wurde an den Beklagten 
zurückbezahlt, bevor über das Vermögen 
der KG später das Insolvenzverfahren eröff-
net wurde. Nach Auffassung des OLG Dres-
den verliert ein als „eigenkapitalersetzend“ 
(heute nachrangig) zu qualifizierendes Darle-
hen die Verstrickung (Anfechtbarkeit der 
Darlehensrückgewähr binnen eines Jahres), 
wenn die GmbH durch Formwechsel in eine 
KG mit einer natürlichen Person als persön-

lich haftendem Gesellschafter umgewandelt 
wird. Das Gesetz gewährt hinreichenden Gläu-
bigerschutz durch den binnen sechs Monaten 
geltend zu machenden Anspruch auf Stellung 
von Sicherheiten gegen die KG und die Mög-
lichkeit der persönlichen Inanspruchnahme 
des Komplementärs. Die spätere Vermögens-
losigkeit des Komplementärs gehöre, so das 
Gericht, zum allgemeinen Lebensrisiko und 
erkannte im Übrigen vorliegend keine vor-
sätzliche sittenwidrige Schädigung von Gläu-
bigern. (OLG Dresden, Urteil vom 07.08.2008 
– 1 U 1317/07, nicht rechtskräftig)

Die Zahlung von Arbeitgeberbeiträgen zur 
Sozialversicherung durch den Geschäfts-
führer nach Insolvenzreife der Gesellschaft 
ist mit der Sorgfalt eines ordentlichen Ge-
schäftsmanns nicht vereinbar und führt zur 
Erstattungspflicht nach § 64 Satz 1 und 2 
GmbHG. (BGH, Urteil vom 08.06.2009 – II 
ZR 147/08)

Einer Gesellschaft steht es frei, in ihre gegen-
über dem Handelsregister anzugebende Ge-
schäftsanschrift auch den Zusatz „c/o“ aufzu-
nehmen, wenn unter dieser zuverlässig wirk-
same Zustellungen an die Gesellschaft erfol-
gen können. Dann verdunkelt der Zusatz den 
Zustellungsort nicht, sondern enthält eine 
zusätzliche Beschreibung, die dessen Auffin-
den erleichtert. (OLG Naumburg, Urteil vom 
08.05.2009 – 5 Wx 4/09)
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Seit der umfassenden Neugestaltung unse rer 
Homepage www.kleeberg.de zum 01.08.2007 
erfreut sich das InternetAngebot von Kleeberg 
stetig wachsender Beliebtheit. Nicht zu letzt 
die Erweiterung um die Seiten www.kleeberg-
bilmog.de sowie www.kleeberg-ifrs.de, 

welche jeweils spezielle Informationen zu 
den einzelnen Themengebieten bereitstellen, 
trägt dazu bei. Mit rund 2.500 Downloads 
hat die Internetpräsenz www.kleeberg.de 
im Juni 2009 den höchsten Download-Traffic 
seit ihrem Start im August 2007 erreicht. Im 
Zeitraum Juni 2008 bis Juni 2009 erfolgten 
insgesamt 18.118 Downloads. Dabei war im 
Vergleich zum zweiten Halbjahr 2008 eine 
Steigerung um rund 45 % im ersten Halbjahr 
2009 zu verzeichnen. Im Juli 2009 sind weitere 
mehr als 2.600 Downloads hinzugekommen. 

Kleeberg in Zahlen

Die erfreuliche Entwicklung ist auch unten-
stehender Grafik zu entnehmen.

Dies belegt eindrucksvoll, dass der von 
Kleeberg eingeschlagene Weg zur Stärkung 
der Präsenz am Markt und zur Verdeutli-
chung unserer Kompetenz über das Internet 
richtig ist. In diesem Zusammenhang ist auch 
die Tatsache zu sehen, dass Vertreter von 
Kleeberg als BilMoG-Experten ein Informa-
tionsvideo des Verlags C.H. Beck gestalten, 
welches unter anderem über ‚YouTube‘ welt-
weit online vermarktet wird und auch auf 
unserer Homepage zu sehen ist.

Da wir uns unseren Mandanten ebenso wie 
allen anderen Interessierten gegenüber stets 
modern präsentieren möchten, haben wir 
unseren Internetauftritt nach zwei Jahren 
nun modi fiziert und an die aktuellen Bedürf-
nisse angepasst. An der gewohnten und ge-
schätzten Informationsfülle geht dabei nichts 
verloren – im Gegenteil: Wir bauen diese Ser-
vices für Sie ständig weiter aus. Der Relaunch 
der neuen Kleeberg-Homepage erfolgte An-
fang September 2009. Wir freuen uns auf Ihr 
Feedback!

18.118

Inside
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* Die Kleeberg-Zahl:  Downloads der Kleeberg-Homepage
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Das BilMoG und der Übergang auf die neue 
Rechnungslegung werfen nach wie vor eine 
Reihe von Fragen auf. Selbstverständlich ste-
hen wir Ihnen jederzeit gerne bei individuell 
auftretenden Problemen mit Rat und Tat zur 
Seite. Unabhängig von Spezialfragen ist es 
allerdings zunächst unerlässlich, dass sich 
alle Verantwortlichen einen Gesamtüberblick 
über die Neuerungen im deutschen Bilanz-
recht verschaffen. Hierzu existiert mittler-
weile eine Vielzahl von Fachliteratur – auch 
aus dem Hause Kleeberg – mit jeweils unter-
schiedlicher Schwerpunktsetzung. Um Sie 
darüber hinaus auch persönlich mit der Fülle 
an Veränderungen rund um das HGB ver-
traut zu machen, haben wir am 02.07.2009 
im The Charles Hotel eine Informations
veranstaltung für unsere Mandanten mit 
dem Titel „Modernisierung des Bilanz
rechts (BilMoGReform)“ durchgeführt. 
WP/StB Karl Petersen und StB Dr. Christian 
Zwirner gestalteten den Nachmittag und re-
ferierten insbesondere zu den wesentlichen 
Änderungen im handelsrechtlichen Einzel-
und Konzernabschluss und thematisierten 
dabei auch die Spezialfragen des Übergangs 
auf die neuen Gesetzesnormen. Darüber 
hinaus wurden Fragen der Unternehmenspu-
blizität ebenso beleuchtet wie der Bezug zur 
steuerlichen Rechnungslegung. Auch wesent-
liche Änderungen im Aktiengesetz (AktG) 
sowie im Publizitätsgesetz (PublG) fehlten 
nicht. Der Umfang des Vortragsmanuskripts 
und die umfassenden Ausführungen der bei-
den Referenten verdeutlichten eindrucksvoll, 
wie viele Bereiche der handelsrechtlichen 
Rechnungslegung vom BilMoG tatsächlich 

Kleeberg informiert

betroffen sind und dass ‚der Teufel vielfach 
im Detail‘ steckt. Darüber hinaus hat sich 
gezeigt, dass neben konkreten Bilanzierungs-
fragen auch Bereiche wie Risikomanagement 
und Compliance von den Neuregelungen be-
troffen sind.

Trotz des schönen Wetters waren rund 100 
Teilnehmer unserer Einladung zu dem Infor-
mationsnachmittag, an dem der Konferenz-
raum in Kleeberg-grünem Licht erstrahlte, 
gefolgt. Im Nachgang erreichten uns viele 
lobende Worte und Danksagungen. Dies zeigt 
uns, dass die Kleeberg-Mandantenseminare 
sehr geschätzt werden.

Nicht zuletzt aus diesem Grund haben wir 
uns entschlossen, schon im Herbst erneut eine 
Informationsveranstaltung durchzuführen. 
Diese findet am 14.10.2009 ebenfalls im The 
Charles Hotel statt. Neben BilMoGSpezial
fragen zu den Themen Umstellung der Rech-
nungslegung, Bilanzpolitik sowie Abgrenzung 
latenter Steuern steht darüber hinaus an die-
sem Termin auch das Steuerrecht auf der 
Tagesordnung, denn gerade zum Jahresende 
muss rechtlich und steuerlich vieles beachtet 
werden. Neben aktuellen steuerlichen Fragen 
werden wir Sie über die Folgen aus den Neu-
regelungen zur Erbschaftsteuer informieren 
und Ihnen dabei auch über erste Erfahrungs-
werte aus der Anwendung der neuen Regelun-
gen berichten. Wir freuen uns bereits jetzt, 
Sie an diesem Termin zahlreich begrüßen zu 
dürfen, und sind sicher, dass auch diese 
Mandantenveranstaltung an den Erfolg der 
Vorgängerseminare anknüpfen wird.
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In den vergangenen Monaten ist es uns ge-
lungen, auf verschiedene Art und Weise die 
BilMoGKompetenz von Kleeberg erfolg-
reich nach außen zu transportieren. Bereits 
zahlreich wurden entsprechende Anfragen 
an uns herangetragen – regelmäßig sind neue 
Kontakte potenzieller Mandanten auf unsere 
Präsenz im Fachschrifttum zurückzuführen. 
Hinsichtlich des BilMoG hat Kleeberg es sich 
zum Ziel gesetzt, eine ganzheitliche Palette 
an Informationen anbieten zu können.

Nach der gelungenen Veröffentlichung be-
reits dreier Werke zum BilMoG, die sich ins-
besondere mit den Änderungen im handels-
rechtlichen Einzel- und Konzernabschluss 
befassen, beleuchten wir nun auch die aus 
den Neuregelungen für Bilanzanalyse und 
Bilanzpolitik resultierenden Konsequenzen. 
Ende September erscheint daher das von WP/
StB Karl Petersen, StB Dr. Christian Zwirner 
und WP/StB Kai Peter Künkele verfasste Werk 
„Bilanzanalyse und Bilanzpolitik nach 
BilMoG“ in Zusammenarbeit mit dem NWB 
Verlag. Mit den Neuregelungen erfolgt viel-
fach eine Verschiebung von gesetzlichen 
Wahlrechten hin zu faktischen Ermessens-
spielräumen. Hieraus ergibt sich für den Bi-
lanzierenden ein hohes bilanzpolitisches Ge-
staltungspotenzial. Im Gegenzug steht der 
Bilanzanalyst vor der Herausforderung, die 
genutzten Spielräume zu erkennen und zu-
treffend zu interpretieren. Die Autoren be-
handeln in diesem Werk die Möglichkeiten 
und Grenzen von Bilanzpolitik und Bilanz-
analyse sowohl im Vorfeld der Umstellung 
auf das BilMoG als auch zum Zeitpunkt der 
Umstellung. Darüber hinaus wird die laufen-
de Erfassung von Geschäftsvorfällen nach 
erfolgter Umstellung betrachtet.

Kleeberg publiziert

Neben dem BilMoG widmet sich Kleeberg 
weiterhin dem internationalen Bereich der 
Rechnungslegung, den IFRS. Als Ausfluss der 
erfolgreichen Kooperation von Kleeberg mit 
der universitären Lehre an der TU Ilmenau 
ist bereits im August 2009 das Sammelwerk 
„IFRSRechnungslegung, Grundlagen – 
Aufgaben – Fallstudien“ der Herausgeber 
Univ.-Prof. Dr. Gerrit Brösel und StB 
Dr. Christian Zwirner in der 2. Auflage im 
Oldenbourg-Verlag erschienen. Mit diesem 
Werk werden wesentliche Aspekte der Bilan-
zierung und Berichterstattung nach IFRS 
sowohl theoretisch erläutert als auch anhand 
einzelner Fallstudien praktisch angewendet. 
Damit wird insbesondere den noch weniger 
erfahrenen IFRS-Anwendern ein didaktisch 
sehr gut aufbereiteter Zugang zu der komple-
xen Materie der internationalen Rechnungs-
legungsnormen vermittelt. Verschiedene Au-
toren von Kleeberg sind hierin mit Beiträgen 
zu ausgewählten Themenbereichen vertreten: 
Umstellung der Rechnungslegung (IFRS 1), 
Latente Steuern, Gesamtkostenverfahren ver-
sus Umsatzkostenverfahren, Abgrenzung 
des Konsolidierungskreises und Umgekehrter 
Unternehmenserwerb (Reverse Acquisition).

In Kooperation mit dem Verlag C.H. Beck hat 
Kleeberg eine Übersichtsdarstellung zum 
BilMoG erarbeitet. Dieses Plakat im Format 
DIN A1 fasst auf Basis der HGB-Gliederungs-
schemata für die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung die wesentlichen Neurege-
lungen zusammen und bietet zudem eine 
Übersicht über die Änderungen in Anhang- 
und Lageberichterstattung. Auf Wunsch 
senden wir Ihnen dieses Plakat gerne zu – 
bitte verwenden Sie das beigefügte Bestell-
formular.

Inside

Oldenbourg

»Aus der Reihe
Lehr- und Handbücher der Wirtschaftswissenschaft
herausgegeben von 
Univ.-Prof. Dr. Thomas Hering und Prof. Dr. Heiko Burchert.«

IFRS-
Rechnungslegung

IFRS-Rechnungslegung
Grundlagen – Aufgaben – Fallstudien
2., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage 

Das Ziel dieses Werkes besteht darin, die wesentlichen Aspekte der
Bilanzierung nach IFRS im Einzel- und im Konzernabschluss in Form
von einzelnen Beiträgen zu behandeln. Innerhalb dieser Beiträge wird
die jeweilige Thematik auf den einführenden Seiten zunächst hinsicht-
lich der gegebenenfalls zu beachtenden Normen erläutert. Der zweite
Teil eines Beitrags umfasst dann die beispielhafte Anwendung der 
Inhalte. Die Autoren der Beiträge haben den Schwerpunkt auf die didak-
tische Aufbereitung der Inhalte gelegt. Das übersichtlich gestaltete Werk
erleichtert die Einarbeitung in eine komplexe Materie.

»Das Buch eignet sich zur Anwendung einer fallstudienorientierten
Lehre an Universitäten und an Fachhochschulen sowie zur Fortbildung
in Theorie und Praxis im Rahmen des Selbststudiums. Auch für die
tägliche Arbeit in der Unternehmens- und Beratungspraxis bieten die
einzelnen Beiträge eine wertvolle Unterstützung.« 

Gerrit Brösel | Christian Zwirner (Hrsg.)

o l d e n b o u r g . d e
ISBN 978-3-486-58839-2

Grundlagen
Aufgaben
Fallstudien
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A.

Univ.-Prof. Dr. 
Gerrit Brösel 
ist Ordinarius an der 
Technischen Universität
Ilmenau und leitet dort
das Fachgebiet für All-
gemeine Betriebswirt-
schaftslehre, insbeson-
dere Rechnungswesen 
und Controlling.

StB Dipl.-Kfm. Dr. 
Christian Zwirner 
ist als Prokurist bei der 
Dr. Kleeberg & Partner
GmbH WPG StBG in 
München tätig.

2. Auflage
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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.

Bode/Herzing
Praxiserfahrungen zur Kapitalaufbringung und -erhal-
tung nach der GmbH-Reform, Zeitschrift für Bilanzie-
rung und Rechnungswesen (BRZ), 5/2009, S. 227-233.

Brösel/Zwirner (Hrsg.)
IFRS-Rechnungslegung, Grundlagen – Aufgaben –  
Fallstudien, Oldenbourg-Verlag, München, 
2. Auflage, 2009.

Bruckmeier
Das Wirtschaftsgut Wald, Agrar- und Umweltrecht, 
6/2009, S. 173-175.

Frank/Lentz
Investitionsabzugsbetrag – Anwendung der aktuellen 
Verwaltungsanweisung, Zeitschrift für Bilanzierung 
und Rechnungswesen (BRZ), 7/2009, S. 325-330.

Petersen/Zwirner/Künkele
Bilanzanalyse und Bilanzpolitik nach BilMoG, NWB 
Verlag, Herne, 2009 (in Vorbereitung).

Petersen/Zwirner/Künkele
Umstellung auf das neue deutsche Bilanzrecht: Fall-
studie zu den Auswirkungen des Übergangs auf die 
Rechnungslegungsvorschriften nach dem BilMoG, 
Der Betrieb (DB), Beilage zu Heft 37 vom 11.09.2009, 
Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorien-
tierte Rechnungslegung (KoR), Beilage zu Heft 9 
vom 03.09.2009.

Sandleben/Wittmann
Die Auswirkung der Neuregelung von IFRS 3 (rev. 2008) 
und IAS 27 (rev. 2008) auf die At-Equity-Bilanzierung, 
Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 
7/8/2009, S. 280-282.

Zwirner/Reinholdt
Unternehmensbewertung im Zeichen der Finanzmarkt-
krise vor dem Hintergrund der neuen erbschaftsteuerli-
chen Regelungen – Anmerkungen zu einer angemesse-
nen Zinssatzermittlung, Finanzbetrieb (FB), 7/8/2009, 
S. 389-393.

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

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

23. September 2009
MittelstandFORUM 2009, Finanzierung und Rech-
nungslegung – Strategien und Zukunftschancen, 
FORUM Institut für Management, Ort: Stuttgart
Referenten: Gerhard Bruckmeier, Robert Hörtnagl, Karl 
Petersen, Dr. Christian Zwirner.

06. Oktober 2009
Bilanzierung, Bewertung und Berichterstattung, Praxis-
seminar FORUM Institut für Management, Ort: Frankfurt 
Referenten: Dr. Christian Zwirner, Kai Peter Künkele.

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

14. Oktober 2009
Mandantenveranstaltung „Aktuelles, BilMoG, 
Erbschaftsteuer“, Ort: The Charles Hotel, München
Referenten: Robert Hörtnagl, Kai Peter Künkele, 
Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner.

06. November 2009
„Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts“, 
BeckSeminare zum Steuerrecht, Ort: München
Referent: Robert Hörtnagl.

24. November 2009
„BilMoG: Rückstellungen“, 
Praxisseminar FORUM Institut für Management
Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner, 
Kai Peter Künkele.

10./11. Dezember 2009
Studienlehrgang zur Vorbereitung auf das WP-Examen – 
Umwandlung von Unternehmen, IDW-Veranstaltung, 
Ort: Düsseldorf
Referent: Robert Hörtnagl.
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