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Editorial
Der Bundesfinanzhof liefert uns mit einem bedeutsamen
Urteil den Brennpunkt dieser Ausgabe: Bei Altersteilzeitvereinbarungen sind nun höhere Rückstellungen möglich,
weil Aufstockungsbeträge und Nebenleistungen einbezogen werden dürfen. Das widerspricht der bisherigen Auffassung der Finanzverwaltung und könnte jetzt auch in
Ihrem Unternehmen eine Minderung des Steueraufwands
möglich machen. Näheres dazu lesen Sie auf S. 2.
Eine Problematik aus dem Bereich der Rechnungslegung
steht auch im Mittelpunkt des Themas „Bilanzierung von
Dividendenerträgen in Unternehmensgruppen“. Wenn
Mutter- und Tochterunternehmen ein übereinstimmendes Geschäftsjahr haben, kann es je nach Sachverhaltsgestaltung vorteilhaft sein, eine phasengleiche oder aber
phasenverschobene Erfassung der Dividendenerträge zu
erzielen. Der Beitrag gibt Hinweise, was nach den unterschiedlichen Voraussetzungen von Handels- und Steuerrecht möglich ist.
Unter der Rubrik Steuern geht es aufgrund einer durch ein
Gerichtsurteil hervorgerufenen Neuerung um Kindergeld
für volljährige Kinder in der Ausbildung. Durch Zuwendungen Dritter an solche Kinder kann die Kindergeldberechtigung der Eltern entfallen. Wir wollen Ihnen mit unserem
Beitrag zeigen, wie man solchen Konsequenzen aus dem
Weg gehen kann.
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Im betriebswirtschaftlichen Teil führen wir unsere Serie
zum Thema „Mezzanine-Kapital als alternative Finanzierungsform für den Mittelstand“ fort: Lesen Sie mehr über
die steuerliche und handelsbilanzielle Handhabung von
Genussrechten auf S. 7.

Recht

Wir hoffen, Ihnen auch mit unseren anderen Beiträgen
wieder Anregungen geben zu können, die für Sie und Ihre
Mitarbeiter bei Ihrer täglichen Arbeit von Nutzen sind.

Betriebswirtschaft

Mit freundlichen Grüßen

Gesetzentwurf für ein elektronisches Handels- und
Unternehmensregister
Arbeitslosenversicherung für Existenzgründer

Umsetzung von „Basel II“ in deutsches Recht
Mezzanine-Kapital als alternative Finanzierungsform für
den Mittelstand (Teil 2: Genussrechte)

Ihr PKF Team
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Brennpunkt: Höhere Rückstellungen
bei Altersteilzeit
Ein neues Urteil des BFH ermöglicht höhere Rückstellungen bei Altersteilzeitvereinbarungen durch
Einbeziehung der Aufstockungsbeträge. Es wird jedoch klargestellt, dass die Rückstellung auch hinsichtlich der Aufstockungsbeträge während der
Beschäftigungsphase ratierlich anzusammeln ist.
Bilanzierende Unternehmen, die mit Mitarbeitern Altersteilzeitvereinbarungen im sog. Blockmodell getroffen haben.
Altersteilzeitvereinbarungen sind ein beliebtes Gestaltungsmittel für einen gleitenden Übergang in den
Ruhestand. Sie sehen ganz überwiegend das sog. Blockmodell vor, bei dem der Mitarbeiter in der ersten Phase mit
reduzierter Vergütung im bisherigen Umfang weiter arbeitet (Beschäftigungsphase), um dann in der zweiten Phase
bei Fortzahlung der reduzierten Vergütung freigestellt zu
werden (Freistellungsphase). Der Arbeitgeber hat die Vergütung für die Altersteilzeit um mind. 20 % aufzustocken.
Die Aufstockungsbeträge sind steuer- und sozialabgabenfrei. Sie werden dem Arbeitgeber von der Bundesagentur
für Arbeit erstattet, wenn eine Wiederbesetzung des Arbeitsplatzes erfolgt.
Für die Vorleistung des Mitarbeiters in der Beschäftigungsphase ist handelsrechtlich und steuerrechtlich unstreitig
eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden (Erfüllungsrückstand). Für die Steuerbilanz vertritt die
Finanzverwaltung hierzu bisher die Auffassung, dass während der Beschäftigungsphase eine Rückstellung lediglich in Höhe der tatsächlich verbleibenden Minderentlohnung zulässig ist, also in Höhe der Differenz zwischen der
Vergütung vor Beginn der Altersteilzeit
und der laufenden Vergütung (einschließlich Aufstockungsbeträge).
Die vom Arbeitgeber insgesamt
zu leistenden Aufstockungsbeträge werden danach bei einer
Rückstellungsbildung
nicht
berücksichtigt.
Der BFH hat
jetzt jedoch
mit Urteil vom
30.11.20 05
klargestellt,
dass der
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zurückzustellende Erfüllungsbetrag die gesamte in der
Freistellungsphase zu gewährende Vergütung umfasst,
einschließlich der zu erbringenden Aufstockungsbeträge
und der Nebenleistungen (z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und sonstige lohnabhängige Nebenleistungen).
Der Rückstellungsbetrag ist auch nicht um mögliche künftige Erstattungsleistungen bei Wiederbesetzung des Arbeitsplatzes zu mindern, da ein solcher Anspruch nicht vor
Beginn der Freistellungsphase entstehen kann.
Bei der Bildung der (Sammel-)Rückstellung sind biometrische Risiken zu berücksichtigen (z.B. Tod von Mitarbeitern). Im Streitfall war eine pauschale Minderung von 2 %
des Rückstellungsbetrages angesetzt worden.
Das Gericht ist dem Kläger allerdings nicht dahingehend
gefolgt, dass eine Passivierung der Verpflichtung in voller
Höhe bereits mit Beginn der Beschäftigungsphase erfolgen kann. Hier bleibt es bei der bisherigen Handhabung der
Finanzverwaltung, wonach der Rückstellungsbetrag zeitanteilig vom Beginn der Beschäftigungsphase bis zum Beginn der Freistellungsphase aufzubauen ist. Mit Beginn der
Freistellungsphase wird der angesammelte Rückstellungsbetrag dann wiederum zeitanteilig gleichsam „spiegelbildlich“ aufgelöst.
Der Kläger hatte argumentiert, dass die Aufstockungsbeträge als Abfindung für den Verzicht auf den Vollzeitarbeitsplatz anzusehen seien und deshalb sofort in voller
Höhe zurückgestellt werden müssten. Der BFH ist demgegenüber der Ansicht, dass keine gesonderte Verzichtsvereinbarung angenommen werden kann und auch die
Aufstockungsbeträge ihren Hauptbezugspunkt in der Arbeitsleistung während der Beschäftigungsphase haben.
Sofern die Rückstellung in der Steuerbilanz
bisher nach den Grundsätzen der Finanzverwaltung bemessen wurde, kommt nunmehr eine gewinnmindernde
Aufstockung der Rückstellung in Betracht. Bitte stimmen
Sie sich mit Ihrem Ansprechpartner in unserem Hause ab,
ob die noch änderbaren Veranlagungen diesbezüglich offen gehalten werden sollen. Zu prüfen wäre dabei noch, ob
die Voraussetzungen des 1999 eingeführten Abzinsungsgebotes vorliegen. Für das Streitjahr 1997 hat der BFH eine
Abzinsung verneint.
Das BFH-Urteil vom 30.11.2005 (Az.: IR-110/04) ist unter www.bundesfinanzhof.de abrufbar. Das
zu Altersteilzeit-Rückstellungen einschlägige BMF-Schreiben vom 11.11.1999 ist veröffentlicht in DER BETRIEB 1999,
S. 2385.

Steuern
Allgemeine Steuerfragen
Bundestag verabschiedet Steuerreformgesetze
In den PKF-Nachrichten 01/06 und 02/06
hatten wir über die Gesetzesentwürfe „Gesetz zur steuerlichen Förderung von Wachstum und Beschäftigung“ und
„Gesetz zur Eindämmung missbräuchlicher Gestaltungen“ berichtet. Die Gesetze sind nunmehr vom Bundestag verabschiedet worden. Mit der Zustimmung des Bundesrats ist zu rechnen. Die wichtigsten Neuregelungen hier
noch einmal in Kürze:
Private Kfz-Nutzung: Die Anwendung der 1 %-Regelung ist nur noch bei mehr als 50 % betrieblicher Nutzung zulässig (gilt nicht für Arbeitnehmer/GmbH-Geschäftsführer).
Einnahme-Überschuss-Rechner (§ 4 Abs. 3 EStG): Anschaffungskosten für Wertpapiere, vergleichbare Forderungen und Rechte sowie Grundstücke können erst
bei Veräußerung bzw. im Falle der Entnahme abgezogen werden.
Kinderbetreuungskosten: Aufwendungen berufstätiger Eltern oder Alleinerziehender sind zu 2/3 wie Betriebsausgaben oder Werbungskosten abzugsfähig
(max. 4.000 € p.a./Kind). Bei Alleinverdienern sind die
Aufwendungen in entsprechendem Umfang als Sonderausgaben abzugsfähig, allerdings nur für Kinder
zwischen 3 und 6 Jahren.
Die degressive AfA bei beweglichen Wirtschaftsgütern
des Anlagevermögens wird für die Jahre 2006 und 2007
wieder auf das Dreifache des linearen AfA-Satzes, max.
aber 30 % angehoben.
Einkommensteuerermäßigung für Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in einem inländischen Haushalt (20 %, max. 600 €) sowie bei Pflege- und Betreuungsleistungen (20 %, max. 1.200 €).
Anhebung der Grenze für die Umsatzversteuerung nach
vereinnahmten Entgelten (Ist-Versteuerung) in den alten Bundesländern von bisher 125.000 € auf nunmehr
250.000 €.
Die Neuregelungen sollen bereits ab dem
1.1.2006 in Kraft treten. Wir empfehlen daher dringend, bei
zusätzlichen Abzugsmöglichkeiten (insbesondere Kinderbetreuungskosten und Handwerkerrechnungen) die Belege und Nachweise aufzubewahren.

Bundesverfassungsgericht verwirft Halbteilungsgrundsatz
Steuerpflichtige, die mit ihrem Einkommen einer Gesamtsteuerbelastung im Bereich von 50 % unterliegen.
Der Beschwerdeführer hatte im Streitjahr
1994 Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt, für die sowohl Einkommensteuer als auch Gewerbesteuer festgesetzt wurde. Seine Gesamtsteuerbelastung summierte
sich auf rund 60 % des zu versteuernden Einkommens. Er
war daher der Auffassung, dass diese Belastung dem vom
BVerfG im Beschluss vom 22.6.1995 postulierten Halbteilungsgrundsatz zuwiderlaufe. Unter dem Vorsitz des ehemaligen Richters Kirchhof hatte das BVerfG seinerzeit in
einem Vermögensteuerfall den Grundsatz aufgestellt, dass
die Gesamtbelastung des Ertrags in der Nähe einer hälftigen Teilung zwischen privater und öffentlicher Hand verbleiben müsse.
Der gleiche Senat hat nun jedoch entschieden, dass sich
diesem Beschluss keine verfassungsrechtliche Obergrenze für die Gesamtbelastung mit der Einkommensteuer und
Gewerbesteuer entnehmen lässt, sondern er sich auf den
Fall des Hinzutretens der Vermögensteuer beschränkt.
Auch aus dem Eigentumsgrundrecht könne kein allgemein
verbindlicher Halbteilungsgrundsatz abgeleitet werden. Allerdings dürfe die steuerliche Belastung auch höherer Einkommen nicht soweit gehen, dass der wirtschaftliche Erfolg grundlegend beeinträchtigt wird und damit nicht mehr
angemessen zum Ausdruck kommt.
Mit diesem Urteil dürften viele vorsorglich erhobene Einsprüche und Klagen erledigt sein.
Pressemitteilung des BVerfG Nr. 19/2006
vom 16.3.2006, einzusehen unter www.bundesverfassungsgericht.de.

Steuern im Unternehmen
Fahrtenbuch: Excel-Datei und Zettelwirtschaft
nicht ausreichend
Steuerpflichtige, die einen Firmenwagen auch
privat nutzen.
Wer die pauschale Besteuerung der privaten Kfz-Nutzung mittels 1 %-Regelung vermeiden will,
muss ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch führen. Der BFH
hat jetzt in zwei Entscheidungen die Anforderungen konkretisiert und dabei eine für die Steuerpflichtigen nachteilige Haltung eingenommen. Ein ordnungsgemäßes FahrtenPKF Nachrichten April 2006 | 3
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buch muss danach zeitnah und in geschlossener Form
geführt werden und die Fahrten einschließlich des an ihrem Ende erreichten Gesamtkilometerstandes vollständig
und in fortlaufendem Zusammenhang wiedergeben. Eine
Computerdatei genügt nur dann, wenn nachträglich Änderungen aufgrund der Funktionsweise des Programms
technisch ausgeschlossen sind oder zumindest in der Datei selbst dokumentiert werden. Dies ist bei einer ExcelDatei nicht der Fall.
Lose Notizzettel, auf denen die erforderlichen Angaben
festgehalten werden, genügen ebenso wenig den Anforderungen. Hier fehlt es an der geschlossenen Form. Die
erst im Klageverfahren nachgeholte Erfassung in einem
geschlossenen Fahrtenbuch war nicht mehr zeitnah und
wurde daher nicht akzeptiert.
In Anbetracht der skizzierten Rechtsprechungsentwicklung empfehlen wir, die strengen Vorgaben
der Finanzverwaltung genau einzuhalten. Wenn möglich,
sollten ungenügende Aufzeichnungen möglichst kurzfristig in ein geschlossenes Fahrtenbuch übertragen werden,
um noch als zeitnah zu gelten.
Die BFH-Urteile vom 9.11.2005 (Az.: VIR-27/05) und vom 16.11.2005 (Az.: VI-R-64/04) sind auf der
Internetseite www.bundesfinanzhof.de veröffentlicht.
Lohnsteuereinbehalt bei Chefarzthonoraren
Chefärzte und Krankenhausverwaltungen.
Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom
5.10.2005 (Az.: VI-R-152/01) entschieden, dass bei einem
angestellten Chefarzt die Honorare aus dem ihm eingeräumten Liquidationsrecht für wahlärztliche Leistungen
regelmäßig als Arbeitslohn dem Lohnsteuerabzug unterliegen, wenn die Leistungen innerhalb des Dienstverhältnisses erbracht werden.
Hierzu hat die Oberfinanzdirektion Münster/Westfalen am
2.2.2006 verfügt, das Urteil sei ab dem Januar 2006 in allen vergleichbaren Fällen anzuwenden. Vergleichbar seien diejenigen Gestaltungen, in denen die Behandlungsverträge über wahlärztliche Leistungen nicht unmittelbar
mit dem Chefarzt, sondern mit dem Krankenhaus abgeschlossen und die Honorare des Chefarztes gegenüber
den Patienten vom Haus in Rechnung gestellt würden.
Eine Lohnsteuerhaftung des Krankenhauses sei für zurückliegende Lohnabrechnungszeiträume bis Dezember
2005 ausgeschlossen.
Das Urteil könne nicht pauschal auf alle Chefarztverträge angewendet werden. Der Lohnsteuer unterliegen nach
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den Angaben der OFD auch nur die dem Chefarzt vom
Krankenhaus effektiv überwiesenen Honorare, also nach
Abzug von Entgelten für die Inanspruchnahme von Krankenhauseinrichtungen und ärztlichem Klinikpersonal. Honorare für Gutachten, über deren Erbringung der Chefarzt
frei entscheiden kann und die er selbst berechnet, sind
nicht betroffen.
Den lohnsteuerpflichtigen Chefärzten raten wir, die festgesetzten Einkommensteuervorauszahlungen überprüfen zu lassen. Dabei ist neben den Einkünften auch die voraussichtliche Jahreslohnsteuer insgesamt
neu zu schätzen.
Grenzüberschreitende Umwandlungen
Grenzüberschreitend tätige Unternehmen.
Da nach der Fusionsrichtlinie und dem SEVIC-Urteil (wir berichteten in den PKF Nachrichten 03/06)
die grenzüberschreitende Umwandlung auf EU-Ebene gesellschaftsrechtlich bereits jetzt zulässig ist, sollen mit dem
„Gesetz über die steuerlichen Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung
weiterer steuerlicher Vorschriften (SEStEG)“ nun die Fusionsrichtlinie umgesetzt und die Steuerfolgen vor allem
grenzüberschreitender Umstrukturierungsmaßnahmen neu
geregelt werden.
Nach dem aktuell vorliegenden Gesetzentwurf sind stille Reserven bei Umstrukturierungen in voller Höhe aufzudecken und sofort zu besteuern, wenn
der Rechtsträger des Vermögens durch Einzel- oder
Gesamtrechtsnachfolge wechselt,
das Vermögen die betriebliche Sphäre verlässt,
die Steuerpflicht endet oder
Wirtschaftsgüter der deutschen Besteuerung entzogen werden.
Nach Deutschland verbrachte Wirtschaftsgüter sollen hingegen zum ausländischen Buchwert angesetzt werden
können, wenn Deutschland die stillen Reserven besteuern
darf. Diese Grundregeln gelten auch bei Verschmelzungen
in das oder aus dem Ausland sowie bei grenzüberschreitenden Sitzverlegungen.
Gleichzeitig sieht der Gesetzentwurf verschiedene Ausnahmen vom Zwang zur Aufdeckung und Besteuerung
der stillen Reserven vor. Insbesondere soll unter bestimmten Umständen auf Antrag eine Fortführung der Buchwerte
möglich sein, wenn die Umstrukturierung auf Vorschriften

des deutschen UmwG oder auf mit dem deutschen UmwG
vergleichbaren Vorschriften beruht und die Besteuerung der
stillen Reserven in Deutschland gesichert bleibt.
Mit der Verabschiedung des genannten Gesetzes ist im Sommer 2006 zu rechnen. Bis dahin können
die geplanten Bestimmungen ggf. noch Änderungen erfahren. Gleichwohl sollen die Regeln zur Aufdeckung und Besteuerung von stillen Reserven bei grenzüberschreitenden
Umstrukturierungen wie auch weitere im Zusammenhang
mit Umwandlungen generell relevante Neuregelungen bereits rückwirkend zum 1.1.2006 in Kraft treten. Sollten Sie
gegenwärtig Umstrukturierungen – insbesondere solche
mit Auslandsbezug – planen, empfehlen wir Ihnen daher
rechtzeitig Kontakt mit uns aufzunehmen.
Der Entwurf des SEStEG steht mit Begründung unter www.steuerrecht.org zum Download bereit.

Besteuerung der Privatpersonen
Verfassungsbeschwerde gegen die Besteuerung
privater Wertpapierveräußerungsgeschäfte
Steuerpflichtige, die in den Jahren ab 1999 Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften mit Wertpapieren erzielt haben.
Wie wir Ihnen bereits in unseren PKF Nachrichten 02/06, S.6, mitgeteilt haben, hat der BFH mit Urteil
vom 29.11.2005 entschieden, dass die Besteuerung privater Wertpapierveräußerungsgeschäfte für Veranlagungszeiträume ab 1999 verfassungsgemäß ist. Gegen dieses
Urteil wurde jetzt Verfassungsbeschwerde eingelegt. Für
die Jahre 1997 und 1998 hatte das Bundesverfassungsgericht die Besteuerung privater Wertpapiergeschäfte bereits
für verfassungswidrig und die entsprechende gesetzliche
Regelung (§ 23 EStG a. F.) insoweit für nichtig erklärt. Wie
das Bundesverfassungsgericht für 1999 entscheiden wird,
bleibt jedoch abzuwarten.
Sofern Sie über derartige Einkünfte in den
Jahren ab 1999 verfügen, werden wir Ihre Steuerveranlagungen gerne offen halten oder Änderungsanträge stellen.
Bitte sprechen Sie uns hierzu an.

Für Kinder, die sich zwischen ihrem 18. und
27. Lebensjahr noch in der Berufsausbildung befinden,
wird Kindergeld nur unter bestimmten Voraussetzungen
gezahlt. So dürfen die zur Bestreitung des Unterhalts oder
der Berufsausbildung bestimmten oder geeigneten Einkünfte und Bezüge des Kindes den Jahresgrenzbetrag von
7.680 € nicht überschreiten.
Das FG Düsseldorf hat jetzt entschieden, dass Geldgeschenke oder Erbschaften von dritter Seite an ein erwachsenes Kind zum Wegfall der Kindergeldberechtigung der Eltern führen können. Die schädliche Wirkung
tritt dann ein, wenn die Zuwendung zusammen mit den
übrigen Einkünften und Bezügen des Kindes über dem
Jahresgrenzbetrag von 7.680 € liegt und das zugewandte
Vermögen nicht entsprechend zweckgebunden übertragen wurde. Im Streitfall hatte das Kind die Erbschaft ohne
Zweckbestimmung erhalten; die Entscheidung, den Betrag
in eine Lebensversicherung einzuzahlen, wurde von der
Tochter getroffen. Das Kind hätte von dem Geld die Kosten
des Unterhalts oder der Ausbildung bestreiten können.
Für den Fall, dass Sie für Ihr volljähriges
Kind noch Kindergeld erhalten und eine Zuwendung im
Raum steht, sollten Sie – sofern möglich – dafür Sorge
tragen, dass die Zuwendung an Ihr Kind zweckgebunden vorgenommen wird. Doch selbst wenn die Kindergeldzahlungen mangels Zweckgebundenheit für das Jahr
der Zuwendung von der Familienkasse zurückgefordert
werden sollten, können Sie für das folgende Jahr einen
erneuten Antrag auf Kindergeld stellen. Dann gilt für die
Einkünfte und Bezüge des betreffenden Jahres erneut die
7.680-€-Grenze.
Das rechtskräftige Urteil des FG Düsseldorf vom 12.1.2006 (Az.: 14-K-1856/05-Kg) finden Sie unter
www.justiz.nrw.de (Rechtsprechungsdatenbank NRW).

Rechnungslegung
Bilanzierung von Dividendenerträgen in Unternehmensgruppen

Kindergeld für volljährige Kinder im Falle einer Erbschaft oder Schenkung

Mutterunternehmen, die über eine Mehrheitsbeteiligung an einer Kapitalgesellschaft (Tochterunternehmen) verfügen, deren Geschäftsjahr mit demjenigen des
Mutterunternehmens übereinstimmt.

Unterhaltsverpflichtete Eltern, deren Kinder im
Alter zwischen 18 und 27 Jahren während ihrer Ausbildung eine Erbschaft oder Schenkung erhalten.

Handelsrechtlich wird von einer Pflicht zur
(„phasengleichen“) Bilanzierung eines Ausschüttungsanspruchs beim Mutterunternehmen bereits am BilanzstichPKF Nachrichten April 2006 | 5
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tag der Gewinnerwirtschaftung durch das Tochterunternehmen ausgegangen, wenn kumulativ
die Tochterkapitalgesellschaft im Verhältnis zum Mutterunternehmen die Stellung eines untergeordneten Konzernunternehmens besitzt,
das Mutterunternehmen die Tochtergesellschaft kontrolliert sowie
der Jahresabschluss der Tochtergesellschaft von den
zuständigen Gremien festgestellt und ein Beschluss
über die Gewinnverwendung gefasst wurde, bevor die
Aufstellung der Bilanz bzw. die Jahresabschlussprüfung für das Geschäftsjahr bei der Muttergesellschaft
beendet ist.
Darüber hinaus besteht in weiteren Konstellationen für das
Mutterunternehmen ein Wahlrecht zur phasengleichen Erfassung der Beteiligungserträge. Mittels Sachverhaltsgestaltung oder Ausübung von Wahlrechten ist es daher in
Unternehmensgruppen oftmals möglich, zielgerichtet eine
handelsrechtlich phasengleiche oder aber phasenverschobene Erfassung der Dividendenerträge zu erreichen.
Im Steuerrecht ist eine phasengleiche Aktivierung hingegen nur insoweit möglich, als
die Tochtergesellschaft einen Bilanzgewinn auszuweisen hat,
den Gesellschaftern der Tochtergesellschaft der mindestens ausschüttungsfähige Bilanzgewinn am Bilanzstichtag bekannt ist sowie
für diesen Zeitpunkt anhand objektiver Anhaltspunkte
nachgewiesen wird, dass die Gesellschafter der Tochterunternehmung endgültig entschlossen sind, eine
bestimmte Gewinnverwendung künftig zu beschließen.
Aufgrund dieser strengen und regelmäßig nur sehr begrenzt gestaltbaren Voraussetzungen wird es allein in Ausnahmefällen steuerlich zu einer phasengleichen Dividendenvereinnahmung kommen.
Werden nun Dividenden handelsrechtlich, nicht aber zugleich steuerlich phasengleich vereinnahmt, so besteht
die Pflicht, bereits im Jahr der handelsrechtlichen Aktivierung in Höhe der infolge der Ausschüttung zu erwartenden Steuerbelastung im Folgejahr eine Rückstellung für
latente Steuern zu bilden.
Aufgrund der Komplexität der Materie sollte bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der Dividendenvereinnahmung in Gruppenstrukturen ein besonderes
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Augenmerk gewidmet werden. Ihr Ansprechpartner in unserem Unternehmen steht Ihnen dabei sowohl bei der Prüfung der Zeitpunkts der bilanziellen Vereinnahmung und
deren jeweiliger Konsequenzen, dem Aufzeigen und der
Beurteilung eventueller Gestaltungs- und Darstellungsalternativen als auch bei ggf. daraufhin durchzuführenden
sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit Hinweisen und
Hilfestellungen gerne zur Verfügung.
Grundsätze zum handelsrechtlichen
Zeitpunkt der Realisation von Beteiligungserträgen finden sich im „Tomberger-Urteil“ des EuGH vom 27.6.1995
(Die Wirtschaftsprüfung 1996, S. 524). Zu den Voraussetzungen der steuerlich phasengleichen Bilanzierung siehe
BFH vom 7.8.2000 (Az.: GrS 2/99, DER BETRIEB 2000, S.
1993 ff.).

Recht
Gesetzentwurf für ein elektronisches Handels- und
Unternehmensregister
Nutzer von Unternehmensdaten sowie Unternehmen, die diese zu veröffentlichen haben.
Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines
Gesetzes über elektronisch geführte Handelsregister sowie ein elektronisches Unternehmensregister vorgelegt.
Bis zum 1.1.2007 sollen das Handels- und Genossenschaftsregister sowie das Register der freiberuflichen
Partnerschaftsgesellschaften auf elektronischen Betrieb
umgestellt werden. Zuständig zur Führung der Register
bleiben die Amtsgerichte. Die Unterlagen zu Eintragungsanträgen sollen (nach Übergangsfristen bis Ende 2009)
nur noch in elektronischer Form eingereicht werden.
Für die Entgegennahme, Speicherung und Veröffentlichung von Jahresabschlüssen wird der elektronische
Bundesanzeiger zuständig. Die Kammer der Wirtschaftsprüfer konnte im Vorfeld erreichen, dass für das einzureichende Dokument weder eine elektronische Signatur
noch ein einfaches elektronisches Zeugnis erforderlich ist.
Bei Nichtoffenlegung soll von Amts wegen ein Bußgeldverfahren eingeleitet werden. Das bisherige Antragsverfahren entfällt.
Im elektronischen Unternehmensregister werden ab dem
1.1.2007 unter www.unternehmensregister.de die wichtigsten veröffentlichungspflichtigen Unternehmensdaten
(z.B. Registereintragungen, Jahresabschlüsse) online abrufbar sein. Wer das Register führt, ist noch nicht geklärt.

Für die Unternehmen wird es ab 2007 sehr
wichtig sein, die in eigenen Angelegenheiten in elektronischen Registern verfügbaren Daten laufend selbst zu kontrollieren und bei Unstimmigkeiten sofort einzuschreiten.
Die möglichen Fehlerquellen dürften größer sein als bei
den derzeit geführten Handelsregistern. Außerdem werden nicht offenlegungswillige Unternehmen den Möglichkeiten zur Vermeidung der Offenlegung von Jahresabschlüssen oder zur Reduzierung ihres Informationsgehalts
wieder stärkere Bedeutung beimessen.
Der Gesetzentwurf steht unter www.bmj.
bund.de zum Download bereit.
Arbeitslosenversicherung für Existenzgründer
Existenzgründer
Seit dem 1.2.2006 können Existenzgründer
freiwillig der Arbeitslosenversicherung beitreten. Voraussetzung ist unter anderem, dass sie innerhalb der letzten
zwei Jahre vor Unternehmensgründung pflichtversichert
beschäftigt waren oder eine Entgeltersatzleistung (z.B. Arbeitslosengeld) bezogen haben. Der Beitrag beläuft sich
auf mtl. rd. 40 € in den alten und rd. 34 € bei einem Tätigkeitsort in den neuen Bundesländern. Für die Leistungshöhe ist das zuvor bezogene Arbeitsentgelt entscheidend.
Beispielsweise ergibt sich bei einem Gehalt von 3.000 €
bei Steuerklasse III und einem Kind ein monatlicher Arbeitslosengeldanspruch von rd. 1.350 €. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach Aufnahme der selbständigen
Tätigkeit zu stellen. Wer die Voraussetzungen schon vor
dem 1.2.2006 erfüllte, kann den Antrag bis zum 31.12.2006
nachholen! Die Versicherung beginnt mit Antragstellung,
sofern die übrigen Voraussetzungen vorliegen.
§ 28a und § 434j Abs.2 SGB III und unter
www.agenturfuerarbeit.de.

Betriebswirtschaft
Umsetzung von „Basel II“ in deutsches Recht
Unternehmen, die sich auch mit Bankkrediten
finanzieren.
Am 22.2.2006 hat die Bundesregierung
dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der Banken- und
Kapitaladäquanzrichtlinie (Basel II) zugestimmt. Mit diesem Gesetzentwurf bringt die Bundesregierung die Einführung der neuen internationalen Eigenkapitalstandards
in das deutsche Bankenaufsichtsrecht auf den Weg. Ge-

genstand des Gesetzentwurfs sind risikoorientierte Eigenkapitalanforderungen für Banken und Wertpapierhäuser bei der Kreditvergabe und sonstigen Geschäften. Die
neuen Regelungen sehen insbesondere eine individuelle
Risikoeinstufung der Kreditnehmer vor; sie ermöglichen
die Entwicklung und den Einsatz von Risikomeßsystemen und sorgen durch erhöhte Offenlegungspflichten für
mehr Transparenz und Marktinformation. Die Differenzierung der Risiken wird zu einer Entlastung der Eigenkapitalanforderungen führen und damit die Kostenstruktur
der Geldinstitute verbessern.
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist für den Finanzdienstleistungssektor insgesamt stabilitätsfördernd
und für die betroffenen Geldinstitute nach überwiegender
Einschätzung praktikabel. Die EU-Richtlinien werden wettbewerbsneutral für die Banken und Sparkassen ausgestaltet und soweit wie möglich mittelstandsfreundlich umgesetzt. Die bei den Verhandlungen erzielten Erfolge bei der
Mittelstandsfinanzierung werden nun im deutschen Bankenaufsichtsrecht festgeschrieben; einseitige Belastungen oder überzogene Anforderungen sollen vermieden
werden.
Mezzanine-Kapital als alternative Finanzierungsform für den Mittelstand (Teil 2: Genussrechte)
Mittelständische Unternehmen, die ihre Finanzierungsstruktur z.B. unter handelsbilanziellen und steuerlichen Aspekten optimieren möchten.
Als „Genussrechte“ werden schuldrechtliche Vereinbarungen zwischen einem Unternehmen und
einem Kapitalgeber bezeichnet, bei denen die Vergütung
für das überlassene Kapital vom Erfolg des Unternehmens abhängt. Darüber hinaus hat der Kapitalgeber ausschließlich Gläubigerrechte. Dies bedeutet, dass er weder
Mitsprache- oder Kontrollrechte wie ein Gesellschafter
noch unmittelbaren Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen hat.
Grundsätzlich können Genussrechte auch als - dann ggf.
sogar kapitalmarktfähige - Wertpapiere ausgestaltet werden (sog. Genussscheine). Im Regelfall wird das Genussrechtskapital jedoch durch eine Bank oder eine überschaubare Anzahl von Investoren zur Verfügung gestellt.
Wie bei allen Formen von Mezzanine-Kapital wird auch
bei einer Finanzierung mittels Genussrechten regelmäßig angestrebt, Eigenschaften von Eigen- und Fremdkapital miteinander zu verbinden: Betriebswirtschaftlich (und
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möglichst auch bilanziell) soll Eigenkapital vorliegen, und
gleichzeitig sollen die zu zahlenden Vergütungen steuerlich als Betriebsausgaben abgezogen werden können.
Der handelsbilanzielle Ausweis von Genussrechtskapital
ist gesetzlich nicht geregelt. Vom Hauptfachausschuss des
Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. wurde
jedoch eine Stellungnahme erarbeitet, die in Literatur und
Rechtsprechung allgemein anerkannt ist. Genussrechtskapital ist danach als Eigenkapital auszuweisen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Nachrangigkeit (im Verhältnis zu anderen Finanzierungsformen),
Erfolgsabhängigkeit der Vergütung,
Teilnahme am Verlust bis zur vollen Höhe und
Längerfristigkeit der Kapitalüberlassung (mindestens
fünf Jahre).
Bei der Ausgestaltung entsprechender vertraglicher Vereinbarungen ist häufig eine Teilnahme an Verlusten von den
Kapitalgebern nicht gewünscht. Ein Ausweis als Eigenkapital ist dann in der Handelsbilanz nicht möglich. Zumindest
betriebswirtschaftlich kann jedoch von Eigenkapital auszugehen sein, wenn die Merkmale der Nachrangigkeit und
der Erfolgsabhängigkeit der Vergütung erfüllt sind. Dies hat
insbesondere Bedeutung bei Ratings im Rahmen von Kreditwürdigkeitsbeurteilungen von Banken.
Nach den Grundsätzen der internationalen Rechnungslegung (IAS/IFRS) ist für die Einordnung als Eigen- oder
Fremdkapital entscheidend, ob der Kapitalgeber eine Möglichkeit zur ordentlichen Kündigung hat und das Kapital
dann zurückzuzahlen ist. Sofern die vertragliche Ausgestaltung eine solche Kündigungsmöglichkeit vorsieht, ist Genussrechtskapital für Zwecke eines IAS/IFRS-Abschlusses als Fremdkapital einzustufen. Ertragsteuerlich wird
Genussrechtskapital hinsichtlich der Vergütungen wie Eigenkapital behandelt, wenn neben einer vom (laufenden)

Ergebnis abhängigen Vergütung auch eine Beteiligung an
einem zukünftigen Liquidationserlös vereinbart ist. Die vereinbarten Vergütungen sind dann nicht als Betriebsausgaben abziehbar, sondern gelten als Gewinnanteil bzw. Ausschüttung.
Ein Betriebsausgabenabzug ist somit nur dann möglich,
wenn der Kapitalgeber nicht (auch) an einem zukünftigen
Liquidationserlös beteiligt ist. Bei sehr langfristigen Vereinbarungen (Laufzeit > 30 Jahre) geht die Finanzverwaltung
allerdings auch ohne ausdrückliche Vereinbarung von einer Beteiligung des Kapitalgebers an den stillen Reserven
aus und untersagt deshalb einen Betriebsausgabenabzug. Je nach gesellschaftsrechtlicher Beteiligungsstruktur
können bei einer Finanzierung mit Genussrechtskapital
zudem die steuerlichen Regeln über die GesellschafterFremdfinanzierung von Kapitalgesellschaften (§ 8a KStG)
zu beachten sein.
Sofern die vereinbarten Vergütungen bei der steuerlichen
Gewinnermittlung als Betriebsausgaben abgezogen werden konnten, sind sie jedoch für Zwecke der Gewerbesteuer als Entgelte für Dauerschulden wieder zur Hälfte
hinzuzurechnen.
Mezzanines Kapital in Form von Genussrechten kann überaus flexibel ausgestaltet werden. Bei
der Beurteilung der betriebswirtschaftlichen, bilanziellen
und steuerrechtlichen Auswirkungen konkreter Alternativen ist Ihnen Ihr Ansprechpartner in unserem Hause gerne behilflich.

Bonmot zum Schluss
„Der Staatshaushalt muss ausgeglichen sein. Die öffentlichen Schulden müssen verringert, die Arroganz
der Behörden muss gemäßigt und kontrolliert werden. Die Leute sollen wieder lernen zu arbeiten, statt
auf öffentliche Rechnung zu leben.“
(Cicero, 55 v. Chr.)
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