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

Ausgabe 102 | Juni 2020 

 

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 

Ralph Schilling, Nils Bothe,  
Michael Gerhards, Börries Többens 
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In eigener Sache – Ruhestand 
Prof. Dr. Christian Debus 

 

Nach fast auf den Tag genau 18 Jahren hat das  
Finanz- und Treasury Management Team seinen  
langjährigen abteilungsleitenden Partner Prof. Dr. 
Christian Debus in den wohlverdienten Ruhestand 
verabschiedet.  
 
Im Jahr 2001 startete Christian Debus als Freelancer 
mit der Beratung der KPMG Mandanten in Bezug auf 
die Einführung des Rechnungslegungsstandards 
IAS 39. 2002 wechselte er dann in die Festeinstel-
lung und baute fortan die Corporate Treasury Bera-
tung der KPMG auf. Aus einer Truppe handvoll Leute 
schuf er ein Team von heute ca. 60 Treasuryexper-
ten, die im Rahmen ihrer täglichen Arbeit alle Frage-
stellungen eines Corporate Treasury von A wie 
Accounting bis Z wie Zahlungsverkehr beraten. 
 
Ganz entscheidend prägte Christian Debus die heu-
tige Ausrichtung des Finanz- und Treasury Manage-
ment Teams als Spezialistenteam rund um das 
Thema Treasury IT mit einer Schwerpunktsetzung 
auf die Treasury Systeme der Systemanbieter SAP, 
ION und FIS. Stets getrieben vom großen Interesse 
für das Corporate Treasury und technische Innovatio-
nen war er die treibende Kraft hinter der KPMG Initia-
tive Treasury 4.0, der Treasury IT-Spezialisierung so-
wie dem Digital Treasury Summit, der mittlerweile in 
diesem Jahr in die vierte Runde gehen wird. 
 
Seit Oktober 2019 hat Ralph Schilling die Leitung der 
Finanz- und Treasury Management Abteilung über-
nommen und führt gemeinsam mit Börries Többens, 
Michael Gerhards und Nils Bothe das Treasury Team 
der KPMG. Börries Többens verantwortet die Bera-
tungsleistungen rund um die Treasury Systemwelt 
von SAP. Michael Gerhards verantwortet den Bereich 
der Treasury Systeme von FIS und Nils Bothe wid-
met sich weiterhin dem Portfolio des Systemanbie-
ters ION. Ralph Schilling bleibt dem Bereich der Bi-
lanzierung und Bewertung von Finanzinstrumenten 
sowie der Compliance im Treasury treu und kombi-
niert die Treasury Beratung mit der Prüfungsunter-
stützung des Audit Bereichs. Das Schwerpunktgebiet 
des Commodity und Energy Risk Managements wird 

zukünftig im Finanz- und Treasury Management 
Team durch Bardia Nadjmabadi (Senior Manager) 
strategisch entwickelt. Sehr glücklich schätzt sich 
das Team, dass gerade in Bezug auf dieses Schwer-
punktgebiet weiter Zugriff auf die Expertise von 
Christian Debus bestehen wird und der „alte“ Chef 
tatkräftig mit anpacken kann. 
 
Das gesamte Team des Finanz- und Treasury Mana-
gements freut sich auf eine weiterhin so erfolgreiche 
Zukunft in der Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem 
Team! 
 
Bleiben Sie uns gewogen! 
 
Ihr  
 
Ralph Schilling, Börries Többens, Michael Gerhards, 
Nils Bothe 
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Keine Entwarnung bei Fremd-
währungsdarlehen im Konzern 
– steuerliche Verlustanerkennung 
nach wie vor unsicher! 

 

Rückblick 
Wie wir an dieser Stelle bereits berichtet haben 
(siehe unser Newsletter-Artikel aus Ausgabe 80: 
Steuerfalle bei konzerninternen Fremdwährungs-
darlehen?), untersagen die deutschen 
Finanzbehörden in aktuell stattfindenden 
Betriebsprüfungen den steuerlichen Verlustabzug 
von wechselkursbedingt eingetretenen negativen 
Wertveränderungen bei gruppeninternen Darlehen. 
 
Für Verluste aus solchen Darlehen besteht ein steu-
erliches Abzugsverbot, wenn die Darlehen an Kapital-
gesellschaften gewährt wurden, an denen der Darle-
hensgeber zu mehr als 25% unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt ist. Der Wortlaut der eigentlich für 
bonitätsbedingte Wertminderungen gedachten ge-
setzlichen Regelung umfasst auch alle anderen zur 
Wertminderung führenden Ereignisse, so eben nach 
Ansicht der Finanzverwaltung auch wechselkursbe-
dingte Wertverluste der Darlehen. 
 
Zwar lässt das Gesetz einen Gegenbeweis für dritt-
üblich ausgestaltete Darlehensbeziehungen zu, wie 
dieser im Einzelnen zu erbringen ist und ob unbesi-
cherte Darlehen überhaupt unter die Ausnahme fal-
len können, ist jedoch offen und wird unterschiedlich 
beantwortet. Offen ist auch, ob das Gesetz an dieser 
Stelle nicht seinem Zweck entsprechend restriktiv 
ausgelegt werden muss und Wechselkursverluste 
aus dem Abzugsverbot auszunehmen sind. 
 
Das Abzugsverbot verstößt aufgrund der inkongruen-
ten Behandlung von Gewinnen und Verlusten bereits 
gegen Grundprinzipien einer lastengerechten und 
gleichmäßigen Besteuerung. Völlig unverhältnismä-
ßig werden die Folgen, wenn die Darlehensgeberin 
die bei ihr aus der Darlehensvergabe auftretenden 
Fremdwährungsrisiken in üblicher Weise durch Devi-
sentermingeschäfte absichert. Mangels korrespon-
dierender steuerlicher Freistellung dabei entstehen-
der Absicherungsgewinne kann es im 

Zusammenspiel mit dem Abzugsverbot für die Darle-
hensverluste zur Besteuerung von wirtschaftlich 
nicht entstanden Gewinnen kommen („dry income 
taxation“). 

Aktuelle Entwicklungen 
Obwohl wir Ende des vergangenen Jahres von Sei-
ten des Gesetzgebers Signale vernommen haben, 
dass für diese unsystematische und unverhältnismä-
ßige Besteuerungskonsequenz Abhilfe geschaffen 
werden soll, ist eine gesetzliche Neuregelung oder 
eine bundeseinheitliche verwaltungsseitige Regelung 
derzeit nicht in Sicht. 
 
Ganz im Gegenteil hat nun das Landesamt für Steu-
ern in Niedersachen mit Erlass vom 21.4.2020 die 
harte Linie der Finanzverwaltung offiziell bestätigt. 
Ausdrücklich sollen nach der Verwaltungsanweisung 
Wechselkursverluste von dem Verlustabzugsverbot 
erfasst sein. Gegenläufige Erträge aus Sicherungsge-
schäften können nach Auffassung des Erlassgebers 
nicht saldierend einbezogen werden. Die Absiche-
rung des Fremdwährungsrisikos allein ermöglicht da-
nach auch nicht den Gegenbeweis einer fremdübli-
chen Darlehensabsicherung. Im Ergebnis führt diese 
erste veröffentlichte Verwaltungsauffassung zur Be-
steuerung von wirtschaftlich nicht erzielten Gewin-
nen mit unter Umständen signifikant negativen Fol-
gen für die effektive Steuerlast (ETR) des 
betreffenden Unternehmens. 
 
Den Ausführungen der niedersächsischen Finanzbe-
hörde steht allerdings ein jüngeres Urteil des Bun-
desfinanzhofs (BFH I R 20/16) in vergleichbarer Sa-
che entgegen. Der BFH hatte über die Frage zu 
entscheiden, wie Gewinne aus Währungskurssiche-
rungsgeschäften, die zur Absicherung von Wechsel-
kursrisiken aus Beteiligungen eingegangen wurden, 
im Fall der Beteiligungsveräußerung steuerlich zu be-
handeln sind. Da Beteiligungsgewinne grundsätzlich 
steuerfrei, Devisenterminergebnisse hingegen steu-
erpflichtig sind, war zu entscheiden, ob und unter 
welchen Voraussetzungen die Absicherungsgewinne 
in die steuerfreien Veräußerungsgewinne einzubezie-
hen sind. 
 
Gemäß dem BFH-Urteil sind Erträge aus Devisenter-
mingeschäften, wenn sie durch die Anteilsverkäufe 
veranlasst werden und diesen zugerechnet werden 
können, als Teil des Veräußerungspreises bei der Er-
mittlung des steuerfreien Veräußerungsgewinns zu 
berücksichtigen. Da Verluste aus Devisenterminge-
schäften als Veräußerungskosten den Veräußerungs-
gewinn mindern, müssen Gewinne aus Währungssi-
cherungsgeschäften den Veräußerungsgewinn nach 
Ansicht des Gerichts korrespondierend erhöhen. Den 
geforderten Veranlassungszusammenhang zwischen 

https://home.kpmg/de/de/home/insights/2018/05/steuerfalle-fremdwaehrungsdarlehen.html
https://home.kpmg/de/de/home/insights/2018/05/steuerfalle-fremdwaehrungsdarlehen.html
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Anteilsveräußerung und Absicherungsgeschäft sieht 
der BFH dabei nur dann als gegeben an, wenn der 
Zweck der Devisentermingeschäfte ausschließlich 
auf die Minimierung des Währungskursrisikos in Be-
zug auf die konkret erwarteten Veräußerungserlöse 
ausgerichtet war („Micro Hedges“). 
 
Aus unserer Praxiserfahrung hat die Finanzverwal-
tung diese Urteilsgrundsätze bislang nicht auf Fremd-
währungsdarlehen und die dazugehörigen Absiche-
rungsgeschäfte übertragen. Aufgrund des 
identischen Normenzusammenhangs und der ver-
gleichbaren systematischen Ausgangslage spricht je-
doch Einiges für eine steuerlich gleichlaufende Be-
handlung. Diese würde im Ergebnis zu einer 
Verrechenbarkeit von Darlehensverlusten mit den 
Gewinnen aus den Absicherungsgeschäften führen 
und eine Substanzbesteuerung vermeiden. 

Folgen der ungeklärten Rechtslage 
Da sich aktuell nicht absehen lässt, wie die Finanzge-
richte währungskursbedingte Darlehensverluste und 
zugehörige Absicherungsgeschäfte schlussendlich 
behandeln werden, müssen die Steuerpflichtigen 
Wege finden, das steuerliche Risiko zu identifizieren 
und beherrschbar zu machen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass nicht nur offensichtlich als Darlehen 
einzustufende Fremdwährungsforderungen in den 
Anwendungsbereich des steuerlichen Abzugsverbots 
fallen, sondern auch wirtschaftlich Darlehen ver-
gleichbare Rechtsgeschäfte (zum Beispiel nicht zeit-
nah erfüllte Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen oder beschlossenen Dividenden-
ausschüttungen sowie Forderungen aus Fremdwäh-
rungs-Cashpools) erfasst werden können. 
 
Strategien zur Vermeidung des Steuerrisikos können 
unter anderem eine Verlagerung von Teilen der kriti-
schen Finanzierungsfunktion in andere Jurisdiktionen, 
die Verlagerung des Währungsrisikos zur ausländi-
schen Konzerngesellschaft bei lokaler Absicherung  
oder im gruppeninternen „Netting“ der Risikopositio-
nen bei den ausländischen Gruppengesellschaften 
sein. 
 
Autor: Dr. Dirk Niedling, Partner, International Tax,  
dniedling@kpmg.com 

 

Besonderheiten bei der 
Bilanzierung von Hedge 
Accounting bei der Sicherung 
von Beschaffungsgeschäften 

 

Die Financial Statements sollen ein möglichst verur-
sachungsgerechtes Modell des Unternehmens dar-
stellen. Im Idealfall lassen sich in dem Unterneh-
mensmodell, dass die Financial Statements 
darstellen, sachgerechte Analysen über das Unter-
nehmen durchführen und sogar Steuerungsentschei-
dungen treffen. 
 
Wie in der Literatur bereits vielfach beschrieben, sol-
len die Regelungen des IFRS 9 Hedge Accountings 
dazu dienen, die ökonomischen Überlegungen einer 
gewählten Sicherungsstrategie leichter und verursa-
chungsgerechter in den Financial Statements abzubil-
den (vgl. IDW RS HFA 48 Tz 332). Gleichzeitig müs-
sen dabei die Vorgaben des Standards vollumfänglich 
berücksichtigt werden (vgl. ebenda, sowie IFRS 
9.BC6.291). Da der neue Standard IFRS 9, neben 
zahlreichen Erleichterungen (beispielsweise den 
Wegfall der Mindesteffektivität des IAS 39.AG105), 
auch einige Herausforderungen bereithält (beispiels-
weise die Berechnung von currency basis spreads 
und aligned values; vgl. IFRS 9.6.5.16), haben zahlrei-
che Unternehmen von dem Wahlrecht Gebrauch ge-
macht und wenden ihr bereits bestehendes IAS 39 
Hedge Accounting weiter an (IFRS 9.7.2.21). 
 
Spätestens mit Endorsement des Standards für 
Macro Hedge Accounting wird das Wahlrecht zur 
Beibehaltung eines IAS 39 basierten Hedge 
Accountings allerdings wegfallen. Idealerweise nut-
zen Unternehmen die Zeit vor der Pflichtumstellung, 
um nicht in eine Situation knapper (Beratungs-) Res-
sourcen und zeitlichem Umsetzungsdruck zu kom-
men. Nicht zuletzt aus diesem Grund stellen aktuell 
eine Reihe von Unternehmen ihr Hedge Accounting 
vom IAS 39 auf die Vorgaben des IFRS 9 um. 
 
Bei den durch uns begleiteten Umstellungsprojekten 
haben wir verschiedene Themen identifiziert, die in 

mailto:dniedling@kpmg.com


 Corporate Treasury News | 5 

© 2020 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, ein Mitglied des KPMG-Netzwerks unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG International“),  
einer juristischen Person schweizerischen Rechts, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. 

der Praxis typischer Weise für Herausforderungen 
sorgen. Neben Herausforderungen größerer Natur, 
ergeben sich auch immer wieder einfach zu lösende 
Themen. Im Folgenden stellen wir Ihnen für ein 
Hedge Accounting im Rahmen von Beschaffungsge-
schäften hilfreiche Punkte dar. 
 
Bei einem Hedge Accounting für Beschaffungsge-
schäfte werden typischerweise meist Währungsrisi-
ken über FX-Forwards oder Commodity-Preisrisiken 
über Commodity-Forwards gesichert und sorgen öko-
nomisch in beiden Fällen für eine feste Kalkulations-
basis von Beschaffungspreisen. In nahezu allen Fäl-
len wenden Unternehmen hier Cashflow Hedge 
Accounting an. 
 
Grundsätzliches Vorgehen: nach IFRS 9 wird die Deri-
vatebewertung im OCI (other comprehensive in-
come) abgegrenzt, bis die preisgesicherte Ware zu-
geht [I]. Bei Zugang der Ware werden die 
Anschaffungskosten um den Sicherungserfolg ange-
passt; das so genannte „Basis Adjustement“ [II]. Die 
Ware geht nachfolgend sowohl in den Niederstwert-
test (IAS 2.33) als auch in den ergebniswirksamen 
Verbrauch mit ihren angepassten Anschaffungskos-
ten ein [III]. 
 
Potenzielle Fehlerquellen: 
 
Durch die Bilanzierung der Derivate im Cashflow 
Hedge Accounting [I] kommt es zur Bildung von OCI 
im Soll oder Haben. Dieser Zugang ist in der Gesamt-
ergebnisrechnung in der OCI-Überleitung zu zeigen. 
Obwohl das „Basis Adjustment“ den Regelfall dar-
stellt und es sich hierbei nicht um eine Reklassifizie-
rung gemäß den Hedge Accounting Vorgaben han-
delt, muss diese Zuführung in der OCI Position 
„Zuführung zu reklassifizierungsfähigem OCI“ ge-
zeigt werden. Der Grund für diese Darstellung liegt 
darin, dass während der Laufzeit des Hedges das 
Grundgeschäft wegfallen oder Übersicherungen auf-
treten könnten. Eine solche Ausnahmesituation 
würde dann in einer ergebniswirksamen Reklassifzie-
rung münden und erzwingt den genannten Ausweis 
(vgl. IFRS 9.6.5.11, 6.5.15, IAS 1.82A(a)). 
 
Im Regelfall kommt es allerdings nicht zu einem 
Wegfall des Grundgeschäfts oder einer Übersiche-
rung, sondern die Beschaffung findet regulär statt. 
Während unter IAS 39.98 noch ein Wahlrecht be-
stand das OCI weiter zu führen oder ein „Basis Ad-
justment“ durchzuführen, findet nunmehr verpflich-
tend ein „Basis Adjustment“ statt [II]. Dieser 
Vorgang darf allerdings die OCI Entwicklung in der 
Gesamtergebnisrechnung nicht mehr tangieren (IFRS 
9.6.5.11 (d)(i)). Das bedeutet, dass es für den be-

schriebenen Fall eines Hedge Accountings auf Be-
schaffungsgeschäfte zwar zu einem Zugang von OCI 
kommt (und das Gesamtergebnis mithin verändert 
wird), die Inanspruchnahme des OCIs über das „Ba-
sis Adjustment“ allerdings nicht in der Gesamtergeb-
nisrechnung gezeigt werden darf. Dementgegen lei-
tet das Gesamtergebnis den Vortrag des 
Eigenkapitals nicht mehr auf den Endbestand des Ei-
genkapitals über! Da der Endbestand des Eigenkapi-
tals allerdings feststeht, ist in der Eigenkapitalüberlei-
tung eine weitere Position einzufügen 
(beispielsweise „Gewinne und Verluste aus Siche-
rungsgeschäften, die in die Vorräte ungegliedert wor-
den sind“). Auf diese Effekte sollte man die internen 
und gegebenenfalls auch externen Adressaten der Fi-
nancial Statements allerdings hinweisen. Das gilt 
umso mehr, als der beschriebene Umstand nicht nur 
für Derivate auftritt, die zum letzten Stichtag im Be-
stand waren, sondern auch für Derivate, die unterjäh-
rig im Bestand waren. Ein besonderer Effekt tritt ein, 
wenn die unterjährig beschaffte Ware bereits ver-
braucht wurde [III]: 
 
Die beschaffte Ware geht mit dem effektiven „Siche-
rungskurs“ in den Materialaufwand (bzw. die cost of 
good sold) ein und wird so Teil des EBITs in der Ge-
samtergebnisrechnung. Es entsteht ein Rohertrag 
zum Sicherungskurs. Darüber hinaus muss in der 
OCI-Überleitung der Gesamtergebnisrechnung die 
unterjährige Zuführung zu OCI gezeigt werden. Das 
Sicherungsergebnis ist daher zweimal in der Gesamt-
ergebnisrechnung enthalten. Damit das Eigenkapital 
zum Stichtag aufgeht, muss der Sicherungserfolg 
nun noch ein drittes Mal, in der Eigenkapitalüberlei-
tung, gezeigt werden. 
 
Neben den genannten Fehlerquellen bleiben die grö-
ßeren Herausforderungen in der Regel natürlich die 
Berechnung der Währungsbasisspreads (CCBS) so-
wie die zugehörigen Angabepflichten im Anhang. 
(hier vor allem IFRS 7.24). 
 
Gerne steht Ihnen das Team des Finanz- und Trea-
sury Management bei der Lösung dieser und weite-
rer Herausforderungen im Hedge Accounting bera-
tend oder prüfend zur Seite. 
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Backtesting in der 
Liquiditätsplanung – Wie  
genau ist Ihre Planung? 

 

Haben Sie schon einmal Ihre Liquiditätsplanung auf 
den Prüfstand gestellt und deren Ergebnisse und Ab-
weichungen genauer analysiert? Nein? So dürfte es 
wohl den meisten Unternehmen gehen. 
Vorhandene Liquiditätsplanungen weisen nämlich oft 
sehr starke Abweichungen zwischen Ist- und Pla-
nungswerten auf. Die Identifikation der Ursachen und 
Treiber für diese Abweichungen ist oftmals nicht im 
Alltagsgeschäft des Corporate Treasury vorgesehen, 
bzw. liegt die Ursache für ein fehlendes Backtesting 
in der Knappheit von Ressourcen. Dabei kann sich 
ein Blick in die Vergangenheit lohnen, um die Wir-
kungszusammenhänge besser zu durchdringen. 
Durch ein systematisches Backtesting lassen sich 
Ungereimtheiten, Anomalien und Verbesserungspo-
tenziale für die zukünftige Liquiditätsplanung aufde-
cken. Ein Blick zurück kann für die Liquiditätsplanung 
also sehr wohl zukunftsorientiert sein. 

Anforderungen an die Planungsgenauigkeit 
Eine der Kernaufgaben des Treasury ist die Sicher-
stellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit. Somit ist 
die Feststellung der Planliquidität notwendig. Grund-
sätzlich ist es hinreichend, den Liquiditätssaldo auf 
Gesellschaftsebene zu prognostizieren, um unter Be-
rücksichtigung der Finanzierungsinstrumente den fi-
nanziellen Spielraum zu quantifizieren. 
Abweichungen zwischen Plan- und Istwerten in der 
Liquiditätsplanung sind ganz normal. Es ist schier un-
möglich und auch nicht zweckmäßig eine Planung 
aufzustellen, bei der die Planwerte exakt vorherge-
sagt und getroffen werden. Dennoch ist eine hinrei-
chende Plangenauigkeit elementar für jedes Unter-
nehmen, um nicht in Schieflage zu geraten und das 
vorhandene Kapital effizient für sich zu nutzen. 
Die Liquiditätsplanung hat sich dabei in der Praxis 
häufig den gleichen Anforderungen zu stellen. Es soll 
eine angemessene Planqualität erreicht werden. Die 
Definition dieser Planqualität kann sicherlich unter-
schiedlich aussehen, die Ursachen für eine unzufrie-

denstellende Planqualität sind jedoch meist auf me-
thodische Schwachstellen der gelebten Prozesse zu-
rückzuführen. 
Oft sehen sich Treasurer mit einer kontinuierlichen 
Qualitätssicherung der Liquiditätsplanung konfron-
tiert. Hierbei ist zu beobachten, dass aufgrund fehlen-
der Detailtiefe im Ist-Daten-Reporting häufig nur ge-
ringe Validierungsmöglichkeiten bestehen. Dadurch 
ist eine kontinuierliche Planverbesserung auf Basis 
von Abweichungsanalysen stark erschwert. 

Eine weitere Herausforderung in der Liquiditätspla-
nung ist die Transparenz. In der Praxis zeigt sich, 
dass die zugrundeliegenden Treiber für Abwei- 
chungen und Ausschläge in der Planung oft nicht be-
kannt sind. Dabei ist eine hinreichend genaue Ana-
lyse auf Ebene der einzelnen Gesellschaften und Li-
quiditätspositionen für eine transparente Liquiditäts-
planung elementar. Ebenso führen historisch ge-
wachsene Planprozesse sowie eine heterogene Sys-
temlandschaft zu einer erhöhten Komplexität. Dies al-
les erschwert die Entscheidungsfindungen bei der 
Liquiditätssteuerung. 
Schließlich ist noch die Bedeutung eines adressaten-
gerechten Reporting zu erwähnen. Die vorhandene 
Planmethodik und Systemlandschaft werden den Be-
richtsanforderungen der Stakeholder allzu häufig nur 
teilweise gerecht. 

Voraussetzungen statistischer Auswertungen 
Grundlegende Voraussetzung für eine quantitative 
Auswertung der Planungsqualität sind zunächst die 
Verfügbarkeit von Plan- als auch Ist-Werten auf ei-
nem ausreichend granularen Niveau. Je länger der 
verfügbare Zeitraum der Daten, desto genauer lassen 
sich Auswertungen erstellen. In der Regel sollten 
Plan- als auch Ist-Daten mindestens über ein gesam-
tes Kalenderjahr bzw. einen kompletten Planungszeit-
raum vorliegen. 
Die Plan-Cashflows stammen dabei üblicherweise 
aus dem jeweiligen Planungssystem der Liquiditäts-
planung oder aber als Budget aus dem Controlling. 
Im Idealfall sind Ist-Cashflows bereits verfügbar, bei-
spielsweise aus dem Treasury Management System, 
dem ERP-System oder dem Banking-Tool. Alternativ 
kann hier eine Zusammenstellung von Daten aus 
Accounts Payables/Accounts Receivables (AP/AR) so-
wie HR- und Treasury-Zahlungen für die Ist-Daten zu-
grunde gelegt werden. 

Backtesting Ansatz 
Durch ein quantitatives Backtesting können Abwei-
chungen zwischen Plan- und Ist-Werten aus der Li-
quiditätsplanung analysiert werden, um systemati-
sche Abweichungen auf Ebene der Legal Entities, 
Liquiditätspositionen oder Zeitabschnitten zu identifi-
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zieren. Die statistischen Auswertungen der Abwei-
chungen und Auffälligkeiten und die damit verbunde-
nen Interpretationen der Ergebnisse lassen sich da-
bei in verschiedene Indikatoren kategorisieren, 
beispielsweise systematische Abweichungen, Saiso-
nalitäten, Sondereffekte etc. 
Eine Kategorie der Indikatoren sind systematische 
Abweichungen. Dabei werden kontinuierliche Pla-
nungsabweichungen identifiziert, die auf systemati-
sche Fehlplanungen hinweisen (beispielsweise kon-
stant niedrigere oder höhere Planwerte für eine 
Liquiditätsposition oder Legal Entity über eine be-
stimmte Periode). 
Saisonalitäten sind Indikationen aus wiederkehren-
den Mustern in den Plan-/Ist-Abweichungen, die auf 
falsche Valutaannahmen in der Planung hindeuten. 
Schließlich bleiben noch Sondereffekte, welche je-
doch auch mittels einer Kennzahl als Indikatoren er-
fasst werden können. Sondereffekte beschreiben die 
Identifikation einzelner, außergewöhnlicher Plan-/Ist-
Abweichungen zum Mittel, die durch häufige, außer-
gewöhnlich geringe/hohe Planwerte innerhalb einer 
Periode verursacht werden (Abhängigkeit von der An-
zahl der Standardabweichungen). 
Zusammengenommen helfen diese Indikatoren die 
enorme Menge an Daten aus der Liquiditätsplanung 
auch bei hoher Granularität tiefergehend zu analysie-
ren. Auf dieser Basis lassen sich die Ergebnisse wei-
ter interpretieren und Ableitungen zu Handlungsemp-
fehlungen treffen. 

Ergebnisse 
Um aus den statistischen Analysen letztlich wertvolle 
Erkenntnisse für die Liquiditätsplanung und das Un-
ternehmen ziehen zu können, gilt es die Auswer- 
tungen korrekt zu interpretieren und im Kontext der 
unternehmenspezifischen Besonderheiten aufzube-
reiten. Durch die Vielzahl der Daten und je nach Gra-
nularität der Liquiditätsplanung kann die Auswertung 
der Ergebnisse zunächst sehr komplex aussehen. Je-
doch ist sie elementar, um die richtigen Schlüsse aus 
dem Backtesting zu ziehen. 
So lässt sich durch die oben aufgeführten Abwei-
chungsindikatoren eine absolute Transparenz in den 
Zahlendschungel der Liquiditätsplanung bringen. Sai-
sonale Verschiebungen, Sondereffekte und systema-
tische Abweichungen können schnell ausfindig ge-
macht und analysiert werden. Aus diesen Indikatoren 
wiederum lassen sich nach Interpretation konkrete 
Handlungsmaßnahmen ableiten, um die Ursachen für 
hohe Abweichungen einer Liquiditätsplanung zu be-
heben. 

Blick auf die qualitative Dimension 
Um Abweichungen aus einer bestehenden Liquidi-
tätsplanung zu analysieren und zu beheben, ist ein 
Backtesting ein umfassender Ansatz. Oftmals liegen 

die Ursachen für Planungenauigkeiten tiefer begra-
ben schon bevor die Plandaten generiert werden. Um 
eine Liquiditätsplanung ganzheitlich auf den Prüf-
stand zu stellen und alle Verbesserungspotenziale 
hinsichtlich der Planungsqualität aufzudecken, bedarf 
es einer zusätzlichen Dimension – einem qualitativen 
Review. 
Zu den zentralen Elementen der qualitativen Dimen-
sion zählen: 
 

- Daten (Aufnahme Datenbasis, Evaluation 
qualitativer Informationsgüte) 

- Methoden (direkter vs indirekter Ansatz, Be-
stimmung Planparameter, Planstruktur Liqui-
ditätspositionen, Planungshorizont) 

- Systeme (technische Implementierung, 
Funktionalitäten IT-Systeme, Konnektivität 
zwischen Schnittstellen) 

 
Betrachtet man die qualitative und quantitative (Back-
testing) Dimension der Liquiditätsplanung in Summe, 
lassen sich fundierte Aussagen zur Planungsqualität, 
Abweichungen und deren Ursachen treffen. 

Fazit 
Wie eingangs erwähnt lohnt sich ein Blick in die Ver-
gangenheit der Liquiditätsplanung durchaus für Cor-
porate Treasurer. Ein Backtesting lässt sich auf ver-
schiedene Art und Weise und auf unterschiedlicher 
Granularitätsstufe durchführen. Wichtig ist, dass die 
Erkenntnisse richtig interpretiert und für die zukünf-
tige Liquiditätsplanung genutzt werden. Eine höhere 
Planungsgenauigkeit bietet automatisch eine höhere 
Gewissheit für die Sicherstellung der Zahlungsfähig-
keit des Unternehmens. Hinzukommt, dass durch die 
strukturierte Kenntnis der Zusammenhänge auch 
eine verbesserte Szenarioanalyse und Simulationen 
ermöglichst werden. Damit einher geht eine präzise 
Analyse des Liquiditätsbedarfs und des notwendigen 
Liquiditätspuffers. Neben der effizienteren Allokation 
von Kapital ist schlussendlich die erhöhte Transpa-
renz über die Liquidität im Unternehmen der zentrale 
Vorteil eines solchen Backtestings.
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