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Rundschreiben 
Dezember 2010 (XII/2010) 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Mandanten,  
 
in monatlicher Abfolge informieren wie Sie über aus-
gewählte Entscheidungen speziell der Finanzgerichte 
und Anweisungen der Finanzverwaltung.  
Die Informationen sind sorgfältig aus verlässlichen 
Quellen herausgesucht und bearbeitet. Gleichwohl 
kann weder eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit, noch irgendeine Haftung übernommen 
werden. Die Nutzung der angebotenen Informationen 
erfolgt auf eigenes Risiko. 
Hinweise und Tipps haben lediglich allgemeinen Cha-
rakter und sind in jeder Hinsicht unverbindlich. Sie 
können eine konkrete Einzelfallberatung nicht ersetzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen allen Mandanten, deren Familienangehörigen und Mitarbeitern ein  
frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches neues Jahr! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
N E U L K E N   &   P A R T N E R 
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I. Wichtige Steuer- und Sozialversicherungstermine 
Dezember 2010 

 
 
 
10.12.2010 Einkommensteuer und Kirchensteuervorauszahlungen 
 Lohnsteuer und Kirchenlohnsteuer für Monatsanmelder  
  
28.12.2010 Sozialversicherungsbeitrag 
 
 
 
 
Die Schonfrist für die am 10.12.2010 fälligen Steuern läuft am 13.12.2010 ab. 
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II. Hinweise zum Jahresende 
 
 
(1) Degressive Absetzung für Abnutzung (AfA) 
 
Die degressive AfA, die für bewegliche Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermögens erlaubt 
ist, kann nach § 7 Abs. 2 S. 1 EStG nur noch 
für solche Anlagegüter in Anspruch ge-
nommen werden, die vor dem Jahreswechsel 
angeschafft oder hergestellt werden. Sie be-

trägt das Zweieinhalbfache der linearen A-
fA, höchstens 25% der Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten. Soweit eine Anschaf-
fung vorgesehen ist, wäre zu überlegen, ob 
diese Investition nicht in das noch laufende 
Jahr 2010 vorgezogen wird.  

 
 
 
(2) Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) und Sammelposten 
 
Die vor dem 01.01.2008 geltende Rechtslage 
ist auf GWG, die nach dem 31.12.2009 an-
geschafft, hergestellt oder in das Betriebs-
vermögen eingelegt werden, wiederum an-
wendbar. Damit besteht das Wahlrecht zur 
Sofortabschreibung selbstständig nutzbarer 
und bewertbarer Wirtschaftsgüter des Anla-
gevermögens mit Anschaffungskosten von 
netto bis zu € 410,00. Alternativ kann für 
alle abnutzbaren beweglichen Anlagegüter, 
die selbstständig nutzbar sind und deren 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten netto 
mehr als € 150,00, aber nicht mehr als 
€ 1.000,00 betragen, die sogenannte Pool-
Abschreibung gemäß § 6 Abs. 2a EStG über 
5 Wirtschaftsjahre erfolgen. Zu beachten ist 
jedoch, dass ein Nebeneinander der GWG-
Sofortabschreibung sowie der Pool-
Abschreibung in demselben Wirtschaftsjahr 
ausgeschlossen ist. Hier ist das Wahlrecht 
einheitlich auszuüben. Auf den ersten Blick 
mag sich aufdrängen, dass die Sofortabset-
zung der Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten bis zu € 410,00 
vorteilhafter sei. Folge wäre, dass die Pool-

Abschreibung auch für die Wirtschaftsgüter 
bis zu € 1.000,00 nicht mehr in Betracht 
kommt. Hierzu ist jedoch auch zu bedenken, 
dass die Pool-Abschreibung über 5 Jahre 
einheitlich mit 20% erfolgt, unabhängig vom 
Datum des Zugangs im laufenden Wirt-
schaftsjahr. Soweit die Pool-Abschreibung 
nicht zum Ansatz kommt, müssten die Wirt-
schaftsgüter mit einem Anschaffungs- bzw. 
Herstellungswert über € 410,00 im Jahr des 
Zugangs zeitanteilig abgeschrieben werden. 
Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten bzw. einem Einla-
gewert bis zu € 150,00 netto kann ein wirt-
schaftsgutbezogenes Wahlrecht ausgeübt 
werden. Entweder werden die Erwerbsauf-
wendungen im Zugangsjahr voll abgesetzt 
oder es erfolgt die Verteilung der Er-
werbsaufwendungen auf die Nutzungsdauer. 
Dieses Wahlrecht kann unabhängig von der 
Ausübung des Wahlrechts für Wirtschafts-
güter über € 410,00 in Anspruch genommen 
werden.  
 

 
 
 

(3)  Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibungen für Investitionen (§ 7g EStG) 
 
Für die Inanspruchnahme des Investitions-
abzugsbetrags bzw. der Sonderabschreibung 
nach § 7g EStG können letztmals zum 
31.12.2010 die bestehenden Größenmerkma-
le in Anspruch genommen werden. Für die 

Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbe-
trags wird bei einem Wirtschaftsjahr, das 
dem Kalenderjahr entspricht, auf die Ver-
hältnisse zum 31.12.2010 abgestellt. Für die 
Inanspruchnahme der Sonderabschreibung 
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dagegen ist zu beachten, dass die Größen-
merkmale zum 31.12.2010 nur noch gelten, 
wenn die Investition bis zum 31.12.2010 
auch tatsächlich durchgeführt ist.  
Bilanzierende Gewerbetreibende und Frei-
berufler dürfen ein Eigenkapital von nicht 
mehr als € 335.000 ausweisen. Endet das 
Wirtschaftsjahr nach dem 31.12.2010 bzw. 
wird die Investition nach dem 31.12.2010 
durchgeführt, kommen die Begünstigungen 
nach § 7g EStG nur in Betracht, wenn das 
Eigenkapital nicht mehr als € 235.000 be-
trägt. Bei Gewerbetreibenden und Freiberuf-

lern, die die Gewinnermittlung anhand der 
Einnahme-Überschuss-Rechnung erstellen, 
wird anstelle des Eigenkapitals der Gewinn 
als Größenmerkmal herangezogen. Dieser 
darf für das Wirtschaftsjahr, das vor dem 
01.01.2011 endet bzw. für Investitionen, die 
vor dem 01.01.2011 durchgeführt wurden, 
nicht mehr als € 200.000 betragen. Künftig 
erfordert die Anwendung des § 7g EStG, 
dass der Gewinn nicht mehr als € 100.000 
beträgt.

  
 
 
(4)  Teilabzugsverbot bei Liquidation und Anteilsveräußerung gesetzlich normiert 
 
Der Gesetzgeber hat auf die BFH-
Rechtsprechung (BFH, Urt. v. 25.06.2009 – 
IX R 42/08), wonach das Teilabzugsverbot 
für Anschaffungskosten für Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft im Falle der Liquidation 
bzw. des Anteilsverkauf nicht zur Anwen-
dung kommt, wenn aus der Beteiligung kei-
ne Gewinnausschüttungen bezogen wurden, 
durch eine Gesetzesänderung nunmehr ge-
setzlich normiert. Mit § 3c Abs. 2 S. 2 EStG 
ist eine Nichtanwendungsnorm eingefügt 
worden. Diese besagt, dass die Absicht zur 
Erzielung von Betriebsvermögensmehrungen 

oder Einnahmen ausreicht, um dem Teilab-
zugsverbot des § 3c Abs. 2 S. 1 EStG zu 
unterfallen. 
Bei ertraglosen Anteilen an einer Kapitalge-
sellschaft kann folglich der Abschluss der 
Liquidation bis zum 31.12.2010 oder die 
Veräußerung des Anteils noch dazu genutzt 
werden, die vollen Anschaffungskosten dem 
Liquidationserlös bzw. dem Veräußerungs-
erlös gegenzurechnen. Nach dem 31.12.2010 
sind hingegen nur noch 60% der Anschaf-
fungskosten abziehbar. 

 
 
 
 

(5)  Aufbewahrungspflichten 
 
Nach § 147 Abs. 1 AO unterliegen insbe-
sondere 
 
- Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, 

Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Er-
öffnungsbilanz sowie die zu ihrem Ver-
ständnis erforderlichen Arbeitsanwei-
sungen und sonstigen Organisationsun-
terlagen, 

- empfangene Handels- oder Geschäfts-
briefe, 

- Kopien der abgesandten Handels- oder 
Geschäftsbriefe, 

- Buchungsunterlagen, 
- sonstige Unterlagen soweit sie für die 

Besteuerung von Bedeutung sind, 
 

der Aufbewahrungspflicht. Die Handelskor-
respondenz ist dabei 6 Jahre aufzubewahren 
die übrigen Unterlagen 10 Jahre. An dieser 
Stelle sei ausdrücklich auf die Verzögerung 
hingewiesen, die für die Aufbewahrungsfris-
ten zu beachten sind. So beginnt die Aufbe-
wahrungsfrist für Bücher und Aufzeichnun-
gen (z.B. Buchhaltungskonten) erst mit Ab-
lauf des Jahres, in dem die letzte Eintragung 
erfolgte. Für Bilanzen und Inventare gilt, 
dass die Aufbewahrungsfrist erst nach dem 
Jahr der Aufstellung zu laufen beginnt. Ge-
nerell ist der Fristablauf der Aufbewah-
rungspflicht gehemmt, soweit und solange 
die Unterlagen für nicht verjährte Steuerfest-
setzungen von Bedeutung sind 
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(§ 147 Abs. 3 AO). Des Weiteren ist auch 
auf die besonderen Aufwahrungspflichten 
hinzuweisen, die für Steuerpflichtige gelten, 
die ihre positiven Einkünfte im Rahmen der 
Einnahme-Überschuss-Rechnung ermitteln. 
Beträgt der positive Überschuss dieser Ein-
künfte aus allen so zu ermittelten Einkünften 
insgesamt mehr als € 500.000, sind die Auf-
zeichnungen und Unterlagen über die den 

Überschusseinkünften zugrunde liegenden 
Einnahmen und Werbungskosten 6 Jahre-
lang aufzubewahren. Diese Aufbewah-
rungspflicht betrifft Arbeitnehmer, Steuer-
pflichtige mit Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung sowie Kapitalvermögen 
und Steuerpflichtige, die sonstige Einkünfte 
erzielen. 

 
 
 
(6)  Einnahme-Überschuss-Rechnung 
 
Bei der Gewinnermittlung nach § 4 
Abs. 3 EStG gilt das Zufluss-Abflussprinzip. 
Durch vorgezogene Betriebsausgaben und 
verzögerte Vereinnahmung von Betriebsein-
nahmen kann Einfluss auf den steuerpflich-
tigen Gewinn ausgeübt werden. Regelmäßig 
wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben 
sind aber wirtschaftlich dem Jahr zuzurech-
nen zu dem sie wirtschaftlich gehören, wenn 
sie innerhalb von 10 Tagen vor oder nach 
dem Ende des Kalenderjahres geleistet wer-
den (z.B. Zinsen, Mieten). Zu den regelmä-

ßig wiederkehrenden Ausgaben gehört auch 
die Umsatzsteuer, wenn sie bis zum 10.01. 
für den letzten Voranmeldungszeitraum des 
vorangegangenen Kalenderjahres entrichtet 
wird. Im Falle einer Lastschriftermächtigung 
des Finanzamts gilt die Umsatzsteuer unab-
hängig vom Zeitpunkt der Bezahlung als am 
10.01. abgebucht. Insoweit ist die Umsatz-
steuerzahlung für den Monat Dezember bis 
zum 10.01. im nachfolgenden Monat Januar 
noch als Betriebsausgabe des vorangegangen 
Wirtschaftsjahres zu erachten. 

 
 
 
(7)  Gesellschafterdarlehen 
 
Während unverzinsliche Gesellschafterdar-
lehen an eine Personengesellschaft keiner 
Abzinsung unterliegen (BFH, Urt. v. 
24.01.2008 – IV R 37/06), unterliegen Ge-
sellschafterdarlehen an eine Kapitalgesell-
schaft der Abzinsung gemäß § 6 Abs. 1 
Nr. 3 EStG. Die Abzinsungsregelung betrifft 
auch Darlehen mit unbestimmter Laufzeit, 
die nach § 488 Abs. 3 S. 2 BGB mit einer 
Frist von 3 Monaten gekündigt werden kön-
nen. Hiervon losgelöst beurteilt der BFH die 
Laufzeit vorrangig anhand des Gesichts-
punkts der tatsächlichen wirtschaftlichen 
Belastung, die nach Auffassung des BFH 
nicht von der zivilrechtlichen Ausganglage, 
sondern davon abhängt, für welchen Zeit-
raum der Schuldner nach den tatsächlichen 

Verhältnissen mit der Überlassung des Kapi-
tals rechnen könne (BFH-Urt. v. 06.10.2009 
– I R 4/08). Zur Vermeidung der Abzinsung 
ist die Vereinbarung eines Zinses für das 
Gesellschafterdarlehen erforderlich. Eine 
geringfügige Verzinsung (z. B. 1%) ist aus-
reichend. Angesichts der Tatsache, dass sich 
bei solchen Darlehen, die bereits eine länge-
re Zeit zinslos einer Kapitalgesellschaft über-
lassen wurden, die Abzinsung nach den Vor-
schriften des Bewertungsgesetzes richtet, 
führt die Abzinsung zu einem spürbaren 
Ertrag bei der Kapitalgesellschaft. Insofern 
sollten die Gesellschafterdarlehen, soweit sie 
zum Jahresende noch valutieren, kritisch 
betrachtet werden.  
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(8)  Gewinnrealisation: Verlagerung des Zeitpunktes 
 
Bilanzierende Steuerpflichtige haben durch 
die Verlagerung des Gewinnrealisierungs-
zeitpunkts eine Möglichkeit, auf den steuer-
pflichtigen Gewinn zum 31.12. Einfluss zu 
nehmen. Bei Lieferungen ist für die Frage 
der Gewinnrealisierung der Zeitpunkt maß-
geblich, zu dem Besitz, Nutzen, Lasten und 
Gefahr übergehen. Bei Werkverträgen 
kommt es auf die Fertigstellung oder Ab-
nahme durch den Vertragspartner an. Soweit 
Übergabe- oder Abnahmezeitpunkt über den 
Bilanzstichtag hinaus verschoben werden 
können, tritt folglich die Gewinnrealisierung 

aus einer Lieferung oder einem Auftrag erst 
im neuen Geschäftsjahr ein. Hinsichtlich der 
Werkverträge sei jedoch daraufhin gewiesen, 
dass im Schrifttum die Auffassung vertreten 
wird, dass sich nach der Schuldrechtsreform 
zum 01.01.2002 die Mängelhaftung im 
Werkvertragsrecht am Kaufrecht orientiere. 
Damit würde die Gewinnrealisation bei 
Werkverträgen nicht erst bei Abnahme, son-
dern bereits bei Übergabe eintreten (Wendt, 
BFH-PR 2006, S. 16, 17; Kempermann, 
DStR 2006, S. 1895). 

 
 
 
(9) Kapitalerträge: Verlustausgleich und Verlustvortrag bei Veräußerungsgeschäften 
 
Verluste aus der Veräußerung von Wertpa-
pieren können nur mit Kapitalerträgen, nicht 
aber mit positiven Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten ausgeglichen werden. Nach 
den gesetzlichen Bestimmungen (§ 43a 
Abs. 3 S. 2 EStG) sind dabei die depotfüh-
renden Kreditinstitute verpflichtet, negative 
Kapitalerträge bis zur Höhe der positiven 
Kapitalerträge auszugleichen; im Rahmen 
der Einkommensteuerveranlagung kann 
dieser Ausgleich nicht rückgängig gemacht 
werden. Verluste aus der Veräußerung von 
Aktien dürfen nur mit Gewinnen aus Ver-
äußerungen von Aktien ausgeglichen wer-
den. Anleihen, Zertifikate, Termingeschäfte 

und Fondsanteile sind von dieser einschrän-
kenden Verlustausgleichsregelung nicht be-
troffen. Soweit Verluste in diesen beiden 
Verrechnungskreisen nicht ausgeglichen 
werden können, sind sie bei den depotfüh-
renden Kreditinstituten auf das nächste Jahr 
zu übertragen. Mittels einer nach amtlichem 
Vordruck zu erstellenden Bescheinigung 
kann der Steuerpflichtige die nicht ausgegli-
chenen Verluste in seine Einkommensteuer-
veranlagung übernehmen. Dazu muss er bis 
spätestens zum 15.12.2010 bei seiner Bank 
oder der entsprechenden auszahlenden Stelle 
einen Antrag auf Ausstellung der Bescheini-
gung stellen. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Reichspräsidentenstraße 21-25, 45470 Mülheim an der Ruhr – www.neulken.de 
Seite 6 

Neulken  
&  
Partner  

 

III. Aus der Gesetzgebung:  
 
 

A. Jahressteuergesetz 2010 
 
Den vom deutschen Bundestag am 28.10.2010 angenommenen Gesetzentwurf hat der Bundes-
rat am 26.11.2010 zugestimmt. Nachfolgend geben wir auszugsweise einen Überblick über die 
wesentlichen Gesetzesänderungen im Steuerrecht.  
 
 
(1) Steuerbefreiungen ehrenamtlicher Betreuer 
 
Neu eingeführt wurde im § 3 Nr. 26b EStG 
eine Befreiungsvorschrift für Steuerpflichti-
ge, die als ehrenamtlicher Vormund, ehren-
amtlicher rechtlicher Betreuer oder als eh-
renamtlicher Pfleger eine Aufwandsentschä-
digung nach § 1835a BGB erhalten. Höchs-

tens steuerfrei sind dabei zusammen mit den 
steuerfreien Einnahmen im Sinne des 
§ 3 Nr. 26 EStG aus nebenberuflicher Tätig-
keit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher 
oder einer ähnlichen Tätigkeit Einnahmen 
bis zu € 2.100,00. 

 
 
 
(2) Ausdehnung des Teilabzugsverfahrens 
 
Wie bereits unter II. ausgeführt, unterfallen 
ab dem Veranlagungszeitraum 2011 die An-
schaffungskosten von Anteilen an Kapitalge-
sellschaften grundsätzlich dem Teilabzugs-
verbot. Die Ertraglosigkeit solcher Anteile 
steht dem nicht mehr entgegen, denn nach 
§ 3c Abs. 2 S. 2 EStG in der Neufassung ist 
es für die Anwendung des Teilabzugsverbots 
ausreichend, dass die Absicht zur Erzielung 
von Betriebsvermögensmehrungen oder 
Einnahmen aus Anteilen an einer Kapitalge-

sellschaft bestanden hat. Soweit folglich bei 
ertraglosen Anteilen an Kapitalgesellschaf-
ten eine Veräußerung beabsichtigt ist, sollte 
diese noch im Veranlagungszeitraum 2010 
erfolgen, da hier für den Fall, dass keine 
Gewinnausschüttungen für diese Anteile 
erfolgt sind (auch keine verdeckten Gewinn-
ausschüttungen), das Teilabzugsverbot nicht 
greift. 
 

 
 
 
(3) Weitere Entstrickungstatbestände 
 
Der BFH hatte mit Urteil vom 17.07.2008 – 
I R 77/06 entschieden, dass die Überfüh-
rung eines Wirtschaftsgutes in eine ausländi-
sche Betriebsstätte nicht die Besteuerung der 
stillen Reserven im Zeitpunkt der Überfüh-
rung rechtfertige. Wohl im Hinblick auf den 
damit drohenden Steuerausfall hat der Ge-
setzgeber reagiert. Soweit das Besteuerungs-
recht der Bundesrepublik Deutschland für 
die stillen Reserven ausgeschlossen oder 

beschränkt wird, sichert § 4 Abs. 1 S. 4 EStG 
sowie § 12 Abs. 1 S. 2 KStG die Anwendung 
der sogenannten „finalen Entnahmetheorie“ 
und damit die Besteuerung im Inland. Diese 
gilt rückwirkend für alle noch offenen Fälle. 
Für die Überführung einzelner Wirtschafts-
güter in eine ausländische Betriebsstätte re-
gelt § 6 Abs. 5 S. 1 EStG durch den Hinweis 
auf § 4 Abs. 1 S. 4 EStG, dass der Ansatz 
der Buchwerte im Zusammenhang mit der 



 

 

 
 

Reichspräsidentenstraße 21-25, 45470 Mülheim an der Ruhr – www.neulken.de 
Seite 7 

Neulken  
&  
Partner  

Überführung nicht in Betracht kommt. Dies 
führt zur Auslösung und Besteuerung der 
stillen Reserven. Der neue § 16 
Abs. 3a EStG stellt den Ausschluss oder die 
Beschränkung des Besteuerungsrechts der 
Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich 
des Gewinns aus der Veräußerung sämtli-
cher Wirtschaftsgüter eines Betriebs oder 
eines Teilbetriebs der Betriebsaufgabe gleich. 
Auch diese Vorschrift ist rückwirkend an-
zuwenden auf alle offenen Fälle. 
Gem. § 36 Abs. 5 EStG kann der Steuer-
pflichtige auf Antrag die festgesetzte Steuer 
in 5 gleichen Jahresraten entrichten, voraus-
gesetzt, dass die Wirtschaftsgüter einem 

Betriebsvermögen in einem anderen Mit-
gliedstaat der EU oder des EWR zuzuord-
nen sind und sofern diese Staaten Amtshilfe 
entsprechend oder im Sinne der Richtlinie 
77/799 EWG leisten. Die erste Jahresrate ist 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
des Steuerbescheids zu entrichten, die übri-
gen Jahresraten jeweils am 31.05. der Folge-
jahre. Eine Verzinsung ist nicht vorgesehen. 
Für den Fall, dass der Betrieb oder der Teil-
betrieb während des Fünfjahreszeitraums 
eingestellt, veräußert oder in ein Nicht-EU- 
oder Nicht-EWR- Staat verlegt, ist die noch 
nicht entrichtete Steuer innerhalb eines Mo-
nats nach diesem Zeitpunkt fällig. 

 
 
 
(4) Häusliches Arbeitszimmer 
 
Soweit für die betriebliche oder berufliche 
Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Ver-
fügung steht, sind Arbeitszimmerkosten bis 

zur Höhe von € 1.250,00 p.a. als Be-
triebsausgaben oder Werbungskosten ab-
zugsfähig (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6b S. 2, 3 EStG).

 
 
 
(5) Abschreibung nach Einlage 
 
Neu geregelt wurde in § 7 Abs. 1 S. 
5 EStG der Einlagewert von Wirtschafts-
gütern, die durch den Steuerpflichtigen 
aus dessen Privatvermögen in ein Be-
triebsvermögen überführt werden. Grund-
sätzlich sind Einlagen mit dem Teilwert 
zum Zeitpunkt der Zuführung des Wirt-
schaftsgutes zu bewerten. Jedoch ist für 
Einlagen nach dem 31.12.2010 zu beach-

ten, dass der Einlagewert als AfA-
Bemessungsgrundlage um die bis zum 
Zeitpunkt der Einlage bereits vorgenom-
menen Absetzungen für Abnutzung oder 
Substanzverringerung, Sonderabschrei-
bungen oder erhöhte Absetzungen zu ver-
ringern ist. 
 

 
 
 
(6) Verlustfeststellung 
 
§ 10d Abs. 4 S. 4 und 5 EStG sehen eine 
verfahrensmäßige Wechselwirkung zwi-
schen der Einkommensteuerfestsetzung und 
dem Verlustfeststellungsverfahren vor. War 
bisher die Verlustfeststellung in einem ge-
sonderten Verfahren vorzunehmen, unab-
hängig von der zugrundeliegenden Ein-
kommensteuerfestsetzung, entfalten die Ein-

kommensteuerbescheide nunmehr Bin-
dungswirkung, wie ein Grundlagenbescheid 
für die Verlustfeststellung. Eine Verlustfest-
stellung soll nur dann durchführbar sein, 
wenn der Steuerbescheid noch aufgehoben, 
geändert oder berichtigt werden kann, es sei 
denn, der Einkommensteuerbescheid wird 
nicht geändert, weil die festzusetzende Steu-
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er sich dadurch nicht ändern würde. Diese 
Neuregelung ist für Verluste anzuwenden, 
für die nach der Verkündung des Jahressteu-
ergesetzes 2010 eine entsprechende Erklä-
rung zur Feststellung des verbleibenden Ver-

lustvortrags abgegeben wird. Für Gewerbe-
verluste (Gewerbesteuer) ist eine ähnliche 
Regelung zur Feststellung getroffen worden 
(§ 35b Abs. 2  S. 2, 3 GewStG). 

 
 
 
(7) Steuerpflicht der Erstattungszinsen nach § 233a AO  
 
Der BFH hatte mit Urteil vom 15.06.2010 – 
VII R 33/07 entschieden, dass Erstattungs-
zinsen im Sinne des § 233a AO, die nach 
§ 12 Nr. 3 EStG nicht abziehbar sind (z. B. 
Einkommensteuer), beim Empfänger nicht 
der Besteuerung unterliegen. Unter Durch-
brechung dieser Rechtsprechung ist nun-
mehr gesetzlich geregelt, dass Erstattungs-
zinsen zu den Kapitalerträgen im Sinne des 
§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG gehören. Die Neure-
gelung ist in allen Fällen anzuwenden, in 

denen die Steuerfestsetzung noch nicht be-
standskräftig ist. Ob diese Rückwirkung ver-
fassungsgemäß ist, dürfte nicht zweifelsfrei 
sein. Des Weiteren wird in § 52a Abs. 10 
S. 7 EStG geregelt, dass auch Erträge aus 
Stückzinsen, die vor dem Jahr 2010 zuge-
flossen sind, in den steuerpflichtigen Veräu-
ßerungsgewinn nach § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG 
aufzunehmen sind. Auch diese Rückwir-
kung dürfte verfassungsrechtlich äußerst 
problematisch sein. 

 
 
 
(8) Private Veräußerungsgeschäfte 
 
Ebenfalls in Durchbrechung der Rechtspre-
chung des BFH (Urt. v. 22.04.2008 –IX R 
29/06) wird in § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
S. 2 EStG gesetzlich geregelt, dass Gegens-
tände des täglichen Gebrauchs vom Tatbe-
stand des privaten Veräußerungsgeschäftes 
ausgenommen sind. Diese Regelung, die 
sich sowohl auf den Gewinn wie auch auf 

den Verlust auswirkt, sichert, dass aus priva-
ten Veräußerungsgeschäften von Gegens-
tänden des täglichen Gebrauchs keine steu-
erlich abzugsfähigen Verluste generiert wer-
den können. Die gesetzliche Änderung tritt 
für solche Geschäfte ein, die nach dem Tag 
der Verkündung des Jahressteuergesetzes 
abgeschlossen werden.

 
 
 
(9) Abgeltungsteuer 
 
Der besondere Steuersatz gemäß § 32d EStG 
(25% zzgl. Solidaritätszuschlag und ggfl. 
Kirchensteuer) ist ausgeschlossen, soweit in 
den Einkünften aus Kapitalvermögen Zinsen 
aus einer Darlehensgewährung zwischen 
nahen Angehörigen enthalten sind. Neu 
geregelt ist nunmehr, dass dieser Ausschluss 
nur dann greift, wenn die Zinsaufwendun-
gen beim Schuldner Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten darstellen. Die Neufassung 
der gesetzlichen Vorschrift findet sich in 
§ 32d Abs. 2 Nr.1 S.1a EStG. 

Des Weiteren soll die sogenannte Günstig-
erprüfung im Rahmen der Abgeltungsteuer 
nicht allein auf die festgesetzte Einkom-
mensteuer, sondern auf die gesamte Steuer-
belastung einschließlich Zuschlagsteuern 
(Solidaritätszuschlag) abstellen. Diese Rege-
lung gilt erstmals für den Veranlagungszeit-
raum 2011 (§ 32d Abs. 6 S. 1 EStG; § 52a 
Abs. 15 S. 15 EStG). 
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(10) Steuerabzug für Handwerkerleistungen 
 
Über die Neufassung von § 35a Abs. 3 EStG 
wird sichergestellt, dass keine Mehrfachbe-
günstigung in Anspruch genommen werden 
kann. Soweit geförderte Maßnahmen durch 
zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie 
Zuschüsse gefördert werden, können sich 

Handwerkerleistungen nicht zusätzlich mit 
einem Steuerabzugsbetrag für den Steuer-
pflichtigen günstig auswirken (§ 35a 
Abs. 3 EStG). Die Neuregelung gilt für 
Aufwendungen, die für Leistungen nach 
dem 31.12.2010 erbracht worden sind.

 
 
 
(11) „Stille-Reserven-Klausel“ beim Erwerb von Anteilen an einer  

  Kapitalgesellschaft  
 
Bekanntlich führt der Erwerb von mehr als 
25% des gezeichneten Kapitals oder der 
Stimmrechte an einer Körperschaft inner-
halb eines Zeitraums von 5 Jahren zum Un-
tergang der noch nicht abgezogenen oder 
ausgeglichenen Verluste, dieses in Höhe des 
prozentualen Anteilserwerbs. Werden mehr 
als 50% der Anteile übertragen, führt dies 
zum vollständigen Untergang der Verluste. 
Dagegen sollte ein abziehbarer nicht genutz-
ter Verlust nicht verloren gehen, soweit die-
ser trotz Vorliegens eines an sich schädli-
chen Beteilungserwerbs die stillen Reserven 
des inländischen Vermögens der Körper-

schaft nicht übersteigt (§ 8c Abs. 1 
S. 6 KStG). Im Jahressteuergesetz 2010 ist 
nunmehr eine weitere Einschränkung vorge-
sehen. Diese betrifft den Fall, dass das Ei-
genkapital der Körperschaft, deren Anteile 
übertragen werden, negativ ist. Für diesen 
Fall ist bzgl. des Verlustvortrages, der erhal-
ten werden soll, auf die stillen Reserven ab-
zustellen, die sich als Unterschiedsbetrag 
zwischen dem gemeinen Wert des Betriebs-
vermögens und dem ausgewiesenen (negati-
ven) steuerlichen Buchkapital ergeben.

 
 
 
(12) Wegfall des „Seeling-Effekts“ beim Vorsteuerabzug von Grundstücken 
 
Hatte ein Unternehmer eine auch privat 
genutzte Immobilie seinem Unternehmens-
vermögen zugeordnet, konnte er bislang aus 
den Baukosten resultierende Vorsteuer in 
voller Höhe geltend machen. Die auch pri-
vate Nutzung der Immobilie führte dazu, 
dass er über einen Zeitraum von 10 Jahren 
für die Privatnutzung Umsatzsteuer zu zah-
len hatte. Voraussetzung für dieses Modell 
war, dass die unternehmerische Nutzung 
mindestens 10% betrug.  
Dieses Modell ist durch die neue gesetzliche 
Regelung in § 15 Abs. 1b UStG gekippt wor-
den. Soweit die Immobilie neben unterneh-

merischen auch außerunternehmerischen 
Zwecken dient, ist die Vorsteuer anteilig 
nicht mehr abziehbar. Die Neuregelung gilt 
für Gebäude, die aufgrund eines nach dem 
31.12.2010 rechtswirksam abgeschlossenen 
obligatorischen Vertrags erworben werden 
oder mit deren Herstellung nachdem 
31.12.2010 begonnen wurde. 
 
Der „Selling-Effekt“ ist noch erreichbar, 
soweit die Anschaffung bzw. der Herstel-
lungsbeginn noch im Jahre 2010 vollzogen 
wird.
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(13) Abgrenzung des Verwaltungsvermögens bei der Erbschaftsteuer 
 
Die Begünstigung für die Übertragung eines 
Betriebs ist ausgeschlossen, wenn das Be-
triebsvermögen zu mehr als 50% schädliches 
Verwaltungsvermögen (Option 1) bzw. 10% 
(Option 2) umfasst. Verwaltungsvermögen 
ist dabei nichtbetriebsnotwendiges Vermö-
gen. Umfasst Betriebsvermögen auch Antei-
le an einer Kapitalgesellschaft, ist auch für 
diese Kapitalgesellschaft festzustellen, in-
wieweit nichtbetriebsnotwendiges Verwal-
tungsvermögen umfasst ist. Die neue Rege-
lung des § 13b Abs. 2 S. 6 ErbStG legt fest, 
dass die Bestimmung des Anteils des Ver-
waltungsvermögens am gemeinen Wert des 
Betriebs einer Kapitalgesellschaft entspre-
chend der Ermittlung des Wertes bei Einzel-

unternehmen und Personengesellschaften 
vorzunehmen ist. Soweit zum Verwaltungs-
vermögen nichtbetriebsnotwendiges Vermö-
gen gehört, das im Besteuerungszeitpunkt 
weniger als 2 Jahre dem Betrieb zuzurech-
nen war, ist dieses unabhängig von der 50%-
/10%-Grenze stets dem nicht begünstigen 
Vermögen zuzurechnen. Im neuen § 13b 
Abs. 2 S. 7 ErbStG ist nunmehr geregelt, 
dass dieses junge Verwaltungsvermögen der 
Kapitalgesellschaft dazu führt, dass der dar-
auf entfallende Anteil an der Kapitalgesell-
schaft im Betriebsvermögen des zu übertra-
genen Unternehmens stets zum Verwal-
tungsvermögen zählt.

 
 
 
 

B. Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 
 
Erstmals sind verpflichtend die Neuregelungen des BilMoG auf handelsrechtliche Jahresab-
schlüsse sowie Konzernabschlüsse anzuwenden für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2009 
beginnen. Soweit das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, sind die Vorschriften zum 
31.12.2010 zu beachten. Nachfolgend geben wir einen Überblick über die wesentlichen Inhal-
te sowie darüber, inwieweit die steuerliche Gewinnermittlung hierdurch berührt wird.  
 
(1) Umgekehrte Maßgeblichkeit 
 
Bisher ergab sich aus dem Prinzip der umge-
kehrten Maßgeblichkeit, dass steuerrechtli-
che Wahlrechte beim Ansatz und der Bewer-
tung von Posten der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung nur dann mit steuer-
rechtlicher Wirksamkeit ausgeübt werden 
konnten, wenn auch in der Handelsbilanz 
entsprechend verfahren wurde (umgekehrte 
Maßgeblichkeit). Dieses Prinzip wurde 
durch die Neufassung des § 5 Abs. 1 EStG 
aufgegeben. Danach kommen die handels-
rechtlichen Vorschriften für den Ansatz und 
die Bewertung des Betriebsvermögens zwar 
weiterhin zur Anwendung, es sei denn, es 
wird ein steuerrechtlich zulässiger anderer 
Ansatz gewählt. Da die Neufassung von 
§ 5 Abs. 1 EStG mangels gesonderter An-
wendungsbestimmungen bereits für sämtli-
che Wirtschaftsjahre gilt, die im Veranla-

gungszeitraum 2009 enden, wirkt sich die 
Aufhebung des Prinzips der umgekehrten 
Maßgeblichkeit bereits für den Veranla-
gungszeitraum 2009 aus. Betroffen sind da-
mit sämtliche Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2008 enden (z. B. bei einem ab-
weichenden Wirtschaftsjahr zum 
30.06.2009).  
In der Konsequenz ergibt sich aus den vor-
stehenden Ausführungen, dass das Prinzip 
der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz für 
die Steuerbilanz grundsätzlich beibehalten 
wird. Etwas anderes gilt, soweit steuerrecht-
liche Sonderregelungen zu beachten sind. 
Die steuerlichen Wahlrechte sind autonom 
auszuüben. Eine Korrespondenz von Han-
delsbilanz und Steuerbilanz besteht insoweit 
nicht mehr. In der Handelsbilanz dürfen sich 
folglich steuerrechtlich sinnvolle Abschrei-
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bungen und Rücklagenbildungen nicht aus-
wirken. Kommt es zu einem Auseinanderfal-
len von Wertansätzen in der Steuerbilanz 
und in der Handelsbilanz, sind über diese 
Wirtschaftsgüter für steuerliche Zwecke ge-
sonderte Verzeichnisse zu führen. In diese 
Verzeichnisse ist der Tag der Anschaffung 
oder Herstellung, die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, die Vorschrift des aus-
geübten Wahlrechts und die vorgenomme-
nen Abschreibungen aufzunehmen. Steuerli-
che Rücklagen stellen insoweit keine Wirt-
schaftsgüter dar und sind daher nicht in ein 
Verzeichnis aufzunehmen, wenn die Rück-
lagen in der Steuerbilanz abgebildet werden. 
Betroffen von diesen Regelungen sind unter 
anderem die Rücklagen nach § 6b EStG für 
die Übertragung von stillen Reserven im 

Veräußerungsfall, die Bildung des Investiti-
onsabzugsbetrages sowie die Inanspruch-
nahme von Sonderabschreibungen nach 
§ 7g EStG und die Abbildung von Zuschüs-
sen zu Investitionen als Rücklagen. Ebenso 
betroffen hiervon ist bei voraussichtlich dau-
ernder Wertminderung das steuerrechtliche 
Wahlrecht zur Vornahme einer Teilwertab-
schreibung, während in der Handelsbilanz 
insoweit ein Abschreibungsgebot besteht. 
Einzubeziehen sind insoweit auch steuer-
rechtliche Wahlrechte, denen handelsrecht-
liche Wahlrechte gegenüberstehen, wie zum 
Beispiel die Bewertung nach Verbrauchsfol-
gefiktionen, der Ansatz von geringwertigen 
Wirtschaftsgütern sowie die Inanspruch-
nahme von degressiven Abschreibungen. 

 
 
(2) Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
 
Soweit mit der Entwicklung selbstgeschaffe-
ner immaterieller Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens nach dem 31.12.2009 
begonnen wurde, können diese als Aktivpos-
ten in die Handelsbilanz aufgenommen wer-
den. Das bisherige Aktivierungsverbot be-
steht nicht mehr. Ausgenommen hiervon 
sind jedoch die Aufwendungen für selbstge-
schaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, 
Kundenlisten und andere vergleichbare im-
materielle Vermögensgegenstände. Ent-
scheidend für die Frage, ob ein Wertansatz 
in der Handelsbilanz gebildet werden darf, 

ist die Beantwortung der Frage nach der 
Einzelveräußerbarkeit. In der steuerlichen 
Gewinnermittlung bleibt es dabei, dass für 
immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens ein Aktivwert nur angesetzt wer-
den darf, wenn sie entgeltlich erworben 
wurden. Im Ergebnis können somit in der 
Handelsbilanz – steuerneutral – stille Reser-
ven gehoben werden. Wird von dem han-
delsrechtlichen Wahlrecht Gebrauch ge-
macht, sind hierüber jedoch im Anhang ent-
sprechende Angaben zu machen.

 
 
(3) Währungsgewinne 
 
Nach § 256a HGB sind auf fremde Währung 
lautende Vermögensgegenstände und Ver-
bindlichkeiten zum Devisenkassamittelkurs 
am Abschlussstichtag umzurechnen. Bei 
einer Laufzeit der auf fremde Währung lau-
tenden Vermögensgegenstände und Verbind-
lichkeiten von mehr als einem Jahr ist das 
Anschaffungs- und Herstellungskosten-, das 
Realisations- und das Imparitätsprinzip zu 
beachten. Es dürfen insoweit keine unreali-
sierten Gewinne aus der Währungsumrech-
nung erfasst werden. Ebenso scheidet eine 

über die Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten hinausgehende Zuschreibung aus. Bei 
Anwendung der vorstehenden Bewertungs-
vorschriften auf Forderungen kann es bei 
Laufzeiten unter einem Jahr bei zum Bilanz-
stichtag gestiegenen Kursen zum Ausweis 
nicht realisierter Gewinne kommen. Im um-
gekehrten Fall, bei sinkenden Kursen kann 
es ebenso beim Ansatz von Verbindlichkei-
ten, die auf fremde Währung lauten, zum 
Ausweis unrealisierter Verluste kommen. 
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(4) Rückstellungen 
 
Waren bisher Rückstellungen mit dem Be-
trag anzusetzen, der nach vernünftiger 
kaufmännischer Beurteilung notwendig war 
und durften handelsrechtliche Rückstellun-
gen nur abgezinst werden, wenn die ihnen 
zugrunde liegenden Verbindlichkeiten einen 
Zinsanteil enthielten, fordert die Bewer-
tungsvorschrift des § 253 Abs. 1 S. 2 HGB 
nunmehr, dass Rückstellungen in Höhe des 
nach vernünftiger kaufmännischer Beurtei-
lung notwendigen Erfüllungsbetrages anzu-
setzen sind. In der Konsequenz sind künftige 
Preis- und Kostensteigerungen zu berück-
sichtigen. Zudem ist eine feste Abzinsungs-
regelung vorgegeben. Die Deutsche Bundes-
bank ermittelt diese Zinssätze nach Maßga-
be der Rückstellungsabzinsungsverordnung 
und gibt sie bekannt (www.bundesbank.de). 
In der Handelsbilanz führt die erstmalige 

Anwendung der Abzinsungsbestimmungen 
bei länger laufenden Rückstellungen zur 
Realisierung von Erträgen.  
Die neuen Bewertungsvorschriften zu den 
Rückstellungen haben für die Steuerbilanz 
keine Auswirkung. Nach § 6 Abs. 1 
Nr. 3a lit. f EStG ist für steuerliche Zwecke 
geregelt, dass bei der Bewertung die Wert-
verhältnisse am Bilanzstichtag maßgebend 
sind und künftige Preis- und Kostensteige-
rungen nicht berücksichtigt werden dürfen. 
In der steuerlichen Gewinnermittlung kann 
es somit bei längerfristigen Rückstellungen 
zu Unterbewertungen kommen. Die han-
delsrechtliche Abzinsungsregelung wird 
durch die steuerrechtliche Sonderregelung 
gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3a lit. e EStG ver-
drängt. Denn danach sind Rückstellungen 
fix mit 5,5 % abzuzinsen.

 

 

 

(5) Pensionsrückstellungen   
 
Rückstellungen für Altersversorgungsver-
pflichtungen sind im Grundfall unter 
Zugrundelegung ihrer Restlaufzeit mit dem 
ihrer Restlaufzeit entsprechenden durch-
schnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 
sieben Geschäftsjahre abzuzinsen. Für die 
steuerliche Gewinnermittlung bleibt es bei 
dem starren Zinssatz gemäß § 6a EStG von 
6 %. Allein daraus können sich in der Steu-
erbilanz erheblich niedrigere Ausweise für 
diese Rückstellungen ergeben.  
Das Handelsrecht lässt auch eine zusam-
menfassende Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 
S. 2 HGB zu. Danach können die Rückstel-
lungen pauschal mit dem durchschnittlichen 
Marktzinssatz abgezinst werden, der sich bei 
einer angenommenen Restlaufzeit von 15 
Jahren ergibt. Diese Vereinfachungsregel 
darf jedoch nur angewendet werden, wenn 
in der Konsequenz ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt 
wird. Nach Maßgabe des Grundsatzes zur 

Bewertungsstetigkeit ist eine solche Bewer-
tung beizubehalten. Künftig dürfte aufgrund 
des unterschiedlichen Zinsfaktors für Alters-
versorgungsverpflichtungen in der Handels-
bilanz ein höherer Wertansatz zu erwarten 
sein, wenn bisher in Handelsbilanz und 
Steuerbilanz vom Wertansatz nach § 6a 
EStG ausgegangen wurde. Zudem sind bei 
dem handelsrechtlichen Wertansatz künftige 
Gehaltssteigerungen sowie eine längere Le-
bensdauer zu berücksichtigen. Ein sich auf-
grund der Neubewertung der Altersversor-
gungsverpflichtungen ergebender Mehrbe-
trag ist zumindest zu einem Fünfzehntel 
(1/15) bis spätestens zum 31.12.2024 dem 
bisherigen Wertansatz zuzuführen. Es darf 
allerdings auch der Zuführungsbetrag in 
einer Summe eingestellt werden.  

 
Die Steuerbilanz bleibt von der Neubewer-
tung der Verpflichtungen für Altersversor-
gungen unberührt, insoweit ist die Vorschrift 
des § 6a EStG weiterhin anzuwenden. 
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(6) Latente Steuern 
 
Latenzen ergeben sich aufgrund von Buch-
wertunterschieden zwischen Handels- und 
Steuerbilanz. Aktive Steuerlatenzen können 
sich ergeben, wenn das steuerliche Buch-
vermögen höher als das handelsrechtliche 
Buchvermögen ist und sich dies in Zukunft 
mit einiger Wahrscheinlichkeit ergebnis-
wirksam ausgleichen wird. In der Konse-
quenz ist das Steuerbilanzergebnis gegen-
über dem handelsrechtlichen Ergebnis zu 
hoch; hieraus resultiert ein latenter Steuerer-
stattungsanspruch. Aktive Steuerlatenzen 
kommen beispielsweise deshalb in Betracht, 
weil in der Steuerbilanz Drohverlustrückstel-
lungen nicht gebildet werden dürfen, in der 
Handelsbilanz die künftige Preis- und Kos-
tenentwicklung bei der Berechnung von 
Verbindlichkeitsrückstellungen einbezogen 
wird, die Pensionsrückstellung in der Steu-
erbilanz mit einem höheren Zins abgezinst 
wird, in der Handelsbilanz Zölle und 
Verbrauchssteuern als Aufwand berücksich-
tigt werden, während in der Steuerbilanz ein 
aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zwin-
gend zu bilden ist und letztlich aufgrund von 
steuerlichen Verlustvorträgen in Höhe der 
innerhalb der nächsten fünf Jahre zu erwar-
tenden Verlustverrechnungen aktive latente 
Steuern begründet werden.  
Passive Steuerlatenzen entstehen, wenn das 
steuerrechtliche Betriebsvermögen geringer 
als das handelsrechtlich ausgewiesene Ver-
mögen ist und in der Zukunft mit einer steu-
erlichen Mehrbelastung aufgrund der Er-
tragsteuerwirksamen Angleichung zu rech-
nen ist. In der Vergangenheit ergaben sich 
solche passiven Latenzen, wenn zum Bei-
spiel die Kosten für die Ingangsetzung oder 
Erweiterung als Bilanzierungshilfe aktiviert 
wurden, was steuerrechtlich unzulässig war. 
Aufgrund des Auseinanderfallens von Han-
delsbilanz und Steuerbilanz können sich 
passive Steuerlatenzen in Zukunft ergeben, 
wenn in der Steuerbilanz einer steuerlicher 

Sonderposten (z. B. Rücklage gemäß § 6b 
EStG) gebildet wird, der handelsrechtlich 
aufgrund der Aufgabe des Prinzips der um-
gekehrten Maßgeblichkeit nicht in die Bilanz 
aufgenommen wird. Ebenso sind passive 
Steuerlatenzen zu erwarten beim Ansatz von 
selbstgeschaffenen immateriellen Vermö-
gensgegenständen des Anlagevermögens, 
beim Ausweis unrealisierter Währungsge-
winne in der Handelsbilanz, die in der Steu-
erbilanz nicht nachvollzogen werden dürfen 
oder wenn in der Handelsbilanz stille Reser-
ven aufgedeckt werden, zum Beispiel im 
Zug von Umstrukturierungen, während 
steuerlich die Buchwerte fortgeschrieben 
werden müssen.  
Vom Anwendungsbereich der Steuerlaten-
zen sind Kapitalgesellschaften und Perso-
nengesellschaften betroffen. Da es bei den 
latenten Steuern um die Belastungen des 
bilanzierenden Unternehmens geht, und 
nicht um die Belastung der Gesellschafter, 
kommt ein Ausweis von Steuerlatenzen bei 
Personengesellschaften nur für latente Ge-
werbesteuer in Betracht. Bei Kapitalgesell-
schaften, die eigenständig körperschaftsteu-
er- und gewerbesteuerpflichtig sind dagegen 
auch für Steuerlatenzen, die sich auf die 
Körperschaftsteuer beziehen.  
Nach den Regelungen des BilMoG werden 
kleine Gesellschaften von der Verpflichtung 
zum Ausweis latenter Steuern ausgenom-
men (§ 274a Nr. 5 HGB). Kleine Kapitalge-
sellschaften sind gemäß § 267 Abs. 1 HGB 
solche, die mindestens zwei der drei maß-
geblichen Größenmerkmale nicht über-
schreiten: 
- Bilanzsumme nach Abzug eines auf der 

Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrages 
€ 4.840.000;  

- Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor 
dem Abschlussstichtag € 9.680.000; 

- im Jahresdurchschnitt 50 Arbeitnehmer. 
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C. Gesetzentwurf zur besseren Bekämpfung von Geldwäsche  
      und Steuerhinterziehung           
 
Am Mittwoch, den 8. Dezember 2010 hat 
die Bundesregierung den Gesetzentwurf, der 
insbesondere Einschränkungen bei der straf-
befreienden Selbstanzeige vorsieht, beschlos-
sen. Vor dem Hintergrund, dass es in jüngs-
ter Zeit eine Flut von Selbstanzeigen bei den 
Steuerbehörden gab, die insbesondere auf 
dem Ermittlungsdruck beruhten, der durch 
den Ankauf von Steuerdaten aus dem Aus-
land entstand, soll mit der Neuregelung ein 
Missbrauch der strafbefreienden Selbstan-
zeige ausgeschlossen werden. Da oft nicht 
alle Tatbestände der Steuerhinterziehung 
vollständig angezeigt würden, vielmehr nur 
das offengelegt würde, was die Medien be-
kannt gemacht haben, beschränkte sich nach 
den Erkenntnissen der Bundesregierung die 
Anzeige ausschließlich auf das Herkunfts-
land der Datenträger und die dort genannten 
Geldinstitute. Der Gesetzentwurf sieht vor, 
dass Straffreiheit infolge einer Selbstanzeige 
nur noch dann zu gewähren ist, wenn der 

Steuerpflichtige alle Besteuerungsgrundlagen 
und Sachverhalte vollständig und zutreffend 
nacherklärt. Eine Selbstanzeige ist künftig 
nur noch bis zur Bekanntgabe der Prüfungs-
anordnung durch die Finanzbehörde mög-
lich, nicht mehr bis zum Erscheinen des 
Steuerprüfers. Für bereits abgegebene 
Teilselbstanzeigen gilt, dass diese nur noch 
in dem erklärten Umfang zur Straffreiheit 
führen. Stellt die Finanzbehörde darüber 
hinaus Steuerhinterziehungstatbestände fest, 
sind diese strafbar. Der Gesetzentwurf er-
weitert außerdem die Straftatbestände für 
Geldwäsche. Gewerbs- und bandenmäßig 
betriebene Marktmanipulationen, Insider-
handel und Produktpiraterie sollen künftig 
strafrechtlich zu Vortaten der Geldwäsche 
zählen.  
Der Gesetzentwurf soll noch im Monat De-
zember im Bundestag beraten werden. Ziel-
vorstellung ist es, die Neuregelungen im 
Monat April 2011 in Kraft zu setzen.

 
 

 

D. Elektronische Bilanz (§ 5e EStG) 
 
Das Finanzministerium hat auf Grundlage 
der Ermächtigungsnorm des § 51 Abs. 4 
Nr. 1c EStG eine Verordnung zur Festle-
gung eines späteren Anwendungszeitpunktes 
der Verpflichtung zur Einreichung der Bi-
lanz in elektronischer Form vorgelegt. Da-
nach soll der zeitliche Anwendungsbereich 
der elektronischen Übermittlung von Bilan-
zen und Gewinn- und Verlustrechnungen 

auf Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2011 beginnen, verschoben werden 
(§ 52 Abs. 15a EStG sah dagegen insoweit 
eine erstmalige Anwendung für nach dem 
31.12.2010 beginnende Wirtschaftsjahre 
vor). Der vorstehenden Verordnung soll der 
Bundesrat am 17. Dezember 2010 zustim-
men.

 

 

 

E. Steuervereinfachungsgesetz 
 
Derzeit wird von den Referenten im Fi-
nanzministerium ein Katalog erarbeitet, der 
u.a. Vereinfachungen im Veranlagungs- und 
Deklarationsverfahren vorsieht. Der Refe-
rentenentwurf soll im Januar 2011 kabinetts-

reif vorliegen. Die Umsetzung der Vereinfa-
chungsregelungen sollen zum 01.01.2012 
erfolgen. Elektronische Rechnungen sollen 
bereits ab dem 01.07.2011 anerkannt wer-
den.
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IV. Aus der Rechtsprechung  
 

 

(1) Einkommensteuer; Ansparabschreibung zur Kompensation eines Betriebs-
prüfungsmehrergebnisses 

 
Nach dem Urteil des BFH vom 17.06.2010 – 
III R 43/06 kann eine Rücklage für die künf-
tige Anschaffung eines neuen beweglichen 
Wirtschaftsguts des Anlagevermögens (An-
sparabschreibung) auch nachträglich im 
Wege der Bilanzänderung für Zwecke der 
Kompensation eines Mehrergebnisses auf-
grund einer Betriebsprüfung gebildet wer-
den. Jedoch setzt diese Rücklagenbildung 
voraus, dass ein Finanzierungszusammen-
hang zwischen Investition und Rücklagebil-
dung besteht. Dieser Zusammenhang ist 
dann gegeben, wenn die nach altem Recht in 
der Bilanz auszuweisende Rücklage zu ei-
nem Zeitpunkt gebildet wird, zu dem noch 
innerhalb der zweijährigen Ansparzeit die 
Investition hätte durchgeführt werden kön-

nen. Im Urteilsfall scheiterte der Steuer-
pflichtige an dieser Voraussetzung.  
Die Grundsätze des Urteils sind auch für 
den ab 2007 geltenden Investitionsabzugsbe-
trag gemäß § 7g EStG n. F. von Bedeutung. 
Wenngleich der Investitionsabzugsbetrag 
nicht mehr von dem Erfordernis der Zuläs-
sigkeit der Durchführung einer Bilanzände-
rung abhängt, da der Abzugsbetrag außer-
halb der Bilanz vorgenommen wird, ist der 
vorgestellte Finanzierungszusammenhang 
aber nach wie vor möglich. An diesem Fi-
nanzierungszusammenhang würde es fehlen, 
wenn der Abzugsbetrag er nach Ablauf des 
nunmehr dreijährigen Investitionszeitraums 
erst geltend gemacht wird. 

 
 
 
(2) Einkommensteuer; Abziehbarer Aufwand auch bei abgekürztem Vertragsweg 
 
Nach dem BFH-Urteil vom 28.09.2010 – IX 
R 42/09 können Erhaltungsaufwendungen 
als Werbungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung auch dann 
vorliegen, wenn der zugrundeliegende 
Werkvertrag von einem Dritten, z. B. einer 
GmbH im eigenen Namen, aber im Interesse 
des Steuerpflichtigen geschlossen wurde und 
der Dritte, die GmbH, dem Steuerpflichtigen 
den Betrag im Anschluss zuwendet. Diese 
Zuwendung kann auch in einer verdeckten 
Gewinnausschüttung zugunsten des Steuer-
pflichtigen liegen.  
Im Ergebnis verhält es sich so, dass durch 
eine GmbH in Auftrag gegebene Instandset-

zungsmaßnahmen für ein Gebäude des 
Steuerpflichtigen als dem Steuerpflichtigen 
zugewendet gelten und zugleich eine ver-
deckte Gewinnausschüttung der GmbH an 
ihn darstellen. Der BFH wendet mit diesem 
Urteil seine bisherige Rechtsprechung zum 
„abgekürzten Vertragsweg“ auch auf die 
Zuwendung von Erhaltungsaufwendungen 
im Wege der verdeckten Gewinnausschüt-
tung an. Der Steuerpflichtige hat den Zufluss 
dieser Zuwendung als Einkünfte aus Kapi-
talvermögen zu versteuern, gegebenenfalls 
nach dem Teileinkünfteverfahren lediglich 
zu 60 %, kann aber andererseits in voller 
Höhe die Werbungskosten geltend machen. 
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(3) Umsatzsteuer; Reverse-Charge-Verfahren im Bausektor 
 
Nach dem Gerichtsbescheid des Finanzge-
richts Münster vom 01.09.2010 – 5 K 
3000/08 U genügt selbst die gelegentliche 
Erbringung von Bauleistungen dafür, um 
einem Unternehmer die Pflicht aufzuerle-
gen, anstelle des tatsächlich leistenden Bau-
unternehmers die Umsatzsteuer für empfan-
gene Bauleistungen an das Finanzamt abzu-
führen. Während die Finanzverwaltung auf 

Grundlage der Umsatzsteuerrichtlinien dies 
erst dann fordern kann, wenn eine nachhal-
tig erbrachte, eigene Bauleistungstätigkeit 
des Leistungsempfängers vorliegt, reicht für 
das Finanzgericht Münster bereits die nur 
gelegentliche Erbringung von Bauleistungen 
durch den Empfänger der hier in Rede ste-
henden Bauleistung aus. 

 
 
 

(4) Bilanzsteuerrecht; Rückstellungen für die Kosten einer Betriebsprüfung bei Groß-
betrieben 

 
Erneut hat sich ein Finanzgericht gegen die 
Verwaltungsgrundsätze der Finanzverwal-
tung gestellt. Das Finanzgericht Baden-
Württemberg hat entschieden, dass bei 
Großbetrieben die Bildung einer Rückstel-
lung für die Kosten einer zukünftigen Be-
triebsprüfung auch ohne Vorliegen einer 
Prüfungsanordnung zulässig ist (Urteil vom 
14.10.2010 – 3 K 2555/09).  
Die Bildung einer Rückstellung für die Kos-
ten einer zukünftigen Betriebsprüfung bezüg-
lich der auf die für den Prüfer anfallenden 
Sachkosten sowie die Personal- und Sach-
kosten für die Ansprechpartner des Prüfers 
während der Prüfung ist zulässig. Die Ver-
pflichtung des Steuerpflichtigen, an der Prü-
fung mitzuwirken, hat ihren wirtschaftlichen 
Bezugspunkt in der gewerblichen Tätigkeit 
und unterscheidet sich nicht von den Kosten 
für die Erstellung des Jahresabschlusses. 
Fraglich ist, zu welchem Zeitpunkt der Auf-
wand hinreichend konkretisiert ist und die 
Bildung der Rückstellung zu erfolgen hat. 
Nach den amtlichen Einkommensteuerhin-
weisen (H 5.7 Abs. 4 EStR 2009) setzt die 
Finanzverwaltung voraus, dass eine Prü-
fungsanordnung vorliegt. Das Finanzgericht 
ist anderer Auffassung. Nach dem Finanzge-
richtsurteil müssen Entstehen der Verbind-
lichkeit und Inanspruchnahme des Steuer-
pflichtigen überwiegend wahrscheinlich sein. 
Bei Großbetrieben liegt eine hinreichende 
Wahrscheinlichkeit vor, da nach der Be-
triebsprüfungsordnung die Anschlussprü-
fung der vorgesehene Regelfall ist und das 

„Auslassen“ einzelner Jahre die Ausnahme 
darstellt. In den Monatsberichten des Bun-
desfinanzministeriums für die Jahre 2007 bis 
2009 seien die Wahrscheinlichkeiten einer 
Anschlussprüfung mit 78,5 % und 81,7 % 
angegeben. Somit sei es hinreichend wahr-
scheinlich, dass eine Anschlussprüfung statt-
finden wird. Diese hinreichende Wahr-
scheinlichkeit ersetzt im Ergebnis des Fi-
nanzgerichts die Notwendigkeit des Vorlie-
gens einer konkreten Prüfungsanordnung. 
Da die Kosten für die Betreuung der Be-
triebsprüfung durch den Steuerpflichtigen 
oder durch dessen steuerlichen Berater gera-
de bei Großbetrieben durchaus erhebliche 
Größen erreichen können, sollten Großbe-
triebe auf jeden Fall für die zu erwartenden 
Kosten im Zusammenhang mit einer steuer-
lichen Außenprüfung Rückstellungen bilden. 
Möglicherweise könnten die Grundsätze der 
Finanzgerichtsrechtsprechung auch bei klei-
neren Unternehmen angewendet werden. 
Stehen nämlich die Steuerbescheide unter 
dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß 
§ 164 AO gibt die Finanzverwaltung zu er-
kennen, dass sie den Fall noch nicht ab-
schließend bearbeitet hat. Sie gibt darüber 
hinaus zu erkennen, dass sie den Fall noch 
einmal überprüfen will. Hieraus kann der 
Schluss gezogen werden, dass eine künftige 
Betriebsprüfung überwiegend wahrschein-
lich ist. Liegen folglich zum Zeitpunkt der 
Bildung einer Rückstellung Steuerbescheide 
für Vorjahre mit diesem Vorbehaltsvermerk 
vor, dürfte die Rückstellungsbildung vertret-
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bar sein. Auf dieser Basis könnten auch für 
andere öffentlich-rechtliche Prüfungen Prü-
fungskostenrückstellungen gebildet werden. 
Zu denken ist an die Prüfung durch die Ren-
tenversicherungsträger, die zwischenzeitlich 
lückenlos alle vier Jahre die Sozialversiche-
rungsbeiträge der Arbeitgeber überprüfen. In 

diesem Zusammenhang werden auch die 
Beiträge für die Künstlersozialversicherung 
überprüft. Damit dürfte die von der Recht-
sprechung geforderte überwiegende Wahr-
scheinlichkeit der Inanspruchnahme für Prü-
fungskosten vorliegen.

 

 

 

(5) Wirtschaftsstrafrecht; kein Beweisverwertungsverbot für illegal erworbene  
Steuersünder-Daten 

 
Nach dem Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 09.11.2010 – 2 BVR 
2101/09 sind von den deutschen Behörden 
angekaufte Daten-CDs mit belastenden In-
formationen über mutmaßliche Steuerhin-
terzieher im Strafverfahren verwertbar. Es 
sei von Verfassungs wegen nicht zu bean-
standen, dass ein Strafgericht den für eine 
Durchsuchung erforderlichen Anfangstat-
verdacht auch auf die Erkenntnisse solcher 
Daten stützt. Es komme nicht darauf an, ob 
der Ankauf der Daten von Informationen im 
In- oder Ausland ursprünglich rechtmäßig 

war. Bei rechtsfehlerhafter Beweiserhebung 
mache die sog. Fernwirkung eine Verwer-
tung der gewonnenen Beweise nicht stets für 
das gesamte Strafverfahren unzulässig. Ein 
Beweisverwertungsverbot bestehe selbst 
dann nicht, wenn bei der Datenbeschaffung 
nach innerstaatlichem Recht rechtswidrig 
oder sogar strafbar gehandelt worden ist. 
Auch sei die Umgehung völkerrechtlicher 
Übereinkommen unschädlich, weil sich aus 
der Verletzung eines völkerrechtlichen Ver-
trages, der keine persönlichen Rechte ge-
währt, kein Verwertungsverbot ergebe.

 

 

 

 


