
A.HandelsbilanzielleVarianten der Ergebnisermittlung derAG
und ZusammenhÌnge mit der Steuerbilanz

I. HandelsbilanzielleVarianten der Ergebnisermittlung derAG

Die AG hat de lege lata ihren handelsrechtlichen Einzelabschluss nach den in
§§ 238 ff., 264 ff. HGB sowie §§ 150 ff. AktG vorgesehenen handelsbilanz-
rechtlichen Regeln zu erstellen. Die wesentliche Funktion dieses Abschlusses
ist die AusschÏttungsbemessungsfunktion, dh. sie ist Grundlage fÏr die Ergeb-
nisverwendungsentscheidung. AuÞerdem ist die Handelsbilanz de lege lata der
Ausgangspunkt fÏr die Ermittlung des steuerbilanziellen Ergebnisses der AG,
also der KerngrÎÞe ihrer ertragsteuerlichen Bemessungsgrundlagen.

Daneben hat der handelsbilanzielle Einzelabschluss eine Informationsfunk-
tion fÏr die AktionÌre, die GlÌubiger und die ansonsten interessierte Úffent-
lichkeit.1 Allerdings hat insoweit in praxi die Konzernrechnungslegung eine
sehr viel grÎÞere Bedeutung.2 Sie folgt gegenwÌrtig zwar noch hÌufig den
in §§ 290 ff. HGB vorgesehenenVorgaben. Mit § 315 a HGB ist indessen inso-
weit fÏr bestimmte ,,grÎÞerè` FÌlle die Zugrundelegung des internationalen
Rechnungslegungsstandards IFRS obligatorisch bzw. wahlweise ermÎglicht
worden. Danach haben am Kapitalmarkt agierende Unternehmen ihren Kon-
zernabschluss zwingend nach IFRS zu erstellen, wÌhrend imÛbrigen ein ent-
sprechendes Unternehmenswahlrecht besteht. De facto haben fast alle grÎÞeren
Unternehmen ihren Konzernabschluss inzwischen auf IFRS umgestellt. HGB-
KonzernabschlÏsse werden im Wesentlichen noch durch die kleineren Kon-
zerne (die allerdings zahlenmÌÞig dominieren) aufgestellt. Es ist davon auszu-
gehen, dass davon auf Sicht auch der handelsrechtliche Einzelabschluss der AG
und auch das Steuerbilanzrecht der AG nicht unberÏhrt bleiben werden. Das
soeben verabschiedete BilMoG ist ein erster wichtiger entsprechender Schritt.3

Siehe auchweiter unter Rz.13 ff.

II. ZusammenhÌnge mit der Steuerbilanz

1. De lege lata

Die Ergebnisermittlung nach deutschem HGB ist derzeit vor allem durch
das Realisations- und das ImparitÌtsprinzip (Konkretisierungen des Vorsichts-
prinzips) als wesentliche GoB geprÌgt (§ 252 Abs.1 Nr. 4 HGB). Wichtigste
AusprÌgung des Realisationsprinzips ist die generelle Vorgabe der Bewertung
nicht Ïber Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten so lange, bis der Gewinn
quasi sicher ist (Anschaffungskostenprinzip). VermÎgenszuwÌchse/Gewinne
sind an realisierte UmsÌtze gebunden. Nach dem ImparitÌtsprinzip sind da-
gegen die in der Zukunft erwarteten Risiken undVerluste schon in der Gegen-
wart zu antizipieren. Grundgedanke ist es, dieVorgÌnge in der Zukunft verlust-
frei zu stellen (Kapitalerhaltung; GlÌubigerschutz). DieseVorgabe findet bspw.
ihren Niederschlag im Niederstwertprinzip bei der Bewertung von Aktiva
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1 Auf die PrÏfungs- und PublizitÌtspflicht nach HGB wird hier nicht eingegangen.
2 Auch insoweit bleibt die PrÏfungs- und PublizitÌtspflicht hier auÞer Betracht.
3 BGBl. I 2009, 1102. Der grÎÞte Teil der Ønderungen durch das BilMoG tritt am

1.1. 2010 in Kraft.
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bzw. im HÎchstwertprinzip bei der Bewertung von Passiva sowie in der Pas-
sivierung von RÏckstellungen, insbesondere von DrohverlustrÏckstellungen.
Ausdruck des Vorsichtsprinzips ist auch bspw. das Aktivierungsverbot fÏr
selbsterstellte immaterielle AnlagegÏter.

Vor diesem Hintergrund schreibt gegenwÌrtig § 5 Abs.1 Satz1 EStG die
(materielle) MaÞgeblichkeit der handelsrechtlichen GoB und solcher Vor-
schriften, die GoB zum Ausdruck bringen, fÏr die steuerliche Gewinnermitt-
lung vor, soweit dem nicht zwingende steuerrechtlicheVorschriften entgegen-
stehen. DarÏber hinaus bestimmt § 5 Abs.1 Satz 2 EStG nach hM (auch) die
sog. formelle MaÞgeblichkeit. Das heiÞt, nicht nur die abstrakten handels-
rechtlichen Normen, sondern auch die konkret getroffenen Bilanzansatz- und
Bewertungsentscheidungen in der tatsÌchlich erstellten Handelsbilanz fÏr ein
Wirtschaftsjahr4 sind fÏr die Steuerbilanz maÞgeblich, soweit sie handelsrecht-
lich zulÌssig sind und dem nicht zwingende steuerrechtliche Vorschriften ent-
gegenstehen.

AusdrÏcklich regelt § 5 Abs.1 Satz 2 EStG, dass steuerrechtliche Wahlrechte,
die handelsbilanziell abbildbar sind, nur in Ûbereinstimmung mit der Han-
delsbilanz genutzt werden kÎnnen. In Folge dieser sog. umgekehrten MaÞ-
geblichkeit wird die AusÏbung steuerlicher Wahlrechte von einer korrespon-
dierendenVorgehensweise in der Handelsbilanz sogar dann abhÌngig gemacht,
wenn entsprechende AnsÌtze/Werte den GoB widersprechen.5 Andererseits
schlagen handelsrechtlicheWahlrechte nicht ohne weiteres auf die Steuerbilanz
durch. So gilt der Grundsatz,6 dass handelsrechtliche Aktivierungswahlrechte
zu einem steuerrechtlichen Aktivierungsgebot und handelsrechtliche Passi-
vierungswahlrechte zu einem steuerrechtlichen Passivierungsverbot fÏhren.
Ûberdies sind zB in den § 5 Abs. 2^6 EStG sowie den §§ 6 ff. EStG spezifische
steuerrechtliche Regelungen enthalten, die einen von der Handelsbilanz ab-
weichenden steuerbilanziellen Ansatz/Wert vorsehen, der den handelsrecht-
lichen Bilanzansatz/-wert verdrÌngt und nicht mit den GoB in Einklang ste-
hen muss.7

§ 11 4, 5 Ergebnisermittlung und Ergebnisverwendung
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4 FÏr Gewerbetreibende ist auch steuerlich das Wirtschaftsjahr gleich dem Kalender-
jahr, sofern sie nicht nach handelsrechtlichen Vorschriften regelmÌÞig AbschlÏsse fÏr
einen anderen Zeitraum machen. In letzterem Fall gilt der Gewinn desWirtschaftsjahrs
als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr endet (§ 4a EStG). Ein
Wirtschaftsjahr von weniger als zwÎlf Monaten ist grundsÌtzlich nur dann mÎglich,
wenn ein Betrieb erÎffnet, erworben, aufgegeben oder verÌuÞert wird oder wenn von
einem Wirtschaftsjahr (z.B. 1.7.^30.6.) auf ein anderes (z.B. 1.1.^31.12.) Ïbergegangen
wird. Die Umstellung des Wirtschaftsjahres auf einen vom Kalenderjahr abweichenden
Zeitraum ist steuerlich nur wirksam, wenn sie im Einvernehmen mit dem Finanzamt
vorgenommen wird.

5 Betroffen sind davon vor allem subventionelle SteuervergÏnstigungen (Sonderab-
schreibungen, sonstige erhÎhte Absetzungen, gewinnmindernde RÏcklagen). Der
Ansatz dieser Werte in der Handelsbilanz wird durch Úffnungsklauseln im HGB
(§§ 254, 279 Abs. 2, 247 Abs. 3, 273, 280 Abs. 2, 281HGB) ermÎglicht.

6 BFH GrS 2/68 v. 3. 2.1969, BStBI. II 1969, 291ff.
7 Neben den besonderen Ansatz- und Bewertungsregeln des Steuerbilanzrechts sind

nach §§ 4 Abs.1 S. 8, 5 Abs. 6 EStG u.a. auch die besonderen steuerlichen Regeln Ïber
Entnahmen und Einlagen, Betriebsausgaben und die BilanzÌnderung zu beachten.
S. dazu w.u. unter Rz.164 ff. sowie zu den besonderen Regeln betr. Betriebsausgaben
§ 12 Rz.119 ff.
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Seit lÌngerem steht die im vorstehenden Sinne verstandene MaÞgeblichkeit
der Handels- fÏr die Steuerbilanz heftig in der Kritik. Sie richtet sich Ïberwie-
gend gegen die umgekehrte MaÞgeblichkeit, da dadurch rein steuerrechtlich
motivierte, GoB-fremde AnsÌtze Eingang in die Handelsbilanz finden. Die
Abschaffung nur der formellen MaÞgeblichkeit kÎnnte Handels- und Steuer-
bilanz entflechten, ohne bei der Steuerbilanz auf handelsrechtliche GrundsÌtze
zu verzichten.WÏrde man dagegen auch auf die materielle MaÞgeblichkeit ver-
zichten, so bedÏrfte es eines vÎllig eigenstÌndigen Steuerbilanzrechts.

2. BilMoG

Die handelsrechtlichen Vorschriften zur Rechnungslegung werden durch
das sog. BilMoG umfassend reformiert.8 Der entsprechende RegE war zwar
schon am 21. 5. 2008 durch das Bundeskabinett beschlossen worden. Die Ver-
abschiedung erfolgte aber nach Vornahme wesentlicher Ønderungen erst im
April 2009. Der wesentliche Teil der Vorschriften tritt mit Wirkung ab
1.1. 2010 in Kraft.9 Das Reformvorhaben verfolgt das Ziel, das deutsche Bilanz-
recht zu einer dauerhaften und im VerhÌltnis zu den internationalen Rech-
nungslegungsstandards vollwertigen, aber kostengÏnstigeren und einfacheren
Alternative weiterzuentwickeln, ohne die Eckpunkte des HGB-Bilanzrechts
aufzugeben. Hintergrund ist vor allem die Ablehnung der IFRS durch den
Mittelstand. Die HGB-Bilanz soll zwar auch in Zukunft Grundlage der Aus-
schÏttungsbemessung und der steuerlichen Gewinnermittlung bleiben. Der
Informationsfunktion soll aber eine deutlich stÌrkere Bedeutung als bisher zu-
kommen. Dementsprechend wird es trotz der im BilMoG vorgesehenen Ab-
schaffung nicht mehr zeitgemÌÞerWahlrechte und der damit einhergehenden
AnnÌherung der Handelsbilanz an die Steuerbilanz aufgrund anderer vor-
gesehener Neuregelungen10 zusÌtzliche Unterschiede zwischen Handels- und
Steuerbilanz geben (wobei insgesamt SteuerneutralitÌt der handelsbilanziellen
Ønderungen angestrebt ist). Die insoweit im Detail vorgesehenen Ønderungen
werdenw.u. im Einzelnen dargestellt.

GrundsÌtzlich bedeutsam ist insoweit, dass nach dem BilMoG zwar der
MaÞgeblichkeitsgrundsatz beibehalten, das bisher in § 5 Abs.1 Satz 2 EStG
verankerte Prinzip der umgekehrten MaÞgeblichkeit aber aufgehoben wird.
Der bisher in § 5 Abs.1 S. 2 EStG enthaltene Satz, dass steuerrechtliche Wahl-
rechte bei der Gewinnermittlung in Ûbereinstimmung mit der handelsrecht-
lichen Jahresbilanz auszuÏben sind, entfÌllt und stattdessen wird § 5 Abs.1 S.1
EStG wie folgt gefasst11: ,,Bei Gewerbetreibenden ist fÏr den Schluss des Wirt-
schaftsjahres das BetriebsvermÎgen anzusetzen . . ., das nach den handelsrecht-
lichen GrundsÌtzen ordnungsmÌÞiger BuchfÏhrung auszuweisen ist,12 es sei
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8 BGBl. I 2009, 1102.
9 Zur Ûbergangsregelung s. im Einzelnen Art. 66 und 67 EGHGB.Wichtig ist, dass

fÏr die Abschaffung der umgekehrten MaÞgeblichkeit keine Ûbergangsregelung vorge-
sehen ist, so dass sie schon in 2009 wirksam sein kÎnnte.

10 Bei denen teilweise eine Abkehr vom Realisations-, Anschaffungskosten- und Vor-
sichtsprinzip gegeben ist.

11 MÎglicherweise schon mangels Ûbergangsregelung nicht erst mit Wirkung ab
1.1. 2010, sondern schon mitWirkung in 2009.

12 Wegen der stÌrkeren Betonung der Informationsfunktion der Handelsbilanz im
BilMoG stellt sich die Frage, ob die GoB einen im Detail verÌnderten Inhalt bekommen
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denn, im Rahmen derAusÏbung eines steuerlichenWahlrechts wird oder wur-
de ein anderer Ansatz gewÌhlt.̀`13 Zugleich fallen die bislang zur Umsetzung
der umgekehrten MaÞgeblichkeit erforderlichen handelsrechtlichen Úffnungs-
klauseln wie beispielsweise §§ 247 Abs. 3, 254, 273, 279 Abs. 2, 280 Abs. 2, 281
HGBweg.

SteuerrechtlicheWahlrechte kÎnnten danach prinzipiell unabhÌngig von der
Handelsbilanz ausgeÏbt werden.14 Betroffen davon sind bspw. RÏcklagen-
bildungen nach §§ 6b, 4 Abs. 8, 4g EStG bzw. nach R 6.5 und 6.6 EStR sowie
die Inanspruchnahme erhÎhter steuerlicher Absetzungen. Dass die AusÏbung
steuerlicher Wahlrechte die Handelsbilanz (von latenten Steuern abgesehen)
nicht mehr beeinflusst, ist ein wesentlicher Aspekt zur Verbesserung des Infor-
mationsgehalts der Handelsbilanz.

Die umgekehrte MaÞgeblichkeit ist auch aus steuerrechtlicher Sicht nicht
mehr zwingend geboten. Mit der umgekehrten MaÞgeblichkeit sollte u.a.
sichergestellt werden, dass handelsrechtlich nicht Gewinne ausgeschÏttet wer-
den, die aufgrund besonderer Vorgaben des Steuergesetzgebers nicht oder
spÌter besteuert werden. Dies unterstellt, dass der handelsrechtliche Gewinn
ohne die umgekehrte MaÞgeblichkeit hÎher ist als der steuerrechtliche Ge-
winn. Hiervon kann aber nicht mehr ausgegangen werden, weil steuerrecht-
liche Sonderregelungen die MaÞgeblichkeit durchbrechen und dazu fÏhren,
dass der steuerrechtliche Gewinn regelmÌÞig ohnehin hÎher ist als der handels-
rechtliche Gewinn (z.B.Verbot einer RÏckstellung fÏr Drohverluste, fÏr Jubi-
lÌumszuwendungen, Abzugsverbote fÏr bestimmte Betriebsausgaben etc.). FÏr
eine Sicherstellung der spÌteren Besteuerung ,,unversteuerter Gewinnè` besteht
mithin kein wirkliches BedÏrfnis mehr, zumal in der Handelsbilanz dann auch
grds. latente Steuern zu passivieren sind.

III. Ergebnisermittlung nach IFRS

Die Ergebnisermittlung nach IFRS ist anders als die nach HGB nicht vor-
rangig vomVorsichts-, Realisations- und ImparitÌtsprinzip geprÌgt.Vielmehr
ist ^ an dem Ziel bestmÎglicher Information ausgerichtet ^ zentraler Grund-
satz der Grundsatz der periodengerechten verursachungsgemÌÞen Zuordnung
und Verrechnung von Aufwands- und ErtragsgrÎÞen. Der periodengerechten

§ 11 9 ^ 11 Ergebnisermittlung und Ergebnisverwendung
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werden, der dann Ïber den MaÞgeblichkeitsgrundsatz auch Auswirkungen auf die Steu-
erbilanz haben kÎnnte.

13 Der Unternehmer muss fÏr den Fall, dass er steuerrechtliche Wahlrechte in
Anspruch nehmen will, ein gesondertesVerzeichnis fÏhren (§ 5 Abs.1 S. 2 u. 3 EStG nF).
Es ist danach Voraussetzung fÏr die AusÏbung steuerlicher Wahlrechte, dass die Wirt-
schaftsgÏter, die nicht mit dem handelsrechtlich maÞgeblichenWert in der steuerlichen
Gewinnermittlung ausgewiesen werden, in besondere, laufend zu fÏhrende Verzeich-
nisse aufgenommen werden, in denen der Tag der Anschaffung der Herstellung, die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Vorschrift des ausgeÏbten steuerlichen
Wahlrechts und die vorgenommenen Abschreibungen nachzuweisen sind.

14 Wenn nicht vertreten wird, dass die umgekehrte MaÞgeblichkeit nur fÏr die steuer-
rechtlichen Wahlrechte abgeschafft wird, die den GoB widersprechen. Die Rechtslage
ist nicht wirklich klar. Kann z.B. in der Steuerbilanz degressiv abgeschrieben werden,
wenn in der Handelsbilanz linear abgeschrieben wird? Auch stellt sich die entscheidende
Frage, was ein steuerrechtliches Wahlrecht ist (Hinweis z.B. auf die Regelung der Teil-
wertabschreibung und § 6 a EStG (s. dort aber auch das Nachholverbot)).
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Gewinnermittlung wird in KonfliktfÌllen mit demVorsichtsprinzip der Vor-
rang eingerÌumt. Dementsprechend wird ein bewusstes Legen stiller Reserven
durch Unterbewertung von Aktiva und/oder Ûberbewertung von Passiva als
unzulÌssig angesehen. FÏr die Vereinnahmung von ErtrÌgen reicht die hinrei-
chend sichere Realisierbarkeit aus. Die Erfassung von Aufwendungen erfolgt
grundsÌtzlich erst in der Periode, in der auch der entsprechende Ertrag aus dem
gleichenVorgang realisiert werden kann.15

Steuerliche EinflÏsse Ïber MaÞgeblichkeit und umgekehrte MaÞgeblichkeit
oØ sind bei der Ergebnisermittlung nach IFRS nicht gegeben.16

IV. Perspektive der steuerlichen Gewinnermittlung

Auch nach der Umsetzung des BilMoG wird die Handelsbilanz zwar z.T.
der Steuerbilanz angenÌhert, teilweise werden die Unterschiede aber auch aus-
geweitet sein. Im Detail bleibt dasVerhÌltnis unklar. Auch sind die rechtlichen
Grundlagen fÏr die steuerliche Gewinnermittlung vonUnternehmen unverÌn-
dert zersplittert (aufgrund des MaÞgeblichkeitsgrundsatzes) im HGB und im
EStG geregelt. Die Situation ist auch nach dem BilMoG Ïberdies deshalb
unverÌndert unbefriedigend, weil die Zukunft der HGB-Bilanzierung immer
noch ungewiss ist (dazu auch sogleich), weil im SEStEG der MaÞgeblichkeits-
grundsatz fÏr alle Umstrukturierungsvorhaben aufgegeben worden ist und
weil der Steuergesetzgeber in der Vergangenheit in das steuerliche Gewinn-
ermittlungsrecht stets nur punktuell ohne eine nachvollziehbare Leitlinie ein-
gegriffen hat. Vor diesem Hintergrund mehren sich die Stimmen, wonach es
einer grundsÌtzlichen Neuregelung der steuerlichen Gewinnermittlung be-
darf.17 Teilweise wird das BilMoG wegen seiner im Sinne der Informations-
funktion vorgesehenen partiellen Durchbrechungen des Realisations-, An-
schaffungskosten- undVorsichtsprinzips sogar als ,,Katalysator`̀ fÏr eine eigene
steuerliche Gewinnermittlung angesehen.

Dabei spricht zwar aus Sicht der Unternehmen im Grundsatz fÏr die Bei-
behaltung eines wie auch immer ausgestalteten MaÞgeblichkeitsgrundsatzes,
dass AusschÏttungs- und Steuerbemessung Ìhnlichen teleologischen Wertun-
gen unterliegen und mit dem MaÞgeblichkeitsgrundsatz die EinflussmÎglich-
keiten des Steuergesetzgebers auf die steuerliche Gewinnermittlung im Ergeb-
nis in Grenzen gehalten werden kÎnnen. Es ist aber dennoch wahrscheinlich,
dass die Gewinnermittlung nach HGBmittelfristig als mÎgliche KerngrÎÞe fÏr
die steuerliche Gewinnermittlung im Sinne eines MaÞgeblichkeitsgrundsatzes
ausscheiden wird. Dies wird schon durch die Diskussion verdeutlicht, ob und
inwieweit die HGB-Gewinnermittlung nachhaltig weiter als AusschÏttungs-
bemessungsgrundlage dienen kann. International nimmt der Druck zu, die
AusschÏttungsbegrenzung (ggf. auch) auf Grund eines sog. ,,solvency test̀ ` vor-
zunehmen. Die internationalen Rechnungslegungsnormen IFRS, die fÏr die
Konzernbilanzen grÎÞerer Unternehmen inzwischen obligatorisch sind, wer-
den sich mittel- und langfristig auch auf die EinzelabschlÏsse jedenfalls von
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15 Vgl. IAS 18.19.
16 Lediglich im sog. Eigenkapital-Escape der Zinsschranke kÎnnen sich IFRS-Regeln

niederschlagen.
17 Das auf europÌischer Ebene betriebene Projekt der sog. CCCTB hat aus heutiger

Sicht hingegen keine realistische Umsetzungsperspektive.
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GroÞunternehmen auswirken, und die Gewinnermittlung nach HGB wird
zunehmend an die nach IFRS angeglichen werden. Das BilMoG ist ja gerade
Ausdruck dieser Entwicklung (auch wenn durch die gegenwÌrtige Finanz-
markt- undWirtschaftskrise temporÌr eine eher retardierende Diskussionsten-
denz ausgelÎst werden kÎnnte).

Auch eine MaÞgeblichkeit der internationalen Rechnungslegungsnormen
IFRS fÏr die steuerliche Gewinnermittlung ist aus vielen GrÏnden kaum vor-
stellbar. Vor allem wird insoweit die vÎllig unterschiedliche Funktion der
IFRS-Rechnungslegung einerseits (Kapitalmarktfunktion) und der steuer-
lichen Gewinnermittlung andererseits (Ermittlung eines fÏr Steuerzahlungen
zurVerfÏgung stehenden realisierten Gewinns) ins Feld gefÏhrt. Noch wichti-
ger aber dÏrfte aus Sicht des deutschen Steuergesetzgebers sein, dass bei einer
MaÞgeblichkeit der IFRS-Rechnungslegung in noch deutlich grÎÞerem Um-
fang als bei einer HGB-MaÞgeblichkeit Fremdbestimmtheit bestehen wÏrde
(von der Frage der staatlichen Legitimation eines Verweises auf die IFRS trotz
,,endorsement̀ ` und den Problemen der Auslegungskompetenz einmal abgese-
hen). SchlieÞlich ist eine handelsrechtliche IRFS-Gewinnermittlung fÏr kleine
Unternehmen nicht realistisch absehbar.18

Deshalb ist zu erwarten, dass mittelfristig ein eigenes nationales steuerliches
Gewinnermittlungsrecht ohne MaÞgeblichkeit handelsrechtlicher Rechnungs-
legungswerke etabliert werdenwird.

B.Ansatz und Bewertung von Aktiva

I.Ansatz

1.VermÎgensgegenstand/Wirtschaftsgut und persÎnliche Zurechnung

a) HGB und Steuerbilanz de lege lata

Gem. § 246 Abs.1 S.1HGB muss der Jahresabschluss u.a. alle VermÎgensge-
genstÌnde (und Schulden) enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt
ist. VermÎgensgegenstÌnde dÏrfen dabei nicht mit Schulden saldiert werden
(§ 246 Abs. 2 HGB).

Handelsrechtlich ist der VermÎgensgegenstand (steuerrechtlich das Wirt-
schaftsgut)19 weiter definiert als der zivilrechtliche Gegenstand (Sachen und
Rechte). Der Begriff desVermÎgensgegenstands umfasst auch tatsÌchliche Zu-
stÌnde, konkrete MÎglichkeiten sowie sonstige vermÎgenswerte Vorteile, de-
ren Erlangung sich der Kaufmann ,,etwas kosten lÌsst̀ .̀

§ 11 15 ^ 18 Ergebnisermittlung und Ergebnisverwendung
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18 Umgekehrt zeigt das BilMoG, dass bei Kleinunternehmen zunehmend ganz auf
Bilanzierung verzichtet wird. § 241a HGB nF regelt eine neue Befreiung von der Pflicht
zur BuchfÏhrung und Erstellung eines Inventars. Danach brauchen Einzelkaufleute, die
an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinanderfolgenden GeschÌftsjahren nicht mehr
als 500.000 A UmsatzerlÎse und 50.000 A JahresÏberschuss aufweisen, nicht zu bilanzie-
ren. Es handelt sich tendenziell um eine Angleichung an § 141 AO. Danach wird es
mithin drei Gruppen von Gewinnermittlern geben: (1) Die GroÞunternehmen, die
HGB- und IFRS-Doppelbilanzierer sind; (2) die mittelgroÞen Unternehmen, die nur
nach HGB bilanzieren; (3) die kleinen Gewerbetreibenden, die gar nicht bilanzieren,
sondern ihren Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG ermitteln.

19 Wenn nachstehend von VermÎgensgegenstand die Rede ist, ist regelmÌÞig auch
dasWirtschaftsgut gemeint.
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DerVermÎgensgegenstand muss durch Aufwendungen erlangt worden sein,
einen wesentlichen Nutzen Ïber die Periode hinaus erbringen und nach der
Verkehrsauffassung selbststÌndig bewertungsfÌhig sein. Letzteres meint nicht
notwendig EinzelverÌuÞerbarkeit. Vielmehr muss der wirtschaftlicheWert als
Einzelheit so von Bedeutung sein, dass ein gedachter Erwerber des ganzen
Betriebs dafÏr im Rahmen des Gesamtkaufpreises ein besonderes Entgelt
ansetzen wÏrde. Dementsprechend sind bspw. auch Mietereinbauten, der Fir-
menwert uØVermÎgensgegenstÌnde.

Die Abgrenzung des Umfangs der bilanziellen Einheit VermÎgensgegen-
stand erfolgt durch die Frage nach dem Vorliegen eines einheitlichen Nut-
zungs- und Funktionszusammenhangs. So wird bspw. ein GebÌude mit Hei-
zungsanlagen, Beleuchtungsanlagen, Treppen etc. bilanziell als eine Einheit
angesehen.20 Davon separiert werden dagegen Betriebsvorrichtungen. Diese
sind zwar Bestandteile des GebÌudes (nicht selten sind sie auch zivilrechtlich
wesentliche Bestandteile), sie stehen aber in einem anderen Nutzungs- oder
Funktionszusammenhang und sind deshalb ein separater VermÎgensgegen-
stand (z.B. LastenaufzÏge, Rolltreppe). Auch GrundstÏck und GebÌude sind
zwei getrennteVermÎgensgegenstÌnde.

Liegt einVermÎgensgegenstand vor, so muss er derAG persÎnlich zuzurech-
nen sein, um von dieser aktiviert werden zu kÎnnen. Dies ist bei Innehaben des
wirtschaftlichen Eigentums der Fall, was vom Innehaben des rechtlichen
Eigentums abweichen kann. Ûbt ein anderer als der (rechtliche) EigentÏmer
die tatsÌchliche Herrschaft Ïber einenVermÎgensgegenstand in derWeise aus,
dass er den EigentÏmer im Regelfall fÏr die gewÎhnliche Nutzungsdauer von
der Einwirkung auf den VermÎgensgegenstand wirtschaftlich ausschlieÞen
kann, so ist ihm der VermÎgensgegenstand zuzurechnen (§ 39 Abs. 2 AO).
Dementsprechend sind bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt die VermÎ-
gensgegenstÌnde vom KÌufer zu bilanzieren, bei SicherungsÏbereignung vom
Sicherungsgeber und bei KommissionsgeschÌften vom Kommittenten (s. auch
§ 246 Abs.1S. 2 u. 3 HGB).

Nutzung und Eigentum fallen (auch) auseinander bei NieÞbrauch sowie bei
Miet-, Pacht- und LeasingverhÌltnissen. Auch insoweit kann sich die Frage
nach demwirtschaftlichen Eigentum stellen.Wird bspw. mit dem Leasingneh-
mer im Leasingvertrag die Nutzung des VermÎgensgegenstands fÏr (nahezu)
die gesamte mÎgliche Nutzungsdauer vereinbart, so steht er, was die betrieb-
lichen EinsatzmÎglichkeiten betrifft, dem KÌufer gleich, der den Erwerb des
VermÎgensgegenstands Ïber einen Kredit finanziert hat. Dementsprechend

B. Ansatz und Bewertung von Aktiva 19 ^ 22 § 11
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20 Die nutzungsabhÌngige steuerbilanzielle WirtschaftsgÏterdefinition bei GebÌuden
hat fÏr die AG keine Bedeutung. Die Problematik (dazu auch R 4.2 Abs. 3 u. 4 EStR) ist
darauf zurÏckzufÏhren, dass zum Kreis der in der Steuerbilanz zu bilanzierenden Wirt-
schaftsgÏter solche Werte nicht gehÎren, die der privaten SphÌre des Unternehmers
zuzurechnen sind (zum notwendigen BetriebsvermÎgen gehÎren WirtschaftsgÏter, die
objektiv geeignet sind und tatsÌchlich dazu verwendet werden, den Betrieb zu fÎrdern;
ist einWirtschaftsgut geeignet, dem Betrieb zu dienen, und hat der Steuerpflichtige es
in seiner Bilanz als BetriebsvermÎgen erfasst, so ist es gewillkÏrtes BetriebsvermÎgen).
FÏr die Steuerbilanz einer AG stellt sich diese Abgrenzungsproblematik jedoch nicht.
Bei ihr gibt es keine private SphÌre. Bei Beteiligung der AG an Mitunternehmerschaften
kann sich aber die Frage nach der Bilanzierungskonkurrenz zwischen eigenem Betriebs-
vermÎgen und SonderbetriebsvermÎgen ergeben. Insoweit ist der grds. Vorrang des
SonderbetriebsvermÎgens zu beachten.
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regeln die Leasingerlasse der Finanzverwaltung, die Ïblicherweise auch han-
delsbilanziell zugrunde gelegt werden, dass bei einer Grundmietzeit Ïber 90%
der betriebsgewÎhnlichen Nutzungsdauer die Zurechnung des VermÎgensge-
genstands regelmÌÞig zum Leasingnehmer zu erfolgen hat.21

b) BilMoG

Nach § 246 Abs.1 Satz 2 HGB nF sindVermÎgensgegenstÌnde zwar grds. in
die Bilanz des EigentÏmers aufzunehmen; ist ein VermÎgensgegenstand je-
doch nicht dem EigentÏmer, sondern einem anderen wirtschaftlich zuzurech-
nen, hat dieser ihn in seiner Bilanz auszuweisen. Damit wird das Prinzip der
wirtschaftlichen Zurechnung erstmals im Handelsrecht gesetzlich verankert.
UrsprÏnglich war geplant, mit dem BilMoG keine dem § 39 Abs. 2 Nr.1 AO
entsprechende Regelung einzufÏhren, sondern eine AnnÌherung an die nach
IFRS Ïbliche Betrachtungsweise (,,substance over form`̀ ). Dies hÌtte im Ein-
zelfall zu verstÌrkten Abweichungen zwischen der Zuordnung von VermÎ-
gensgegenstÌnden bzw. WirtschaftsgÏtern nach Handels- und Steuerrecht
fÏhren kÎnnen. Nun ist jedoch, wie gezeigt, vorgesehen, die Definition des
wirtschaftlichen Eigentums in § 39 Abs. 2 Nr.1 AO und die bisherigen stan-
dardisierten Zurechnungskriterien, die z.B. in den Leasingerlassen der Fi-
nanzverwaltung dargelegt sind, grds. auch fÏr handelsbilanzielle Zwecke bei-
zubehalten.22

Neu ist, dass in bestimmten FÌllen handelsrechtlich eine Verrechnung von
VermÎgensgegenstÌnden mit Schulden erfolgt.23 Die Verrechnungsverpflich-
tung betrifft VermÎgensgegenstÌnde, die ausschlieÞlich der ErfÏllung von
Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig
fÌlligen Verpflichtungen dienen, die gegenÏber Arbeitnehmern eingegangen
wurden, und die dem Zugriff aller Ïbrigen GlÌubiger entzogen sind (§ 246
Abs. 2 Satz 2 HGB nF).24 Ûbersteigt der beizulegende Zeitwert der VermÎgens-
gegenstÌnde den Betrag der Schulden, ist der Ïbersteigende Betrag unter einem
gesonderten Posten zu aktivieren. Steuerbilanzrechtlich erfolgt diese Verrech-
nung nicht; in der Steuerbilanz dÏrfen Posten der Aktivseite unverÌndert nicht
mit Posten der Passivseite verrechnet werden (§ 5 Abs.1a EStG nF).25

c) IFRS

Die Definitionen eines Asset nach IFRS haben eher einen dynamischen
Charakter und gehen Ïber den Begriff des VermÎgensgegenstands hinaus.
Assets sind auf vergangenen Ereignissen beruhende, in der VerfÏgungsmacht
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21 Entsprechendes gilt bei einer Relation Grundmietzeit zu betriebsgewÎhnlicher
Nutzungsdauer von unter 40%. Dazu und zu den FÌllen mit verschiedenen Options-
varianten uam. siehe BMF v. 19. 4. 1971, BStBl. I 1971, 264; BMWF v. 21. 3. 1972, BStBl. I
1972, 188; BMF v. 22.12. 1975; BMF v. 23.12. 1991, BStBl. I 1992, 13.

22 Die im Detail mÎglichen Abweichungen zwischen dem ZurechnungsverstÌndnis
fÏr handels- und steuerbilanzielle Zwecke bleiben vom BilMoG unberÏhrt.

23 Entsprechend ist mit den zugehÎrigen Aufwendungen und ErtrÌgen zu verfahren.
24 Betroffen sind vor allem sog. CTA-Konstruktionen, die insolvenzsichernde Sepa-

rierung von sog. PlanvermÎgen fÏr Altersversorgungsverpflichtungen.
25 Bei einer Saldierung auch fÏr Steuerbilanzzwecke wÌre die Frage besonders interes-

sant gewesen, wie mit Bewertungsdifferenzen zwischen PlanvermÎgen und § 6a EStG-
RÏckstellung umgegangen werden soll.
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des Unternehmens stehende Potenziale kÏnftigen wirtschaftlichen Nutzens,
das meint vor allem kÏnftigen Zuflusses an liquiden oder zahlungsmittelÌhn-
lichen Mitteln (bzw. einer entsprechenden Abflussverminderung).26 Es ist eine
ÏberwiegendeWahrscheinlichkeit des Nutzenzuflusses und eine ausreichende
VerlÌsslichkeit derAbgrenzung des Nutzenpotenzials erforderlich.27 Auch nach
IFRS richtet sich die persÎnliche Zuordnung vonWirtschaftsgÏtern nach dem
wirtschaftlichen Eigentum, im Detail kann die Zurechnung zum vom recht-
lichen abweichenden wirtschaftlichen EigentÏmer aber eher als nach HGB er-
folgen (zB in LeasingfÌllen28). In CTA-FÌllen kann eine Saldierung von Assets
und Liabilities erfolgen.29

2. Aktivierungsverbote und -wahlrechte

a) HGB und Steuerbilanz de lege lata

FÏr immaterielle VermÎgensgegenstÌnde des AnlagevermÎgens, die nicht
entgeltlich erworben wurden, besteht ein Aktivierungsverbot (§ 248 Abs. 2
HGB, § 5 Abs. 2 EStG). Die Tatsache, dass eigene Herstellungskosten getÌtigt
worden sind, reicht fÏr eine Aktivierung nicht aus.30 Betroffen sind bspw.
Markenname, Software, Patente, Kundenstamm, Firmenwert etc. Hier wird
zusÌtzlich der entgeltliche Erwerb gefordert, weil derWert dieser VermÎgens-
gegenstÌnde als unsicher und kaum messbar angesehen wird.31 Die Erwerbs-
anforderung gilt demgegenÏber nicht fÏr immaterielleVermÎgensgegenstÌnde
des UmlaufvermÎgens.

Das Aktivierungsverbot fÏr nichtentgeltlich erworbene (vor allem: selbst er-
stellte) immaterielle AnlagegÏter bedeutet, dass auch fÏr Forschungs- und Ent-
wicklungskosten meist keine MÎglichkeit der Aktivierung besteht.32 Dem
wird in praxi bisweilen dadurch begegnet, dass selbstÌndige Forschungsgesell-
schaften innerhalb des Konzerns gebildet werden, die dann die selbst erstellten
immateriellen VermÎgensgegenstÌnde an andere Konzerngesellschaften ver-
kaufen.

Entgeltlich erworbene immaterielleVermÎgensgegenstÌnde sind zu aktivie-
ren. EinWahlrecht existiert lediglich fÏr den derivativen GeschÌfts- oder Fir-
menwert (§ 255 Abs. 4 Satz1HGB; steuerrechtlich Aktivierungspflicht).

Das HGB sieht Aktivierungswahlrechte auch fÏr bestimmte Bilanzierungs-
hilfen vor, zB fÏr Aufwendungen fÏr die Ingangsetzung und Erweiterung des

B. Ansatz und Bewertung von Aktiva 26 ^ 29 § 11
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26 Vgl.Tz. 49 (a) des Rahmenkonzepts.
27 Vgl.Tz. 89 des Rahmenkonzepts.
28 Auch fÏr die Frage der Gewinnrealisierung beim Sale-and-lease-back sind restrik-

tivere Bedingungen als nach HGB zu beachten.
29 Vgl. IAS 19.54 (d).
30 Die Grenze zwischen Anschaffung (entgeltlichem Erwerb) und Herstellung ist

allerdings oft flieÞend. Beispiel: Erwerb von Softwarekomponenten, die zu einem spe-
ziellen Softwareprogramm fÏr das Unternehmen modifiziert werden. Entscheidend ist,
ob ein neuer VermÎgensgegenstand imVergleich zum vorherigenVermÎgensgegenstand
entsteht.

31 Steuerlich verbietet § 5 Abs. 2 EStG den Ansatz auch nicht bei Einbringungs-
und EinlagevorgÌngen, dieseVorgÌnge werden also dem entgeltlichen Erwerb gleichge-
stellt.

32 Zur Frage des Einbezugs in die Herstellungskosten anderer VermÎgensgegenstÌnde
siehe aber auch Rz. 56.
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GeschÌftsbetriebs (§ 269 HGB)33 sowie fÏr (aktive) latente Steuern.34 AuÞer-
dem ergeben sich Aktivierungswahlrechte zB nach § 250 Abs.1 Satz 2 Nr.1 und
2 HGB (spezielle aktive Rechnungsabgrenzungsposten) sowie nach § 250 Abs. 3
Satz1HGB. Nach der letztgenannten Norm darf unter den aktiven Rechnungs-
abgrenzungsposten der Unterschiedsbetrag zwischen hÎherem RÏckzahlungs-
betrag und Ausgabebetrag vonVerbindlichkeiten angesetzt werden.35

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich gem. § 250 Abs.1
Satz1HGB bzw. § 5 Abs. 5 Satz1Nr.1EStG um Ausgaben vor dem Abschluss-
stichtag, soweit sie Aufwand fÏr eine bestimmte Zeit nach diesemTag darstel-
len. Das Abstellen auf eine ,,bestimmte Zeit̀ ` verhindert, dass bspw. Ausgaben
fÏr einenWerbefeldzug aktiviert werden kÎnnen (obwohl auch in diesem Fall
die Ausgaben ihreWirkung erst in zukÏnftigen Perioden entfalten).36

Bei einer AG sind eigene Anteile oder Anteile eines herrschenden oder eines
mit Mehrheit beteiligten Unternehmens grds. auszuweisen.37 Dann ist in glei-
cher HÎhe auch eine RÏcklage fÏr eigene Anteile unter den GewinnrÏcklagen
auszuweisen (§ 272 Abs. 4 HGB).38 Die RÏcklage fÏr eigene Anteile ist inso-
weit voll oder teilweise aufzulÎsen, als sich der Bilanzwert der eigenen Anteile
durchVerÌuÞerung, Einziehung, Ausgabe oderAbschreibung ermÌÞigt.

b) BilMoG

§ 246 Abs.1 S. 4 HGB nF regelt erstmals ausdrÏcklich den derivativen Ge-
schÌftswert als zeitlich begrenzt nutzbarenVermÎgensgegenstand. Das bisherige
Ansatzwahlrecht in § 255 Abs. 4 HGB entfÌllt. In der Steuerbilanz bestand inso-
weit wegen § 5 Abs. 2 EStG immer schon ein Aktivierungsgebot, die Handels-
bilanz wird insoweit also an die Steuerbilanz angeglichen.

Weiter wird das bislang durch § 248 Abs. 2 HGB normierte Aktivierungs-
verbot fÏr selbst geschaffene immaterielle VermÎgensgegenstÌnde des Anlage-
vermÎgens mit der Folge aufgehoben, dass ein Aktivierungswahlrecht fÏr die
bei der Entwicklung eines selbst geschaffenen immateriellen VermÎgensgegen-

§ 11 30 ^ 33 Ergebnisermittlung und Ergebnisverwendung

796 RÎdder

33 GrÏndungs- und Eigenkapitalbeschaffungskosten dÏrfen dagegen nicht aktiviert
werden (§ 248 Abs.1HGB). Gleiches gilt fÏr Aufwendungen fÏr den Abschluss von Ver-
sicherungsvertrÌgen (§ 248 Abs. 3 HGB).

34 Zu Letzteren siehe auch Rz.117 ff. Steuerbilanziell kommen die beiden genannten
Bilanzierungshilfen nicht zum Ansatz.

35 Steuerbilanziell besteht fÏr die § 250 HGB-Wahlrechte ein Aktivierungsgebot;
siehe auch § 5 Abs. 5 EStG.

36 Nach Auffassung des BFH sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag fÏr eine zeit-
lich nicht befristete Dauerleistung allerdings bereits dann aktiv abzugrenzen, wenn sie
rechnerisch Aufwand fÏr einen bestimmten Mindestzeitraum nach diesem Tag darstel-
len (so zumindest fÏr den passiven RAP BFH v. 9.12. 1993, BStBl. 1995 II, 202).

37 Dies gilt jedenfalls fÏr solche eigenen Aktien, die nicht nach § 71 Abs.1 Nr. 6 oder
8 AktG zur Einziehung erworben worden (bzw. diesen FÌllen nach § 272 Abs.1 Satz 5
HGB gleichgestellt) sind. Denn diese werden gem. § 272 Abs.1 Satz 4 bis 6 HGB iHd.
des Nennbetrags bzw. des rechnerischenWerts offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt,
und der Ïbersteigende Kaufpreis wird mit den anderen GewinnrÏcklagen verrechnet.

38 Einstellungen in die und Entnahmen aus der RÏcklage fÏr eigene Anteile sind
bereits bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vorzunehmen (§ 272 Abs. 4 Satz 3
HGB). Die RÏcklage fÏr eigene Anteile kann entweder zu Lasten des Ergebnisses, eines
vorhandenen Gewinnvortrages oder frei verfÏgbarer GewinnrÏcklagen gebildet werden
(§ 272 Abs. 4 Satz 3 HGB). Nach Ïberwiegender Auffassung kann auch die KapitalrÏck-
lage, soweit sie nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB dotiert wurde, verwendet werden.

30

31

32

33



standes des AnlagevermÎgens angefallenen Herstellungskosten begrÏndet wird
(§§ 248 Abs. 2 S.1, 255 Abs. 2a HGB nF).39 Entwicklung ist nach § 255 Abs. 2a
S. 2 HGB nF ,,die Anwendung von Forschungsergebnissen oder von anderem
Wissen fÏr die Neuentwicklung von GÏtern oder Verfahren oder die Weiter-
entwicklung von GÏtern oder Verfahren mittels wesentlicher Ønderungeǹ .̀
Forschung ist demgegenÏber die eigenstÌndige und planmÌÞige Suche nach
neuen wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen oder Erfahrungen
allgemeiner Art, Ïber deren technischeVerwertbarkeit und wirtschaftliche Er-
folgsaussichten grds. keine Aussagen gemacht werden kÎnnen. Bei Abgren-
zungsproblemen zwischen Forschungs- und Entwicklungskosten ist eine Akti-
vierung ausgeschlossen. Korrespondierend sieht § 268 Abs. 8 HGB nF eine
AusschÏttungssperre vor.40

Die Ønderung hat keine steuerlichen Auswirkungen, da nach dem unverÌn-
dert geltenden § 5 Abs. 2 EStG eine Aktivierung immaterieller WirtschaftsgÏ-
ter des AnlagevermÎgens auch in Zukunft nur dann zulÌssig ist, wenn diese
entgeltlich erhoben wurden. Somit kann § 248 HGB nF kÏnftig zu einer vom
Steuerrecht abweichenden handelsrechtlichen Bilanzierung fÏhren.

Nach dem BilMoG werden auch die handelsbilanziellen Regelungen fÏr er-
worbene eigene Anteile deutlich geÌndert. Sie sind grds. (s. aber auch zu § 272
Abs. 4 HGB nF w.u.) nicht mehr zu aktivieren.41 Korrespondierend damit ist
§ 265 Abs. 3 S. 2 HGB aufgehoben worden, der den gesonderten Ausweis eige-
nerAnteile imUmlaufvermÎgen vorsah.

Nach § 272 Abs.1a HGB nF ist der Nennbetrag oder, falls ein solcher nicht
vorhanden ist, der rechnerischeWert von erworbenen eigenen Anteilen in der
Vorspalte offen von dem Posten ,,Gezeichnetes Kapital̀ ` abzusetzen. Der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Nennbetrag oder dem rechnerischen Wert und
den Anschaffungskosten der eigenen Anteile ist mit den frei verfÏgbaren RÏck-
lagen zu verrechnen. Aufwendungen, die Anschaffungsnebenkosten sind, sind
Aufwand des GeschÌftsjahres.

Bei der VerÌuÞerung eigener Anteile entfÌllt der Ausweis gem. § 272 Abs.1a
S.1 HGB nF (§ 272 Abs.1b HGB nF). Ein den Nennbetrag oder den rechneri-
schenWert Ïbersteigender Differenzbetrag aus dem VerÌuÞerungserlÎs ist bis
zur HÎhe des mit den frei verfÏgbaren RÏcklagen verrechneten Betrages in die

B. Ansatz und Bewertung von Aktiva 34 ^ 37 § 11
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39 Der ursprÏngliche Plan der EinfÏhrung eines Aktivierungsgebots ist aufgegeben
worden. Ein Aktivierungsverbot besteht weiterhin fÏr Marken, Drucktitel, Verlags-
rechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle VermÎgensgegenstÌnde des Anla-
gevermÎgens, die nicht entgeltlich erworben wurden (§ 248 Abs. 2 S. 2 HGB nF).

40 Eine AusschÏttung ist nur mÎglich, wenn die nach der AusschÏttung verbleiben-
den frei verfÏgbaren RÏcklagen abzÏglich desVerlustvortrages oder zzgl. eines Gewinn-
vortrages dem Gesamtbetrag der ErtrÌge abzgl. der dafÏr gebildeten passiven latenten
Steuern entsprechen. Der Gesetzgeber trÌgt durch die EinfÏhrung einer AusschÏttungs-
sperre der Unsicherheit Rechnung, dass immateriellenVermÎgensgegenstÌnden Herstel-
lungskosten regelmÌÞig nicht eindeutig zugerechnet werden kÎnnen und ihnen bezÏg-
lich ihrer kÏnftigen Nutzungsdauer ein objektiverWert nur schwer zugewiesen werden
kann.

41 Gleichwohl ist nach § 71 Abs. 2 Satz 2 AktG nF der Erwerb ua. nur dann zulÌssig,
wenn die Gesellschaft im Zeitpunkt des Erwerbs eine RÏcklage in HÎhe der Aufwen-
dungen fÏr den Erwerb bilden kÎnnte, ohne das Grundkapital oder eine nach Gesetz
oder Satzung zu bildende RÏcklage zu mindern, die nicht zur Zahlung an die AktionÌre
verwandt werden darf (s.a. § 71a Abs.1 Satz 2 AktG nF, § 33 Abs. 2 Satz1GmbHG nF).
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jeweiligen RÏcklagen, darÏber hinaus in die KapitalrÏcklage einzustellen. Die
Nebenkosten derVerÌuÞerung sind Aufwand des GeschÌftsjahres.

DemgegenÏber regelt § 272 Abs. 4 HGB nF, dass fÏr Anteile an einem herr-
schenden oder mit Mehrheit beteiligtenUnternehmen eine RÏcklage zu bilden
ist. In diesem Fall geht das BilMoG also offensichtlich nach wie vor von der
Aktivierung der erworbenen Aktien amMutterunternehmen aus. In die RÏck-
lage ist ein Betrag einzustellen, der dem auf der Aktivseite der Bilanz fÏr die
Anteile an dem herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen an-
gesetzten Betrag entspricht.42 Die RÏcklage ist aufzulÎsen, soweit die Anteile
an dem herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen verÌuÞert,
ausgegeben oder eingezogenwerden oder auf derAktivseite ein niedrigerer Be-
trag angesetzt wird.

Die neue Regelung fÏhrt bei der Kapitalgesellschaft, die eigene Anteile er-
wirbt, dazu, dass steuerrelevante Ergebnisse bei einer spÌteren VerÌuÞerung
nicht mehr gegeben sein kÎnnen. Zu Belastungen nach § 8b KStG kann es
nicht mehr kommen (auch Chancen und Risiken nach § 8b Abs. 7 KStG sind
nicht mehr gegeben), wenn nicht ,,freiwillig`̀ Ïber eine Tochtergesellschaft er-
worbenwird.

Beim Gesellschafter sollten unverÌndert normale steuerrelevante VerÌuÞe-
rungsvorgÌnge gegeben sein. D.h., dass ^ anders als bisweilen vertreten ^ auch
nach dem BilMoG auf Gesellschafterebene keine Behandlung wie eine Teil-
liquidation gegeben sein sollte.

Das BilMoG sieht weiter vor, dass dasWahlrecht der Aktivierung von Auf-
wendungen fÏr die Ingangsetzung und Erweiterung des GeschÌftsbetriebs in
§ 269 HGB aufgehoben wird. Steuerlich war diese Bilanzierungshilfe ohnehin
nie ansetzbar.

Auch die SonderfÌlle des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens in § 250
Abs.1 S. 2 HGB (bestimmte ZÎlle und Verbrauchsteuern sowie Umsatzsteuer
auf bestimmte Anzahlungen) entfallen. Steuerlich bleibt es insoweit bei der
gem. § 5 Abs. 5 EStG gegebenen Aktivierungspflicht.

§ 246 Abs. 3 HGB nF schreibt vor, dass die im letzten Jahresabschluss an-
gewandten Ansatzmethoden beizubehalten sind (§ 252 Abs. 2 HGB gilt ent-
sprechend). Steuerlich dÏrfte kaum eine Bedeutung dieser Regelung gegeben
sein, da steuerlich schon bisher einWillkÏrverbot galt und Ïberdies ohnehin im
neuen Handelsbilanzrecht kaum noch Ansatzwahlrechte gegeben sind.

c) IFRS

Nach IFRS sind immaterielleVermÎgenswerte zu aktivieren, wenn sie iden-
tifizierbar sind, demUnternehmen der erwartete kÏnftige wirtschaftliche Nut-
zen mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% zuflieÞen wird und die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten des VerÎgenswertes verlÌsslich be-
wertet werden kÎnnen.43 Dann sind grundsÌtzlich auch selbst geschaffene Im-
materialwirtschaftsgÏter aktivierbar (nicht: der selbst geschaffene Firmenwert
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42 Die RÏcklage, die bereits bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden ist, darf aus vor-
handenen frei verfÏgbaren RÏcklagen gebildet werden.

43 Vgl. IAS 38.21ff. Das Merkmal der Identifizierbarkeit ist Bestandteil der Definition
eines immateriellenVermÎgenswertes, vgl. IAS 38.8. FÏr immaterielle VermÎgenswerte,
die im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses erworben wurden, gelten be-
sondere Ansatzvoraussetzungen, vgl. IAS 38.34.

38

39

40

41

42

43

44



uØ44). Forschungsaufwand ist allerdings grundsÌtzlich nicht zu aktivieren, son-
dern als Periodenaufwand zu behandeln.45 Entwicklungskosten dagegen mÏs-
sen aktiviert werden, wenn sie separat identifizierbar sind, die technische Reali-
sierbarkeit des entwickelten Produkts nachgewiesen werden kann, dieses ent-
weder selbst genutzt oder auf demMarkt abgesetzt werden soll und ausreichend
Ressourcen existieren, die es erlauben, das Projekt zu vollenden.46

Die IFRS kennen keine Bilanzierungshilfen und Rechnungsabgrenzungs-
posten.47 Aufwendungen fÏr die UnternehmensgrÏndung, die Eigenkapital-
beschaffung und die Ingangsetzung und Erweiterung des GeschÌftsbetriebs
dÏrfen grundsÌtzlich nicht aktiviert werden.48 Es gibt grundsÌtzlich nur As-
sets, fÏr die eine Aktivierungspflicht besteht, wenn die Voraussetzungen dafÏr
erfÏllt sind. Assets umfassen dabei, wie bereits erlÌutert,49 auch Sachverhalte,
die nach HGB keinenVermÎgensgegenstand darstellen.

II. Bewertung

1. Allgemeine BewertungsgrundsÌtze

a) HGB und Steuerbilanz de lege lata

§ 252 HGB regelt folgende allgemeine BewertungsgrundsÌtze, die grds.
auch ins Steuerbilanzrecht durchschlagen:

DieWertansÌtze in der ErÎffnungsbilanz des GeschÌftsjahrs mÏssen mit de-
nen der Schlussbilanz des vorhergehenden GeschÌftsjahrs Ïbereinstimmen.

Bei der Bewertung ist von der FortfÏhrung der UnternehmenstÌtigkeit aus-
zugehen, sofern dem nicht tatsÌchliche oder rechtliche Gegebenheiten ent-
gegenstehen.

Die VermÎgensgegenstÌnde und Schulden sind zum Abschlussstichtag ein-
zeln zu bewerten.

Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken
und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berÏcksichti-
gen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der
Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind; Gewinne sind zu be-
rÏcksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Aufwendungen und ErtrÌge des GeschÌftsjahrs sind unabhÌngig von den
Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berÏcksich-
tigen.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs-
methoden sollen beibehaltenwerden.

Von den vorstehend genannten GrundsÌtzen darf nur in begrÏndeten Aus-
nahmefÌllen abgewichenwerden.

B. Ansatz und Bewertung von Aktiva 45 ^ 47 § 11

RÎdder 799

44 Vgl. das expliziteVerbot in IAS 38.48.
45 Vgl. IAS 38.54 ff.
46 Vgl. IAS 38.57 ff.
47 Geleistete Anzahlungen sind unter die sonstigenVermÎgenswerte zu subsumieren.
48 Vgl. IAS 38.69. Eigenkapitalbeschaffungskosten sind nach IFRS grds. als Abzug

vom Eigenkapital zu bilanziern; vgl. IAS 32.37.
49 Rz. 25.
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