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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 

Ralph Schilling, Nils Bothe,  
Michael Gerhards, Börries Többens 
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Digital Treasury Summit 
#DTRS2020 

 

Spannender Themenmix zum Treasury der 
Zukunft beim 4. Digital Treasury Summit 
Im April 2020 mussten wir unseren mit hochkaräti-
gen Referenten besetzten 4. Digital Treasury Sum-
mit, der bereits eine hohe Anmeldezahl verzeichnete, 
wegen COVID-19 kurzfristig absagen. 
 
Als sich abzeichnete, dass es auch im Oktober noch 
nicht möglich sein würde, sich in größerer Anzahl 
persönlich zu treffen, war für uns schnell klar: Der Di-
gital Treasury Summit wird virtuell! Am 29. Oktober 
2020 sendeten wir via KPMG Tube ein 90-minütiges 
Webcast mit vier spannenden Vorträgen und zwei ex-
ternen Referenten. Die Referenten sendeten live un-
ter Berücksichtigung aller Sicherheitsmaßnahmen 
aus den drei KPMG-Studios Frankfurt, Köln und Ham-
burg. Alle Teilnehmer konnten per Chat ihre Fragen 
jederzeit an die Referenten stellen. Das Format fand 
mit über 250 Anmeldungen großen Anklang. 
 
In Frankfurt begrüßte Ralph Schilling als Moderator 
des Events alle Teilnehmer und Referenten. An-
schließend starteten Nils Bothe und Christian Stadler 
mit der Vorstellung der Ergebnisse unserer KPMG 
Corporate Treasury-Umfrage zum Thema „Intelligent 
Treasury“ – unserer Vorstellung des Treasury der Zu-
kunft. Rund 90 Unternehmen aus der DACH-Region 
hatten sich beteiligt und unsere Fragen zu den 
Schwerpunktthemen Prozesse und Organisation, 
Veränderungsbereitschaft sowie Technologie beant-
wortet. Diese repräsentative Datenbasis bildet die 
Grundlage für das neue KPMG Whitepaper Intelligent 
Treasury, in dem wir die Entwicklung des Treasury 
analysieren und unsere Idee vom digitalisierten und 
automatisierten Treasury der Zukunft skizzieren. Un-
ser Partner Nils Bothe zieht dazu folgendes Fazit: 
„Moderne Technologien und vernetzte Prozesse cha-
rakterisieren maßgeblich die Arbeitsweise des Trea-
sury in der Zukunft. Voraussetzung ist aber auch eine 
entsprechende Veränderungsbereitschaft aller Mitar-
beiter.“ 
 
Interessierte können sich das Whitepaper kostenlos 
hier downloaden. 

Im Studio Köln stellten Michael Gerhards und Alexan-
der Horn Virtuelle Konten als einen Baustein hin zu 
Intelligent Treasury vor, mit dem sich die Unterneh-
men vermehrt auseinander setzen. Der Vortrag be-
leuchtete verschiedene Aspekte: Wie funktioniert Vir-
tual Bank Account Management? Welchen 
Wertbeitrag liefern virtuelle Konten in Unternehmen? 
Wie ist die Vorgehensweise bei der Einführung und 
Umsetzung? 
 
„Virtuelle Konten sind kein Selbstzweck und pau-
schal nicht für jedes Unternehmen geeignet. Es be-
darf zunächst einer grundlegenden Treasury-Zielbild-
definition und Prüfung der Leistungen der einzelnen 
Banken in den jeweiligen Ländern und Regionen“, 
brachte es Partner Michael Gerhards auf den Punkt. 
 
Während dieses Vortrags wurden besonders viele 
Fragen gestellt, welches das Interesse zu diesem 
Thema verdeutlichte. Die Beantwortung aller Fragen 
hätte die Zeitvorgabe gesprengt, sodass die Antwor-
ten im Nachgang zusammen mit dem Link zur 
Webcast-Aufzeichnung an die Teilnehmer versendet 
wurden. 
 
In Hamburg begrüßte Börries Többens unseren Refe-
renten Michael Kastl von der Hapag-Lloyd AG zum 
aktuellen Thema Liquiditätsmanagement in der CO-
VID-19-Krise. Der interessante Vortrag gab einen Ein-
blick wie sehr der Hapag-Lloyd AG die bereits getä-
tigten Investitionen in die Digitalisierung in der Krise 
zu „Gute“ kamen und die Arbeiten der Treasury-Ab-
teilung im Home-Office unterstützte. Weiterhin be-
richtete er über kurzfristige Maßnahmen, die durch-
geführt wurden, um die Sicherung der Liquidität im 
Unternehmen zu gewährleisten. Basis für die Ent-
scheidungen der Maßnahmen bilden bei Hapag-Lloyd 
automatisierte Reports, welche die weltweiten Liqui-
ditätsreserven und den kurz-, mittel- und langfristigen 
Liquiditätsbedarf im Konzern zeigen. Damit sieht sich 
das Treasury auch für zukünftige Krisen gut gerüstet. 
 
Ebenfalls sehr eindrucksvoll schilderte Alexander 
Burck von der Bayer AG die Herausforderungen im 
Treasury durch M&A. Er stellte die Vorgehensweise 
in den bei Bayer bereits bewährten 3 Stufen vor.  
 
In der ersten Stufe ist die kurzfristige Einbindung der 
neuen Gesellschaft in das bestehende Risk Manage-
ment erforderlich, um die Treasury-Zahlungen sicher-
zustellen, zum Beispiel durch Einbindung in das 
Cash-Pooling und Sicherung des Trading-Volumens 
unter Berücksichtigung der Regulatorik und Compli-
ance. 
 

https://home.kpmg/de/de/home/insights/2020/11/treasury-management.html
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In der zweiten Stufe erfolgt die An- und Einbindung 
der Systeme in die hoch automatisierte Systemland-
schaft des Front-, Middle- und Back-Office der Bayer 
AG sowie ins Accounting. 
 
In der dritten Stufe geht es um die Optimierung und 
Effizienzsteigerung der neuen Gesellschaft, zum Bei-
spiel im Trading-Prozess. Abschließend berichtete 
Herr Bruck von der größten Übernahme der Bayer 
AG und die Herausforderung zu einem Stichtag 57 
Mrd. US$ bereitzustellen. 
 
Zum Ende des kurzweiligen Digital Treasury Summit 
gab Heiner Brand, Weltmeister als Spieler und Trai-
ner der Handball-Nationalmannschaft sowie mehrfa-
cher Deutscher Meister, einen kurzen Ausblick auf 
seinen für den nächsten DTRS im Frühjahr 2021 ge-
planten Vortrag zum Thema Teammotivation und Er-
folg durch Veränderung. 
 
Wir freuen uns, dass unsere etablierte Veranstal-
tungsreihe auch virtuell so großen Anklang in der 
Corporate Treasury Community fand und planen den 
nächsten Digital Treasury Summit im Frühjahr 2021.  
 
Hier gelangen Sie zur Aufzeichnung des Digital Trea-
sury Summit virtuell vom 29. Oktober. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cashflow gleich Cashflow? 
So funktioniert die Harmoni-
sierung von Finanz- und  
Liquiditätsplanung 

 

Die verlässliche Prognose zukünftiger Cashflows und 
Sicherstellung verfügbarer Liquidität ist eine essenzi-
elle Voraussetzung für die Handlungsfähigkeit von 
Unternehmen. Eine zuverlässige Planung soll es er-
möglichen, erforderliche Steuerungsmaßnahmen 
rechtzeitig einzuleiten. Regelmäßig wird hierzu eine 
entsprechende Finanzplanung inklusive indirekter  
Kapitalflussrechnung, oftmals erstellt durch das Con-
trolling, für den Blick in die Zukunft zu Rate gezogen. 
Parallel erstellt auch das Treasury eine Liquiditätspla-
nung zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und 
Identifikation potenzieller Überschüsse. Neben dem 
Planungsansatz sind die beiden Methoden meist un-
ter anderem im Zeithorizont, der Detailtiefe und Aktu-
alisierungshäufigkeit sehr unterschiedlich. 
 
Das regelmäßige Ergebnis: Auseinandergehende 
Plan-Cashflows in beiden angewendeten Methoden. 
Im schlimmsten Fall prognostiziert die eine Methode 
einen positiven und die andere Methode einen nega-
tiven Operativen Cashflow. Das schmälert das Ver-
trauen in den Planungsprozess und bringt die Fachbe-
reiche schnell in Erklärungsnot. Der Abgleich und die 
Überleitung erscheinen nahezu unmöglich. Versuche 
der Harmonisierung erfolgen häufig unter Zeitdruck, 
für den Abstimmungsaufwand werden kostbare Zeit 
und Ressourcen aufgewendet und leider oftmals 
während dieser Phasen keine nachhaltigen Struktu-
ren geschaffen. Bekämpft werden Symptome, nicht 
die Ursache. „Zurück auf Los“ heißt es dann spätes-
tens mit der nächsten Berichts- oder Planungsphase. 

Die Nadel(n) im Heuhaufen: Woher stammen die 
Diskrepanzen? 
Die Finanzfunktionen sehen sich bei der Suche nach 
Abweichungsursachen mit den unterschiedlichsten 
Herausforderungen konfrontiert. So gestaltet sich die 
Ursachenanalyse für Diskrepanzen als sehr schwie-

https://hub.kpmg.de/webcast-digital-treasury-summit-virtuell
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rig, da die Abweichungen sowohl durch unterschiedli-
che Planpositionen, abweichende Quellsysteme, Un-
terschiede nach Planeinheiten als auch in abweichen-
den Datengrundlagen der Planungen begründet sein 
können. 
 
Wir haben die Dimensionen, die in erster Linie ver-
antwortlich für die divergierende Finanz- und Liquidi-
tätsplanung, einmal näher betrachtet. 
 

• Planpositionen: Die Positionen der Liquidi-
tätsplanung haben häufig einen dispositiven 
Charakter, entsprechend ihrer Mittelherkunft, 
zum Beispiel Lastschriften oder Zinspositio-
nen, und finden so keine unmittelbare Ge-
genposition in der Finanzplanung, die im We-
sentlichen aus GuV- und Bilanzpositionen 
besteht. Um auf ein konsistentes Ergebnis 
zu kommen, sind bei der indirekten Methode 
die nicht-zahlungsrelevanten Positionen zu 
ermitteln. Vergleichsweise einfach sind hier-
bei beispielsweise Veränderungen in den 
Forderungen und Verbindlichkeiten zu ermit-
teln. Komplexer wird dies bei einigen ande-
ren Positionen, beispielsweise bei Beschaf-
fung und Bewertungen von Material, die je 
nach Bilanzierungsansatz teilweise cash-rele-
vant und teilweise nicht cash-relevant sind.  

• Datengrundlagen: Die herangezogenen Da-
tentöpfe und Reporting-Systeme, die für die 
Finanzplanung und Liquiditätsplanung ge-
nutzt werden, sind deutlich voneinander ab-
gegrenzt und werden nicht miteinander ab-
gestimmt. Die Folge sind unterschiedliche 
Datengrundlagen für die Ableitung der bei-
den Planungen. Während bei der direkten 
Planung meist das echte Valutadatum heran-
gezogen wird, werden bei der indirekten Me-
thode zur Ableitung das Buchungsdatum als 
Grundlage genommen. 

• Planeinheiten: Der Detaillierungsgrad der Fi-
nanzplanung beschränkt sich häufig auf Kon-
zern- oder Business Unit Ebene. Soll die Fi-
nanzplanung jedoch der Liquiditätsplanung 
zugrunde gelegt werden, ist eine Detaillie-
rung beispielsweise auf Gesellschaftsebene 
zur Sicherstellung der ständigen Kapitalde-
ckung zwingend notwendig. Hinzukommend 
stellen Intercompany Cashflows eine Heraus-
forderung bei der Datenermittlung dar. 

• Frequenz und Granularität: Die Planung des 
Treasurys ist in der Regel zeitlich deutlich 
granularer als die des Controllings, was die 
Vergleichbarkeit beider Ergebnisse mindert. 
Dies gilt insbesondere bei tageweisen Verzö-
gerungen von Zahlungen gegen Ende einer 

Periode, die dazu führen, dass die Wertstel-
lung eben jener Transaktionen in die neue 
Periode rutschen. Während das Treasury 
dies vielleicht bereits spätestens im Zuge der 
Cash Disposition in der Liquiditätsplanung 
berücksichtigen konnte, kann es in der Fi-
nanzplanung zu Abweichungen führen.  

• Planannahmen: Die grundlegenden Planan-
nahmen bei der Erstellung von Liquiditäts- 
und Finanzplanung werden nicht zwingend 
aufeinander abgestimmt. Während das Con-
trolling bei FX Kursen beispielsweise eher 
auf Planwährungskurse setzt, kommen im 
Treasury vermehrt Forward Kurven zum Ein-
satz. Ähnliche Unterschiede finden sich auch 
in Hinblick auf die antizipierte Geschäftsent-
wicklung, zum Beispiel bei den Annahmen 
bezüglich der Materialkosten oder des Lage-
rauf- und -abbaus. 

• Informationstiefe: Treasury und Controlling 
verfügen teilweise über divergierendes Wis-
sen bezüglich der detaillierten Ausprägung 
und Informationslage unterschiedlicher Plan-
positionen. Beispielsweise weist das Control-
ling vertiefte Kenntnisse über Einzelheiten 
des CAPEX auf, während Treasury mit einem 
hohen Wissen über Cash Development die-
nen kann. 

Doppelarbeit und Abstimmungsaufwand 
erschweren die Prozesseffizienz 
Zwar sind die Datengrundlagen beider Planungsan-
sätze meist deutlich voneinander abgegrenzt, zum 
Beispiel in Form von voneinander abgetrennten Da-
tenbanken und Reporting-Systemen, inhaltlich über-
schneiden sie sich jedoch in Teilen. Das Sammeln 
und Verarbeiten dieser Datenschnittmenge erfolgt 
schlimmstenfalls über dieselben Datenlieferanten in 
Form von Fachbereichen wie Vertrieb und Einkauf. 
Die weitere Datenaufbereitung findet hinter ver-
schlossenen Türen jeweils für Finanz- und Liquiditäts-
planung separat statt. Es kommt also zu Dopplungen 
von Tätigkeiten innerhalb der Wertschöpfungskette, 
die darüber hinaus Ineffizienzen in der Datenverarbei-
tung schaffen. 
 
Beide Planungsansätze, insbesondere aber die Fi-
nanzplanung, unterliegen meist strengen zeitlichen 
Fristen, zum Beispiel im Zuge der Budgetierung oder 
zum Quartalsultimo. Das heißt auch, dass die Ab-
stimmung der Planungsergebnisse unter großem 
Zeitdruck stattfinden muss. Irritationen in Hinblick auf 
die Validität der einzelnen Cashflows können in der 
Kürze der Zeit gegebenenfalls nicht vollständig besei-
tigt werden. 
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Transparenz- und Effizienzgewinne durch 
Planungsharmonisierung  
Die Überwindung der Herausforderungen und die da-
mit avisierte Harmonisierung der Finanz- und Liquidi-
tätsplanung geht mit mehreren Vorteilen einher. So 
werden Abweichungen zwischen Controlling und 
Treasury einerseits reduziert, andererseits wird er-
höhte Transparenz der verbleibenden Abweichungen 
geschaffen. Die Durchführung einer detaillierten Ab-
weichungsanalyse bietet die Möglichkeit, deren Ursa-
chen aufzudecken und erhöhtes Verständnis für die 
einzelnen Ergebnisse zu schaffen. 
 
Der Abstimmungsaufwand beider Planungen wird 
durch die Harmonisierung von Planannahmen und 
 -prozessen reduziert und mündet in einem effizienter 
gestalteten Arbeitsablauf. Weitere Zeitersparnisse er-
geben sich durch einen hohen Grad an integrierter 
Automatisierung, sodass der Zeitdruck während der 
Planungserstellung weiter verringert werden kann. 
Die Prozesseffizienz kann bei der Erstellung der mit-
tel- und langfristigen Liquiditätsplanung durch eine 
automatische Ableitung der Plandaten aus der Fi-
nanzplanung gesteigert werden. Ähnlich sieht es im 
Backtesting aus. Durch die Harmonisierung wird Ver-
gleichbarkeit erzielt, die die Analyse von Planabwei-
chungen erheblich vereinfacht. 
 
Durch integrierte Prozesse und Datenflüsse bei der 
harmonisierten Planerstellung profitieren zudem 
beide Seiten vom Wissen der Gegenpartei. Treasury 
hat oft einen guten Überblick über die Entwicklung 
der einzelnen cash-relevanten Positionen in der na-
hen Zukunft. Das Controlling hingegen hat häufig ein 
besseres Business Know-How, das gebraucht wird, 
um längerfristige Planungshorizonte abzubilden. Ein 
systematischer Austausch dieser Erfahrungswerte 
hilft beiden Parteien genauer zu planen. Darüber hin-
aus sind beide Seiten oft für die Berechnung von 
KPIs verantwortlich und brauchen die Erfahrung der 
Gegenseite. Beispielweise können im Falle von Bank 
Covenants oftmals sowohl kurzfristige als auch lang-
fristige Inputparameter eine Rolle spielen. Der ge-
zielte Wissenstransfer erzeugt Synergiegewinne. Der 
Harmonisierungsansatz erlaubt es, diese systema-
tisch zu verwirklichen 

Die Hausaufgaben: Rahmenbedingungen und 
Prozessschritte angleichen 
Um die Planungen von Controlling und Treasury mit-
einander in Einklang bringen zu können, sind gewisse 
Voraussetzungen zu erfüllen. Zunächst muss die Har-
monisierung der Rahmenbedingungen von Finanz- 
und Liquiditätsplanung gegeben sein. Das heißt ins-
besondere, dass die Positionen der Liquiditätspla-
nung so gewählt werden, dass sie unmittelbar eine 

Gegenposition in der Finanzplanung haben, zum Bei-
spiel Umsatzerlöse in der Finanzplanung findet die 
Gegenpositionen Einzahlungen aus Umsatzerlösen in 
der Liquiditätsplanung. Dabei muss die Identifikation 
von nicht zahlungswirksamen Elementen, zum Bei-
spiel Abschreibungen, Rückstellungen oder Rech-
nungsabgrenzungsposten, sichergestellt werden. So 
ist es beispielsweise erforderlich, Rückstellungen in 
der Finanzplanung explizit in Inanspruchnahme und 
Erhöhung/Minderung zu trennen, um die zahlungs-
wirksame Komponente der Inanspruchnahme in die 
Liquiditätsplanung überführen zu können. 
 
Als Datengrundlage dienen historische Cashflows auf 
Einzelpostenbasis inklusive ihres jeweiligen Beleg- 
und Valutadatums. Diese können über verschiedene 
Datenanalyseverfahren oder zum Beispiel über haus-
interne Software in Form von dedizierten SAP An-
wendungen zur Verfügung gestellt werden. Anhand 
der Datenhistorie lassen sich die tatsächlichen Days 
Sales Outstanding (DSO) und Days Payables Out-
standing (DPO) der Vergangenheit ermitteln. Die hier 
gewonnenen Erkenntnisse lassen sich auf die Ermitt-
lung der Planwerte für Finanz- und Liquiditätsplanung 
übertragen. 
 
Die DSOs und DPOs werden für die Planung des 
Working Capitals im Zuge der Finanzplanung heran-
gezogen. Für die mittel- bzw. langfristige Liquiditäts-
planung werden DSOs und DPOs je Planposition zur 
Ermittlung der voraussichtlichen Wertstellung der 
Cashflows und damit zur Distribution der Finanzplan-
daten verwendet. Damit entsprechen die gesamten 
Cashflows der Liquiditätsplanung in ihrer absoluten 
Höhe der Finanzplanung. Für die kurzfristige Sicht ist 
eine gesonderte Abstimmung der spezifischen Plan-
annahmen je Planposition vorzunehmen. 
 
Notwendig ist daher, nicht nur eine Prozessharmoni-
sierung, sondern auch die der Datenflüsse und des 
resultierenden Reportings vorzunehmen. So können 
viele heterogene Empfängergruppen in den verschie-
denen Abteilungen mittels eines zentralisierten Re-
ports auf einen Stand gebracht werden. Dies spart 
Zeit für interne Abstimmungen und ermöglicht einen 
akkurateren Entscheidungsfindungsprozess. 

Individuelle Chancen und Hürden prüfen 
Die Harmonisierung der Finanz- und Liquiditätspla-
nung bietet großes Potenzial zur Verringerung von 
Kosten und Risiken in der Unternehmenssteuerung. 
Gleichzeitig ist der Weg hin zu einer harmonisierten 
Planung abstimmungs- und arbeitsintensiv. Es ist 
also individuell abzuwägen, ob eine radikale Harmoni-
sierung beider Planungen durch Zusammenlegung 
von Tätigkeiten und Systemen aus Treasury und Con-
trolling überhaupt realisierbar ist. Grundsätzlich ist es 



 Corporate Treasury News | 6 

© 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. 

empfehlenswert, vor Projektstart zunächst ein initia-
les Backtesting zur Validierung und Qualitätssiche-
rung der zukünftigen Prognoseansätze durchzufüh-
ren. Anschließend sollte klar abgegrenzt werden, 
welche Annahmen aus Treasury oder Controlling als 
führend angenommen werden, um spätere Verwer-
fungen frühzeitig auszuschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterschiede zwischen han-
delsrechtlichem Zinsergebnis 
und steuerlichem Zinsbegriff – 
Chancen erkennen, Risiken 
vermeiden 

 

Hintergrund 
Bei der Absicherung von Darlehen mittels Zins- oder 
Währungsabsicherungsgeschäften kann im handels-
rechtlichen Ergebnis Zinsaufwand oder -ertrag enthal-
ten sein, der sich sowohl aus den Zahlungsströmen 
der Darlehensvereinbarung selbst als auch den Zah-
lungsströmen des Absicherungsgeschäfts zusam-
mensetzt. 
 
Diese unter bestimmten Voraussetzungen zulässige 
Allokation von Absicherungsergebnissen bzw. Ele-
menten hieraus zum Zinsergebnis in der Handelsbi-
lanz ist für steuerliche Zwecke hingegen mit Vorsicht 
zu begegnen und darf nicht unreflektiert bei der Er-
mittlung der steuerlichen Bemessungsgrundlagen 
übernommen werden. 
 
Dem Unternehmer sind mit der sogenannten Zins-
schranke Grenzen beim Abzug des Zinsaufwands-
überschusses gesetzt. Dieser darf unter Berücksichti-
gung einer dem Steuerpflichtigen zugesprochenen 
Freigrenze von EUR 3 Mio. nur bis zu 30% des steu-
erlichen EBITDA abgezogen werden. Zusätzlicher 
Zinsaufwand ist damit auch potenziell abzugsbe-
schränkter Aufwand, zusätzlicher Zinsertrag erhöht 
das Potenzial für einen weiteren Zinsabzug. Als Zins-
aufwendungen gelten dabei alle Vergütungen für 
Fremdkapital und als Zinserträge die Erträge aus Ka-
pitalforderungen jeder Art. 
 
Nach den Zinsschrankenvorschriften verbleibender 
abzugsfähiger Zinsaufwand unterliegt für Zwecke der 
Ermittlung des gewerbesteuerpflichtigen Ertrags als 
Entgelt für Schulden einer 25%igen Hinzurechnung, 
so dass im Ergebnis lediglich 75% der Zinsaufwen-
dungen bei der Gewerbesteuer abziehbar sind. Eine 
vorherige Verrechnung mit Zinserträgen findet, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, hier nicht statt. 
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Dies vorausgeschickt ist es evident, dass der han-
delsrechtlich im Zinsergebnis ausgewiesene Be-
standteil der Gewinn- und Verlustrechnung auf die 
steuerliche Qualität als Zinsaufwand bzw. Zinsertrag 
hin zu prüfen ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn 
Ergebnisse aus derivativen Sicherungsgeschäften, 
sei es bezogen auf Zins- oder Währungsrisiken, im 
Zinsergebnis erfasst worden sind. 

Beispiel – Drohende Übermaßbesteuerung bei 
Fremdwährungsdarlehensabsicherung durch FX 
Forwards 
Ein Unternehmen vergibt ein auf Fremdwährung lau-
tendes Darlehen und sichert sich durch einen FX For-
ward gegen die Währungsrisiken aus der Darlehens-
forderung ab. Darlehen und FX Forward werden 
zulässig als Teil einer Bewertungseinheit nach § 254 
HGB behandelt. 
 
Die laufenden Ausgleichszahlungen bei der jährlichen 
Glattstellung der rollierenden FX Forwards werden 
aufgrund der Bewertungseinheit erfolgsneutral über 
eine Auf- oder Abstockung des Darlehensbuchwerts 
erfasst. Die sich im Zeitpunkt des Abschlusses der 
einzelnen FX Forwards ergebene Differenz zwischen 
Kassa- und Terminkurs (sog. „Swapsatz“) wird hinge-
gen als laufzeitabhängige Ergebniskomponente der 
Absicherung (Zinssatzdifferenz) ergebniswirksam im 
laufenden handelsrechtlichen Zinsergebnis abgebil-
det. Hierbei kann in Abhängigkeit des abgesicherten 
Währungspaares und der währungsimmanenten 
Zinssatzdifferenzen handelsbilanziell entweder Zins-
aufwand oder Zinsertrag entstehen. 
 
Steuerlich liegt es indes eher fern, aus einem Absi-
cherungsgeschäft, dem kein Kapitalüberlassungsver-
hältnis zugrunde liegt, Zinsaufwand oder -ertrag ent-
springen zu lassen. Es fehlt schlicht an einem Entgelt 
für Fremdkapital oder einem Ertrag aus einer Kapital-
forderung. Dies gilt unseres Erachtens erst recht, 
wenn das Währungsrisiko und nicht primär das Zins-
änderungsrisiko aus dem Darlehen abgesichert wird. 
 
Abwegig erscheint vor dem Hintergrund der im Bei-
spiel erfolgten Darlehensgewährung, daraus einen 
Zinsaufwand entstehen zu lassen, da das Unterneh-
men bezogen auf das Grundgeschäft ja gerade keine 
Vergütung für eine Kapitalüberlassung zu entrichten 
hat. Auch die Annahme, in einem „negativen“ 
Swapsatz eine den Zinsertrag aus dem Darlehen re-
duzierenden negativen Zinsertrag zu sehen, kann mit 
der steuerlichen Zinsdefinition schwerlich begründet 
werden. Selbst wenn man diesen Schritt im Hinblick 
auf die wirtschaftliche Verflechtung von Darlehen 
und FX Forward unter Umständen gehen wollte, 
wäre es unseres Erachtens jedenfalls verfehlt, den 

„Zinsaufwand“ aus dem Absicherungsgeschäft ohne 
Verrechnung mit den Zinserträgen aus dem Darlehen 
der gewerbesteuerlichen 25%igen Schuldzinshinzu-
rechnung zu unterwerfen. 
 
Die Analyse der genauen Zusammenhänge ist des-
halb unabdingbar, um Substanzbesteuerungseffekte 
zu vermeiden. 

Risiko unzulässiger Zinsaufwandsminderungen 
Andersherum muss der Steuerpflichtige Acht geben, 
dass die ungefilterte Übernahme von handelsrechtli-
chem Zinsergebnis nicht zu unzulässigen Kürzungen 
von steuerlichem Zinsaufwand führt. 
 
Werden etwa handelsbilanziell zulässigerweise lau-
fende Zahlungen unter einer Zinsswap-Vereinbarung 
im Zinsergebnis erfasst und sichert dieser Swap das 
Zinsrisiko einer Darlehensschuld, könnte mit Teilen 
der Finanzverwaltung zwar vertreten werden, dass 
ein Nettoaufwand aus dem Swap zusätzlichen Zins-
aufwand für Zwecke der Zinsschranke (wohl aber 
nicht für die gewerbesteuerliche Hinzurechnung) dar-
stellt. Es gibt hingegen nach aktuellem Stand der Fi-
nanzgerichtsrechtsprechung und Verwaltungsverlaut-
barungen keine belastbare und risikofreie 
Begründung, einen Nettoertrag aus einem Zinsswap 
insbesondere im Rahmen der Ermittlung der gewer-
besteuerlich hinzurechnungspflichtigen Entgelte als 
negativen Zinsaufwand zu behandeln und dadurch 
den Umfang der gewerbesteuerlich hinzurechnungs-
pflichtigen Zinsaufwendungen zu reduzieren. 
 
Das gleiche Risiko besteht bezogen auf eine etwaig 
unzulässige Erhöhung von steuerlichem Zinsertrag im 
Rahmen der Berechnung der Zinsschranke, insbeson-
dere wenn – wie im Beispielsfall oben dargestellt – 
das Währungsrisiko aus einer Darlehensgewährung 
durch derivate Sicherungsinstrumente abgesichert 
ist. 

Fazit 
Zins in der handelsrechtlichen Ergebnisrechnung ist 
nicht gleich Zins im steuerrechtlichen Sinne. Eine ein-
zelfallgenaue Differenzierung ist notwendig, um ge-
setzlich nicht vorgesehenen Steuermehraufwand zu 
vermeiden; aber auch, um unerkannte Steuerverkür-
zungen zu verhindern. 
 
Für Ihre Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Autor: 
Dr. Dirk Niedling, Partner, International Tax,  
dniedling@kpmg.com 
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