
4 Behandlung immaterieller Wirtschaftsgüter in Handels-

und Steuerbilanz

Nichtkörperliche Vermögensgegenstände gehören zu den immateriellen Wirt-

schaftsgütern, die für Geschäftsjahre vor dem 1.1.2010 nur ausgewiesen wer-

den durften, wenn sie entgeltlich erworben wurden. Selbst geschaffene imma-

terielle Wirtschaftsgüter durften in der Vergangenheit weder in der

Handelsbilanz noch in der Steuerbilanz ausgewiesen werden. Das ändert sich

für alle Kaufleute durch das BilMoG für Geschäftsjahre, die nach dem

31.12.2009 beginnen. Beim Ausweis immaterieller Wirtschaftsgüter ist folgen-

des zu beachten:

Bezeichnung des

Vorgangs

Handelsbilanz Steuerbilanz

Anschaffung Ausweis mit den Anschaf-

fungskosten

Ausweis mit den Anschaf-

fungskosten

Abschreibung über die Nutzungsdauer

(z. B. bei Software über

3 Jahre, bei individueller

betriebswirtschaftlicher

Software 5 Jahre)

über die Nutzungsdauer

(z. B. bei Software über

3 Jahre, bei individueller

betriebswirtschaftlicher

Software 5 Jahre)

Herstellung (selbst ge-

schaffene immaterielle

Wirtschaftsgüter)

Wahlrecht gemäß § 248

Abs. 2 HGB:

a) Kein Ausweis (Aufwen-

dungen werden sofort als

Betriebsausgaben erfasst)

b) Ausweis mit den Her-

stellungskosten (Ausschüt-

tungssperre in Höhe des

aktivierten Betrags)

Ausweis gemäß § 5 Abs. 2

EStG nicht zulässig

Aufwendungen werden so-

fort als Betriebsausgaben

erfasst

4.1 Ausweis selbstgeschaffener Wirtschaftsgüter in der Handels-

bilanz

Für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2009 begonnen haben, dürfen in der

Handelsbilanz selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände akti-

viert werden (Wahlrecht). Aber nicht jeder immaterielle Wert ist auch ein Ver-
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mögensgegenstand. Gemäß § 246 Abs. 1 HGB dürfen aber nur Vermögensge-

genstände ausgewiesen werden. Es ist also immer zunächst festzustellen, ob

es sich bei den selbstgeschaffenen immateriellen Werten um einen Vermö-

gensgegenstand handelt. Das ist der Fall, wenn und soweit er einzeln verwert-

bar ist.

PRAXIS-BEISPIEL:

Im Jahr 2010 gestaltet der WKS-Steuerverlag seine Website neu. Es entstehen

folgende Kosten:

● Konzeption und Layout 14.520 �

● Programmierung der unternehmensbezogenen Daten

(Bilder und Informationen über den WKS-Steuerverlag) 15.800 �

● Internetverkaufsshop für Onlinebestellungen 44.400 �

● Gesamtkosten 74.720 �

Die neue Website wird am 1.10.2010 ins Internet eingestellt. Die Nutzungs-

dauer beträgt 4 Jahre.

Lösung: Die Entwicklung von Konzeption und Layout (14.520 �) und die Pro-

grammierung unternehmensbezogenen Daten (15.800 �) führen nicht zu ei-

nem Vermögensgegenstand, weil sie bei einem anderen Unternehmen nicht

verwendbar sind.

Der Internetverkaufsshop für Onlinebestellungen ist eine aufwendige Softwa-

reentwicklung, die für den Internetverkauf vieler Produkte eingesetzt werden

kann. Der Internetverkaufsshop ist somit nicht nur für das eigene Unternehmen

verwendbar, sondern auch für andere Unternehmen. Die 44.400 � können

deshalb als selbstgeschaffenes immaterielles Wirtschaftsgut aktiviert werden.

Die Aufwendungen für Konzeption, Layout und Programmierung der unterneh-

mensbezogenen Daten (14.520 � + 15.800 � =) 30.320 � müssen sofort als Auf-

wand gebucht werden (Konto: Fremdleistungen 4909 beim SKR 03 bzw. 6780

beim SKR 04).

Der Internetverkaufsshop kann mit 44.400 � als „selbstgeschaffener imma-

terieller Vermögensgegenstand“ unter EDV-Software (Konto: 0044 beim

SKR 03 bzw. 0144 beim SKR 04) ausgewiesen werden. Die Abschreibung er-

folgt linear über 4 Jahre, sodass sich folgender Abschreibungsverlauf ergibt:
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Herstellungskosten 44.400 �

Abschreibung 2010 (11.100 : 12 x 3 =) 2.775 �

Abschreibung 2011 11.100 �

Abschreibung 2012 11.100 �

Abschreibung 2013 11.100 �

Abschreibung 2014 (11.100 : 12 x 9 =) 8.325 �

Erinnerungswert 1 �

Werden in der Handelsbilanz andere Wertansätze ausgewiesen als in der Steu-

erbilanz, entspricht die tatsächliche Steuerbelastung nicht dem in der Handels-

bilanz ausgewiesenen Gewinn. Im vorstehenden Beispiel ist der Wertansatz in

der Handelsbilanz um 44.400 � höher als in der Steuerbilanz. Dadurch wird der

handelsrechtliche Gewinn um 44.400 � höher ausgewiesen. Die darauf entfal-

lende Steuer ist passiv abzugrenzen. Bei einer Gesamtsteuerbelastung von rd.

30 % sind das bezogen auf das vorstehende Beispiel (44.400 � x 30 % =)

13.320 �.

SKR 03/04

2250/

7645

Aufwendungen aus

der Zuführung und

Auflösung von laten-

ten Steuern

13.320 � an 0968/

3060

Passive latente

Steuern

13.320 �

Per Saldo wird somit der handelsrechtliche Gewinn um (44.400 � - 13.320 � =)

31.080 � höher ausgewiesen als in der Steuerbilanz. Über den Zeitraum der Ab-

schreibung wird der Effekt nach und nach wieder rückgängig gemacht. D. h.,

der Posten „passive latente Steuern“ wird gegenläufig gewinnwirksam aufge-

löst (siehe nachfolgende Tabelle).

Abschreibung Prozentsatz Auflösung

Abschreibung 2010 2.775 � x 30 % 832 �

Abschreibung 2011 11.100 � x 30 % 3.330 �

Abschreibung 2012 11.100 � x 30 % 3.330 �

Abschreibung 2013 11.100 � x 30 % 3.330 �

Abschreibung 2014 8.325 � x 30 % 2.498 �

13.320 �
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