
Einzelabschluss 

 

18 

der im Streitjahr von dem Mobilfunkunternehmen verausgabten Subventionen nach 

Maßgabe des § 5 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG 1990. 

1.2 Passiva 

1.2.1 Verteilungsrückstellungen und Verlängerung des Vertei-

lungszeitraums 

Verteilungsrückstellungen – teilweise auch als (unechte) Ansammlungsrückstel-

lungen bezeichnet – sind Rückstellungen für Verpflichtungen, die zivilrechtlich mit 

der Verwirklichung des die Verpflichtung auslösenden Ereignisses bereits in voller 

Höhe entstehen (z. B. Entfernungs- oder Abbruchverpflichtungen), deren wirt-

schaftliche Verursachung sich jedoch über mehrere Geschäftsjahre erstreckt, da die 

Aufwendungen zur Erfüllung der Verpflichtung die Erträge mehrerer Geschäftsjah-

re alimentieren. 

Verteilungsrückstellungen bilden eine zulässige Ausnahme vom Vollständigkeits-

gebot (§ 246 Abs. 1 HGB; § 5 Abs. 1 Satz 1 EStG). Sie fußen handelsrechtlich auf 

der rückstellungsbegrenzenden Wirkung des Realisationsprinzips („Alimentations-

formel“), steuerrechtlich auf dem Diktum des Gesetzgebers des StEntlG 

1999/2000/2002 (§ 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. d EStG). Vor diesem Hintergrund sind 

sie – anders als nach den IFRS (IAS 16.16c) – ratierlich über den Zeitraum anzu-

sammeln, über den sie Erträge alimentieren. Hat die Ansammlung der Rückstel-

lung gleichmäßig über den Verteilungszeitraum zu erfolgen, eröffnet IDW RS 

HFA 34.19 ein Wahlrecht zwischen der Verteilung des Aufwands nach Maßgabe 

des Barwert- oder des Gleichverteilungsverfahrens. 

Fraglich und bislang höchstrichterlich nicht entschieden ist, ob eine Rückstellung 

für die Pflicht zur Entfernung von Betriebsanlagen auf einem gepachteten Grund-

stück, die bis zum Ablauf der ursprünglichen Pachtdauer bereits vollständig ange-

sammelt war, bei einer späteren Verlängerung der ursprünglichen Pachtdauer bei-
zubehalten oder anteilig aufzulösen ist.  

Beispiel: Nach einem Pachtvertrag ist eine auf dem gepachteten Grundstück er-

richtete Lagerhalle nach Ablauf der Pachtzeit von 10 Jahren zu entfernen. Am 

Bilanzstichtag (t 10) ist die Verteilungsrückstellung vollständig angesammelt. Nun 

verlängert sich der Pachtvertrag um weitere 10 Jahre. Fraglich ist, ob am Bilanz-

stichtag (t 10) die Rückstellung beizubehalten ist (unter entsprechender Abzinsung 

für 10 Jahre und – anders als in der Handelsbilanz – Bewertung mit den Preis- und 

Kostenverhältnissen in t 10) oder ob sie anteilig erfolgswirksam aufzulösen ist. 
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Zu dieser Frage liegen derzeit 2 FG-Urteile vor, die sich unversöhnlich gegenüber-

stehen. So plädiert das Niedersächsische FG (Niedersächsisches FG, Urteil v. 

10.5.2012, 6 K 108/10 mit Komm. von Oser, BB 2012 S. 1914) für eine Beibehal-

tung der Rückstellung, während das Hessische FG (Hessisches FG, Urteil v. 

21.9.2011, DStRE 2013 S. 193) eine anteilige Auflösung der Rückstellung fordert. 

Pikanterweise sind beide FG-Urteile bei 2 unterschiedlichen Senaten des BFH (I. 

und IV. Senat) zur Entscheidung anhängig. Am Ende sollten die besseren Argu-

mente obsiegen. Dabei verdient u. E. die Entscheidung des FG Hessen mit folgen-

den Erwägungen Zustimmung. 

• Der anteiligen Auflösung der Rückstellung steht nicht das Auflösungsverbot 

des § 249 Abs. 2 Satz 2 HGB entgegen. Rückstellungen sind zu jedem Bilanz-

stichtag neu zu bewerten. Dabei sind auch für die Beurteilung des Verteilungs-

zeitraums die Verhältnisse am jeweiligen Bilanzstichtag maßgebend. Der Hin-

weis auf das Auflösungsverbot des § 249 Abs. 2 Satz 2 HGB verkennt, dass die 

Streitfrage nicht auf die Bilanzierung dem Grunde nach (Ansatz), sondern auf 

die Bilanzierung der Höhe nach (Bewertung) zielt (so auch IDW RS HFA 

34.20). 

• Für eine Beibehaltung der Rückstellung kann auch nicht das Vorsichtsprinzip 

ins Feld geführt werden. Zwar ist zu konzedieren, dass der bislang angesam-

melte Betrag der Rückstellung zum (nunmehr späteren) Erfüllungszeitpunkt 

unverändert zur Erfüllung der Verpflichtung benötigt wird. Eine anteilige Auf-

lösung der Rückstellung würde zum Ausweis disponibler Gewinne (nach Steu-

ern) führen, die handelsrechtlich nicht dem Schutz einer Ausschüttungssperre 

(§ 268 HGB) unterfallen. Eines entsprechenden Schutzes bedarf es indes nicht, 

da bei Verlängerung der Vertragsdauer in Höhe der aufgelösten Rückstellung 

eine kompensierte Last besteht: durch die verlängerte Nutzung der Betriebsan-

lage werden künftige Erträge erwirtschaftet, die zur Finanzierung des noch aus-

stehenden Erfüllungsbetrags beitragen. In der Forderung nach einer Beibehal-

tung der Rückstellung artikuliert sich vielmehr ein grundsätzliches Misstrauen 

an dem Verteilungsrückstellungen zu Grunde liegenden (ratierlichen) Vertei-

lungsmodus der Aufwendungen. 

• Ferner ist kaum begründbar, dass der bereits vollständig angesammelte Erfül-

lungsbetrag der Rückstellung infolge des verlängerten Abzinsungszeitraums 

vermindert, infolge des verlängerten Verteilungszeitraums dagegen beibehalten 

werden müsse. Vielmehr liegt sowohl der Abzinsung als auch dem Vertei-

lungsmodus der Rückstellung das – im Realisationsprinzip sowie in § 253 Abs. 

2 HGB und § 6 Abs. 1 Nr. 3a Buchst. d und e EStG rechtlich kodifizierte – be-

triebswirtschaftliche Kalkül zu Grunde, dass der Erfüllungsbetrag einer erst in 

der Zukunft zu erfüllenden und durch den laufenden Betrieb verursachten Ver-

pflichtung vor dem Erfüllungszeitpunkt nicht vollständig dotiert sein muss.  
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• Schließlich hilft auch ein Blick auf die Bewertung von Vermögensgegenstän-

den auf der Aktivseite nicht weiter. So ist der Buchwert eines Vermögensge-

genstands, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist, bei Verlängerung der Nut-

zungsdauer auf die neue Restnutzungsdauer zu verteilen. Dem Verbot der 

Korrektur planmäßiger Abschreibungen steht auf der Passivseite indes entge-

gen, dass bei Rückstellungen keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

planmäßig fortgeführt werden, sondern ihr Erfüllungsbetrag an jedem Bilanz-

stichtag neu zu bemessen ist. Dabei sind (steuerlich) nicht nur für die Abzin-

sung und für die Preis- und Kostenverhältnisse, sondern auch „für die Beurtei-

lung des Ansammlungszeitraums die Verhältnisse der jeweiligen 

Bilanzstichtage (…) maßgebend“ (Hessisches FG, Urteil v. 21.9.2011, DStRE 

2013 S. 194). 

Auch das IDW hat sich in IDW RS HFA 34 „Einzelfragen zur handelsrechtlichen 

Bilanzierung von Verbindlichkeitsrückstellungen“ zu der Streitfrage zu Wort ge-

meldet: Danach ist eine Verteilungsrückstellung bei Verlängerung der Verteilungs-

periode grundsätzlich aufzulösen. Indes konzediert IDW RS HFA 34.20 (wohl mit 

Blick auf R 6.11 Abs. 3 Satz 1 EStÄR 2012), dass auch eine Beibehaltung der 

Rückstellung in Betracht komme.  

Mit Spannung abzuwarten bleibt, wie die beiden Senate des BFH in den anhängi-

gen Revisionsverfahren entscheiden werden. Bei einem Dissens müsste der Große 

Senat des BFH angerufen werden. 

 

Hinweis 

Ist der Erfüllungsbetrag der Verpflichtung – anders als in den beiden FG-

Urteilen – zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung noch nicht vollständig 

angesammelt (z. B. erst in Höhe von 7/10), ist – falls bei einer Vertragsver-

längerung (hier: von 10 auf 20 Jahre) die Rückstellung beibehalten würde – 

der noch nicht angesammelte Erfüllungsbetrag (hier: 3/10) ratierlich in glei-

chen Raten über den verlängerten Verteilungszeitraum (hier: über 13 Jahre) 

anzusammeln. Nicht zulässig ist mithin eine temporäre Aussetzung der Zufüh-

rung zur Rückstellung, bis – bei einer fiktiven Verteilung der Rückstellung 

unter Zugrundelegung der verlängerten Vertragsdauer – der Buchwert der 

beibehaltenen Rückstellung, die unter Zugrundelegung der ursprünglichen 

Vertragsdauer dotiert wurde, erreicht wird. 

1.2.2 Rückstellung für Passivprozesse 

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die wirtschaftlich in der Ver-

gangenheit verursacht und die dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss sind. 


