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Sehr geehrte Damen und Herren,

kurz vor dem Jahresende schauen wir auf ein von zahlreichen Veränderungen 
geprägtes Jahr 2010 zurück und werfen zugleich einen Blick auf die sich bereits 
abzeichnenden Neuerungen im kommenden Jahr. Wir freuen uns darauf, diese 
Herausforderungen auch in Zukunft gemeinsam mit Ihnen zu meistern und Ihnen 
in gewohnter Weise mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. In diesem Mandanten-
rundschreiben haben wir Ihnen aus unserem Leistungsbereich Tax neben den wich-
tigsten Verlautbarungen der Finanzverwaltung sowie besonders praxisrelevanten 
Urteilen einen Überblick über gesetzgeberische Entwicklungen im Steuerrecht zu-
sammengestellt. Die Informationen aus unserem Fachgebiet Audit haben in diesem 
Rundschreiben die Bilanzierung von Altersversorgungsverpfl ichtungen im Fokus.

Die latenten Steuern bleiben im Bereich Advisory weiterhin ein wichtiges Thema. 
Darüber hinaus zeigen wir Ihnen die Auswirkungen der IFRS-Konvergenz durch das 
BilMoG auf und erläutern Ihnen Due-Diligence-Prüfungen. Aus unserem Fachbe-
reich Legal heraus thematisieren wir die Frage, ob ein Anspruch auf Vertragsanpas-
sungen aufgrund des BilMoG besteht oder nicht. Des Weiteren erwarten Sie hier 
aktuelle Nachrichten aus der Rechtsprechung.

Der Bereich Inside bietet Ihnen einen kleinen Einblick in die Aktivitäten von Klee-
berg und informiert Sie über aktuelle Veröffentlichungen sowie Vorträge. Ein 
Rückblick auf unsere Mandantenveranstaltung darf an dieser Stelle nicht fehlen. 

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

Nun bleibt uns noch, Ihnen eine besinnliche und gesunde Vorweihnachtszeit, ein 
schönes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr zu wünschen. 

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Wieninger Markus Wittmann

Rundschreiben 
4. Quartal 2010
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NEU! „Auf den Punkt gebracht“

Wir haben für Sie eine neue Publikationsrei-
he ins Leben gerufen, die einen breiteren 
Leserkreis interessierende Themen jenseits 
der Tagesaktualität aufgreift. Der Titel 
des ersten Hefts lautet „Stiften – spenden 
– sponsern“. Wir zeigen dort auf, welche 
Möglichkeiten Sie haben, wenn Sie Geld für 
einen guten Zweck geben möchten, und 
was Sie dabei beachten sollten. 

Kurzfristig werden weitere Themen im 
Rahmen dieser Reihe folgen. 

Sollten Sie „Stiften – spenden – sponsern“ 
einmal lesen wollen, melden Sie sich bei 
uns, wir senden Ihnen gerne ein Exemplar 
zu (Esther.Maschkowitz@kleeberg.de).

kleeberg

Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
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Auf den Punkt gebracht 
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Jahressteuergesetz 2010

Der Finanzausschuss des Bundestags hat in 
seiner Beschlussempfehlung vom 27.10.2010 
nochmals Änderungen gegenüber dem Re-
gierungsentwurf vorgenommen, denen der 
Bundestag in seiner Sitzung am 28.10.2010 
und der Bundesrat am 26.11.2010 zugestimmt 
haben. Es ist insbesondere auf folgende Re-
gelungen hinzuweisen:

  In § 3c Abs. 2 Satz 2 EStG wird gesetzlich 
klargestellt, dass für die Anwendung des Teil- 
bzw. Halbabzugsverbots bereits die Absicht 
zur Erzielung von Einnahmen ausreichend 
ist. Die Rechtsprechung des BFH, wonach 
für Anteilseigner, die zu keinem Zeitpunkt 
Einnahmen aus der Beteiligung erzielt ha-
ben, die Abzugsbeschränkung nicht greift, 
ist damit nicht mehr anwendbar. Die Neu-
regelung gilt ab dem Veranlagungszeitraum 
2011, sodass Verluste aus Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften i.S.d. § 17 EStG, die bis 
zum 31.12.2010 beispielsweise durch Liqui-
dation der Gesellschaft realisiert werden, 
unter den Voraussetzungen der BFH-Recht-
sprechung noch vollständig geltend gemacht 
werden können. Die Realisation in Form 
eines Verkaufs der Beteiligung zu einem sym-
bolischen Kaufpreis von 1 EUR ist dabei 
aber nicht zielführend, da darin bereits eine 
schädliche Einnahme aus der Beteiligung 
gesehen wird. (FG Rheinland-Pfalz, Urteil 
vom 12.11.2009 – 6 K 2084/07, rkr.)

  Nach Aufgabe der fi nalen Entnahmetheorie 
durch die neuere BFH-Rechtsprechung ist 
zweifelhaft geworden, ob die gesetzlichen 
Regelungen zur Entstrickung von Wirt-
schaftsgütern bei Überführung in eine aus-
ländische Betriebsstätte die Besteuerung 
der stillen Reserven ermöglichen. Durch 
eine gesetzliche Nachbesserung sollen diese 
Zweifel rückwirkend beseitigt werden.

  Die Feststellung eines abzugsfähigen Ver-
lustes ist nunmehr nur noch möglich, wenn 
auch noch eine Änderung der Einkommen-
steuerbescheide des Verlustjahres zulässig ist. 
Es besteht somit eine wechselseitige ver-
fahrensrechtliche Bindung zwischen Verlust-
feststellungs- und Einkommensteuerbe-
scheid. Damit reagiert der Gesetzgeber auf 
die Rechtsprechung des BFH, der eine sol-
che Bindung nicht gesehen und eine erstma-
lige Feststellung von Verlusten auch dann 
noch für zulässig erachtet hat, wenn der Ein-
kommensteuerbescheid des Verlustfest-
stellungsjahres verfahrensrechtlich nicht 
mehr änderbar war. Da die Neuregelung 
erstmals für Verlustfeststellungen gilt, die 
nach der Verkündung des JStG 2010 ein-
gereicht werden, ist bis zu diesem Zeitpunkt 
die BFH-Rechtsprechung noch anwendbar 
und entsprechende Verlustfeststellungen kön-
nen trotz bestandskräftiger Einkommen-
steuerbescheide noch vorgenommen werden.

Tax

Gesetzgebung und wichtige Verlaut-
barungen der Finanzverwaltung
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Tax

  Werden Wirtschaftsgüter in ein Betriebsver-
mögen eingelegt, die zuvor zur Erzielung 
von Überschusseinkünften verwendet wur-
den, bemisst sich die Abschreibung nach 
bisheriger Ansicht der Finanzverwaltung 
nach den fortgeführten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten. Dies führte dazu, dass 
Wertsteigerungen, die bis zur Einlage ins Be-
triebsvermögen im Privatvermögen ent-
standen sind, nicht mittels Abschreibungen 
geltend gemacht werden konnten. Dem  
widersprach der BFH und stellte fest, dass 
zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
für die Abschreibungen nicht die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, sondern 
der Einlagewert um die bereits im Privatver-
mögen vorgenommenen Abschreibungen 
zu mindern ist. Mit einer Änderung in § 7 
Abs. 5 EStG wird diese Rechtsprechung nun-
mehr gesetzlich festgeschrieben. Ergän-
zend erging zu diesem Themenkomplex am 
27.10.2010 ein BMF-Schreiben, in dem  
die Behandlung verschiedener Fallgruppen 
beispielhaft erläutert wird.

  Nach Ansicht des BFH unterliegt auch die 
Veräußerung von Gegenständen des tägli-
chen Gebrauchs (z.B. eines sogenannten 
Jahreswagens im privaten Bereich) innerhalb 
eines Jahres nach Anschaffung der Besteu-
erung. Diese Fälle werden nunmehr aus dem 
Tatbestand des § 23 EStG ausgeklammert. 
Erstmals soll dies für die Veräußerung von 
Gegenständen gelten, die nach dem Tag  
der Verkündung des JStG 2010 angeschafft 
wurden. Anderenfalls ist die BFH-Recht-
sprechung noch anwendbar.

  Ein Verlustvortrag bleibt bei einem Anteils-
eignerwechsel i.S.d. § 8c KStG insoweit  
erhalten, als er die vorhandenen stillen Re-
serven des inländischen Betriebsvermö- 
gens nicht übersteigt. Diese Ausnahmevor-
schrift wird mit Wirkung seit ihrer Ein-
führung ab 2010 für den Fall eines negativen 
Kapitals eingeschränkt.

  Im Rahmen des sogenannten „Seeling- 
Modells“ ist es bislang möglich, Grundstücke, 
die teilweise unternehmerisch und teil-
weise für nicht unternehmerische Zwecke 
verwendet werden, insgesamt dem um-
satzsteuerlichen Unternehmen zuzuordnen 
und damit den vollen Vorsteuerabzug zu 
beanspruchen. Die Nutzung im nicht unter-
nehmerischen Bereich wird durch die Be-
steuerung unentgeltlicher Wertabgaben wäh-
rend des Verwendungszeitraums umsatz-
steuerlich erfasst. Für Immobilien, die ab dem 
01.01.2011 angeschafft bzw. hergestellt 
werden, entfällt diese Möglichkeit zukünf-
tig. Ein Vorsteuerabzug ist dann nur noch 
insoweit möglich, als die Grundstücke auch 
unternehmerisch genutzt werden. Der An-
satz einer unentgeltlichen Wertabgabe ent-
fällt.

  Der BFH hat mit Urteil vom 15.06.2010 
(VIII R 33/07) seine Rechtsprechung geän-
dert und entschieden, dass Erstattungs-
zinsen i.S.d. § 233a AO nicht der Besteuerung 
unterliegen. Durch eine Ergänzung in § 20 
Abs. 1 Nr. 7 EStG soll die bisherige Auffas-
sung und damit die Steuerpflicht der Erstat-
tungszinsen gesetzlich festgeschrieben wer-
den. Zweifelhaft ist dabei, ob das Ziel durch 
die gesetzliche Neuregelung überhaupt 
erreicht wird. Zudem ist derzeit unklar, wel-
che Fälle von der Neuregelung betroffen 
sind, da eine explizite Anwendungsregelung 
fehlt. Da unseres Erachtens eine rückwir-
kende, rechtsprechungsbrechende Anwen-
dung vor Verkündung des JStG 2010 nicht 
zulässig ist, sollten entsprechende Fälle durch 
Einspruch offen gehalten werden.

  Die noch im Regierungsentwurf vorgesehe-
ne Herabsetzung der erbschaftsteuerlichen 
Verwaltungsvermögensquote für Tochter-
gesellschaften von 50 % auf 10 % im Fall der 
Beantragung der Optionsverschonung ist 
dagegen in der endgültigen Fassung ebenso 
nicht mehr enthalten wie die geplanten 
Beschränkungen bei der Übertragung von 
Rücklagen i.S.d. § 6b EStG.
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BMF-Schreiben zur Anwendung des Teil-
abzugsverbots gem. § 3c Abs. 2 EStG

Nach der Auffassung des BMF im Schreiben 
vom 08.11.2010 ist das Teilabzugsverbot des 
§ 3c Abs. 2 EStG auch bei der Überlassung von 
Wirtschaftsgütern im Rahmen einer Betriebs-
aufspaltung anwendbar, wenn die Überlas-
sung zu nicht fremdüblichen Konditionen er-
folgt. Mit dieser Überlassung zusammen-
hängende Aufwendungen sind demnach bei 
einer unentgeltlichen bzw. teilentgeltlichen 
Nutzungsüberlassung vollständig bzw. antei-
lig von § 3c Abs. 2 EStG betroffen und kön- 
nen insoweit nur zu 60 % steuerlich zum Abzug 
gebracht werden. Diese Grundsätze will das 
BMF auch bei der Teilwertabschreibung von 
Gesellschafterdarlehen im Betriebsvermögen 
anwenden. Erfolgt die Darlehensgewährung 
zu nicht fremdüblichen Konditionen (wie z.B. 
bei nicht oder niedrig verzinslichen Darlehen 
oder bei Darlehensgewährung ohne Sicher-
heitsleistung), kann die Teilwertabschreibung 
insoweit nur zu 60 % steuermindernd gel- 
tend gemacht werden. Diese Auffassung wider-
spricht der bisherigen Ansicht der Finanzge-
richte bezüglich der steuerlichen Behandlung 
von Teilwertabschreibungen auf Gesellschaf-
terdarlehen (Niedersächsisches FG, Urteil vom 
02.03.2010 – Rev. unter Az. X R 7/10 und FG 
Berlin-Brandenburg, Urteil vom 20.01.2010 – 
Rev. unter Az. X R 5/10). Es bleibt daher ab-
zuwarten, welcher Auffassung der BFH in den 
entsprechenden Revisionsverfahren folgen 
wird.

BMF-Schreiben zur Auswirkung des  
MoMiG auf nachträgliche Anschaffungs-
kosten i.S.d. § 17 EStG

Nach der bisherigen Rechtsprechung des BFH 
kann der Verlust eines Gesellschafterdarle-
hens im steuerlichen Privatvermögen nur dann 
mittels des Ansatzes von nachträglichen An-
schaffungskosten im Rahmen des § 17 EStG 
geltend gemacht werden, wenn das Darlehen 
gesellschaftsrechtlich eigenkapitalersetzend 
ist. Die Finanzverwaltung will ausweislich 

des BMF-Schreibens vom 21.10.2010 auch nach 
der Aufgabe des Eigenkapitalersatzrechts durch 
das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-
Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 
(MoMiG) im Wesentlichen an diesen Grund-
sätzen festhalten. Insbesondere bei nicht kri-
senbestimmten, im Zeitpunkt der Krise aber 
stehen gelassenen Darlehen besteht damit wei-
terhin die Gefahr, dass der Ansatz nachträg-
licher Anschaffungskosten nicht möglich ist 
und der Darlehensverlust steuerlich nicht  
geltend gemacht werden kann.

BMF-Schreiben zur Vereinbarung der 
Verlustübernahme bei körperschaftsteuer-
licher Organschaft

Das BMF stellt mit Schreiben vom 19.10.2010 
im Anschluss an die Beschlüsse des BHF (Be-
schluss vom 28.07.2010, geändert durch Be-
schluss vom 15.09.2010 – I B 27/10) klar, dass 
entgegen der kürzlich geäußerten Ansicht der 
OFD Rheinland und der OFD Münster (Verfü-
gungen vom 12.08.2010) insbesondere die 
Klausel „Die … GmbH verpflichtet sich, entspre-
chend § 302 AktG jeden während der Ver-
tragsdauer sonst entstehenden Jahresfehlbetrag 
der … GmbH auszugleichen, soweit dieser 
nicht dadurch ausgeglichen wird, dass den frei-
en Gewinnrücklagen Beträge entnommen 
werden, die während der Vertragsdauer in sie 
eingestellt worden sind“ nicht zu beanstan-
den ist. Aus diesem Grund wird auch auf die 
geplanten Änderungen der gesetzlichen Or-
ganschaftsregelungen im Rahmen des JStG 
2010 verzichtet. Unverändert sind aber an die 
formelle Ausgestaltung des Ergebnisabfüh-
rungsvertrags weiterhin hohe Anforderungen 
zu stellen.
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Rückwirkende Verlängerung der Spekula-
tionsfrist und rückwirkende Absenkung 
der Wesentlichkeitsgrenze gem. § 17 EStG 
verfassungswidrig

Im Rahmen des StEntlG 1999/2000/2002 
wurde die Spekulationsfrist des § 23 Abs. 1 
Nr. 1 EStG für Grundstücke von bis dahin 
zwei auf zehn Jahre verlängert und die We-
sentlichkeitsgrenze in § 17 EStG von 25 % 
auf 10 % gesenkt. Nach Ansicht des Bundesver-
fassungsgerichts ist die Verlängerung der 
Spekulationsfrist insoweit verfassungswidrig 
und daher nicht anzuwenden, als auch Fälle 
der Besteuerung unterworfen werden, bei de-
nen die zweijährige Spekulationsfrist vor 
der Verkündung des StEntlG 1999/2000/ 2002 
am 31.03.1999 bereits abgelaufen war. In die-
sem Fall sind nur die Wertsteigerungen steuer-
pfl ichtig, die nach dem 30.03.1999 entstan-
den sind. Ebenso ist die Absenkung der Wesent-
lichkeitsgrenze insoweit verfassungswidrig, 
als stille Reserven besteuert werden, die vor 
der Verkündung des Gesetzes am 31.03.1999 
entstanden sind und nach der bis dahin gel-
tenden Regelung nicht der Besteuerung unter-
legen hätten. Dieses Problem dürfte nach 
allgemeiner Ansicht auch die weitere Senkung 
der Beteiligungsgrenze des § 17 EStG von 10 % 
auf 1 % ab dem Veranlagungszeitraum 2002 
erfassen. (BVerfG, Beschluss vom 07.07.2010 
– 2 BvL 14/02, 2/04, 13/05 und BVerfG, 
Beschluss vom 07.07.2010 – 2 BvR 748/05, 
753/05, 1738/05)

Rückwirkende Begründung einer Organ-
schaft durch Umwandlung

Umstrukturierungen im Rahmen des UmwStG 
können in den überwiegenden Fällen mit 
steuerlicher Rückwirkung durchgeführt wer-
den. Bislang war umstritten, ob auch die fi -
nanzielle Eingliederung als Voraussetzung ei-

ner ertragsteuerlichen Organschaft dieser 
fi ktiven steuerlichen Rückbeziehung zugäng-
lich ist. Der BFH hat entgegen der Ansicht 
der Finanzverwaltung nun aufgrund der im 
UmwStG angeordneten Gesamtrechtsnach-
folge entschieden, dass die Rückwirkung voll-
umfänglich gilt und damit auch die fi nanzi-
elle Eingliederung umfasst. (BFH, Urteil vom 
28.07.2010 – I R 89/09)

Umsatzbesteuerung des Komplementärs

Nach bisheriger Ansicht der Finanzverwaltung 
in Abschnitt 6 Abs. 6 UStR handelt es sich bei 
der Haftungsvergütung einer Komplementär-
GmbH grundsätzlich nicht um ein Entgelt für 
eine steuerpfl ichtige Leistung. Eine steuerbare 
Leistung liegt dagegen vor, wenn die Kom-
plementärin daneben auch steuerbare Ge-
schäftsführungs- und Vertretungsleistungen 
gegenüber der Personengesellschaft erbringt. 
In diesem Fall handelt es sich bei der pau-
schalen Haftungsvergütung um ein zusätzli-
ches Entgelt für die Geschäftsführungsleis-
tung. Eine Steuerbefreiung kommt gemäß der 
Finanzverwaltung nicht in Betracht. Dieser 
Auffassung sind nun zwei Finanzgerichte ent-
gegengetreten. Demnach handelt es sich bei 
der Haftungsübernahme einer Komplementär-
GmbH um eine eigenständige sonstige Leis-
tung und die Vergütung stellt kein zusätzliches 
Entgelt für die Geschäftsführungsleistung 
dar. Während allerdings das FG Berlin-Bran-
denburg darin eine nach § 4 Nr. 8 Buchst. g 
UStG steuerfreie Leistung sieht, scheidet eine 
Steuerfreiheit nach Ansicht des Niedersächsi-
schen FG aus. (FG Berlin-Brandenburg, Urteil 
vom 06.05.2010 – Rev. unter Az. V R 24/10; 
Niedersächsisches FG, Urteil vom 
25.02.2010)

Rechtsprechung

Tax
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Bilanzierung von Alters-
versorgungsverpfl ichtungen 
(Pensionsverpfl ichtungen)

Mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
(BilMoG) wurde die Bilanzierung von Alters-
versorgungsverpfl ichtungen umfassend neu 
geregelt. Dieser Umstand ist Anlass für das IDW, 
in dem Rechnungslegungsstandard IDW RS 
HFA 30 vom 09.09.2010 die Bilanzierung und 
Bewertung von Altersversorgungsverpfl ich-
tungen weitreichend zu kommentieren und die 
handelsrechtlichen Vorschriften auszulegen. 
Die Neuerungen durch das BilMoG betreffen 
schwerpunktmäßig die Bewertung von Pensi-
onsrückstellungen sowie die Bilanzierung 
und Bewertung von sogenanntem Deckungs-
vermögen. 

Ansatzpfl icht für Altersversorgungs-
verpfl ichtungen

Laufende Pensionen und Anwartschaften auf 
Altersversorgungsleistungen stellen unge-
wisse Verbindlichkeiten dar, für die nach § 249 
Abs. 1 Satz 1 HGB eine Rückstellungspfl icht 
besteht. Ein Wahlrecht zur Passivierung von 
Rückstellungen existiert für unmittelbare 
Altzusagen sowie für mittelbare Pensionszu-
sagen. Altzusagen sind solche Pensionszusa-
gen, die vor dem 31.12.1986 erfolgt sind. Bei 
mittelbaren Pensionszusagen besteht die Ver-
pfl ichtung nicht unmittelbar zwischen dem 
Bilanzierenden und dem Berechtigten, sondern 
es erfolgt die Zwischenschaltung einer Ver-
sorgungseinrichtung, wie zum Beispiel einer 
Unterstützungskasse oder einer Pensions-
kasse.

Bei unmittelbaren Altersversorgungsverpfl ich-
tungen ergibt sich die Rückstellungspfl icht 
aus einer rechtlichen Verpfl ichtung (zum Bei-
spiel Pensionszusage) oder einem faktischen 
Leistungszwang, dem sich der Bilanzierende 
wirtschaftlich nicht entziehen kann. Vor Ein-
tritt des Versorgungsfalls (Anwartschaft) liegt 
eine aufschiebend bedingte Schuld vor, die 

durch Bildung einer Rückstellung zu berück-
sichtigen ist, wenn mit dem Eintritt der Be-
dingungen zu rechnen ist. Die Möglichkeit, das 
Arbeitsverhältnis zu kündigen oder die Pensi-
onszusage zu widerrufen, steht der Rückstel-
lungspfl icht nicht entgegen. Wurde die Pensi-
onszusage nur unverbindlich in Aussicht ge-
stellt oder hängt die Zusage von einem unsi-
cheren künftigen Ereignis ab, besteht keine 
Rückstellungspfl icht. 

Besonderheiten beim Ansatz von 
Deckungsvermögen

Besteht sogenanntes Deckungsvermögen, sind 
diese Vermögensgegenstände nach § 253 
Abs. 1 Satz 4 HGB mit dem Zeitwert zu bewer-
ten. Das mit dem Zeitwert bewertete De-
ckungsvermögen ist mit den korrespondieren-
den Altersversorgungsrückstellungen nach 
§ 246 HGB zu saldieren. Beide Regelungen stel-
len eine ausdrückliche Ausnahme vom An-
schaffungskostenprinzip bzw. Saldierungsver-
bot dar und sind Pfl ichtvorschriften. De-
ckungsvermögen stellt solches Vermögen dar, 
das dem Zugriff aller übrigen Gläubiger ent-
zogen ist und ausschließlich der Erfüllung der 
Altersversorgungsverpfl ichtungen dient 
(sogenannte Zweckexklusivität). 

Das Merkmal „Entzug vom Zugriff aller übri-
gen Gläubiger“ meint, dass im Insolvenzfall 
nur der Versorgungsberechtigte Zugriff auf die 
betroffenen Vermögensgegenstände haben 
darf. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn 
dem Versorgungsberechtigten ein Aussonde-
rungsrecht nach § 47 InsO zusteht. Es genügt 
jedoch bereits ein Absonderungsrecht nach 
§ 49 InsO zum Beispiel bei bestimmten Treu-
handmodellen oder der Verpfändung von 
Wertpapierdepots oder Rückdeckungsversi-
cherungen. Werden die Voraussetzungen 
des § 7e Abs. 2 SGB IV erfüllt, kann ebenfalls 
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davon ausgegangen werden, dass die Voraus-
setzung „Entzug vom Zugriff aller übrigen Gläu-
biger“ erfüllt ist. Dies kann umgekehrt nicht 
der Fall sein, wenn die betroffenen Vermögens-
gegenstände im Verhältnis zu Dritten belas-
tet sind.

Aufgrund der geforderten Zweckexklusivität 
müssen auch laufende Erträge oder Erträge 
aus der Realisierung stiller Reserven des De-
ckungsvermögens der Erfüllung der Alters-
versorgungsverpflichtungen dienen. Die Ver-
mögensgegenstände müssen jederzeit zur  
Erfüllung der Altersversorgungsverpflichtun-
gen zur Verfügung stehen. Dies gilt sicherlich 
nicht bei betriebsnotwendigem Anlagever-
mögen. Richtlinien und Vorgaben des Treuge-
bers an den Treuhänder zur Anlage der be-
troffenen Vermögensgegenstände stehen der 
Voraussetzung der Zweckexklusivität grund-
sätzlich nicht entgegen. Allerdings muss die 
Rückgewähr des Treuhandvermögens an  
den Treugeber in der Treuhandvereinbarung 
ausgeschlossen sein.

Erfüllen im Rahmen von Treuhandverein-
barungen (zum Beispiel contractual trust  
arrangements, CTAs) auf eine andere Einheit 
übertragene Vermögensgegenstände die  
Voraussetzungen für plan assets nach IAS 19.7, 
ist auch für handelsrechtliche Zwecke da- 
von auszugehen, dass Planvermögen vorliegt.

Werden Passivierungswahlrechte für Altzusa-
gen oder mittelbare Pensionszusagen ausge-
übt, so gilt beim Vorliegen von Deckungsver-
mögen auch in diesen Fällen die Saldierungs-
pflicht.

Verbleibt nach der Saldierung von Deckungs-
vermögen und Altersversorgungsverpflich-
tungen ein aktiver Überhang, der im Übrigen 
auch zu Zeitwerten zu bewerten ist, ist dieser 
in dem neu geschaffenen Bilanzposten „Akti-
ver Unterschiedsbetrag aus Vermögensver-
rechnung“ auszuweisen. Verbleibt ein passiver 
Überhang, ist dieser unter dem Posten „Rück-
stellungen für Pensionen und ähnliche Ver-
pflichtungen“ auszuweisen. 

Passivierungswahlrecht für mittelbare  
Altersversorgungsverpflichtungen

Bei mittelbaren Versorgungsverpflichtungen 
bestehen die Verpflichtungen des Bilanzie-

renden nicht direkt gegenüber dem Versor-
gungsberechtigten, sondern unter Einschal-
tung Dritter, nämlich einer Versorgungsein-
richtung. Ein direkter Anspruch des Versor-
gungsberechtigten gegenüber dem Bilanzie-
renden besteht dann, wenn das Vermögen 
der Versorgungseinrichtung nicht ausreicht 
(sogenannte Subsidiärhaftung). Aufgrund 
des Rückstellungswahlrechts für mittelbare 
Versorgungsverpflichtungen besteht für diese 
Deckungslücke keine Rückstellungspflicht. 
Der Fehlbetrag ist jedoch im Anhang anzuge-
ben. Dieser Fehlbetrag ergibt sich aus der 
Gegenüberstellung von Erfüllungsbetrag der 
Altersversorgungsverpflichtung beim Bilan-
zierenden und dem beizulegenden Zeitwert des 
Vermögens bei der Versorgungseinrichtung. 
Typische externe Versorgungseinrichtungen 
sind: Unterstützungskassen, Pensionskassen, 
Pensionsfonds oder Direktversicherungen.

Beim Wechsel von einer unmittelbaren auf 
eine mittelbare Pensionszusage kann der  
Bilanzierende die passivierte Pensionsrück-
stellung nur dann auflösen, wenn er sich  
der unmittelbaren Verpflichtung entledigt, zum 
Beispiel gegen Zahlung eines Einmalbetrags 
an eine externe Versorgungseinrichtung. Be-
steht im Fall des Wechsels eine Subsidiär-
haftung (Unterdeckung bei der Versorgungs-
einrichtung), so unterliegt diese nicht dem 
Passivierungswahlrecht. Der Rückstellungs-
grund ist nach § 249 Abs. 2 Satz 2 HGB nicht 
entfallen. Kommt es lediglich nach dem Wech-
sel zu einem Ansteigen der Unterdeckung,  
so besteht für diesen erhöhten Betrag ein Rück-
stellungswahlrecht.

Bewertung von Altersversorgungs-
verpflichtungen

Nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB hat die Bewer-
tung zum Erfüllungsbetrag zu erfolgen. Da-
mit sind künftige Lohn-, Gehalts- und Renten-
trends bei der Rückstellungsbewertung zu 
berücksichtigen. Dies gilt jedoch nur für solche 
Trends, die auf hinreichend objektiven Hin-
weisen (Erfahrungen der Vergangenheit) be-
ruhen, und nicht für externe singuläre  
Ereignisse. 

Nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB ist grundsätzlich 
jede einzelne Verpflichtung mit dem ihrer 
Restlaufzeit entsprechenden durchschnittli-
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chen Marktzinssatz der vergangenen sieben 
Jahre abzuzinsen. Die Diskontierungszinssät-
ze werden von der Deutschen Bundesbank 
bekannt gegeben. § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB sieht 
für Altersversorgungsverpflichtungen eine 
Vereinfachung vor: Es kann für alle Altersver-
sorgungsverpflichtungen von einer pauscha-
len Restlaufzeit von 15 Jahren ausgegangen 
werden, auch wenn die tatsächlichen Rest-
laufzeiten länger oder kürzer sind. Führt die 
Anwendung der Vereinfachungsregelung  
zu einem deutlichen Missverhältnis, so wird 
empfohlen, die exakten Restlaufzeiten bei 
der Ermittlung der Zinssätze heranzuziehen.

Das Handelsrecht sieht keine Vorgaben hin-
sichtlich des anzuwendenden versicherungs-
mathematischen Berechnungsverfahrens  
vor. Das angewandte Verfahren muss jedoch 
folgenden Anforderungen genügen:

  Anwendung der anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik,

  Barwertermittlung,

  verursachungsgerechte Verteilung des Pen-
sionsaufwands über den Zeitraum, in dem 
der Versorgungsberechtigte seine Gegenleis-
tung erbringt (Aktivitätsperiode).

Eine Bewertung auf Basis von §§ 6, 6a EStG 
ist für handelsrechtliche Zwecke in der Regel 
nicht zulässig.

Bewertung von Deckungsvermögen

Erfüllen Vermögensgegenstände die genann-
ten Voraussetzungen für Deckungsvermögen, 
so sind sie zum Zeitwert zu bewerten. Diese 
Bewertung hat erfolgswirksam zu erfolgen. Die 
Zeitwertermittlung hat zunächst anhand  
eines Preises am aktiven Markt oder – wenn 
ein solcher nicht besteht – unter Heranziehung 
allgemein anerkannter Bewertungsmodelle 
(zum Beispiel Kapitalwertverfahren) zu erfol-
gen. Kann auch anhand solcher Bewertungs-
modelle ein Zeitwert nicht ermittelt werden, so 
sind die Anschaffungskosten fortzuführen. 
Dies kann zum Beispiel bei Lebensversiche-
rungsverträgen der Fall sein. Die Anschaffungs-
kosten entsprechen dann dem sogenannten 
geschäftsplanmäßigen Deckungskapital zu-
züglich einer unwiderruflich zugeteilten 
Überschussbeteiligung. 

Für den die ursprünglichen Anschaffungskos-
ten übersteigenden Zeitwert abzüglich passi-
ver latenter Steuern besteht nach § 268 Abs. 8 
Satz 3 HGB eine Ausschüttungssperre.

Gewinn- und Verlustrechnung

Auch Aufwendungen und Erträge aus der Auf- 
und Abzinsung von Altersversorgungsver-
pflichtungen und aus dem zu saldierenden 
Deckungsvermögen sind zu verrechnen. Der 
Ausweis hat im Finanzergebnis zu erfolgen. 
Liegt netto ein Aufwand vor, ist dieser unter 
„Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ aus-
zuweisen; liegt netto betrachtet ein Ertrag vor, 
ist dieser unter „Sonstige Zinsen und ähnli-
che Erträge“ auszuweisen. Im Finanzergeb-
nis dürfen auch Erfolgswirkungen aus der 
Änderung des Diskontierungszinssatzes so-
wie Erfolgswirkungen aus der Zeitwertbe-
wertung des Deckungsvermögens dargestellt 
werden.

Alle anderen Effekte aus der Veränderung der 
Altersversorgungsverpflichtungen sind im 
Personalaufwand auszuweisen. Dazu zählen 
zum Beispiel die Änderung des Bestands an 
Versorgungsberechtigten sowie Änderungen 
biometrischer Bewertungsparameter.

Anhang

Nach § 285 Nr. 24 HGB sind die angewandten 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden  
anzugeben. Dazu zählen die versicherungs-
mathematischen Berechnungsverfahren, 
Zinssatz, Lohn-, Gehalts- und Rententrends 
und biometrische Annahmen. Dies gilt auch 
für den Fall, dass es aufgrund der Saldierung 
nicht zum Ausweis einer Altersversorgungs-
verpflichtung oder eines aktiven Unterschieds-
betrags kommt.

Werden Altzusagen in Ausübung des Passivie-
rungswahlrechts nicht angesetzt, so ist der 
Fehlbetrag im Anhang anzugeben. Wird ein 
Fehlbetrag bei mittelbaren Pensionszusagen 
(Deckungslücke) aufgrund des Passivierungs-
wahlrechts nicht passiviert, so ist dieser  
Fehlbetrag im Anhang anzugeben.

Werden beim Deckungsvermögen Saldierun-
gen in Bilanz und GuV vorgenommen, sind im 
Anhang die Beträge vor Saldierung anzuge-
ben (§ 285 Nr. 25 HGB).

Audit
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Latente Steuern – eine sekunden-
genaue Problemstellung

Advisory

Mit der Umstellung der Rechnungslegung auf 
das BilMoG erfolgt auch ein Wechsel der Ab-
grenzungskonzeption hinsichtlich der latenten 
Steuern. Das Timing-Konzept wird durch das 
Temporary-Konzept abgelöst. Aufgrund der 
vom Gesetzgeber im EGHGB getroffenen Un-
terscheidung sowie unter Beachtung von 
IDW RS HFA 28 bedarf die zutreffende Abgren-
zung latenter Steuern zum 01.01.2010 einer 
differenzierten Betrachtung. Mithin ist der Um-
stellungsprozess in mehreren Schritten vor-
zunehmen, um eine richtige BilMoG-Eröff-
nungsbilanz aufstellen zu können. Mit Blick auf 
die Steuerabgrenzung im Zuge der BilMoG-
Umstellung hat diese in zwei Schritten zu er-
folgen:

  In der ersten logischen Sekunde (01.01.2010, 
00.00.01 Uhr) des neuen Geschäftsjahres 
sind auf alle Differenzen zwischen den han-
delsrechtlichen Werten zum 31.12.2009 
und den korrespondierenden steuerlichen 
Wertansätzen erfolgsneutral latente Steu-
ern abzugrenzen. 

  In der zweiten Sekunde des neuen Jahres 
(01.01.2010, 00.00.02 Uhr) sind die latenten 
Steuern auf die einzelnen Umstellungsef-
fekte entsprechend deren Erfolgswirkung 
entweder erfolgswirksam oder erfolgs-
neu tral einzubuchen bzw. aufzulösen. 

Die latenten Steuern stellen einen zentralen 
Aspekt der BilMoG-Umstellung dar. Unab-
hängig von der erst in einem späteren Schritt 
zu beantwortenden Frage, ob von einem 
möglichen Ansatzwahlrecht Gebrauch gemacht 
wird, sind zunächst alle latenten Steueref-
fekte zu ermitteln und zu dokumentieren. Nur 
eine ausreichende Dokumentation der Steuer-
latenzen zum 01.01.2010 erlaubt sowohl die 
vorstehend skizzierte Differenzierung als auch 
eine zutreffende Fortschreibung der latenten 
Steuern auf den 31.12.2010.

Die Aufstellung einer zutreffenden BilMoG-
Eröffnungsbilanz erfolgt hinsichtlich der 
Steuerabgrenzung demnach ausgehend von der 
Schlussbilanz des Vorjahres (regelmäßig zum 
31.12.2009) in zwei voneinander unabhängi-
gen und streng voneinander zu trennenden 
Vorgängen.

Bilanz (HGB a.F.) zum
31.12.2009, 24.00 Uhr

Grundlage der Abgrenzung latenter
Steuern

BilMoG-Eröffnungsbilanz 
zum 01.01.2010, 00.00.01 Uhr

Umstellungsschritte in der ersten
Sekunde durch Anwendung von

Art. 67 Abs. 6 Satz 1 EGHGB

BilMoG-Eröffnungsbilanz 
zum 01.01.2010, 00.00.02 Uhr

Berücksichtigung latenter Steuern
i.V.m. Art. 67 Abs. 6 Satz 2 EGHGB in
Folge der Anwendung von Art. 66, 67

EGHGB

alle Effekte erfolgsneutral Effekte teilweise
erfolgsneutral UND

teilweise erfolgswirksam

Zusätzlich zu den latenten Steuern auf
„Bilanzdifferenzen“: Steuerliche
Verlustvorträge zum 31.12.2009 
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Die Regelungen zur erstmaligen Abgrenzung 
latenter Steuern sind sehr komplex. Sie stel-
len in der Praxis regelmäßig den schwierigsten 
Teil der BilMoG-Umstellung dar. Die Komple-
xität im Zusammenhang mit der zutreffenden 
Abgrenzung latenter Steuern besteht nicht 
zuletzt deswegen, weil neben die eigenstän-
digen Erstanwendungsregelungen des Art. 67 
Abs. 6 EGHGB (die in der 1. Sekunde des Jah-
res 2010 zu beachten sind) zahlreiche Folge-
wirkungen aus der Anwendung der einzelnen 
Beibehaltungs-, Fortführungs- und Aufl ö-
sungswahlrechte der Art. 66 und 67 EGHGB 
treten (die in der 2. Sekunde des Jahres 2010 
zu beachten sind). Damit treffen zahlreiche 
Konstellationen aufeinander. Es ist daher rat-
sam, die Auswirkungen der latenten Steuer-
abgrenzung genau und rechtzeitig zu analy-
sieren. Zudem muss eine Differenzierung 
zwischen den verschiedenen Zeitpunkten der 
Bildung respektive Aufl ösung latenter Steu-
ern erfolgen. Allein eine zutreffende Unter-
scheidung der einzelnen Sachverhalte kann 
sicherstellen, dass die BilMoG-Eröffnungs-
bilanz zutreffend erstellt wird.

Berücksichtigungszeitraum für steuerliche 
Verlustvorträge

Im Umgang mit der Abgrenzung latenter 
Steuern auf Verlustvorträge ist eine differen-
zierte Vorgehensweise erforderlich. Hin-
sichtlich der Beurteilung der Berücksichtigung 
steuerlicher Verlustvorträge muss zwischen 
dem originären Ansatz aktiver latenter Steuern 
und der Verrechnung künftiger Steuererstat-
tungsansprüche mit einem sich auf Basis der 
bilanzorientierten Betrachtung in einem ersten 
Schritt rechnerisch ergebenden passiven 
Überhang unterschieden werden.

  Geltung der Fünf-Jahres-Beschränkung: 
Sofern der Bilanzierende insgesamt einen 
künftigen Steuererstattungsanspruch er-
mittelt und von dem Aktivierungswahlrecht 
Gebrauch macht, sind hierbei aktive laten-
te Steuern maximal über fünf Jahre zu be-
rücksichtigen.

  Keine Geltung der Fünf-Jahres-Beschrän-
kung: Sofern der Bilanzierende in einem ers-
ten Schritt eine sich insgesamt ergebende 
Steuerbelastung ermittelt, ist dieser die wahr-
scheinliche Nutzung steuerlicher Verlust-
vorträge gegenüberzustellen, auch wenn die-
se sich über einen Zeitraum von mehr als 
fünf Jahren erstreckt.

Sofern keine Planungsrechnungen für den 
entsprechenden Zeitraum vorliegen, erstrecken 
sich die Unternehmensplanung und die dar-
auf aufbauende steuerliche Planungsrechnung 
nur auf einen kürzeren Zeitraum als die not-
wendigen fünf oder mehr Jahre, ist für Jahre 
ohne eine vorliegende Detailplanung eine 
sachgerechte und plausible Schätzung – bei-
spielsweise mittels Extrapolation – vorzu-
nehmen (vgl. DRS 18, Tz. 19).
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Durch das BilMoG erfolgt eine Annäherung der 
handelsrechtlichen Bilanzierung an die IFRS. 
Dies hat einerseits unmittelbare Auswirkungen 
auf die handelsrechtliche Rechnungslegung 
und die damit verbundenen bilanzpolitischen 
Möglichkeiten. Andererseits werden die 
Überleitung der handelsrechtlichen Daten auf 
die IFRS-Daten und die notwendigen Anpas-
sungen von den Neuerungen tangiert. Die mit 
dem Jahr 2010 vollzogene Annäherung des 
HGB an die IFRS betrifft folgende wesentliche 
Bereiche:

Forschung und Entwicklung

Das HGB beinhaltet ein Aktivierungswahl-
recht für selbst geschaffene immaterielle Ver-
mögensgegenstände des Anlagevermögens. 
Gemäß den IFRS sind Entwicklungskosten al-
lerdings verpflichtend zu aktivieren, sofern 
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Hin-
gegen besteht bzgl. des expliziten Verbots  
der Aktivierung von auf die Forschungsphase 
entfallenden Aufwendungen ebenso ein Gleich-
klang wie hinsichtlich der nicht zugelassenen 
Aktivierung von Aufwendungen, falls keine 
eindeutige Trennung zwischen Forschungs- und 
Entwicklungsphase möglich ist.

Planvermögen/Deckungsvermögen

Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller 
übrigen Gläubiger entzogen und unbelastet 
sind sowie ausschließlich zur Erfüllung von 
Schulden aus Altersversorgungsverpflichtun-
gen oder vergleichbaren langfristig fälligen 
Verpflichtungen dienen, sind zum beizulegen-
den Zeitwert zu bewerten und unmittelbar 
mit den korrespondierenden Schulden zu ver-
rechnen. Auch die IFRS sehen die Verrech-
nung von Planvermögen mit entsprechenden 

Pensionsrückstellungen vor. Hieraus wird  
der Einfluss des internationalen Bilanzierungs-
verständnisses auf das HGB deutlich.

Rückstellungen – Ansatz und Bewertung

Die IFRS kennen keine Aufwandsrückstellun-
gen. Nicht zuletzt deshalb wurden die HGB-
Wahlrechte des § 249 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 2 
HGB a.F. ersatzlos gestrichen und so eine 
deutliche Annäherung an die IFRS vollzogen.

Verbindlichkeitsrückstellungen werden nach 
HGB und IFRS zum Erfüllungsbetrag, d.h. 
unter Einbeziehung von zukünftigen Preis- und 
Kostensteigerungen bewertet. Des Weiteren 
fordert das Handelsrecht ebenso wie die inter-
nationalen Vorschriften die generelle Abzin-
sung von Rückstellungen mit einer Restlauf-
zeit von mehr als einem Jahr. Hinsichtlich der 
Ermittlung des anzuwendenden Zinssatzes 
verbleiben jedoch Unterschiede.

Latente Steuern – neue Konzeption

Die Steuerabgrenzung nach HGB folgt dem 
international üblichen bilanzorientierten 
Temporary-Konzept. Dabei sind auch aktive 
latente Steuern auf steuerliche Verlustvor-
träge, die voraussichtlich innerhalb der nächs-
ten fünf Jahre genutzt werden können, zu  
berücksichtigen. International existiert keine 
Fünfjahresfrist. Eine Saldierung aktiver  
und passiver latenter Steuern ist sowohl nach 
HGB als auch (grundsätzlich) nach IFRS 
möglich. Die Bewertung der latenten Steuern 
basiert jeweils auf dem unternehmensindi-
viduellen Steuersatz im Zeitpunkt der Umkeh-
rung der Differenz; eine Abzinsung erfolgt 
nicht.

10
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Eng mit der Rechnungslegung verzahnt ist 
die Unternehmensbewertung. Regelmäßige 
Bewertungsanlässe sind beispielsweise die 
Bewertung von Beteiligungen oder eines akti-
vierten Geschäfts- oder Firmenwerts im Jah-
res- bzw. Konzernabschluss. Daneben treten 
zahlreiche weitere Situationen, in denen auf 
eine sachgerechte Unternehmensbewertung 
nicht verzichtet werden kann. Die einzelnen 
Ursachen können hierbei vielfältig sein.

Die Grundlage einer zutreffenden Unterneh-
mensbewertung stellt eine sachgerechte An-
wendung des eigenständigen Bewertungs-
standards des IDW S 1 dar. Im Zusammenhang 
mit einer zutreffenden Unternehmenswerter-
mittlung stehen regelmäßig eine möglichst 
genaue Prognose der künftigen finanziellen 
Überschüsse sowie eine adäquate Herleitung 
des Kapitalisierungszinssatzes im Mittelpunkt. 
Der Zinssatz setzt sich aus einem allgemein 
gültigen Basiszinssatz sowie einer unterneh-
mensindividuell abgeleiteten Risikoprämie 
zusammen. Somit gilt:

Die unternehmensspezifische Marktrisikoprä-
mie ergibt sich aus dem Produkt der markt-
üblichen Risikoprämie und des am Risiko des 
Gesamtmarkts gemessenen unternehmens-
individuellen Risikos, ausgedrückt durch den 
Beta-Faktor. Ist demnach β größer (kleiner) 
als 1, so liegt ein im Verhältnis zum Gesamt-
markt höheres (niedrigeres) Unternehmens-
risiko vor.

Der Basiszinssatz ist nach den Vorgaben des 
IDW jeweils stichtagsbezogen zu ermitteln 
und liegt zum 29.10.2010 bei 3,0 %. Bei einer 
angenommenen aktuellen Marktrisikoprämie 
von 5,0 % und einem marktüblichen Risiko 
des zu bewertenden Unternehmens (β = 1,0) 
ergibt sich damit ein Kapitalisierungszinssatz 
vor Steuern von 8,0 %.

Advisory

Unternehmensbewertung 

Hauptfunktionen weitere Funktionen

- Kauf oder Verkauf von
   Unternehmen
- Fusionen
- Kapitalmaßnahmen
- Börsengänge
- Management Buy Out
- Kaufpreisallokationen
- Wertminderungstests

- Steuerungsfunktion
- Nachfolgeplanung
- erbschaftsteuerliche
   Beurteilungen
- Abfindungen und
   Auseinandersetzungs-
   guthaben
- Grundlage wertorien-
   tierter Vergütungssysteme

Bewertungsanlässe

Kapitalisierungs-
zinssatz

Basiszinssatz
unternehmensspezifische
Marktrisikoprämie

= +

Bewertungsstichtag
IDW S1  

Basiszins

31.12.2008 4,25 %

31.03.2009 4,00 %

29.06.2009 4,25 %

30.09.2009 4,25 %

30.12.2009 4,25 %

31.03.2010 4,00 %

30.06.2010 3,75 %

30.09.2010 3,25 %

29.10.2010 3,00 %

30.11.2010 3,00 %
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Advisory

Bedeutung

Die wirtschaftliche Situation in Deutschland 
hat sich im Verlauf des Jahres 2010 in den 
meisten Industriebereichen deutlich verbessert. 
Nach Sparmaßnahmen in den vergangenen 
Jahren planen die Unternehmen wieder lang-
fristig, Wachstums- und Expansionsprojekte 
rücken in den Fokus. Dies lässt auch wieder 
vermehrt Unternehmenstransaktionen mög-
lich werden. Im Rahmen eines strukturierten 
Kauf- und Verkaufsprozesses haben sich Due-
Diligence-Prüfungen in den letzten Jahren 
als Standard entwickelt. Als „Due Diligence“ 
wird dabei die „gebotene Sorgfalt“, mit der 
beim Kauf bzw. Verkauf von Unternehmensbe-
teiligungen, Immobilien oder einem Börsen-
gang das Objekt im Vorfeld der Akquisition oder 

des Börsengangs geprüft wird, bezeichnet. 
Das Ziel der Aktivitäten ist dabei das Aufde-
cken von Chancen und Risiken beim Zielunter-
nehmen, das zur Verbesserung der Qualität 
der Entscheidung und zur Erhöhung der Ge-
nauigkeit der Wertermittlung aufgrund des 
verbesserten Informationsstands führt.

Funktionale Formen der Due Diligence

Die grundsätzlichen Bereiche der Due-Dili-
gence-Prüfung beinhalten die Financial, Tax 
und Legal Due Diligence. Abhängig vom  
Zielunternehmen können diese um eine Com-
mercial-, Technical-, Environmental-, IT- oder 
Human-Resources-Untersuchung erweitert 
werden.

Due Diligence – Untersuchungen 
nach der Krise

Formen der Due Diligence

Financial
Due Diligence

Legal 
Due Diligence

Bei der Financial Due Diligence 
geht es im Wesentlichen um die 
Prüfung der vergangenen Ver-
mögens-, Ertrags- und Cashflow-
Situation des Unternehmens als 
Ausgangspunkt für die zukünf-
tigen Prognosen. Dabei spielen 
insbesondere die Untersuchung 
der Saisonalität der Ergebnisse 
und des Cashflows sowie die 
Überprüfung der bilanziellen 
Wertansätze sowie außerbilan-
zieller Sachverhalte eine Rolle. 

Tax
Due Diligence

Bei der Tax Due Diligence wer-
den die steuerliche Ist-Situation 
und die steuerlichen Risiken des 
Unternehmens systematisch ana-
lysiert und gleichzeitig Hand-
lungsoptionen für die Strukturie-
rung des Erwerbs, wie zum 
Beispiel die Möglichkeiten der 
Abschreibung des Kaufpreises, 
steuerschonende Finanzierungs-
alternativen, die Nutzung von 
Verlustvorträgen oder Organ-
schaften, untersucht.

Die Legal Due Diligence umfasst
die Ermittlung der rechtlichen 
Risiken des Objekts, anhängige 
Rechtsstreitigkeiten, arbeitsrecht-
liche, urheberrechtliche und 
kartellrechtliche Prüfungen. 
Diese dienen der Risikoanalyse 
und der Optimierung der Ver-
tragsgestaltung.
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Advisory

Arten der Due Diligence 

Bei der regelmäßig durchgeführten Buy Side 
Due Diligence veranlasst der potenzielle 
Käufer die Analyse und stellt aus seiner Sicht 
das Team aus notwendigen Fachleuten und 
den Untersuchungsumfang zusammen. Ver-
mehrt wird auch in der letzten Zeit eine vom 
Verkäufer selbst veranlasste Due-Diligence-
Prüfung, eine sogenannte Vendor Due Dili-
gence, vorgenommen. Dies kann für den 
Verkäufer von Vorteil sein, um selbst zunächst 
die nötige Transparenz im Unternehmen zu 
schaffen, Schwachstellen im Vorfeld zu erken-
nen und auszuräumen sowie den Prozess  
der Prüfung, wenn es mehrere Kaufinteres-
senten gibt, zu vereinheitlichen.

Ergebnisse der Due Diligence

Regelmäßig erfolgt die Durchführung der Due 
Diligence in einem Datenraum, in dem phy-
sisch oder elektronisch die vertraulichen und 
bewertungsrelevanten Unterlagen zugriffsbe-
schränkt zur Verfügung stehen. Die Ergebnis-
se der Untersuchungen werden in einem  
„Datenraumbericht“ zusammengefasst. Es kann 
dabei von Vorteil sein, zunächst nur eine 
Kurzform des Berichts, einen „Red Flag Report“, 
zu erstellen, um mögliche unüberwindbare 
Hindernisse beim Kauf frühzeitig zu kommu-
nizieren und den Untersuchungsaufwand 
dadurch zu begrenzen. Des Weiteren können 
abgestimmte Meilensteinberichte von Vor- 
teil sein, um während des Projekts den Unter-
suchungsumfang und die Schwerpunkte  
anzupassen. In dem Bericht wird auf die er-
kannten Stärken und Schwächen sowie  

Chancen und Risiken des zu verkaufenden 
Unternehmens hingewiesen. Quantifizierbare 
Ergebnisse fließen in die Unternehmensbe-
wertung und damit in die Findung des Ange-
botspreises des Erwerbers ein. Nicht quantifi-
zierbare Ergebnisse führen hingegen zur For-
derung nach Freistellungserklärungen und 
Gewährleistungen im Unternehmenskaufver-
trag. 

Aktuelle Entwicklungen

Aufgrund der krisenhaften Entwicklungen in 
den vergangenen Jahren und der noch im- 
mer als hochvolatil eingeschätzten Märkte 
werden sich vermehrt neue Schwerpunkte 
für Due-Diligence-Untersuchungen ergeben. 
Wichtige Inhaltspunkte werden sein, wie  
das Unternehmen in den letzten Jahren durch 
die Krise gekommen ist, welche Sondereffekte 
es gab und was das Unternehmen aus der  
Krise gelernt hat bzw. wie es darauf reagiert 
hat. Ein besonderer Schwerpunkt dürfte die 
genaue Analyse des Geschäftsmodells sein, ob 
alle Effekte der Marktanpassung bereits in 
den Bilanzen abgebildet sind oder ob weitere 
Umstrukturierungen geplant sind. Für die 
Zukunft stellt sich vermehrt die Frage, welche 
Spielräume und Szenarien es gibt und welche 
Schlüsse sich daraus ziehen lassen. Aufgrund 
des gegenwärtigen Marktumfelds werden  
die Analysen sicherlich detaillierter, kritischer 
und aufwändiger werden.
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Anspruch auf Vertragsanpassung 
aufgrund BilMoG?

Das BilMoG beeinfl usst spätestens seit Beginn 
des Jahres 2010 nicht nur die Rechnungsle-
gung der Unternehmen, sondern hat über die 
Bezugnahme auf bilanzielle Kennzahlen oder 
Erfolgsgrößen der GuV unmittelbar Ergeb-
nisauswirkung auf zahlreiche vom Unterneh-
men abgeschlossene Verträge: So sehen 
Kreditverträge oftmals jahresabschlussbezo-
gene Financial Covenants vor, Vergütungs-
vereinbarungen mit leitenden Angestellten ba-
sieren bei Ziel- und Tantiemevereinbarun -
gen auf Kennzahlen der Erfolgsrechnung, M&A-
Transaktionen beziehen über kaufpreisbe-
stimmende EBIT-Formeln handelsrechtliche 
Ergebnisse ein oder gesellschaftsvertragli-
che Abfi ndungsklauseln nehmen auf Ergebnis-
se von Handelsbilanzen vergangener Jahre 
Bezug. 

Eine unbesehene Fortsetzung von Verträgen 
kann für die eine Vertragspartei ursprünglich 
bei Vertragsabschluss nicht intendierte Fol-
gen haben. Ein ein- oder wechselseitiger An-
spruch auf Vertragsanpassung mag sich 
im Einzelfall durch eine – soweit im Ursprungs-
vertrag vereinbart – salvatorische Klausel 
ergeben: Dadurch soll anstelle der – etwa durch 
das BilMoG – unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung oder zur Auffüllung 
der Lücke eine angemessene Regelung gel-
ten, die – soweit rechtlich möglich – dem am 
nächsten kommt, was die Vertragsschließen-
den nach dem Sinn und Zweck des Vertrags ge-
wollt hätten, sofern sie bei Abschluss des 
Vertrags diesen Punkt bedacht hätten. 

Greift keine salvatorische Klausel, so kann eine 
der Parteien im Einzelfall nach den Grund-
sätzen des Wegfalls der Geschäftsgrundla-
ge eine Vertragsanpassung verlangen (§ 313 
BGB), allerdings regelmäßig nur unter der wei-

teren Voraussetzung, dass unter Berücksich-
tigung aller Umstände ein Festhalten am ur-
sprünglichen Vertrag nicht zumutbar ist. 
Eine Anpassung käme in Fällen einer Äquiva-
lenzstörung nur dann in Betracht, wenn 
durch Umstände außerhalb des Einfl uss- und 
Risikobereichs der einen Partei ein so krasses 
Missverhältnis zwischen Leistung und Ge-
genleistung besteht, dass ein Festhalten am 
Vertrag nicht mehr zuzumuten ist, was ohne 
Zweifel etwa in Fällen der wirtschaftlichen Un-
möglichkeit oder Existenzvernichtung des 
Vertragspartners anzunehmen wäre. Im Ein-
zelfall kann – soweit eine gewisse Opfer-
grenze nicht überschritten wird – ein Festhal-
ten am vertraglich Vereinbarten verlangt 
werden, sodass eine ordentliche oder – aus 
wichtigem Grund – außerordentliche 
Kündigung des Vertrags verbleibt.

Eine „dynamische Verweisung“ – relevant 
insbesondere bei der steuerlichen Anerken-
nung von Gewinnabführungsverträgen durch 
die Bezugnahme auf „§ 301 AktG in der jewei-
ligen Fassung“ – kann im Einzelfall Abhilfe 
schaffen, im Gegensatz zu einer „statischen Ver-
weisung“ auf eine einzelne Bestimmung. 
Bei Letzterer stellt sich dann die Frage, ob die 
Parteien trotz Änderung der materiellen 
Rechtslage am vormaligen Berechnungssche-
ma haben festhalten wollen, sodass dann eine 
Überleitungsrechnung nach „altem Recht“ 
zu erfolgen hätte.

Einseitiges Vertrauen auf „automatische 
Anpassung“ von Verträgen kann hingegen 
enttäuscht werden. 
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Haftung der Mitglieder eines fakultativen 
Aufsichtsrats („Doberluk“-Urteil)

Unlängst hat der BGH für die Aktiengesell-
schaft entschieden, dass sich die Beratungs- 
und Überwachungspfl icht des Aufsichts-
rats (AR) im Stadium der Insolvenzreife der 
AG auch auf die in dieser Situation bestehen-
den besonderen Pfl ichten des Vorstands bezieht; 
bei Verletzung dieser Überwachungspfl icht 
können sich Ersatzansprüche gegen die Mit-
glieder des AR ergeben (BGH, Urteil vom 
16.03.2009 – II ZR 280/07). Wird aufgrund der 
Satzung einer GmbH durch deren Gesellschaf-
ter freiwillig ein (sogenannter fakultativer) 
Aufsichtsrat gebildet, so wird damit die dua-
listische Struktur der GmbH aufrechterhalten: 
Mit dem AR wird dann ein Gremium geschaf-
fen, das für die Gesellschafterversammlung 
Teilaufgaben der Überwachung der Geschäfts-
führer übernimmt und sicherstellt, dass diese 
die Geschäfte so führen, wie es dem wohlver-
standenen Interesse der Gesellschafter ent-
spricht. Anders als der obligatorische ist der 
fakultative AR deswegen nicht im Interesse 
der Allgemeinheit in die Pfl icht genommen; 
er hat keine über seine ihm von der Gesell-
schafterversammlung übertragenen Aufgaben 
hinausgehenden öffentlichen Belange zu 
wahren. Er hat demgemäß grundsätzlich nur 
für solche Schäden im Sinne der §§ 249 ff. 
BGB einzustehen, die bei der Gesellschaft – 
und nicht bei gesellschaftsfremden Dritten – 
entstanden sind. Da ein Schaden bei der GmbH 
durch Zahlungen des Geschäftsführers der 
GmbH nach Eintritt der Insolvenzreife nicht 
entstanden ist – sondern „nur“ bei deren 
Gläubigern –, verneinte der BGH die Schadens-
ersatzpfl icht des AR. (BGH, Urteil vom 
20.09.2010 – II ZR 78/09) 

Voraussetzung eines insolvenzrechtlich 
nicht anfechtbaren „Bargeschäfts“

Unter dem Gesichtspunkt des sogenannten 
Bargeschäfts werden diejenigen Leistungen 
von den insolvenzrechtlichen Anfech-
tungsvorschriften ausgenommen, für die 
unmittelbar eine gleichwertige Gegenleis-
tung in das Vermögen des späteren Insolvenz-
schuldners gelangt ist. Dieser Ausnahmere-
gelung liegt der wirtschaftliche Gesichtspunkt 
zugrunde, dass ein Schuldner, der sich in der 
Krise befi ndet, praktisch vom Geschäftsver-
kehr ausgeschlossen würde, wenn selbst die 
von ihm abgeschlossenen wertäquivalenten 
Bargeschäfte der Anfechtung unterlägen. Ein 
Bargeschäft ist allerdings nur dann anzu-
nehmen, wenn der Schuldner aufgrund einer 
Vereinbarung mit dem späteren Anfech-
tungsgegner in engem zeitlichem Zusammen-
hang mit seiner Leistung eine gleichwer-
tige Gegenleistung erhalten hat. In diesem 
Fall fi ndet wegen des ausgleichenden Ver-
mögenswerts keine Vermögensverschiebung 
zulasten des Schuldners, sondern eine bloße 
Vermögensumschichtung statt. 

Daran fehlt es jedoch – wie im Streitfall –, 
wenn Dritte in den Leistungsvorgang derge-
stalt eingeschaltet sind, dass Leistung und 
Gegenleistung ohne Zwischenerwerb des spä-
teren Insolvenzschuldners zwischen den 
Vertragspartnern ausgetauscht werden: Der 
Insolvenzschuldner übereignet die Ware 
namens des Lieferanten an den Endkunden und 
leitet die übergegangenen Barmittel an den 
Lieferanten weiter. Wird nach den vertragli-
chen Gestaltungen ein Übergang von 
Werten „in das Vermögen“ des Insolvenz-
schuldners verhindert, liegt kein Barge-
schäft vor. Der Lieferant hatte im Streitfall die 
ihm vom Insolvenzschuldner gezahlten 

Rechtsprechung
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Beträge auf Anfechtungsklage des Insol-
venzverwalters zurückzuzahlen. (BGH, Urteil 
vom 23.09.2010 – IX ZR 212/09)

Nachrangigkeit gemäß InsO mit Auslands-
bezug

Über das Vermögen einer als Gesellschaft 
luxemburgischen Rechts gegründeten Ge-
sellschaft (S.A.), deren Satzungs- und zu-
nächst auch Verwaltungssitz sich in Luxemburg 
befand, wurde, nachdem die Gesellschaft 
ihren Verwaltungssitz nach Köln verlegte, In-
solvenzantrag beim Amtsgericht Köln ge-
stellt. Die vom Gesellschafter zur Insolvenz-
tabelle angemeldeten Darlehensforderun-
gen wurden vom Insolvenzverwalter aufgrund 
„Nachrangigkeit“ bestritten. Bislang höchst-
richterlich nicht geklärt ist die Frage, ob die 
vormals im GmbHG angesiedelten sogenann-
ten „eigenkapitalersetzenden Vorschriften“ des 
GmbHG gleichermaßen heute die Vorschrif-
ten über Nachrangigkeit von Gesellschafter-
darlehen in der InsO gesellschaftsrechtli-
cher (damit Anwendungsvorgang des Rechts 
von Luxemburg) oder insolvenzrechtlicher 
Natur (deutsche InsO) sind. Nach Auffassung 
des OLG handelt es sich bei den genannten 
Vorschriften – sowohl vor als auch nach In-
krafttreten des MoMiG – um eine ureigene in-
solvenzrechtliche Materie: Es kommt deut-
sches Insolvenzrecht und damit Nachrangig-
keit des Gesellschafterdarlehens zur Anwen-
dung. Ein Verstoß gegen die Niederlassungs-
freiheit wird verneint, da sich die Anwen-
dung deutschen Kapitalersatzrechts auf Aus-
landsgesellschaften bereits aus europäischem 
Recht (Art. 4 EuInsVO) ergibt. (OLG Köln, 
Urteil vom 28.09.2010 – 18 U 3/10)

Verpfändung der Ansprüche aus Rück-
deckungsversicherung bedarf Gesellschaf-
terbeschluss

Im Zusammenhang mit der Frage der betrieb-
lichen Veranlassung und damit der steuerli-
chen Anerkennung einer an den Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer einer GmbH erteilten 
Pensionszusage ist u.a. Voraussetzung, dass 
diese Zusage für die GmbH fi nanzierbar ist, 
sodass in der Regel eine Rückdeckungsver-
sicherung abgeschlossen wird. Zwecks In-
solvenzsicherung während der Einzahlungs-
phase werden dem Gesellschafter-Geschäfts-

führer die Ansprüche der GmbH gegen den 
Rückversicherer sicherungshalber verpfän-
det; damit steht dem Geschäftsführer im In-
solvenzfall ein Recht auf abgesonderte Befrie-
digung unter Abzug der gesetzlich vorge-
sehenen Verwertungskosten zur Verfügung. 
Hinsichtlich der Frage der Wirksamkeit 
der Verpfändung ist zu beachten, dass nicht 
nur die Versorgungszusage, sondern auch 
die Verpfändung eines eigenständigen zustim-
menden Gesellschafterbeschlusses bedarf. 
Denn nicht nur Bestellung, Abberufung und 
Entlastung, sondern – als Annexkompetenz – 
auch Abschluss, Änderung und Beendigung 
des Anstellungsvertrags der GmbH mit dem 
Geschäftsführer – damit auch die Zustim-
mung zur Verpfändung zugunsten des Ge-
schäftsführers – obliegen dem Bestellungsor-
gan, in der Regel damit der Gesellschafter-
versammlung. Da im Urteilsfall auch nicht fest-
gestellt werden konnte, dass die Verpfändung 
im Nachhinein gebilligt wurde, war die Ver-
pfändung unwirksam; der Geschäftsführer 
konnte in der Insolvenz der GmbH keine 
Rechte herleiten. (OLG Düsseldorf, Urteil vom 
23.04.2009 – I-6 U 58/08)

Übergang eines wettbewerbsrechtlichen 
Unterlassungsanspruchs auf überneh-
menden Rechtsträger 

Im Rahmen der Ausgliederung kann der 
übertragende Rechtsträger von seinem Ver-
mögen einzeln bezeichnete Aktiva und/
oder Passiva durch Übertragung als Gesamt-
heit auf den übernehmenden Rechtsträger 
abspalten. Ein zuvor gegen den übertragen-
den Rechtsträger erwirkter Unterlas-
sungsanspruch geht zusammen mit dem Recht 
oder dem Unternehmen, aus dessen Verlet-
zung die Ansprüche resultieren, auf den über-
nehmenden Rechtsträger über. Der Über-
gang des wettbewerblichen Unterlassungsan-
spruchs hat zur Folge, dass der übertragende 
Rechtsträger den von ihm betriebenen Aktiv-
prozess als gesetzlicher Prozessstandschaf-
ter des übernehmenden Rechtsträgers fort-
führen kann. (OLG Hamburg, Urteil vom 
09.09.2010 – 3 U 58/09)
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Zur Philosophie von Kleeberg gehört der 
Transfer von Fachwissen auf verschiedene Art 
und Weise. Neben den zahlreichen Veröffent-
lichungen stellt die Vortragstätigkeit eine 
wichtige Säule dieses Informationsaustauschs 
dar. Dabei sind verschiedene Mitarbeiter von 

Kleeberg zu einer Vielzahl unterschiedlicher 
Themen deutschlandweit als Referenten so-
wohl für externe Seminarveranstalter als auch 
inhouse bei Unternehmen oder anderen Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesell-
schaften sowie im Zusammenhang mit be-
rufsständischen Fortbildungsveranstaltungen 
tätig. Ein Schwerpunkt lag im Jahr 2010 na-
turgemäß auf dem Thema BilMoG mit all sei-

nen Facetten. Darüber hinaus referierten 
wir beispielsweise über Themen aus dem Um-
wandlungsrecht bzw. dem Umwandlungs-
steuerrecht und zur Durchführung von Unter-
nehmenskauftransaktionen. Ebenso wurden 
typische Steuerfragen bei Wald- und Grund-
besitzern thematisiert sowie Präventions- 
und Reaktionsmaßnahmen bei Steuerdelikten 
erörtert. Im Jahr 2010 war Kleeberg bei 
mehr als 60 Veranstaltungen mit einem oder 
mehreren Mitarbeitern als Referenten ver-
treten. Dies zeigt, dass die Expertise von 
Kleeberg von einem breiten Fachpublikum ge-
schätzt wird. Darüber hinaus bietet uns die-
ses Engagement die Gelegenheit zu einem hoch-
karätigen Erfahrungsaustausch. Immer wie-
der können wir auch einen Beitrag zur Mei-
nungsbildung leisten, denn bei diesen Treffen 
besteht vielfach die Möglichkeit, in persönli-
chen Gesprächen mit hochrangigen Vertretern 
aus der Verwaltung und aus anderen Orga-
nisationen die Bedürfnisse unserer Mandan-
ten zu erläutern. Außerdem sind diese Kon-
takte vielfach nützlich, um ohne Umwege den 
richtigen kompetenten Ansprechpartner zu 
fi nden, damit wir Ihre Interessen bestmöglich 
vertreten können.

Kleeberg in Zahlen

60
* über 60 Fachvorträge im Jahr 2010

Inside
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Sehr erfreulich war der rege Zuspruch, den 
unsere diesjährige Mandantenveranstal-
tung am 05.10.2010 im The Charles Hotel ge-
funden hat. Rund 100 Zuhörer informierten 
sich vor Ort über aktuelle Entwicklungen bei 
der Unternehmensumstrukturierung wie  
beispielsweise hinsichtlich der Übertragung von 
Wirtschaftsgütern und wesentlichen Betriebs-
grundlagen oder steuerliche Nebenfolgen von 
Umstrukturierungen ebenso wie über Fragen 
der Nachfolgeregelungen unter Berücksichti-
gung des neuen Erbschaftsteuerrechts. In 
diesem Zusammenhang kamen z.B. der Ren-
tenerlass IV sowie weitere aktuelle Erlasse 
der Finanzverwaltung zur Sprache. Der zwei-
te Teil des Nachmittags stand im Fokus der 
handelsrechtlichen Reform durch das BilMoG 
und begann mit einem Thema, dessen Bri-
sanz in der Praxis häufig noch unterschätzt 
wird: die Notwendigkeit von Vertragsanpas-
sungen als Folge des BilMoG. Der letzte Vor-
trag des Tages widmete sich einmal mehr den 
latenten Steuern und thematisierte vor allem 
Praxisempfehlungen, organisatorische As-
pekte sowie Handlungsbedarf. Als Referenten 
fungierten bei der diesjährigen Veranstaltung 
Herr RA Robert Hörtnagl, Herr WP/StB Rein-
hard Schmid und Herr WP/StB Dr. Christian 
Zwirner. Gerne haben wir unseren Gästen ver-
sprochen, auch im Jahr 2011 wieder derarti-
ge Veranstaltungen auszurichten. Diese Ent-
scheidung haben auch die von den Teilneh-
mern ausgefüllten Feedback-Bögen bestärkt. 
Durchgehend haben Kleeberg, unser Organi-
sations-Team und die Referenten hervorragen-
de Bewertungen erhalten. Die vorgebrachten 
konstruktiven Kritikpunkte nehmen wir dar-
über hinaus gerne auf, um jederzeit die  
Wünsche unserer Mandanten bestmöglich er-
füllen zu können. Wir freuen uns daher, mit 
Hilfe aller Interessierten im Jahr 2011 weiter 
besser zu werden.

18

Als Angehöriger internationaler Kooperatio-
nen ist Kleeberg mit seinen Mitarbeitern im-
mer wieder auf europäischem und weltweitem 
Parkett vertreten. So hat unser Fachbereich 
Umsatzsteuer im September 2010 zum wieder-
holten Mal an einer internationalen Um-
satzsteuerkonferenz, die dieses Jahr in Paris 
stattfand, teilgenommen. Dort wurden Spezi-
alfragen zur Umsatzsteuer diskutiert, wie z.B. 
der Begriff der Betriebsstätten in den europäi-
schen Mitgliedsstaaten, und Themen zur Fort-
entwicklung der Umsatzsteuer auf interna-
tionaler Ebene besprochen.

Ende Oktober 2010 reisten mehrere Kleeberg-
Mitarbeiter nach Prag zur World Convention 
von The Leading Edge Alliance, einer Ko-
operation unabhängiger namhafter Steuerbe-
ratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, der Kleeberg seit vielen Jahren an-
gehört. An drei Tagen wurde im Rahmen  
von Vorträgen und Workshops zu Themen des 
internationalen Steuerrechts, der Abschluss-
prüfung und zu Fragen der Personalentwick-
lung, aber auch zum Marketing der Mitglieder 
referiert und diskutiert. So hat dieses Mee-
ting dazu beigetragen, dass unsere Kollegen 
mit neuen Informationen und Kontakten zu-
rückkehrten, die für die Stärkung und Fortent-
wicklung von Kleeberg und damit auch für 
unsere Mandanten von großer Bedeutung sind. 
Ein deutliches Zeichen dafür, dass wir uns 
auch weiterhin auf internationaler Ebene  
engagieren und fachlich arbeiten möchten,  
setzen wir dadurch, dass Kleeberg als Reprä-
sentant des European Board von The Lea-
ding Edge Alliance fungiert. Seit 2010 ist Herr 
WP/StB Christian Heine zudem Stellvertreter 
des Vorsitzenden des European Board.

Inside

Kleeberg informiert
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HGB IFRS US-GAAP

Entwicklung der gängigen Bilanzierungsstandards am Kapitalmarkt

Rezeption der IFRS am deutschen Kapitalmarkt von 1999–2009 in %, vgl. auch Zwirner, KoR 2010, S. 531
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Wie in der Vergangenheit auch berichten wir 
zum Jahresende wieder über die Entwick-
lung der IFRS-Rechnungslegung in Deutsch-
land. Die bereits bekannte Dominanz der 
IFRS am deutschen Kapitalmarkt lässt sich 
der folgenden Grafik entnehmen.

Mit dem BilMoG hat das HGB eine deutliche 
Annäherung an die IFRS erfahren. Der spezi-
ell für kleine und mittlere Unternehmen  
entwickelte IFRS for SMEs erlangt bei den 
mittelständischen Unternehmen in Deutsch-

land kaum Bedeutung. Insofern ist davon 
auszugehen, dass auch zukünftig die Erstel-
lung eines zusätzlichen Abschlusses nach  
anderen Normen als dem HGB für den deut-
schen Mittelstand keinen Mehrwert dar- 
stellt. Weitere Informationen über Aktivitäten 
von Kleeberg mit Blick auf die IFRS finden 
sich auf unserer Homepage unter  
www.kleeberg-ifrs.de.
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Auf Hochtouren laufen derzeit die letzten Ar-
beiten an unserem neuen Buch „Steuern im 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb“ von 
WP/StB Reinhard Schmid und RA StB Dr. 
Hermann Graf Nesselrode. Im Frühjahr 2011 
wird im Gabler-Verlag das ca. 250 Seiten 
umfassende Werk erscheinen. Darin werden 
steuerrechtliche Besonderheiten bei dieser 
speziellen Art von Betrieben ausführlich in ein-
zelnen, thematisch voneinander abgegrenz-
ten Kapiteln erläutert. Hierzu gehören bspw. 
Fragen der laufenden Gewinnermittlung und 
der Besteuerung des Gewinns ebenso wie die 
Bereiche Umsatzsteuer und Grundsteuer. 
Darüber hinaus wird z.B. auch der land- und 
forstwirtschaftliche Betrieb im Ausland the-
matisiert. Die Betreuung von Mandanten aus 
dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
stellt eine Kernkompetenz von Kleeberg dar. 
Vor diesem Hintergrund wollen wir mit die-
sem neuen Buch unser Fachwissen dokumen-
tieren und einen wertvollen Beitrag zur Lö-
sung von Problemen in der Rechnungslegung 
und Besteuerung land- und forstwirtschaftli-
cher Betriebe leisten.

Nach dem bemerkenswerten Erfolg von 
„BilMoG in Beispielen“ (zwischenzeitlich wur-
de das Werk zweimal nachgedruckt und eine 
Neuaufl age für 2011 ist geplant) haben wir 
Ende Oktober 2010 in Zusammenarbeit mit dem 
NWB Verlag ein weiteres Buch veröffentlicht, 
welches sich ebenfalls mit Beispielen zum Bil-
MoG auseinandersetzt, allerdings auf eine 
andere Art und Weise. Stand es bei dem erst-
genannten Buch im Vordergrund, anhand 
möglichst vieler verschiedener Beispiele die 
unzähligen Ausprägungen der BilMoG-Re-
form zu veranschaulichen, verfolgt das neue 
Werk „BilMoG in Fallstudien“ der Autoren 
WP/StB Karl Petersen, WP/StB Dr. Christian 
Zwirner und WP/StB Kai Peter Künkele unter 

Mitarbeit von Dr. Corinna Boecker und Dr. Julia 
Busch das Ziel, die Komplexität der BilMoG-
Umstellung sowie der erstmaligen Anwen-
dung in laufender Rechnung hervorzuheben. 
Zunächst werden die in den Art. 66 und 67 
EGHGB enthaltenen besonderen Übergangs-
vorschriften basierend auf IDW RS HFA 28 
erläutert. Daran schließen sich je eine kom-
plexe Fallstudie zur einzelgesellschaftlichen 
und zur konsolidierten Rechnungslegung an. 
Diese beinhalten die vollständige Betrachtung 
eines ersten Geschäftsjahres von der BilMoG-
Eröffnungsbilanz bis zur darauf folgenden 
Schlussbilanz. Neben den Umstellungsbuchun-
gen werden ebenso die Buchungen des lau-
fenden Geschäftsjahres dargestellt. Zur Ab-
bildung der einzelnen Geschäftsvorfälle 
tritt zudem die gesonderte Betrachtung über-
greifender Aspekte wie z.B. der latenten 
Steuern, der Eigenkapitalentwicklung, der 
Anhangberichterstattung oder der Bilanz-
politik. Das Buch hilft dem Anwender und Um-
steller im Umgang mit dem BilMoG. 

Leider können in solchen Werken nie alle Fra-
gen behandelt werden. Daher laden wir Sie ein, 
sich stets aktuell unter www.kleeberg-bilmog.de 
zu informieren. Bei darüber hinausgehenden 
Fragen freuen wir uns auf Ihren Anruf oder 
Ihre E-Mail.

Kleeberg publiziert
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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 Verpfl ichtung, 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.

Boecker/Künkele K.P.
Forschung und Entwicklung im Fokus – Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede zwischen IFRS und HGB i.d.F. des 
BilMoG, Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung 
(IRZ), 11/2010, S. 484-486.

Boecker/Zwirner
Risiko Accounting Fraud, Zeitschrift für Bilanzierung, 
Rechnungswesen und Controlling (BC), 11/2010, 
S. 496-500.

Künkele K.P./Zwirner
Auswirkungen des BilMoG auf die Eigenkapitaldarstel-
lung im handelsrechtlichen Jahresabschluss, Zeitschrift 
für Bilanzierung, Rechnungswesen und Controlling 
(BC), 10/2010, S. 450-452.

Petersen/Zwirner/Brösel (Hrsg.)
Handbuch Bilanzrecht, Abschlussprüfung und Sonder-
fragen in der Rechnungslegung, Bundesanzeiger-Verlag, 
Köln, 2010.

Petersen/Zwirner/Brösel (Hrsg.)
Systematischer Praxiskommentar Bilanzrecht, Rech-
nungslegung und Offenlegung, Bundesanzeiger-Verlag, 
Köln, 2010.

Petersen/Zwirner/Busch
Umstellung auf das neue deutsche Bilanzrecht: Fallstu-
die zur Konzernrechnungslegung nach BilMoG, 
Der Betrieb (DB), Beilage 6 zu Heft 45/2010, S. 1-44.

Petersen/Zwirner/Künkele K.P.
BilMoG in Fallstudien – Einzel- und Konzernabschluss, 
NWB Verlag, Herne, 2010.

Sandleben/Wittmann
Regelungen gegen Geldwäsche im Nicht-Finanzsektor, 
Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und 
Controlling (BC), 10/2010, S. 464-468.

Zwirner
Kapitalmarktorientierung im Jahr 2010, Zeitschrift für 
internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungs-
legung (KoR), 11/2010, S. 529-531. 

Ausgewählte Publikationen Ausgewählte Vorträge

16. Dezember 2010
„Praxisfragen zum Umwandlungssteuerrecht“, 
BeckSeminare, Ort: München
Referent: Robert Hörtnagl

24./25. Januar 2011 
„Workshop Umwandlungen“, IDW-Veranstaltung, 
Ort: München
Referent: Robert Hörtnagl 

1. Februar 2011 
„Praxisfragen zum Umwandlungssteuerrecht“, 
BeckSeminare, Ort: Düsseldorf
Referent: Robert Hörtnagl

17. Februar 2011
„Praxisfragen zum Umwandlungssteuerrecht“, 
BeckSeminare, Ort: Berlin
Referent: Robert Hörtnagl

18. März 2011
„BilMoG – das neue Bilanzrecht“, Hanseatische Steuer-
beraterkammer Bremen, Ort: Bremen
Referent: Dr. Christian Zwirner

24. März 2011
„Praxisfragen zum Umwandlungssteuerrecht“, 
BeckSeminare, Ort: Frankfurt am Main
Referent: Robert Hörtnagl

24. März 2011
„Steuerbilanz 2010/2011“, WSF, 
Ort: Frankfurt am Main
Referent: Dr. Christian Zwirner  

24. /25. März 2011 
123. Steuertagung des Arbeitskreises für Steuerfragen 
der Wald- und Grundbesitzerverbände, Ort: Würzburg
Referenten: Gerhard Bruckmeier, Dr. Hermann Graf 
Nesselrode, Reinhard Schmid
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