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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer 
Corporate Treasury News präsentieren zu können. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Themen ha-
ben, die hier kurz behandelt werden sollen, dann 
schreiben Sie uns: de-corporate-treasury@kpmg.com  

Aktuelle Meldungen rund um das Finanz- & Treasury-
Management finden Sie bei uns im Internet oder 
über Twitter. 

Mit besten Grüßen 

Prof. Dr. Christian Debus   Ralph Schilling 
 

Veranstaltungen und Termine 
 
In unseren kostenfreien Webinaren nehmen wir zu 
aktuellen Themen aus dem Bereich Finanz- und Trea-
sury-Management Stellung und informieren Sie über 
mögliche Strategien und Implementierungen. 

Wählen Sie sich online ein und nehmen Sie an unse-
ren thematischen Expertenrunden teil. 

23. Mai 2019, 16:00 Uhr 
Sustainable Finance 
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#DTRS Digital Treasury Summit 
erfreut sich steigender 
Beliebtheit 

 

Am 21. März startete der zweite Digital Treasury 
Summit in Frankfurt und erfreute sich steigender 
Beliebtheit in der Corporate Treasury Community. In 
der Frühjahrskonferenz diskutierten über 90 Verant-
wortliche aus dem Corporate Treasury über Digitali-
sierungslösungen sowie die neuesten Trends und 
Entwicklungen. 10 Software- und Lösungsanbieter 
präsentierten sich im Ausstellerbereich, in dem in 
den Pausen reger Austausch herrschte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: KPMG, #DTRS 
 
Die DTRS-Veranstaltungsreihe begeistert die Teilneh-
mer unter anderem aufgrund ihrer Vielfalt der Sicht-
weisen zu den Treasury-Themenwelten: Banking & 
Payments, Forecast & Analytics, Transaction & Risk, 
Collaboration & Connectivity sowie People & Change. 
Weiterhin sorgten die angenehme Atmosphäre, der 
intensive persönliche Austausch und die Gelegenheit 
zum Networking für positives Feedback. 

Innovationen im Treasury: ein Rundblick 
Prof. Dr. Matthias Schumann (Professur für Anwen-
dungssysteme und E-Business, Universität Göttin-
gen) sprach in seiner Keynote über Innovationen im 
Treasury, die sich durch Plattformen, KI, Big Data und 
Blockchain ergeben. 

Er zeigte, welche Innovationsphase derzeit die einzel-
nen Technologien in Bezug auf die Erwartung der 
Marktteilnehmer haben. Beachtenswert ist, dass sich 
Deep Learning (Nutzung Neuronaler Netze) auf dem 
Höhepunkt der Erwartungen befindet, während 
Blockchain teilweise eine Ernüchterung erfährt. 
 
Plattformtechnologien bieten bereits die notwendi-
gen Funktionen und Prozesse im Treasury zur Zentra-
lisierung. Die bereits eingesetzten Prototypen der 
Blockchain-Entwicklungen im Treasury müssen die 
Wirtschaftlichkeit noch nachweisen und einem dar-
aus resultierenden Standardisierungsprozess zum 
Durchbruch verhelfen. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt in seinem Vortrag war die 
Einsatzmöglichkeit von Künstlicher Intelligenz. Durch 
die enorme Erhöhung der Rechnerleistungen und die 
damit einhergehenden, umfangreicheren Datenbe-
stände, wird uns BIG DATA verbesserte Lern- und 
Trainingsverfahren zur Verfügung stellen und die Vo-
raussetzung für viele Ansätze der Künstlichen Intelli-
genz bilden. 

Behindert wird der Weg zum digitalisierten Treasury 
durch fehlende rechtliche und regulatorische Rah-
menbedingungen sowie fehlende Standards. Der Zug 
des Evolutionsprozesses im Treasury erfährt dadurch 
eine Abbremsung, ist aber nicht mehr aufzuhalten. 

Arbeiten 4.0: schöne, neue Welt? 
Christian Lorenz von der Deutschen Gesellschaft für 
Personalführung e.V. (DGFP) gab einen Überblick 
über den Stand des Personalmanagements und des-
sen Antworten auf die Digitalisierung in der Arbeits-
welt. In seinem Vortrag aus dem Bereich People & 
Change wurde deutlich, wie unterschiedlich die Un-
ternehmen derzeit auf die Digitalisierung eingestellt 
sind und wie verschieden deshalb auch die Antwor-
ten und Empfehlungen sind. 
 
Dieses Thema findet auch bei vielen Teilnehmern un-
gebrochenes Interesse und ist häufig ein wichtiger 
Punkt in der ganzen Digitalisierungsdebatte: Wie 
werden/sollen Verantwortliche aus dem Treasury rea-
gieren? In Zukunft nur „Digital Natives“ einstellen, 
wenn denn diese so ohne weiteres auf dem Arbeits-
markt zu finden sind, oder etablierte und erfahrene 
Mitarbeiter zu „Digital Immigrants“ ausbilden? 
 
Nicht alle Mitarbeiter erfüllen die zukünftigen Anfor-
derungen in einem digitalisierten Treasury. So indivi-
duell die unterschiedlichen Voraussetzungen der Mit-
arbeiter sind, so individuell ist die unterschiedliche 
Herangehensweise einzelner Unternehmen. 
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(R-)Evolutionäre Entwicklungen der neuen 
Technologien im Treasury? 
Einen interessanten Einblick über die Entwicklung 
(2004 bis heute) des Prozessmanagements im Trea-
sury von ZEISS wurde von Martin Mietzner von der 
Carl Zeiss Financial Services GmbH vermittelt. 

Im Jahr 2004 war dieses geprägt durch eine eher ru-
dimentäre Dokumentation der Prozesse, die noch 
keine Messung, Analyse und Verbesserung ermög-
lichten. 

2019 präsentiert sich ZEISS Treasury mit zeisswiki, 
teamshare und analytics als Treasury Cockpit. Von 
der Zahlung, Kontoauszugsverarbeitung und Inhouse 
Cash, über Disposition, Liquidität, FX, Zinsen und 
Avale bis zu Finanzierung, Asset Management, Coun-
terparty und Credit Risk können die wesentlichen 
Prozesskennzahlen gemessen und damit die Pro-
zesse gesteuert werden. 

Herr Mietzner zeigte Beispiele für Reportings in 
Power BI, die als Standardreports auf dem Desktop 
oder anderen Mobile Devices zur Verfügung stehen. 

Jeder der Anwesenden konnte sich eine eigene Mei-
nung bilden, ob dies bereits einen revolutionären  
oder einen evolutionären Charakter im Treasury ent-
hält. 

Digipedia 
Wie nutzt SWIFT als „Dinosaurier“ des Marktes 
seine Vorteile, nämlich Größe und Marktdurchdrin-
gung, um neue Technologien zum Laufen zu brin-
gen? Diese Frage versuchte Sebastian Niemeyer zu 
beantworten. 

Auf der einen Seite entstehen durch neue Technolo-
gien neue Unternehmen mit neuartigen Lösungen 
und Dienstleistungen, die einen enormen Druck auf 
die sogenannten "Platzhirsche" ausüben. Auf der an-
deren Seite können diese durch die Einführung neuer 
intelligenter Lösungen schnell eine große Community 
erreichen und die Vorteile in Standards überführen. 

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wird, so die 
Meinung des Referenten, Einzug in die Transforma-
tion unstrukturierter Daten, z.B. Adressfeldern, hal-
ten. Dies wird Fraud Prevention basierend auf Mal-
ware durch vorhersagbare Nutzungszeiten aufgrund 
des Nutzungsverhaltens der User aus der Vergangen-
heit ermöglichen.  

SWIFT sieht sich als offen für die Community und de-
ren Anforderungen, bedacht diese mit Hilfe der 
neuen Technologien in einen akzeptierten Standard 
zu überführen. 

Umsetzungsmöglichkeit neuer Technologien im 
Corporate Treasury 
In den anschließenden Breakout Sessions wurden 
wieder praktische Umsetzungslösungen gezeigt, die 
in Unternehmen bereits realisiert und einsatzfähig 
sind. 

Martin Bellin stellte eine neue BELLIN-Anwendung 
vor, die eine Nutzung von Blockchain zeigt und auf 
dem (langen) Weg zur Digitalisierung des KYC-Pro-
zesses das Treasury unterstützen kann. 

Mittels einer Signatur Card wird der administrativ auf-
wendige, oftmals ineffiziente Prozess der Unter-
schriftenregelung für Bank-Mandate vereinfacht. Dies 
kann ein erster Schritt zur vollständigen Digitalisie-
rung im KYC-Prozess sein. 

Felix Baaken, einer der Co-Founder des Start-Up Un-
ternehmens BANKSapi GmbH, zeigte die Entwick-
lung von PSD2 und stellte eine Lösung zum Plug-and-
Play Banking vor.  

Wer die Kundenschnittstelle besetzt, dominiert das 
Ökosystem. Unternehmen sind erfolgreicher, wenn 
sie eine starke Omnichannel-Plattform nutzen, so 
Baaken. 

Wie eine Digital-Banking-Strategie aussehen kann, 
zeigten Herr Brinkkötter von der AUGUST STORCK 
KG und Herr Opgen-Rhein vom Omikron Systemhaus 
GmbH & Co. KG. 

Mit Hilfe der MultiCash-Lösung von Omikron verwal-
tet STORCK seine über 300 Bankkonten bei mehr als 
40 Banken weltweit und koordiniert seine mehr als 
30 Cashpools über verschiedene Bank-Gruppen. Täg-
lich werden die Salden per Target-Balancing auf we-
nige Zielkonten konzentriert. Somit erhält das Unter-
nehmen Transparenz über den weltweiten Cashflow. 

Die sich im Einsatz befindliche Lösung ist eingeteilt 
in die Bereiche: Operatives Banking (Payment Fac-
tory, bedient über den Global EBICS Kanal, in den 
verschiedenen SEPA- und XML-Formaten, das Cash 
Pooling und FX Settlement), Administratives Banking 
(Digitalisiertes Relationship Management, z.B. 
eBAM, KYC, Bankgebühren, Embargo, EMIR, MIFID) 
und Analytisches Banking (Automatisiertes Sanctions 
Screening, Rechnungsprüfung der Bankgebühren 
und FX-Forecast aus historischen Daten). Die Multi-
Cash-Lösung wurde bei STORCK kontinuierlich, 
durch zusätzliche Funktionalitäten ausgebaut und 
dient als „Blue-Print“ für deren Digital Banking Stra-
tegie. 
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In einer weiteren Session wurde live ein modernes 
Treasury Dashboarding von Börries Többens, Senior 
Manager bei KPMG in Deutschland, Finanz- und Trea-
sury-Management, gezeigt, welches ein sehr indivi-
duelles Reporting zulässt und die gestiegenen Anfor-
derungen heutiger Treasurer erfüllt. 

Zukünftige Chancen und Hindernisse 
In der abschließenden Podiumsdiskussion erörterte 
Gastgeber Prof. Dr. Christian Debus (Partner bei 
KPMG in Deutschland, Finanz-und Treasury-Manage-
ment) mit Jens Otto (Head of Financial Settlement, 
E.ON SE), Jörg  
Wiemer (CEO, Treasury Intelligence Solutions GmbH) 
sowie Christian Lorenz (DGFP, Deutsche Gesell-
schaft für Personalführung e.V.) Fragen zur Entwick-
lung neuer Technologien im Corporate Treasury so-
wie Chancen und Hindernisse. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KPMG, #DTRS 
von links: Christian Debus, Jörg Wiemer, Jens Otto und Christian 
Lorenz 

Die interessante Konstellation der Podiumsteilneh-
mer (Treasurer eines Großkonzerns, Systemanbieter, 
Personaler und Berater) ließ Einblicke zu, wie ver-
schieden die Auffassungen bezüglich der Verände-
rungsprozesse im Treasury sein können. 

Einigkeit herrschte darin, dass sich die Anforderungs-
profile der Mitarbeiter im Treasury verändern. Einige 
Unternehmen werden Spielraum zur Reduzierung 
des Personaleinsatzes identifizieren. Die Mehrheit 
wird das Personal zunehmend auf wertschöpfenden 
Tätigkeiten im Unternehmen einsetzen. Dies erfor-
dert Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die so in-
dividuell sind wie die unterschiedlichen Anforde-
rungsprofile und Kenntnisstände der Mitarbeiter. 

In der #DTRS2019 Spring Edition wurde ein bunter 
Themenstrauß an Visionen und realisierbaren Lösun-
gen für das Corporate Treasury geboten. Jeder Teil-

nehmer hatte die Möglichkeit, sich die für ihn interes-
santesten „Blumen“ heraus zu pflücken: Seien es 
neue, spannende Ideen für die eigene praktische Ar-
beit, interessante Gespräche mit anderen Mitgliedern 
der Treasury Community oder die Knüpfung von Kon-
takten zu Systemherstellern. Das positive Feedback 
zeigt, dass jeder auf der Veranstaltung das Richtige 
für sich finden konnte. Alle Interessierten sind herz-
lich zur nächsten Digital Treasury Konferenz 
(#DTRS2019 Autumn Edition) am 22.10.2019 an den 
Frankfurter Flughafen eingeladen.  

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KPMG, #DTRS 
Referentenfoto, von links: Martin Bellin, Jörg Wiemer, Prof. Dr. 
Christian Debus, Prof. Dr. Matthias Schumann, Jens Otto, Werner 
Brinkkötter, Gregor Opgen-Rhein, Felix Baaken und Christian  
Lorenz.  
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Erweiterung der Möglichkeiten 
der Anwendung von Hedge 
Accounting für die Risikoabsi-
cherung durch IFRS 9 — ein 
Blick in die Praxis 

 

Für Corporates ist die Steuerung der finanziellen Risi-
ken, welche vor allem die Marktpreisrisiken umfas-
sen, von wesentlicher Bedeutung. Zur Steuerung die-
ser Risiken werden in der Regel Derivate verwendet. 
Um Derivate verursachungsgerecht bilanzieren zu 
können, sollten die Regelungen zum Hedge Ac-
counting angewendet werden. Die weniger restrikti-
ven Vorschriften zur Anwendung von Hedge Ac-
counting unter IFRS 9 ermöglichen die bilanzielle 
Abbildung einer Vielzahl neuer Sicherungsbeziehun-
gen, wobei das Hauptaugenmerk bisher auf den Si-
cherungsstrategien für Rohstoffpreisrisiken lag. 
 
Neben der Absicherung gängiger Marktpreisrisiken 
wie Zins-, Währungs- und auch Rohstoffpreisrisiken 
lassen sich grundsätzlich jedoch auch Aktienpreisrisi-
ken mit Hilfe von derivativen Finanzinstrumenten ab-
sichern. Aktienpreisrisiken können beispielsweise 
aus aktienbasierten Vergütungsmodellen wie share 
based payments oder stock option plans resultieren, 
die sich aufgrund der Verknüpfung von Bezahlung 
und Aktienentwicklung immer größer werdender 
Beliebtheit zur Incentivierung und Steuerung von 
Führungskräften in Schlüsselpositionen (key manage-
ment personnel) erfreuen. 
 
Damit sich aktienbasierte Vergütungspläne für die 
Anwendung von Hedge Accounting qualifizieren, sind 
die jeweiligen Anwendungsvoraussetzungen von 
Hedge Accounting zu erfüllen. Eine mögliche Ausge-
staltungsform der Absicherung von Aktienpreisrisiken 
stellt dabei das Cashflow Hedge Accounting dar. Ge-
genstand der Absicherung ist hierbei das aus aktien-
basierten Vergütungsplänen resultierende Risiko der 
Schwankungen zukünftiger Cashflows, die sich auf 
das Periodenergebnis auswirken (können). Als mögli-
ches Grundgeschäft von Cashflow Hedges qualifizie-

ren sich mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete An-
sprüche des key management personnel, die sich 
aus aktienbasierten Vergütungsplänen ergeben kön-
nen. 
 
In Abhängigkeit der Erfüllung aktienbasierter Vergü-
tungsmodelle lassen sich diese jeweils in „equity 
settled“ und „cash settled“ unterscheiden, woraus 
auch signifikante Unterschiede bzgl. der Bilanzierung 
gemäß IFRS 2 resultieren: 
 

 Aktienbasierte Vergütungspläne, die in eige-
nen Eigenkapitalinstrumenten erfüllt werden 
(equity settled), sind nach IFRS 2 jeweils 
(nur) zum Gewährungszeitpunkt zum Fair Va-
lue zu bilanzieren. Nachgelagert bedarf es 
keiner kontinuierlichen Fair Value Ermittlung 
über die erwartete Laufzeit zum jeweiligen 
Stichtag. Stattdessen erfolgt ausschließlich 
eine Beurteilung der Erreichung bestimmter 
Performancegrößen. Folglich resultieren über 
den Zeitablauf keine Auswirkungen auf die 
Gewinn- und Verlustrechnung des Unterneh-
mens, so dass die Anforderungen eines vor-
handenen Grundgeschäfts zur Anwendung 
von (Cashflow) Hedge Accounting nicht er-
füllt werden. 

 Für aktienbasierte Vergütungspläne, die in 
Zahlungsmitteln erfüllt werden (cash settled), 
sehen die Vorschriften gem. IFRS 2 demge-
genüber eine Bilanzierung zum Fair Value zu 
dem jeweiligen Stichtag vor. Somit schlägt 
sich die Volatilität des Aktienpreises neben 
unter Umständen weiteren Auswirkungen 
durch Veränderungen von Performancegrö-
ßen in der Ergebnisrechnung nieder. 

 
Das Grundgeschäft stellt somit einen erwarteten An-
spruch dar, für den zu Beginn und während der Lauf-
zeit der Nachweis einer hohen Eintrittswahrschein-
lichkeit zu erbringen ist. Die Definition „hoch 
wahrscheinlich“ wird in den IFRS nicht eindeutig de-
finiert, impliziert aber, dass eine Eintrittswahrschein-
lichkeit von 50% nicht ausreichend ist. In der Praxis 
wird eine Eintrittswahrscheinlichkeit von mindestens 
90% als Referenzgröße herangezogen. 

Aufgrund der Volatilität der erwarteten Cashflows 
bietet es sich an, im Rahmen der Definition der Absi-
cherungsquote eine Designation der ersten Erdie-
nung von Cashflows (bottom layer) zu sichern. Mit 
diesem Vorgehen wird möglichen Unsicherheiten in 
Bezug auf den Eintritt der zugrundeliegenden Cash-
flows Rechnung getragen. Sollte es zu einem unvor-
hergesehenen Wegfall einzelner Cashflows kommen, 
bilden die über die ersterdienten Cashflows hinaus 
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verbleibenden Cashflows einen „Puffer“ ohne wei-
tergehende Auswirkungen auf die Sicherungsbezie-
hung zu haben. IFRS 9 ermöglicht daneben ebenso 
auch die Designation sog. top layer, so dass theore-
tisch auch die letzterdienten Zahlungsströme gesi-
chert werden können. 
 
In Abhängigkeit der Ausgestaltung aktienbasierter 
Vergütungspläne (cash settled) kann sich auch die 
unter IFRS 9 erweiterte Möglichkeit der Absicherung 
einzelner Risikokomponenten anbieten. Insbeson-
dere wenn der aktienbasierte Vergütungsplan (cash 
settled) von weiteren (Performance-) Faktoren abhän-
gig ist, lassen sich hierdurch die Eintrittswahrschein-
lichkeit sowie die Effektivitätsmessung verbessern. 
Als Voraussetzung sind die separate Identifizierbar-
keit der Komponente(n) und eine verlässliche Bewer-
tung der Veränderung der Cashflows des Grundge-
schäfts nachzuweisen. In diesem Kontext kann auch 
nur eine einseitige Absicherung gegenüber Wertän-
derungen ober- oder unterhalb eines bestimmten 
Kurses (one-sided risk), wie dies bei Optionen der 
Fall ist, auf einzelne Risikokomponenten übertragen 
werden. 
 
Als Sicherungsinstrumente (im Hedge Accounting) 
kommen regelmäßig Aktienforwards, Aktienswaps 
oder Aktienoptionen bzw. Optionskonstruktionen zur 
Anwendung. Der Vollständigkeit halber wird darauf 
hingewiesen, dass die jeweiligen Sicherungsinstru-
mente auch in Form eines cash settlements auszuge-
stalten sind, um nicht möglicherweise als Eigenkapi-
talderivat gemäß IAS 32 zu gelten. Es empfiehlt sich 
der individuelle Abschluss der jeweiligen Sicherungs-
instrumente (d.h. over-the-counter), so dass die spe-
zifischen Charakteristika des Grundgeschäfts ent-
sprechend auch im Sicherungsinstrument 
berücksichtigt werden können. Demgegenüber ist 
auch eine (ökonomische) Absicherung durch das Hal-
ten eigener Aktien denkbar, repräsentiert allerdings 
kein zulässiges Sicherungsinstrument zur Anwen-
dung von Hedge Accounting. 
 
Nachfolgend werden die Anwendungsvoraussetzun-
gen sowie Umsetzungsherausforderungen zur An-
wendung von Cash Flow Hedge Accounting auf ak-
tienbasierte Vergütungsmodelle dargestellt. 
 
Grundlegende Voraussetzung zur Anwendung von 
Hedge Accounting stellt die jeweilige Dokumentation 
und Designation der Sicherungsbeziehung dar. Ne-
ben einer Beschreibung der Risikomanagementstra-
tegie und -zielsetzung, sind ebenso auch die Art des 
abgesicherten Risikos sowie das Grund- und Siche-
rungsinstrument zu beschreiben. Des Weiteren be-
darf es einer Beschreibung der Effektivitätsmessung 
und der Quellen möglicher Ineffektivitäten 

(IFRS 9.6.4.1(b)). Als Möglichkeit zur Designation ei-
ner Sicherungsbeziehung kann entweder die Kassa-
Komponente (spot-to-spot) oder der vollständige bei-
zulegende Zeitwert (full fair value; forward-to-for-
ward) designiert werden. 
 
Als weitere Voraussetzung ist im Rahmen der Effekti-
vitätsmessung (prospektiv) ein ökonomischer Zusam-
menhang zwischen Grund- und Sicherungsinstru-
ment nachzuweisen, die Wertänderungen des 
Sicherungsinstruments dürfen nicht durch das Aus-
maß des Kreditrisikos dominiert werden, sowie das 
Absicherungsverhältnis ist auf Basis des tatsächlich 
verwendeten Volumens zur Erreichung der Risikoma-
nagementzielsetzung festzulegen (IFRS 9.6.4.1(c)). 
Der Nachweis der prospektiven Effektivität und die 
Berechnung etwaiger Ineffektivitäten erfolgt in der 
Praxis häufig mittels der hypothetischen Derivate-
Methode, wobei die Wertänderungen des Siche-
rungsinstruments ins Verhältnis zu den Wertänderun-
gen des Grundgeschäfts gebracht werden. Wichtig 
zu beachten ist, dass die Wertänderungen des 
Grundgeschäfts keinem Kreditrisiko unterliegen, da 
es sich lediglich um einen erwarteten, hoch wahr-
scheinlichen Anspruch handelt. 
 
Im Rahmen der Effektivitätsmessung unter einer 
spot-to-spot Designation sind die Auswirkungen der 
Terminkomponente obsolet, da diese keinen Be-
standteil der Sicherungsbeziehung darstellen. Die 
Terminkomponente kann wahlweise mittels dem 
Konzept der Kosten der Absicherung (cost of 
hedging) zeitanteilig erfolgsneutral im other compre-
hensive income (OCI) erfasst werden. Alternativ wird 
die Terminkomponente als Ineffektivität oder nicht 
designierter Bestandteil behandelt und folglich in der 
GuV erfasst. Wird demgegenüber eine forward-to-for-
ward Designation gewählt, können mögliche Ineffek-
tivitäten aus der Terminkomponente resultieren. 
 
Wesentliche Herausforderung ist zusammen mit der 
Effektivitätsmessung die Implementierung einer ent-
sprechenden Bilanzierungsroutine. Bei Anwendung 
von Cashflow Hedge Accounting wird die kompen-
sierende Bilanzierung von Grund- und Sicherungsge-
schäft durch die zwischenzeitliche Erfassung der 
Wertänderungen des Sicherungsinstruments im 
other comprehensive income (OCI) erreicht. Eine Re-
klassifizierung der im OCI erfassten Wertänderungen 
in den Personalaufwand wird für den effektiven Teil 
zeitsynchron mit dem Teil der aus dem Grundge-
schäft ergebniswirksam erdienten Anteile (Anpas-
sung der Zusage auf den aktuellen Aktienpreis) vor-
genommen. Im gleichen Ausmaß, wie die 
Sicherungsbeziehung effektiv ist, entsteht so ein Per-
sonalaufwand zum Sicherungskurs. Die Wertände-
rungen die sich auf die noch nicht erdienten Anteile 
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beziehen, sind im OCI zu belassen. In Summe ergibt 
sich ein Personalaufwand, der nicht von der Aktien-
preisentwicklung abhängig ist. 
 
Abschließend sind ebenso nicht die umfangreichen 
Angabepflichten zum Hedge Accounting im Anhang 
zu vernachlässigen, wobei unter anderem die Wer-
tänderungen von Grund- und Sicherungsinstrument 
inklusive Kontraktmerkmale, Methoden und Berech-
nung der (In-)Effektivität sowie die jeweiligen Posten 
der Bilanz und Ergebnisrechnung offenzulegen sind 
(gem. IFRS 7.21A-24F). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reduzierte Gewerbesteuer-
last durch Verrechnung von 
Schuldzinsen mit Zinserträgen 
im Cash-Pool 

 

Die gewerbesteuerliche Hinzurechnung von Zinsen, 
Miet- und Lizenzaufwendungen führt regelmäßig zu 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Steuerpflichtigen und 
der Finanzverwaltung. Zwar bestehen die Regelun-
gen zu den Hinzurechnungstatbeständen 
(§ 8 Nr. 1GewStG) im Wesentlichen unverändert seit 
der Unternehmenssteuerreform 2008 und auch die 
Finanzverwaltung hat in einem umfangreichen Län-
dererlass vom 2.7.2012 dazu Stellung genommen. 
Gleichwohl besteht in vielen Sachverhalten bis heute 
Rechtsunsicherheit. Der Bundesfinanzhof (BFH) und 
zwei Finanzgerichte (FG) haben kürzlich in folgenden 
Fällen zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung ent-
schieden: 

 Cash-Pooling (BFH – III R 37/17): Zinsauf-
wand und -ertrag sind in begrenztem Umfang 
saldierbar 

 Messestände (FG Düsseldorf –10 K 2717/17 
G): Keine Hinzurechnung bei Anmietung ei-
nes Messestands 

 Wirtschaftsdatenbanken (FG Niedersachsen 
– 6 K 187/16): Keine Hinzurechnung für Auf-
wendungen für Wirtschaftsdatenbanken 

Schuldzinsen bei Cash-Pooling 
Streitfrage 
Sind bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von 
Entgelten für Schulden Zinserträge und Zinsaufwen-
dungen innerhalb eines Cash-Poolings zu saldieren? 

Sachverhalt 
Die Klägerin ist eine GmbH und Teil einer Unterneh-
mensgruppe. Die Konzernmutter ist die A-AG mit Sitz 
im Ausland. Die Unternehmensgruppe betreibt zur 
Zins- und Finanzierungsoptimierung einen Cash-Pool, 
an dem sich auch die Klägerin beteiligt. Die A-AG 
führt als Cash-Pool-Führerin ein oder mehrere Ziel-
konten und die Klägerin mehrere Quellkonten. Der 
Saldo der Quellkonten wird bankarbeitstäglich auf 
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null gestellt, indem entweder ein Guthaben auf dem 
Quellkonto dem Zielkonto der AG automatisch gutge-
schrieben oder ein negativer Saldo durch Überwei-
sung vom Zielkonto automatisch ausgeglichen wird. 
Die Klägerin führt für jedes Quellkonto ein gesonder-
tes Verrechnungskonto, berechnet täglich die Zinsen 
und bucht diese monatlich saldiert als Aufwand oder 
Ertrag. 

In ihrem Jahresabschluss für das Streitjahr 2010 sal-
dierte sie Zinsaufwendungen und -erträge und wies 
im Ergebnis keine Zinsaufwendungen aus. Eine ge-
werbesteuerliche Hinzurechnung der Zinsaufwendun-
gen nahm die Klägerin somit nicht vor. Das Finanz-
amt hielt eine Saldierung der Zinsaufwendungen und 
-erträge aus dem Cash-Pool gewerbesteuerrechtlich 
für unzulässig. 

Urteil 
Entgegen der Auffassung des Finanzamts und der 
Vorinstanz (FG Niedersachsen – 6 K 243/14) erachtet 
der BFH im vorliegenden Fall eine Saldierung der 
Zinsaufwendungen und der Zinserträge bei der Hin-
zurechnung von Entgelten für Schulden in begrenz-
tem Umfang für möglich (BFH, Urteil v. 11.10.2018, 
III R 37/17). Grundsätzlich müsse jedes Schuldver-
hältnis für sich betrachtet werden und die Zusam-
menfassung mehrerer Schuldverhältnisse sowie der 
daraus resultierenden Schuld- und Habenzinsen sei 
nicht möglich (sog. Saldierungsverbot). Danach trete 
ein im Einzel-fall ggf. vorliegender wirtschaftlicher Zu-
sammenhang zwischen einem Guthaben- und einem 
Darlehenskonto hinter die gewählte bürgerlich-rechtli-
che Gestaltung zurück. Der BFH macht jedoch eine 
Ausnahme. Mehrere bei einem Kreditgeber unterhal-
tene Konten könnten ebenso wie wechselseitig zwi-
schen zwei Personen gegebene Darlehen gewerbe-
steuerrechtlich dann als einheitliches 
Darlehensverhältnis beurteilt werden, wenn sie 
gleichartig sind, derselben Zweckbestimmung dienen 
und regelmäßig tatsächlich miteinander verrechnet 
werden. 

Die Anwendung dieser Grundsätze hält der BFH auch 
für die im Cash-Pooling wechselseitig gegebenen 
Darlehen für geboten und im vorliegenden Fall für er-
füllt. Dementsprechend kämen eine Zusammenfas-
sung der Schuldverhältnisse und eine Saldierung der 
Zinsen in Betracht. 

Die Saldierung führt laut BFH im Ergebnis dazu, dass 
eine gewerbesteuerrechtliche Hinzurechnung der 
Entgelte für Schulden nur insoweit in Betracht 
kommt, als nach der vertraglich vorgesehenen bank-
arbeitstäglichen Verrechnung sämtlicher in den Cash-
Pool einbezogener Quellkonten der Klägerin ein 
Schuldsaldo verbleibt. Im Rahmen der Saldierung 

seien die vielzähligen Schuldverhältnisse, die zwi-
schen der Klägerin und der AG entstanden waren, für 
jeden Bankarbeitstag zusammenzufassen, fortzu-
schreiben und fortlaufend festzustellen, ob und in 
welcher Höhe die Klägerin gegenüber der AG einen 
Schuldsaldo aufwies. Nur der dafür entstehende 
Schuldzins sei hinzurechnungsfähig. 

Praxisfolgen 
Das vorliegende BFH-Urteil ist die erste höchstrich-
terliche Entscheidung zur Behandlung des Cash-Poo-
lings bei der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung. 
Der BFH bejaht eine (begrenzte) Verrechnung der aus 
den wechselseitigen Darlehensverhältnissen resultie-
renden Zinsaufwendungen und -erträgen und somit 
eine Reduzierung der Steuerlast für Cash-Pool-Teil-
nehmer. Die Grundsätze sollten entsprechend auf 
Ebene des Cash-Pool-Führers gelten. Die Verrech-
nung ist, wie im entschiedenen Fall, für die bankar-
beitstäglichen Salden verschiedener Quellkonten ei-
nes Cash-Pool-Teilnehmers möglich. Denkbar könnte 
auch sein, dass erhaltene Darlehen (negativer Saldo 
der Quellkonten) zunächst mit einem aus vorange-
gangenen Darlehensausreichungen (positiver Saldo 
auf den Quellkonten) sich ergebenden positiven Ge-
samtsaldo vorheriger Tage zu verrechnen sind (s. Rz. 
32 des Urteils). Nicht möglich ist hingegen ein „Rück-
trag“ eines positiven Gesamtsaldos. Laut BFH ent-
fällt ein Schuldsaldo nicht rückwirkend dadurch, dass 
an einem späteren Tag ein Guthabensaldo entsteht 
(s. Rz. 32 des Urteils). Der Tatbestand der Schuld sei 
bereits am Ende eines Tages, an dem ein Schuld-
saldo besteht, verwirklicht. Nicht ausdrücklich ent-
schieden hat der BFH, für welchen Zeitraum der aus 
einer einmal verwirklichten Schuld resultierende Zins 
hinzurechnungspflichtig ist: 

 vom Tag der Verwirklichung bis zur Erfüllung 
der konkreten Schuld (im Streitfall wäre dies 
der 31.12. gewesen) oder 

 bis zu dem Tag, an dem wirtschaftlich auf-
grund späterer Guthabensalden kein Schuld-
überhang mehr besteht. 

Über die konkrete Höhe der verrechenbaren Zinsen 
konnte der BFH im Streitfall nicht entscheiden, da die 
Vorinstanz keine Feststellungen zu den bankarbeits-
täglichen Guthaben- und Schuldsalden getroffen hat. 
Das FG muss nun im zweiten Rechtsgang Feststel-
lungen dazu nachholen, ob und gegebenenfalls inwie-
weit sich die auf den verschiedenen Quellkonten vor-
handenen Guthaben- und Schuldsalden am 
jeweiligen Bankarbeitstag gegenseitig ausgeglichen 
haben und in welcher Höhe bezogen auf die Bankar-
beitstage die Klägerin gegenüber der AG jeweils ei-
nen Schuldsaldo aufwies. Abzuwarten bleibt, wie das 
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FG die vom BFH aufgestellten Grundsätze bei seiner 
Berechnung auslegt. 

Cash-Pool-Beteiligte sollten im Einzelfall prüfen, ob 
die Urteilsgrundsätze auf das eigene Cash-Pool-Mo-
dell übertragbar sind und inwieweit eigene Zinsauf-
wendungen und -erträge für Zwecke der gewerbe-
steuerlichen Hinzurechnung verrechenbar sind. 
Gegen Gewerbesteuermessbescheide ohne zuläs-
sige Saldierung sollte die Einlegung eines Einspruchs 
oder die Stellung eines Änderungsantrags geprüft 
werden. 

Autor: Dr. Dirk Niedling, Partner, International Tax, 
dniedling@kpmg.com 
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