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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Digital Treasury Summit startet in die nächste 
Runde! 
 
Am 22. Oktober 2019 von 12:00 bis 18:00 Uhr wer-
den wir Ihnen wieder zusammen mit Treasurern und 
Systemherstellern innovative Lösungen für die Digita-
lisierung und die zukünftigen Entwicklungen des Cor-
porate Treasury im zentral gelegenen Hilton Frankfurt 
Airport präsentieren. 
 
Sichern Sie sich Ihren Platz: Anmeldung 
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In eigener Sache 
Michael Gerhards verstärkt 
Treasury-Beratung bei KPMG 

 

Weiterer Ausbau der Expertise für die Einführung 
und Optimierung von Treasury Management 
Systemen 
 
Zum 1. September 2019 wird Michael Gerhards als 
Partner zu KPMG wechseln und dort vor allem die 
Beratung von Corporate Treasuries hinsichtlich der 
Einführung und Weiterentwicklung der Systeme von 
FIS (Quantum, Integrity, Trax und andere) verantwor-
ten. In den vergangenen 20 Jahren hat er umfangrei-
che Erfahrung im Auf- und Ausbau von Treasury-Ein-
heiten sowie dem Commodity Trading und Risk 
Management gesammelt. Im Rahmen des Carve Out 
von Covestro war Gerhards maßgeblich für den Auf-
bau der Treasury-Funktion verantwortlich und hatte 
2015 die Leitung des Konzernfinanzcontrollings über-
nommen. In dieser Rolle war er mit seinem Team 
von 7 Mitarbeitern zuständig für das Risiko Control-
ling und Reporting, die Finanzplanung, Treasury Ope-
rations und Treasury Systems. Als Projektleiter hat er 
FIS Quantum innerhalb von nur 8 Monaten erfolg-
reich eingeführt. Zudem leitet er die Quantum User 
Group in Deutschland. Zuvor war er 10 Jahre als selb-
ständiger Berater im Treasury und Commodity Tra-
ding und Risk Management tätig. Seine Karriere be-
gann er im Commodity Trading und Risk 
Management bei PwC Consulting (später IBM Con-
sulting). 
 
Damit ergänzt der über 60 Mitarbeiter umfassende 
Bereich „Finanz- & Treasury Advisory“ von KPMG die 
bereits bestehende Expertise zu den wesentlichen 
IT-Systemen für das Corporate Treasury. Derzeit ist 
bereits über die Hälfte der KPMG-Experten auf die 
Umsetzung von Treasury-Aufgaben in den Anwen-
dungen von SAP (SAP TR, IHC,BCM) ION (WSS, ITS) 

und Bellin (tm5) spezialisiert. Durch den Zugang von 
Gerhards und weiterer FIS-Spezialisten deckt KPMG 
künftig den größten Teil der in der DACH-Region ver-
breiteten Systeme ab und baut seine Position als füh-
render systemunabhängiger Treasury-IT-Berater wei-
ter aus. 
 
Eine objektive und fundierte Beratung bei der Aus-
wahl eines für die spezifischen Anforderungen eines 
Corporate Treasury jeweils geeigneten Systems er-
fordert die Kombination von tiefer fachlicher Exper-
tise mit eingehenden Kenntnissen der Funktionalitä-
ten und Spezifika der zur Auswahl stehenden 
Systeme. In den verschiedenenTestsystemen kön-
nen im Rahmen von Einführungsprojekten System-
funktionalitäten erprobt und entwickelt werden. Da 
die Schnittstelle zwischen den Fachbereichen und 
den Systemherstellern regelmäßig eines der höchs-
ten Projektrisiken darstellt, bietet die gleichzeitige 
Beherrschung prozessualer und methodischer Best 
Practices im Treasury, die Kenntnisse der funktiona-
len Möglichkeiten der Systeme und die Erfahrung mit 
dem Management großer Projekte ein entscheiden-
des Element für die erfolgreiche Implementierung 
von IT-Lösungen im Treasury. 
 
Die Umsetzung digitaler Lösungen erfordert eine 
stabile Basis der grundsätzlichen Systemfunktionali-
täten. Vor Beginn von Digitalisierungsinitiativen soll-
ten Treasuries daher zunächst Defizite der bestehen-
den IT-Landschaft beseitigen und diese auf den 
aktuellen Stand der Technik bringen. Darüber hinaus 
erfordert eine erfolgreiche Digitalisierung, Prozesse 
und Methoden im Treasury von den Funktionalitäten 
der IT-Lösungen her zu denken. Zudem sind umfang-
reiche Transformationsvorhaben im Treasury auch 
stets mit der Implementierung oder Vereinheitlichung 
von IT-Systemen verbunden. 
 
In den Treasury-Systemen sind in den letzten Jahren, 
nicht zuletzt durch Änderungen der IFRS, umfangrei-
che Funktionserweiterungen notwendig geworden. 
Etliche Systeme haben wesentliche Upgrades durch-
geführt, so unter anderem SAP (S/4 HANA) und ION 
(WSS V8). Im Zuge der Digitalisierung wird die Auto-
matisierung noch schneller voranschreiten müssen. 
Dementsprechend haben im letzten Panel von Der 
TREASURER rund 70% der Befragten Treasury-IT als 
größte Herausforderung bezeichnet. 
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Digitalisierung im Treasury — 
Bots und mögliche Anwen-
dungsbereiche 

 

Eine kürzlich von „Der Treasurer“ durchgeführte Stu-
die ergab, dass Treasurer verstärkt Treasury-Manage-
ment-System-Anbieter und FinTechs als ihren trei-
benden Partner für die Digitalisierung ansehen. Nur 
mittels Digitalisierung können Unternehmen erfolg-
reich im Treasury 4.0 ankommen und somit ihr volles 
Potential ausschöpfen. Auf dem Weg dorthin und im 
Treasury 4.0 selbst nimmt die Thematik Robotics, 
kurz gesagt „Bots“, eine wichtige Rolle ein, weshalb 
wir heute einen genaueren Blick auf Bots werfen. 
Bots sind softwarebasierte Lösungen, welche repeti-
tive Aufgaben automatisch durchführen. Einmal pro-
grammiert und in das Gesamtumfeld integriert, arbei-
ten Bots vollständig automatisch und sind nur in 
Ausnahmefällen auf menschliche Hilfestellung ange-
wiesen. Der große Vorteil dieser digitalen Automati-
sierungshelfer, neben einer erheblichen Ressourcen-
einsparung, liegt in der Integrationsmöglichkeit in 
bestehende Systemlandschaften. Ein Bot sollte in die 
bestehende Architektur eingefügt werden können, 
ohne diese verändern zu müssen. In den folgenden 
Bereichen zeichnen sich mitunter die größten Poten-
tiale ab:  
Unterstützung bei der Einführung eines Treasury Ma-
nagement Systems (TMS); Fraud Detection; und für 
die Prognoseerstellung von Währungs- und Zinsrisi-
ken sowie deren Absicherungsstrategien. 
 

Unterstützung bei der Einführung eines Treasury 
Management Systems 
Die Einführung eines Treasury Management Systems 
(TMS) stellt Treasury-Abteilungen vor einige Heraus-
forderungen. Eine häufig vorkommende ist, dass sich 
eine Vielzahl von essentiellen Informationen in unter-
schiedlichen Systemen, Dateien und Formaten befin-
den. Häufig sind auch nicht kombinierbare Insellösun-
gen vorhanden und nicht immer verfügen alle 
Mitarbeiter über Zugangsrechte zu sämtlichen Syste-
men bzw. Dateien. Wenn zu dieser Kombination 
noch der „Faktor Mensch“ hinzuaddiert wird, um die 
benötigten Informationen entsprechend für das TMS 

aufzubereiten, sind Fehler sehr wahrscheinlich. Aller-
dings ist genau solch eine Ausgangssituation prädes-
tiniert für den Einsatz von Bots. Mithilfe von Bots ist 
es möglich, große Datenmengen automatisiert und 
somit zeitsparend in ein einheitliches Format zu 
transformieren. Hierzu werden Bots so program-
miert, dass sie aus unterschiedlichen Formaten stets 
die gewünschten Informationen auslesen und weiter-
verarbeiten. Sobald die Bots programmiert und in das 
Gesamtumfeld integriert sind, fragen sie die notwen-
digen Informationen aus den Dateien und Systemen 
ab und verarbeiten diese in das geforderte Format. 
Damit wird insbesondere bei der Migration von Altda-
ten auf ein neues System oder aktuelle Version eine 
hohe Qualität und Sicherheit erreicht. 
 
Die Vorteile der Einbindung von Bots bei der Einfüh-
rung eines Treasury Management Systems sind ne-
ben einer erheblichen Einsparung an Mitarbeiter- 
ressourcen auch eine Fokussierung des Treasury-
Teams auf nicht-automatisierbare Prozesse, wie bei-
spielsweise die Konzeptionierung und Konfiguration 
des neuen Systems oder auch die strategischen Di-
mensionen der TMS-Nutzung. Bots machen also Mit-
arbeiter nicht überflüssig, sie helfen ihnen sich auf 
die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren und so-
mit einen Mehrwert zu generieren. Außerdem ist ein 
weiterer wesentlicher Pluspunkt die signifikant redu-
zierte Fehlerquote, da sich menschliche Eingriffe auf 
Ausnahmefälle beschränken. 
 

Fraud Detection 
Ein weiteres mögliches Einsatzgebiet für Bots stellt 
der Bereich Fraud Detection dar. Unternehmen ver-
anlassen tagtäglich eine Vielzahl von Zahlungen. Hier-
unter befinden sich auch viele wiederkehrende, in 
gleicher Höhe. Solche Anweisungen sind bestens ge-
eignet, um ohne Aufmerksamkeit finanzielle Mittel zu 
entwenden. In den wenigsten Fällen wird dies be-
reits vor der Ausführung bemerkt, wenn statt des üb-
lichen Zahlbetrags in Höhe von 1 Million Euro plötz-
lich 10 Millionen Euro oder die eigentlich 
wiederkehrende Zahlung an einen abweichenden 
Empfänger überwiesen werden soll. Solche Fälle 
werden in der Regel erst nach Zahlungsausführung 
entdeckt, also erst nach dem Eintreten des Scha-
dens. Hier kann ein Bot bereits vor der Zahlungsaus-
führung einen guten Sicherheitsmechanismus dar-
stellen und somit das Unternehmen vor solchen 
Aktivitäten schützen. Hierfür speichert ein Bot in ei-
nem ersten Schritt sämtliche relevanten Informatio-
nen (beispielsweise Empfänger, Zahlungsdatum, Be-
trag, usw.) aller ausgehenden Zahlungen ab und 
gleicht diese dann anschließend mit den eingestell-
ten Zahlungsanweisungen ab. Soll nun eine Zahlung 
in einer abweichenden Höhe oder aber eine Zahlung 
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mit einem regelmäßig verwendeten Vermerk an ei-
nen anderen Empfänger als üblich freigeben werden, 
meldet dies der Bot an die zuständigen Mitarbeiter. 
Somit kann ein versuchter Betrug bereits vor Zah-
lungsfreigabe bemerkt und die Ausführung verhindert 
werden. 
 
Der Einsatz von Bots im Bereich Fraud Detection hat 
zwei große Vorteile. Erstens wird eine Art von Verun-
treuung erschwert, und zweitens werden Mitarbeiter 
im Treasury entlastet. Ein Bot überprüft jede einzelne 
Zahlung und das innerhalb kürzester Zeit. Eine Tätig-
keit, welche viele Mitarbeiterstunden beanspruchen 
kann. Außerdem prüft ein Bot jede einzelne Zah-
lungsanweisung und kann rund um die Uhr, auch 
nachts, verdächtige Zahlungen identifizieren. 
 

Prognoseerstellung von Währungs- und 
Zinsrisiken  Zukunftsvision 
In einer Welt mit zunehmender Volatilität an den Fi-
nanz- und Rohstoffmärkten sind genaue Prognosen 
ein unverzichtbares Mittel zur Risikominimierung und 
gleichzeitiger Gewinnmaximierung. Zur Erstellung 
solcher Prognosen werden neben statistischen 
Kenntnissen auch eine Vielzahl unterschiedlichster 
Daten benötigt. Diese Informationen müssen in ei-
nem ersten Schritt beschafft, anschließend organi-
siert und strukturiert sowie in einem weiteren Schritt 
verarbeitet und ausgewertet werden. All das sind 
sehr zeitintensive Arbeitsabläufe, welche Mitarbeiter 
für einige Stunden auslasten können, weshalb Bots 
hier die perfekte Unterstützung darstellen. Bots re-
cherchieren rund um die Uhr sämtliche notwendigen 
Informationen (aus festgelegten Quellen) und spei-
sen sie anschließend in ein System zur Auswertung 
ein. Vordefinierte Algorithmen verarbeiten diese Da-
ten anschließend und erstellen eine umfassende 
Auswertung bezüglich der erwarteten Entwicklungen 
an den Finanz- und Rohstoffmärkten. Hierdurch kön-
nen Treasury-Mitarbeiter ihre Absicherungsstrategie 
an die erwarteten Szenarien anpassen und somit, im 
optimalen Fall, gleichzeitig Risiken minimieren und 
Gewinne maximieren. 
 
Der Vorteil von Bots in der Prognoseerstellung liegt 
eindeutig in der permanenten Datensammlung und 
Verarbeitung. Bots können Daten 24/7 recherchieren 
und analysieren. Somit steht dem Treasury nicht nur 
eine große Menge an Daten, sondern auch immer 
die aktuellsten Informationen inklusive deren Aus-
wertung zur Verfügung. Sobald diese sehr zeitintensi-
ven Aufgaben automatisiert sind, können sich Mitar-
beiter auf die Analyse der Auswertung konzentrieren 
und Entscheidungen treffen, die kein Bot jemals tref-
fen können wird – strategische Entscheidungen. 

Dieser Anwendungsfall ist besonders im Hinblick auf 
die Einbindung von künstlicher Intelligenz (KI) sehr in-
teressant. Wenn KI in die Informationsbeschaffung 
eingebunden wird und Bots selbst lernen aus wel-
chen Quellen sie sich mit Informationen versorgen 
können und sich auch die Datenverarbeitungs-Algo-
rithmen selbstständig weiterentwickeln, werden die 
hieraus resultierenden Prognosen sowohl auf der 
Mikro- als auch auf der Makroebene noch exakter. 
Dies bedeutet für das Treasury eine noch effizientere 
Absicherung von Kursrisiken jeglicher Art. 
 
All dies sind mögliche Einsatzgebiete von Bots, wel-
che ein Bestandteil des Treasury 4.0 sind. Allerdings 
sind Bots nur einer von vielen Bausteinen des digita-
len Treasury von morgen und nicht der alleinige Weg 
in die Zukunft. Mittels Bots kann eine Vielzahl von 
zeitintensiven und repetitiven Aufgaben digitalisiert 
und automatisiert werden. Hierdurch werden wert-
volle Kapazitäten der Treasury-Mitarbeiter freigesetzt, 
welche diese nun für andere wichtige Aufgaben ver-
wenden können – beispielsweise strategischen Auf-
gaben und Einzelfallentscheidungen. In diesem Sinne 
schreitet die Digitalisierung Hand in Hand, zwischen 
Bots und Mitarbeitern voran, benötigt aber noch wei-
tere Komponenten, welche beispielsweise ein Block-
chainansatz oder Künstliche Intelligenz sein könnten. 
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Besonderheiten für Finanz- 
instrumente bei Unterneh-
menszusammenschlüssen 

 

Die Zusammenarbeit zweier Unternehmen kann 
unterschiedliche Formen annehmen. Oft wird eine 
punktuelle Zusammenarbeit über Einzelverträge oder 
Joint Ventures geregelt, während eine tiefgreifende 
und nachhaltige Zusammenarbeit über eine 
Beteiligung oder nicht selten über einen 
Unternehmenszusammenschluss geregelt wird. 
Diese Unternehmenszusammenschlüsse haben, 
abhängig von der Größe der erworbenen 
Unternehmen, häufig erhebliche Auswirkungen auf 
Kennzahlen des externen Rechnungswesens. Diese 
Auswirkungen umfassen in der Regel sowohl die 
gemeinsame Darstellung der operativen 
Geschäftstätigkeit, als auch die sonstigen 
Geschäftsvorfälle. Während die operative 
Geschäftstätigkeit dabei wirtschaftlich oft den Grund 
für den Zusammenschluss darstellt, werden 
relevante Auswirkungen für den konsolidierten 
Abschluss häufig an ganz anderer Stelle auftreten. 
 
Sowohl der IFRS 9, der die Bilanzierung und Bewer-
tung von Finanzinstrumenten regelt, als auch die Re-
gelungen zur Bewertung des beizulegenden Zeit-
werts nach IFRS 13 haben dabei relevante 
Wechselwirkungen mit dem IFRS 3 und dem Bilanz-
bild aus den jeweiligen Folgebewertungen der erwor-
benen Geschäftsvorfälle. Basierend auf zahlreichen 
Projekterfahrungen ergeben sich die wesentlichen 
Treiber für Kennzahlen aus Unternehmenszusam-
menschlüssen dabei oftmals aus der Bilanzierung 
und Bewertung von Finanzinstrumenten. Ein relevan-
ter Aufwand entfaltet sich oft erst in den Perioden 
nach dem Zusammenschluss, also gerade dann, 
wenn der wirtschaftliche Erfolg dieser Transaktion 
dem Kapitalmarkt dargestellt werden soll. Ein unge-
plantes Ergebnis, insbesondere ein ungeplanter Auf-
wand kann zu diesem Zeitpunkt gesonderter Erklä-
rungen bedürfen. 
 
In dieser Hinsicht tragen vor allem zwei Aspekte zu 
wesentlichen Ergebnisauswirkungen bei. Zum einen 
müssen die Impairment-Regelungen des IFRS 9 in 

der ersten Folgebewertung auf alle Finanzinstru-
mente angewendet werden, die nicht zum beizule-
genden Zeitwert in der Gewinn und Verlustrechnung 
bilanziert werden, zum anderen führt die Neubewer-
tung erworbener finanzieller Schulden bei der Be-
rechnung des Goodwills in der Regel zu wesentli-
chen Anpassungseffekten im Goodwill. Ein zu hoher 
Goodwill birgt dabei das Risiko künftiger Abschrei-
bungen (iSd IAS 36). Darüber hinaus gibt es weitere 
Aspekte im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten 
und Unternehmenszusammenschlüssen zu berück-
sichtigen. 
 

Die Impairment-Regelungen (iSd IFRS 9) 
Bei den Impairment-Regelungen muss eines der bei-
den zusammengeschlossenen Unternehmen, seinen 
Wertberichtigungsprozess mit dem Prozess des an-
deren Unternehmens synchronisieren. Sowohl aus 
dem Stetigkeitserfordernis als auch praktisch, um die 
Angaben in den Notes nicht uferlos zu verlängern, 
sollte es in einem Konzern ein konsistentes Vorge-
hen für die Bestimmung der Wertberichtigungen 
gleichartiger Finanzinstrumente geben. 
 
Bei der Erfassung der Wertberichtigung ist außerdem 
immer eine relevante Besonderheit zu beachten: Ob-
wohl die finanziellen Vermögenswerte zum beizule-
genden Zeitwert erstbewertet werden, muss in dem 
unmittelbar danach veröffentlichten Abschluss in der 
Regel ein Impairment (nach IFRS 9) auf die gleichen 
Instrumente berechnet werden, da für diese Instru-
mente die allgemeinen Grundsätze zur Wertberichti-
gung (IFRS 9.5.5) zur Anwendung kommen. Das be-
deutet, dass, obwohl der beizulegende Zeitwert 
(IFRS 13) alle wertbestimmenden Faktoren und damit 
auch das Kreditrisiko beinhaltet, für diese Instru-
mente erneut eine Wertberichtigung bewertet und 
nachfolgend aufwandswirksam erfasst werden 
muss. Der bilanzielle Ansatz aus initialer Erfassung 
und der ersten Folgebewertung dieser erworbenen 
Finanzinstrumente beinhaltet daher die Wertberichti-
gung quasi doppelt. Das gilt für alle finanziellen 
Schuldinstrumente, die nicht in der Folgebewertung 
ohnehin bereits ergebniswirksam zu beizulegenden 
Zeitwert bilanziert werden oder sich in einer Einzel-
wertberichtigung befinden. Der daraus temporär ent-
stehende Aufwand kann dabei ganz erheblich sein, 
da diese Instrumente, vergleichbar zur Transition von 
IAS 39 auf IFRS 9, erstmalig vollständig mit einem 
Impairment belegt werden. Der Effekt ergibt sich da-
bei typsicher Weise sowohl für klassische Finanzin-
strumente des Treasury, als auch für Ausleihungen 
oder Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. 
 
Aber auch die Regelungen für einzelwertberichtigte 
finanzielle Schuldinstrumente sind nicht außer Acht 
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zu lassen. Für diese Instrumente muss zwar kein 
„doppeltes“ Impairment berechnet und erfasst wer-
den, aber es handelt sich um Finanzinstrumente, die 
bereits wertberichtigt erworben wurden und für sol-
che Instrumente kennt der IFRS 9 eine eigene Form 
der Wertberichtigungsmethodik (POCI im Sinne des 
IFRS 9.5.5.14f.), die bei den meisten Industrieunter-
nehmen im Rahmen der IFRS 9 Erstimplementierung 
nicht von Relevanz war. Bei diesem (POCI)-Ansatz 
wird der zur Erstbewertung angesetzte beizulegende 
Zeitwert über die Effektivzinsmethode ertragswirk-
sam auf die erwarteten Zahlungsströme überführt. 
Wenn das erworbene Unternehmen relevante Finan-
zinstrumente in der Einzelwertberichtigung führt, 
dann sind hier gegebenenfalls erhebliche Umset-
zungsanstrengungen zu leisten. Mindestens sind 
diese Instrumente allerdings gesondert für die Anga-
ben im Anhang (IFRS 7.35) zu führen, da die Brutto-
buchwerte der einzelwertberichtigten Forderungen in 
der Regel nicht als unwesentlich erachtet werden 
können. Eine Zusammenführung mit einzelwertbe-
richtigten Forderungen des erwerbenden Unterneh-
mens ist aus diesem Grund zu vermeiden. 
 
Für beide Themen ist auch in der weiteren Folgebe-
wertung Vorsicht geboten. Nach dem Unterneh-
menszusammenschluss gehen aus diesen Einheiten 
auch neue finanzielle Forderungen zu, die ohne die 
beschriebenen Sondereffekte bilanziell erfasst wer-
den müssen. Diese neuen Instrumente beinhalten 
weder die „doppelte“ Wertberichtigung, noch sind 
neue Einzelwertberichtigungen über einen separaten 
(POCI) Ansatz zu bewerten. Gleichzeitig sind die 
beim Unternehmenszusammenschluss erworbenen 
Forderungen noch eine gewisse Zeit in der Konzern-
bilanz enthalten und müssen weiter separat geführt 
werden. 
 

Goodwill als Risiko für ein zukünftiges Goodwill 
Impairment (iSd IAS 36) 
Zum Erwerbszeitpunkt wird der Goodwill berechnet, 
das Verfahren kennt verschiedene Besonderheiten, 
die im IFRS 3 im Einzelnen dargestellt werden. Zu-
sammenfassend wird zur Berechnung des Goodwills 
der Kaufpreis dem Nettovermögenswert des erwor-
benen Unternehmens gegenübergestellt. Dabei wer-
den auch die originären Finanzverbindlichkeiten zum 
beizulegenden Zeitwert bewertet. Aufgrund der gro-
ßen Nominale ergeben sich schnell signifikante Über-
leitungseffekte. Bei der Bewertung der originären Fi-
nanzverbindlichkeiten sind möglichst quotierte Preise 
auf aktiven Märkten heranzuziehen, die aber häufig 
nicht zur Verfügung stehen. Im Normalfall muss die 
originäre Finanzverbindlichkeit daher über ein Kapital-
wertverfahren bewertet werden. Bei dem Kapital-

wertverfahren werden die erwarteten Zahlungs-
ströme der Finanzverbindlichkeit mit einem kreditrisi-
koadjustierten Diskontierungssatz diskontiert. Mit 
Veröffentlichung des IFRS 13 wurde durch das IASB 
festgelegt, dass bei diesem Bewertungsverfahren 
die Sicht des Gläubigers einzunehmen ist. Wenn der 
Unternehmenszusammenschluss zum Bewertungs-
zeitpunkt im Markt bekannt ist, werden die Gläubiger 
das absehbar geänderte Kreditrisiko bereits zum Zeit-
punkt des Zusammenschlusses berücksichtigen. 
Eine bisher „fair“ verzinste Schuld, bei der die Zin-
sen, neben dem Zeitwert des Geldes, vor allem das 
Kreditrisiko kompensiert, muss dann gegebenenfalls 
als über- oder unterverzinsliche Schuld beurteilt wer-
den. Der beizulegende Zeitwert von überverzinsli-
chen Schulden liegt über dessen Nominalwert und in 
den meisten Fällen deutlich über dem aktuellen 
Buchwert des zu erwerbenden Unternehmens. Da 
die beizulegenden Zeitwerte im Rahmen des Unter-
nehmenszusammenschlusses dem neuen Gesamt-
unternehmen nach den Regelungen des IFRS 3 zuge-
hen, hat dieser Bewertungseffekt unmittelbaren 
Einfluss auf den Goodwill. 
 
Auch ergeben sich aus der Neubewertung finanzieller 
Schulden weitere Besonderheiten. Beispielsweise 
sind erworbene Verbindlichkeiten auf trennungpflich-
tige, eingebettete Derivate hin zu untersuchen. Oft 
gibt es Sonderkündigungsrechte für erworbene 
Schulden, die durch die Neubeurteilung nicht mehr 
eng mit dem Basisvertrag verbunden sind. Auch bei 
geförderten Darlehen muss beachtet werden, dass 
der IFRS 3 Sonderposten aus der Zinsbegünstigung 
eines geförderten Darlehens (IAS 20) nicht kennt. 
 
Aus den genannten Gründen ist es sinnvoll, ein Un-
ternehmenszukauf oder eine Fusion von Beginn an 
im Hinblick auf Bilanzierungsfragestellungen zu be-
gleiten, um etwaige bilanzielle Überraschungen zu ei-
nem späteren Zeitpunkt zu vermeiden. 
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Änderung der BFH-Rechtspre-
chung zur Sperrwirkung nach 
Art. 9 Abs. 1 OECD-MA 

 

Mit Urteil vom 27. Februar 2019 (Az.: I R 73/16) hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) entgegen der bisherigen 
BFH-Rechtsprechung entschieden, dass 
Art. 9 Abs. 1 OECD-MA eine Einkünftekorrektur nach 
§ 1 Abs. 1 AStG bei der gewinnmindernden Ausbu-
chung eines unbesicherten Konzerndarlehens nicht 
ausschließt, der Verlust also steuerlich nicht abzugs-
fähig ist. 

Sachverhalt 
Dem BFH-Urteil vom 27. Februar 2019 liegt folgender 
Sachverhalt zugrunde: Im Jahr 2005 führte eine deut-
sche GmbH für eine belgische Tochtergesellschaft 
ein nicht besichertes Verrechnungskonto. Nachdem 
die belgische Tochtergesellschaft in wirtschaftliche 
Schieflage geraten war, verzichtete die GmbH auf 
ihre Forderung aus dem Verrechnungskonto und 
buchte diese gewinnmindernd aus. Das Finanzamt 
behandelte den Verlust jedoch gemäß 
§ 1 Abs. 1 AStG als steuerlich nicht abzugsfähig. Die 
GmbH klagte hiergegen. Das Finanzgericht (FG) gab 
der Klage unter Berücksichtigung der bisherigen 
BFH-Rechtsprechung statt. 

Bisherige BFH-Rechtsprechung 
Nach der bisherigen BFH-Rechtsprechung entfaltete 
Art. 9 Abs. 1 OECD-MA eine Sperrwirkung gegen-
über § 1 Abs. 1 AStG dahingehend, dass 
Art. 9 Abs. 1 OECD-MA den Anwendungsbereich des 
§ 1 Abs.1 AStG auf bloße Preisberichtigungen be-
schränkte und eine Einkünftekorrektur nach 
§ 1 Abs. 1 AStG bei der gewinnmindernden Ausbu-
chung einer Darlehensforderung oder einer Teil-
wertabschreibung ausschloss. Nach der bisherigen 
BFH-Rechtsprechung war der Verlust aus der ge-
winnmindernden Ausbuchung einer Darlehensforde-
rung oder einer Teilwertabschreibung also steuerlich 
abzugsfähig. 
 
 
 

Änderung der BFH-Rechtsprechung 
Mit seinem Urteil vom 27. Februar 2019 hat der BFH 
seine Rechtsprechung geändert und das Urteil des 
FG aufgehoben. Nach der geänderten BFH-Recht-
sprechung entfaltet Art. 9 Abs. 1 OECD-MA keine 
Sperrwirkung gegenüber 
§ 1 Abs. 1 AStG. Art. 9 Abs.1 OECD-MA beschränkt 
den Anwendungsbereich des § 1 Abs. 1 AStG nicht 
auf bloße Preisberichtigungen, sondern lässt auch 
eine Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG bei der 
gewinnmindernden Ausbuchung einer Darlehensfor-
derung oder einer Teilwertabschreibung zu. Eine 
Sperrwirkung des Art. 9 Abs. 1 OECD-MA gegenüber 
§ 1 Abs. 1 AStG folgt weder aus dem Wortlaut noch 
aus dem Sinn und Zweck des Art. 9 Abs. 1 OECD-
MA. Einer Einkünftekorrektur nach § 1 Abs. 1 AStG 
steht auch das Unionsrecht nicht entgegen. Nach der 
geänderten BFH-Rechtsprechung ist der Verlust aus 
der gewinnmindernden Ausbuchung einer Darlehens-
forderung oder einer Teilwertabschreibung also steu-
erlich nicht abzugsfähig. 

Fazit 
Die geänderte BFH-Rechtsprechung hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Finanzierung ausländischer 
Tochtergesellschaften durch inländische Mutterge-
sellschaften. In seiner Pressemitteilung Nr. 29 vom 
15. Mai 2019 zum BFH-Urteil vom 27. Februar 2019 
weist der BFH darauf hin, dass die neuen Grundsätze 
demnächst in einer Reihe weiterer Fälle konkretisiert 
werden. Es ist daher zu prüfen, ob entsprechende 
Fälle offen gehalten werden sollten. 
 
Autor: Dr. Dirk Niedling, Partner, International Tax, 
dniedling@kpmg.com

mailto:dniedling@kpmg.com
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und 
nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder ei-
ner juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir uns be-
mühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, 
können wir nicht garantieren, dass diese Informationen so 
zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres Eingangs oder 
dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Nie-
mand sollte aufgrund dieser Informationen handeln ohne 
geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der 
betreffenden Situation. Unsere Leistungen erbringen wir 
vorbehaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit 
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