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Corporate Treasury News 
Aktuelle Entwicklungen und Trends im 
Bereich Treasury kompakt zusammengefasst 

Ausgabe 97 | Dezember 2019 

 

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. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnli-
ches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. 

Mit besten Grüßen 

Prof. Dr. Christian Debus   Ralph Schilling 
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Save the Date 4. Digital Treasury Summit am 
21. April 2020 in Frankfurt am Main 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum 4. #DTRS am 21. April in Frankfurt laden wir 
herzlich ein, diesmal unter dem Motto „Corporate 
Treasurer berichten aus der Praxis“. 
Freuen Sie sich auf verschiedene Workshops zur 
Umsetzung von Digitalisierung in Treasury- 
Abteilungen sowie auf Heiner Brand, Weltmeister 
und Ex-Trainer der Handball-Nationalmannschaft, der 
darstellen wird, wie Teams motiviert werden und Er-
folg durch stetige Veränderungen entsteht! 
 
Anmeldung unter de-corporate-treasury@kpmg.com 

Umfrage – Intelligent Treasury 
 
 
 
 
 
 
 
Was denken Sie über die Digitalisierung und Automa-
tisierung im Treasury der Zukunft? 
Jetzt bis zum 31. Januar 2020 an unserer 
Umfrage teilnehmen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treasury im Mittelstand —  
Warum Maßanzug, wenn auch 
der Standard passt? 

 

In Großkonzernen und im DAX gelisteten Unterneh-
men hat es jeder: Ein professionelles Treasury Ma-
nagement System (TMS). Betrachtet man dagegen 
nicht nur die 1. Liga, sieht es schon anders aus. 
Reine Cash Management Systeme (CMS) oder auch 
TMS finden sich im Mittelstand noch nicht flächende-
ckend. Auffällig, aber nicht verwunderlich, ist hierbei, 
dass die Verbreitung von CMS und TMS proportional 
zur Unternehmensgröße ansteigt. 
 
Viele Mittelständler schrecken vor der Entscheidung 
zurück, ein Treasury Management System einzufüh-
ren. Häufig verwenden sie individuell entwickelte, 
sehr spezifische Excel-Lösungen und verschieben die 
Entscheidung in die Zukunft. Begründet wird dies mit 
mangelnder Erfahrung bei solchen Projekten, Angst 
vor hohem, zusätzlichen Ressourcenaufwand und 
nicht zuletzt hohen Kosten, bzw. fehlendem Budget. 
 
Gute Gründe, warum Mittelständler sich mit der Aus-
wahl eines TMS beschäftigen sollten sind: 
 

• Das alte TMS erfüllt nicht mehr die Anforde-
rungen der Abteilung, bzw lässt keine benö-
tigte Erweiterung zu 

• Die Firma ist gewachsen und agiert internati-
onal oder sogar global in unterschiedlichen 
Währungen  

• Treasury relevante Buchungssätze müssen 
zeitaufwändig per Hand in das ERP System 
eingegeben werden 

• Im Rahmen des Risikomanagements sollen 
Compliance-Strukturen und -Prozesse 
revisionssicher abgebildet werden 

• Der IT Spezialist hat die Firma verlassen und 
nun weiß keiner mehr, wie die Excel Makros 
anzupassen sind 
 

mailto:de-corporate-treasury@kpmg.com
https://home.kpmg/de/de/home/themen/2019/09/umfrage-intelligent-treasury.html
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Diese Liste stellt nur einen kleinen Ausschnitt dar 
und lässt sich (fast) beliebig erweitern. 
 
Trifft einer, oder treffen sogar mehrere der oben ge-
nannten Gründe zu, heißt dies aber noch lange nicht, 
dass die Unternehmen sich schnellstmöglich um ein 
neues System bemühen. 
 
Was in vielen Fällen anscheinend nicht bedacht wird, 
ist, dass ein Wechsel zu einem anderen TMS, bzw. 
eine Neuimplementierung auch viele Chancen bietet. 
So können repetitive, manuelle Prozesse automati-
siert werden. Bestehende Workflows in der Abtei-
lung und technische Anbindung an Drittsysteme kön-
nen überdacht werden. Aus einem dezentralen 
Ansatz, kann endlich ein zentraler werden. Auch kön-
nen neue Steuerungskennzahlen definiert und in 
neuen Reporting-Anforderungen umgesetzt werden. 
Die Anpassungen von Workflows, die Neudefinition 
von Verantwortlichkeiten und die Umstellung von Ba-
sis-IT-Systemen erfolgt zumeist Inhouse, aber auch 
externe Beratungsfirmen oder sogar der Software 
Vendor können hier unterstützen und zuarbeiten. 
 
Ist dann irgendwann doch die Entscheidung gefallen, 
dass es ein Projekt ‚Neues TMS‘ gibt, stellt sich die 
nächste richtungsweisende Frage: Wie finde ich her-
aus, welches System am besten zu meinen Anforde-
rungen passt? Und die Frage muss genau so formu-
liert werden. Es gibt nicht ein ‚bestes System‘ was 
passt. Es gibt viele unterschiedliche Systeme, die 
vieles gleich gut können in bestimmten Bereichen 
aber auch Stärken oder Schwächen haben. Somit 
muss zuerst ein Anforderungskatalog erstellt wer-
den, um sich dann über einen Auswahlprozess die 
Lösungsvorschläge der Systemhäuser anzusehen. 
Dieser Auswahlprozess wird oftmals von Experten 
der Big4 oder anderen Beratungshäusern begleitet. 
Diese haben Standard-Tools und jede Menge Erfah-
rung, um den Prozess effizient zu gestalten. 
 
Bei der Systemauswahl spielen neben den erforderli-
chen Funktionalitäten die Dauer und der finanzielle 
Aufwand der Implementierung eine große Rolle. Um 
die Implementierungszeit so kurz wie nötig (nicht 
kurz wie möglich!) zu halten, gibt es zwei Schlüssel: 
 

1. Die Auswahl einer Standardsoftware 
2. Die Auswahl einer vorkonfigurierten Soft-

ware 
 
Was bedeutet das? Eine Standardsoftware bietet, 
wie leicht zu erahnen, einen standardisierten Ansatz, 
lässt sich aber trotzdem individuell konfigurieren. Die 
Softwarehersteller stellen durch ihre langjährige Er-
fahrung und den Input durch bestehende Kunden si-
cher das ‚Best Practise‘ für Methoden, Prozesse und 

Reporting in ihrem Standard enthalten sind. Das Sys-
tem kann natürlich mit kundenspezifischen Daten 
konfiguriert werden. Man kann individuell entschei-
den, ob man innerhalb eines vorgegebenen Prozes-
ses zum Beispiel ein 2-, 4- oder 6-Augenprinzip benö-
tigt, allerdings nur im Rahmen dessen, was das 
(Standard) System erlaubt. Neue Prozesse, neue Ein-
gabemasken, eine Umbenennung von Feldern, eine 
Berücksichtigung weiterer Bewertungsmethoden 
oder zusätzliche Funktionen wird es hier nicht geben. 
Dies ist jedoch nicht unbedingt ein Nachteil, denn so 
benötigt der Support kein kundenspezifisches Wis-
sen beim Beantworten von Fragen und auch Updates 
die vom Vendor kommen werden niemals zu Konflik-
ten führen. Das ist wichtig, da die meisten Systeme 
der Anbieter von Mittelstands-TMS auf SaaS Plattfor-
men laufen. Das Ergebnis: Das System läuft stabil 
auf dem neuesten Release und bleibt stabil. 
 
Ein Trend, der sich auch durch fast alle Systeme 
zieht, ist eine Vorkonfiguration der Datenbank. 
Dadurch, dass in der Datenbank die der Kunde nach 
Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt bekommt 
bereits ein Setup für zum Beispiel Währungen, Zins-
kurven, Länder, Dealtypen, Cash Flow Kategorien 
oder auch Feiertagskalender hinterlegt sind, verkürzt 
sich die Implementierungszeit entsprechend. Auch 
eine große Anzahl von Standardreports bieten die 
meisten Hersteller an. Hierbei gibt es eine Band-
breite von einfachen Static Data Reports über Cash 
Position Reports bis hin zur Zinsabrechung für Inter-
company Konten oder MtM Bewertungen. 
 
Durch das oben genannte Toolset verliert eine (Stan-
dard) TMS Einführung ihren großen Schrecken, den 
sie noch bei vielen Mittelständlern auslöst. Die Her-
angehensweise bis zum ‚Go Live‘ erst einmal mög-
lichst alles im Standard zu machen, setzt sich immer 
mehr durch. Das hat auch durchaus eine psychologi-
sche Komponente, denn durch den Standard hat man 
das Projekt unter Kontrolle. Zusätzlich hat man Mitar-
beiter, die sehen, dass sich die Mehrarbeit lohnt und 
es voran geht und so auch weiterhin motiviert sind. 
Außerdem kann man den Mehrwert der Lösung 
schneller und einfacher an das Senior Management 
und auch an benachbarte Abteilungen kommunizie-
ren. Überschaubare, kleinere Zusatzprojekte, wie 
zum Beispiel der Rollout des Liquiditätsplanungspro-
zesses auf eine Tochtergesellschaft erfolgen dann 
nach dem ‚Go Live‘ und sind relativ einfach, da der 
Prozess schon für die Muttergesellschaft im Stan-
dard implementiert wurde. 
 
Unternehmen, denen mit diesem ‚Kauf von der 
Stange‘ nicht geholfen ist, da sie individuelle, beliebig 
erweiterbare, frei skalierbare Systeme benötigen, 
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müssen weiter zum Maßschneider gehen, den es 
zum Glück ja auch immer noch gibt. 

Das Ende des IBOR —  
das passiert in der Phase 2 

 

Phase 1 ist abgeschlossen 
Ende 2012 wurde eine Reform der Referenzzinssätze 
wie zum Beispiel des EURIBOR und des LIBOR als 
Konsequenz von Zinssatzmanipulationen auf den 
Weg gebracht. Das IASB hat sich im laufenden Jahr 
intensiv mit den möglichen Auswirkungen dieser  
Reform auf die Bilanzierung beschäftigt und ein zwei-
stufiges Projekt zur Betrachtung etwaiger Erleichte-
rungen auf die Bilanzierung und die Finanzberichter-
stattung initiiert. 
 
Im Newsletter vom November haben wir über die Fi-
nalisierung der Phase 1 berichtet, die Änderungen 
des IAS 39, IFRS 9 und IFRS 7 mit sich gebracht hat. 
Die erste Phase hat sich mit der vorübergehenden 
Befreiung von der Anwendung spezifischer Hedge 
Accounting Anforderungen für Sicherungsbeziehun-
gen beschäftigt, die von der IBOR-Reform betroffen 
sind. Die Erleichterungen haben zum Ziel, dass die 
IBOR-Reform nicht generell zur Beendigung des 
Hedge Accountings führen muss. 
 
Während sich die Phase 1 hauptsächlich mit den 
Auswirkungen vor einer Umstellung der Referenz-
zinssätze beschäftigt hat, bezieht sich die Phase 2 
nun auf mögliche Auswirkungen zum Zeitpunkt der 
tatsächlichen Umstellung. Die Phase der Unsicher-
heit ist dann vorbei und spätestens jetzt fallen auch 
die Erleichterungen der Phase 1 bezogen auf die An-
wendung von Hedge Accounting weg. 

Die Phase 2 
Die IBOR-Reform wird teilweise die Anpassungen 
bestehender Verträge notwendig machen. Es wird 
aber auch Verträge geben, die zwar selber nicht an-
gepasst werden, die Ermittlungsmethodik für den zu-
grunde gelegten Referenzzins jedoch schon. Das 
IASB tendiert derzeit dazu, beide Szenarien gleich zu 
behandeln und zwar wie eine Modifikation, das heißt 
IFRS 9.5.4.3. Industrieunternehmen werden in Bezug 

auf Modifikationen hauptsächlich in Bezug auf ihre fi-
nanziellen Verbindlichkeiten betroffen sein. Eine Mo-
difikation, die als substantiell eingestuft wird, würde 
zu einer Ausbuchung der finanziellen Verbindlichkeit 
gemäß IFRS 9.3.3.2 führen. Eine nicht substantielle 
Modifikation könnte möglicherweise zu einer unvor-
hergesehenen erfolgswirksamen Buchwertanpas-
sung führen. 
 
Um die Auswirkungen der Reform möglichst gering 
zu halten hat das IASB vorläufig entschieden in der 
Phase 2 auch hier Erleichterungen für die Unterneh-
men vorzusehen. Diese beziehen sich insbesondere 
auf den Hinweis, dass es Unternehmen erlaubt sein 
soll, bei einer Änderung des variablen Zinses auf-
grund der IBOR Reform zunächst den IFRS 9 B5.4.5 
heranzuziehen. Dieser erlaubt bei variabel verzinsten 
Instrumenten eine Änderung des Effektivzinses be-
dingt durch Änderungen von Marktzinsen, so dass 
diese Änderungen nicht zu erfolgswirksamen Buch-
wertänderungen führen. Das IASB hat angekündigt, 
Beispiele bereitzustellen, die diese Herangehens-
weise im Detail erläutern und welche insbesondere 
verdeutlichen, welche Modifikationen auf die IBOR 
Reform zurückgeführt werden können und welche 
nicht. 
 
Weitere Themen, die das IASB im Rahmen der 
Phase 2 behandeln wird, sind die Auswirkung der Re-
form auf andere Standards und hier insbesondere auf 
die Anhangangaben. Ebenso wird gerade diskutiert, 
in welchen Fällen Hedge Accounting weitergeführt 
werden kann, wenn die Erleichterungen der Phase 1 
wegfallen. 
 
Um spätere Überraschungen zu vermeiden und um 
die möglichen Auswirkungen der IBOR-Reform 
schon jetzt im Blick zu haben, sollte bereits jetzt eine 
Aufnahme und Sichtung aller im Bestand befindli-
chen Finanzinstrumente, die von der IBOR-Reform 
betroffen sind, erfolgen. 

  

https://home.kpmg/de/de/home/insights/2019/11/ende-des-ibor-ifrs.html
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Ab 2020 neue Meldepflichten 
für das Treasury 

 

Steuergestaltung bei grenzüberschreitenden 
Konzernfinanzierungen und Cash Pools 
Haben Sie seit Juli 2018 Forderungen gegen Tochter-
gesellschaften in Eigenkapital umgewandelt? Oder 
wurde die interne Konzernfinanzierung angepasst? 
Verwenden Sie eine standardisierte Dokumentation 
beispielsweise für Treasury Geschäfte? Wurden 
grenzüberschreitende Zahlungen zwischen Tochter-
gesellschaften über einen Cash Pool abgewickelt? 
Dann sollten Sie analysieren, ob diese Vorgänge in 
Deutschland ab Juli 2020 – auch rückwirkend – an die 
Steuerbehörden zu melden sind. Meldeverstöße kön-
nen dann in Deutschland mit bis zu 25.000 EUR, in 
Polen mit bis zu 5 Mio. geahndet werden – pro Ein-
zelfall! 
 
Hintergrund ist die im Juni 2018 von der EU in Kraft 
gesetzte Amtshilferichtlinie (Council Directive 
2011/16/EU on Administrative Cooperation in the 
Field of Taxation kurz „DAC6“). Die Umsetzung in-
nerhalb Europas wird, nachdem die EU-Richtlinie ei-
nen Mindeststandard definiert, heterogen ausfallen. 
So haben bereits einige Staaten den Anwendungsbe-
reich auf nationale Steuergestaltungen und/oder indi-
rekte Steuern erweitert (siehe beispielsweise Polen, 
Schweden und Portugal). Das Bundeskabinett hat am 
9. Oktober 2019 den Gesetzentwurf zur Einführung 
einer Mitteilungspflicht für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen beschlossen. Die nationale Um-
setzung orientiert sich derzeit eng an den Vorgaben 
der EU-Richtlinie. Eine Ausweitung der Mitteilungs-
pflicht auf bestimmte innerstaatliche Steuergestal-
tungen enthält der Gesetzentwurf, im Gegensatz 
zum bislang unveröffentlichten Referentenentwurf 
aus Januar 2019, nicht. 
 
Die Praxis zeigt, dass – anders als ursprünglich beab-
sichtigt – nicht nur Gestaltungen mit dem konkreten 
Ziel einer Steuervermeidung den Meldepflichten 
nach DAC 6 unterliegen, sondern auch eine große 
Zahl alltäglicher Geschäftsvorfälle. Davon betroffen 
ist nicht nur die Steuerfunktion, sondern auch wei-
tere Unternehmensbereiche, wie zum Beispiel Trea-

sury. Daher sind nicht nur Berater in der Reporting-
pflicht, sondern vielfach die Unternehmen selbst, da 
gerade die Transaktionen des gewöhnlichen Ge-
schäfts nicht kategorisch von einer Meldepflicht aus-
geschlossen werden können und oftmals ohne die 
Hinzuziehung eines externen Beraters umgesetzt 
werden. 
 
Debt-to-Equity Swaps, also die Umwandlung kon-
zerninterner Darlehen in Eigenkapital bei ausländi-
schen Tochtergesellschaften mittels Einlage der Dar-
lehensforderung, führen letztlich zu künftigen 
(höheren) Dividendenzahlungen anstelle von Zinsein-
künften aus Darlehensbeziehungen. Dividendenein-
künfte unterliegen oftmals einer faktisch geringeren 
(oder keiner) Besteuerung auf Ebene des Anteilseig-
ners im Vergleich zu Zinseinkünften. Hierdurch wird 
im Ergebnis eine Umwandlung von Einkünften in 
niedriger besteuertes Einkommen erreicht. Zieht eine 
Tochtergesellschaft in Land A Mittel aus einem Cash 
Pool der deutschen Holding ab, um damit Zahlungen 
an eine andere Tochtergesellschaft in Land B zu leis-
ten, die dann widerum die erzielten Erträge in Form 
von Dividenden an die Holding zurückführt, so wird 
dadurch die steuerliche Situation der deutschen Hol-
ding (Dividenden vs. Zinsen) verändert. Auch wenn 
diese Transaktionen in der Regel nicht mit der Ab-
sicht einer Steuervermeidung stattfinden, sind sie 
doch aufgrund der Reduzierung der Steuerlast der 
Anteilseignerin durch eine grenzüberschreitende 
Maßnahme beispielsweise in Deutschland gem. 
§ 138 AO-E meldepflichtig, sofern der sogenannte 
Main-Benefit-Test nicht verneint werden kann. 
 
Die Umsetzung der entsprechenden Regularien erfor-
dert erfahrungsgemäß die Implementierung eines 
Meldeprozesses, der idealerweise in ein bestehen-
des Tax Compliance Management System eingebun-
den wird. Dieser Prozess beinhaltet neben der Identi-
fizierung möglicher Transaktionen insbesondere die 
konzerninterne konsistente Bewertung der einzelnen 
Geschäftsvorfälle sowie die anschließende Übermitt-
lung an die jeweilige lokale Finanzbehörde. Für das 
Treasury ergibt sich folglich die Aufgabe, bis zum Be-
ginn der Meldepflicht alle relevanten grenzüber-
schreitenden Transaktionen rückwirkend ab dem Juli 
2018 daraufhin zu analysieren, ob diese zu einer Re-
duzierung der Steuerbelastung einer in einem der 
DAC6 unterliegenden Konzernunternehmen geführt 
hat. 
 
Aufgrund der zeitlich knapp bemessenen Melde-
pflichten, der hohen Komplexität sowie des weiten 
Anwendungsbereichs der Richtlinie, bieten verein-
fachte Reporting-Lösungen, etwa auf Basis von 
Excel, keine hinreichende Sicherheit für die Unter-
nehmen.  
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Notwendig ist ein technisch ausgereifter Ansatz, der 
einen vordefinierten Workflow sicherstellt. 

Mit dem bloßen Kauf einer technischen Lösung ist es 
jedoch nicht getan. Auf Basis einer vollumfänglichen 
Betroffenheitsanalyse, eines individuellen Reporting-
prozesses mit klar definierten und dokumentierten 
Verantwortlichkeiten, sowie praxisbezogener Mitar-
beiter-Schulungen wird die Compliance auch bezüg-
lich DAC 6 in allen EU-Mitgliedstaaten konsistent und 
konsequent sichergestellt. 

Autor: Christian Stender, Partner, Tax Services, 
cstender@kpmg.com 
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