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Sehr geehrte Damen und Herren,  

in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen zwei aktuelle Fragestellungen bei der 
Bilanzierung von Wirtschaftsgütern und Rückstellungen in der Steuerbi-
lanz vor. Zunächst weisen wir auf das Schreiben des Bundesministeriums 
der Finanzen vom 16.07.2014 zum Thema der Teilwertabschreibungen 
und voraussichtlicher dauerhafter Wertminderungen hin und fassen sei-
ne wesentlichen Aussagen für Sie zusammen. Dem folgen Informationen 
über die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Deckelung des Rück-
stellungsansatzes in der Steuerbilanz auf den handelsrechtlichen Wert. 

Handelsrechtliche außerordentliche Abschreibungen auf den niedrigen 
beilzulegenden Zeitwert können nicht ohne weitere Prüfung im Rahmen 
einer steuerlichen Teilwertabschreibung auch in die Steuerbilanz über-
nommen werden. Solche außerordentliche Abschreibungen geraten re-
gelmäßig in Betriebsprüfungen in den Fokus und können langwierige 
Diskussionen mit den Finanzbehörden mit sich bringen. Das Bundesfi-
nanzministerium hat sich nunmehr in seinem Schreiben vom 16.07.2014 
dezidiert dazu geäußert, wann die Voraussetzungen einer steuerlichen 
Teilwertabschreibung vorliegen. Das Ministerium greift hierbei eine 
Vielzahl von Grundsatzentscheidungen des Bundesfinanzhofs auf und 
entwickelt zum Teil eigene Kriterien, insbesondere zur Frage der Dauer-
haftigkeit der Wertminderung. Aufgrund unterschiedlichster Übergangs-
vorschriften sind vorgenommene und zukünftige Teilwertabschreibun-
gen auf ihre steuerliche Wirksamkeit zu überprüfen. 

Der Einführung des R 6.11 Abs. 3 EStR im Zuge der Änderung der Ein-
kommensteuerrichtlinien im Jahr 2012 als Reaktion der Finanzverwal-
tung auf das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz („BilMoG“) wurde bis-
lang in der gelebten Bilanzierungspraxis weitgehend (zu) wenig Beach-
tung geschenkt. Nachfolgend wollen wir Sie über die aktuellen Entwick-
lungen zu dieser Problematik und Handlungsmöglichkeiten informieren.  

Eine interessante Lektüre bei diesem in der Praxis momentan aktuellen 
Themenkomplex wünschen Ihnen 

Ihre  
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Teilwertabschreibungen – Voraussichtlich dauernde 
Wertminderung und Wertaufholung, BMF-Schreiben 
vom 16.07.2014 

Eine Teilwertabschreibung kann gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 
und Nummer 2 Satz 2 EStG nur dann vorgenommen werden, wenn eine 
voraussichtlich dauernde Wertminderung gegeben ist. Nach § 6 Absatz 1 
Nummer 1 Satz 4 und Nummer 2 Satz 3 EStG gilt hierbei ein striktes 
Wertaufholungsgebot. 

Im Rahmen des Schreibens des Bundesfinanzministeriums vom 
16.07.2014 hat die Finanzverwaltung Anwendungsgrundsätze bekannt 
gegeben, wie der steuerliche Teilwert zu ermitteln und wann eine Wert-
minderung als dauerhaft anzusehen ist. Die Finanzverwaltung unter-
scheidet Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens, 
börsennotierte Wertpapiere und Verbindlichkeiten. 

I. Ermittlung des Teilwertes 

Bestimmungen zur Ermittlung des Teilwerts enthalten grundsätzlich die 
Einkommensteuer-Richtlinien (insbesondere R 6.7 ff. EStR). Demnach 
kann z. B. ein retrograd ermittelbarer Teilwert für Waren, die zum Ab-
satz bestimmt sind, ermittelt werden. Nicht zulässig sind Teilwertab-
schreibungen dann, wenn Betriebe zwar gewinnbringend wirtschaften, 
ihre Verkaufspreise jedoch bewusst nicht kostendeckend gestalten (so-
genannte Verlustprodukte).  

Die Nachweis- sowie die Darlegungs- und Feststellungspflicht für einen 
niedriger anzusetzenden Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dau-
ernden Wertminderung liegen auf Seiten des Steuerpflichtigen. Zudem 
hat der Steuerpflichtige ebenso nachzuweisen, dass und in welchem Um-
fang sich der Teilwert auch an späteren Bilanzstichtagen voraussichtlich 
dauerhaft unter der Bewertungsobergrenze befindet.  

Regelmäßig fordert die Finanzverwaltung für Wirtschaftsgüter, für die 
ein Nachweis des Marktpreises nicht leicht und einwandfrei zu erbringen 
ist, ein Bewertungsgutachten oder eine schlüssige Darlegung von Grün-
den für den niedrigeren Wert am Bilanzstichtag. 

II. Voraussichtlich dauernde Wertminderung

Eine voraussichtlich dauernde Wertminderung ist gegeben, wenn der 
Wert des Wirtschaftsgutes voraussichtlich nachhaltig unter den maßgeb-
lichen Buchwert sinkt. Unzulässig ist eine Teilwertabschreibung bei einer 
nur vorübergehenden Wertminderung. Die Finanzverwaltung hat je nach 
Art des Wirtschaftsguts unterschiedliche Kriterien zur Dauerhaftigkeit 
der Wertminderung entwickelt:   
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 Abnutzbares Anlagevermögen

Bei  Wirtschaftsgütern des abnutzbaren Anlagevermögens geht die Fi-
nanzverwaltung von einer dauerhaften Wertminderung aus, wenn der 
Teilwert zum Bilanzstichtag mindestens für die Hälfte der Restnutzungs-
dauer unterhalb des planmäßigen Restbuchwertes liegt. 

Bei Gebäuden ist die verbleibende Nutzungsdauer nach § 7 Abs. 4 und 5 
EStG, bei anderen Wirtschaftsgütern grundsätzlich nach den amtlichen 
AfA-Tabellen zu bestimmen. Dies gilt auch dann, wenn der Steuerpflich-
tige beabsichtigt, das Wirtschaftsgut vor Ablauf seiner betriebsgewöhnli-
chen Nutzungsdauer zu veräußern, oder die angesetzte betriebsgewöhn-
liche Nutzungsdauer unter der nach der amtlichen AfA-Tabelle liegt.  

Beispiel: 

Der Steuerpflichtige schafft eine technische Anlage für 200.000 € 
an, wobei deren Nutzungsdauer zehn Jahre beträgt. Im zweiten 
Jahr der Nutzung tritt eine nachgewiesene Wertminderung auf 
60.000 € ein. Bei einer Restnutzungsdauer von acht Jahren wäre 
eine Teilwertabschreibung im zweiten Jahr auf 60.000 € zulässig, 
da der Wert der Anlage zum Bilanzstichtag bei planmäßiger Ab-
schreibung erst in fünf Jahren (Ende des siebten Jahres) und somit 
erst nach mehr als der Hälfte der Restnutzungsdauer (4 Jahre) er-
reicht wird.  

Unzulässig ist in diesem Beispiel folglich eine Teilwertabschreibung nach 
dem zweiten Nutzungsjahr auf 100.000 €, da dieser Wert bereits 3 Jahre 
später und damit vor der Hälfte der Restnutzungsdauer (4 Jahre) er-
reicht wird. Das Kriterium der Dauerhaftigkeit ist in diesem Fall nicht 
erfüllt.  

 Nicht abnutzbares Anlagevermögen

Für Wirtschaftsgüter des nicht abnutzbaren Anlagevermögens ist eine 
Differenzierung vorzunehmen, wie lange die Gründe für eine Wertmin-
derung voraussichtlich bestehen werden. 

Dauerhafte Wertmin-
derung bei Anlage-
vermögen
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- Grundstücke 

Eine zulässige Teilwertabschreibung von 285.000 € auf ein Grundstück 
ist beispielsweise gegeben, wenn ein Steuerpflichtiger ein Grundstück 
besitzt, das mit Altlasten verseucht ist, wodurch die ursprünglichen An-
schaffungskosten von 300.000 € auf  lediglich 15.000 € zum Bilanzstich-
tag gemindert sind. Aus Umweltschutzgründen wird der Grundstücksei-
gentümer die Altlasten grundsätzlich zu beseitigen haben, dies wird je-
doch nicht in absehbarer Zeit behördlich angeordnet werden und somit 
liegt aus Sicht des Bilanzstichtages eine voraussichtlich dauernde Wert-
minderung vor. Sollte die Altlast zu einem späteren Zeitpunkt tatsächlich 
beseitigt werden, erhöht sich der Wert des Grundstückes entsprechend 
und eine Zuschreibung bis maximal auf die ursprünglichen Anschaf-
fungskosten ist vorzunehmen. 

- Festverzinsliche Wertpapiere 

Bei festverzinslichen Wertpapieren mit Restlaufzeit, die dauernd dem 
Geschäftsbetrieb dienen und zu mehr als 100% des Nennwertes bei Fäl-
ligkeit erworben worden sind, ist eine Teilwertabschreibung auf 100% 
des Nennwertes zulässig. Auch wenn der Einlösebetrag den Börsenkurs 
zum Bilanzstichtag aufgrund nachhaltiger Zinsniveauänderungen unter-
schreitet (z. B. 98%), gilt dies. Der niedrigere Börsenkurs am Bilanzstich-
tag ist nicht als dauerhaft anzusehen, da Wertpapiere spätestens bei Fäl-
ligkeit zu 100% des Nennwertes eingelöst werden. Der geminderte Kurs 
rechtfertigt deshalb keine Teilwertabschreibung auf einen unter dem 
Nennbetrag liegenden Wert. 

- Börsennotierte Aktien 

Von einer dauerhaften Wertminderung bei börsennotierten Anteilen ist 
auszugehen, wenn der Börsenwert zum Bilanzstichtag unter den Wert 
zum Zeitpunkt des Aktienerwerbs gesunken ist und der Kursverlust im 
Vergleich zum Erwerb die Bagatellgrenze von 5% der Notierung bei Er-
werb zum Bilanzstichtag überschreitet. Zur Bestimmung der Bagatell-
grenze bei einer vorangegangenen Teilwert-Afa wird der Bilanzansatz 
zum vorangegangenen Bilanzstichtag herangezogen. Soweit Anhalts-
punkte vorliegen, dass der Börsenpreis nicht den tatsächlichen Wert wi-
derspiegelt, ist eine Teilwertabschreibung nicht möglich. Dies könnte z. 
B. bei manipulierten Kursen oder bei über einen längeren Zeitraum nicht 
gehandelten Aktien der Fall sein.  

Nach dem Bilanzstichtag auftretende Kursänderungen betreffen die Be-
wertung der Aktien zum Stichtag nicht, weil es sich hierbei um wertbe-
einflussende Umstände handelt, die nicht zu berücksichtigen sind. Dem-
entsprechend bleibt bei der Feststellung der voraussichtlich dauernden 



Aktuelle steuerliche und rechtliche Fragestellungen der Kommunalwirtschaft 
Teil 10: Aktuelle Brennpunkte in der Steuerbilanz – Teilwertabschreibungen und Deckelung von Rückstellungen 
PricewaterhouseCoopers, 05. November 2014 Seite 5 

 

© November 14 
 
PricewaterhouseCoopers bezeichnet die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die anderen selbstständigen 
und rechtlich unabhängigen Mitgliedsfirmen der PricewaterhouseCoopers International Limited. 

Wertminderung der Unterschiedsbetrag zwischen dem Wert am Bilanz-
stichtag und dem am Tag der Bilanzaufstellung unbeachtlich. 

Die oben genannten Grundsätze zur Teilwertabschreibung von börsen-
notierten Aktien gelten auch bei aktien-indexbezogenen Wertpapieren, 
die an einer Börse gehandelt und nicht zum Nennwert zurückgezahlt 
werden. 

- Anteile an Investmentfonds (Finanzanlage im Anlagevermögen) 

Ist das Investmentvermögen größtenteils in börsennotierte Aktien als 
Vermögensgegenstände investiert, gelten dementsprechend für die im 
Anlagevermögen gehaltenen Investmentanteile dieselben Grundsätze, 
die auch zur Bewertung von börsennotierten Aktien im Anlagevermögen 
herangezogen werden. Dies ist der Fall, wenn mehr als 50% des Wertes 
des Investmentvermögens zum Bilanzstichtag in Aktien investiert ist. 
Eine voraussichtlich dauernde Wertminderung liegt vor, wenn der Preis 
zum Bilanzstichtag, zu dem der Investmentanteil erworben werden kann, 
mindestens um 5% (sog. Bagatellgrenze) unter die Anschaffungskosten 
gesunken ist. 

- Forderungen 

Der Steuerpflichtige hat beispielsweise eine Forderung im Nennwert von 
100 gegenüber einer KG, wobei sie aufgrund von unerwarteten Zah-
lungsausfällen innerhalb des Wirtschaftsjahrs notleidend wird. Die For-
derung kann infolgedessen am Bilanzstichtag nur zu 20%, bis zur Bi-
lanzaufstellung jedoch zu 30% bedient werden. Zulässig ist hierbei die 
Teilwertabschreibung auf die Forderung in Höhe von 80%, nicht jedoch 
in Höhe von 70%. Die Forderung gewinnt zwar bis zur Bilanzaufstellung 
an Wert, Vorkommnisse nach dem Bilanzstichtag gelten jedoch als wert-
begründend und finden keine Beachtung. 

 Umlaufvermögen 

Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens sind nicht dazu bestimmt, dau-
erhaft im Betrieb zu verweilen, und werden stattdessen regelmäßig ver-
braucht oder verkauft. Daraus folgt bei der Bestimmung einer voraus-
sichtlich dauernden Wertminderung eine Besonderheit. Von einer 
Wertminderung auf Dauer wird ausgegangen, wenn die Minderung bis 
zur Aufstellung der Bilanz oder dem vorangegangen Verkaufs- oder Ver-
brauchszeitpunkt anhält.  

Festverzinsliche Wertpapiere im Umlaufvermögen werden bei der Beur-
teilung der voraussichtlichen Dauerhaftigkeit der Wertminderung eben-
so behandelt wie festverzinsliche Wertpapiere des Anlagevermögens - 
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sprich eine Teilwertabschreibung ist lediglich bis auf den Nennwert zu-
lässig, da die Papiere bei Fälligkeit zum Nennwert eingelöst werden.  

Für börsennotierte Aktien gelten ebenfalls die Grundsätze zur Teil-
wertabschreibung von börsennotierten Aktien des Anlagevermögens. 
Demnach muss für eine zulässige Teilwertabschreibung die Bagatell-
grenze von 5% überschritten werden und Kursänderungen nach dem 
Bilanzstichtag bleiben unberücksichtigt, da diese als wertbegründende 
Umstände gelten.  

 Fremdwährungs-Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten sind gemäß § 6 Absatz 1 Nummer 3 EStG zu bewerten. 
Grundsätzlich sind Verbindlichkeiten mit ihrem Erfüllungsbetrag anzu-
setzen. Bei Verbindlichkeiten, deren Zahlungsverpflichtungshöhe von 
einem bestimmten Kurswert abhängig ist (z. B. Fremdwährungsverbind-
lichkeiten), ist für den anzusetzenden Wert der Entstehungszeitpunkt 
der Verbindlichkeit maßgebend (bei diesem Beispiel wäre das der ent-
sprechende Wechselkurs). Um einen höheren Wert für die Verbindlich-
keit an den darauf folgenden Bilanzstichtagen anzusetzen, hat eine vo-
raussichtlich dauernde Kurswerterhöhung stattzufinden. Dies ist dann 
der Fall, wenn eine nachhaltige Erhöhung des Wechselkurses gegenüber 
dem Entstehungskurs der Verbindlichkeit gegeben ist. Voraussichtlich 
nachhaltig ist eine solche Erhöhung, wenn der Steuerpflichtige - objektiv 
betrachtet - aus Sicht des Bilanzstichtages mit einer solchen ernsthaft zu 
rechnen hat. Es müssen jedoch mehr Gründe für als gegen die Nachhal-
tigkeit sprechen. Bei Fremdwährungsverbindlichkeiten, beispielsweise 
mit einer Restlaufzeit von mindestens zehn Jahren, liegt bei einem 
Fremdwährungskursanstieg keine voraussichtlich dauernde Teilwerter-
höhung vor, da sich Währungsschwankungen meist neutralisieren. Auch 
Wechselkursschwankungen auf dem Devisenmarkt rechtfertigen keinen 
höheren Ansatz der Verbindlichkeiten. 

Für Verbindlichkeiten des laufenden Geschäftsverkehrs, die nicht dauer-
haft das Betriebsvermögen stärken, gelten Werterhöhungen als voraus-
sichtlich von Dauer, wenn eine Wechselkurserhöhung bis zur Bilanzauf-
stellung oder dem vorherigen Tilgungszeitpunkt anhält. 

III. Wertaufholungsgebot 

Der Wert des Wirtschaftsguts wird - basierend auf dem Wertaufholungs-
gebot - entweder zu den um die zulässigen Abzüge geminderten Anschaf-
fungskosten oder zu der auf den niedrigeren Teilwert geminderten Be-
wertungsobergrenze angesetzt. Sollte sich der Wert nach einer vorange-
gangenen Teilwertabschreibung wieder erhöht haben, hat der Steuer-
pflichtige diese Vermögensmehrung bis zum Erreichen der Bewertungs-
obergrenze steuerlich zu erfassen. Irrelevant ist hierbei, ob die Gründe 
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für die vorherige Teilwertabschreibung weggefallen sind oder der Teil-
wert sich aufgrund anderer Vorkommnisse erhöht hat. Eine Korrektur ist 
in beiden Fällen vorzunehmen. Korrigiert werden muss eine Teilwertab-
schreibung auch dann, wenn sie steuerlich nicht oder nicht vollständig 
wirksam wurde. 

Die Nachweispflicht liegt auf Seiten des Steuerpflichtigen. Kann er die 
Bewertungsobergrenze nicht mit den historischen Anschaffungs- und 
Herstellungskosten nachweisen, ist als Obergrenze der Buchwert anzu-
setzen, der in der ältesten noch vorhandenen Bilanz als Anfangswert 
ausgewiesen ist. Der Finanzbehörde kann in begründeten Fällen jedoch 
auch eine höhere Bewertungsobergrenze darlegen. 

Gern unterstützen wir Sie sowohl bei der Bestimmung eines niedrigeren 
Teilwertes Ihrer Wirtschaftsgüter als auch bei der Prüfung der Dauerhaf-
tigkeit der Wertminderung. 

Fiskalische Meistbegünstigung in R 6.11 Abs. 3 EStR: 
„Deckelung“ bei der steuerlichen Rückstellungsbewer-
tung 

Bewertung nach Handels- und Steuerrecht 

Die unterschiedlichen Bewertungsnormen in Handels- und Steuerrecht 
führen trotz gegenläufiger Effekte - Berücksichtigung von Preis- und 
Kostensteigerungen in der Handelsbilanz, dafür im Vergleich zur Steuer-
bilanz längere Abzinsungszeiträume und höhere Abzinsungssätze - dazu, 
dass Rückstellungen in der Handelsbilanz regelmäßig niedriger ausfallen 
als in der Steuerbilanz. Es stellt sich die Frage, inwieweit der niedrigere 
handelsrechtliche Wertansatz über das Maßgeblichkeitsprinzip auch 
Einzug in die Steuerbilanz findet. 

Auswirkung der EStÄR 2012 

Die Finanzverwaltung vertritt hierzu die Auffassung, dass in diesen Fäl-
len (Handelsbilanz-Ansatz kleiner Steuerbilanz-Ansatz) der niedrigere 
handelsrechtliche Ansatz die Wertobergrenze auch für die Steuerbilanz 
bildet und demnach das Maßgeblichkeitsprinzip greift, wohlbemerkt 
vorrangig vor den steuerlichen Bewertungsvorschriften. Im Zuge der 
Einkommensteuer-Änderungsrichtlinien 2012 (EStÄR 2012) wurde R 
6.11 Einkommensteuer-Richtlinien (EStR) um Abs. 3 ergänzt. Demnach 
darf die Höhe der Rückstellung in der Steuerbilanz den zulässigen Ansatz 
laut Handelsbilanz nicht überschreiten (Ausnahme: Pensionsrückstel-
lungen). Immerhin: Der Gewinn, der sich aus der Auflösung der steuerli-
chen Rückstellungen ergibt, sofern Letztere bereits in vor dem 
01.01.2010 endenden Wirtschaftsjahren passiviert wurden, kann jeweils 
i.H.v. 14/15 in einer gewinnmindernden Rücklage "geparkt" werden. Die-
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se ist dann in den folgenden vierzehn Wirtschaftsjahren anteilig (min-
destens 1/15) gewinnerhöhend aufzulösen. Diese Vorschrift sorgt damit 
für eine Verteilung der Steuerlast auf mehrere Jahre; die Gewinnauswir-
kungen aus der Auflösung der Rückstellungen können im Einzelfall 
schließlich beachtliche Dimensionen annehmen. Besteht die der Rückla-
ge zugrunde liegende Verpflichtung bereits vor Ablauf des Auflösungs-
zeitraums nicht mehr, ist die Rücklage zum Ende des entsprechenden 
Wirtschaftsjahres vollumfänglich gewinnerhöhend aufzulösen. 

Folgen der Regelung für die Wirtschaft  

Aufgrund der Regelung müssen Rückstellungen ab dem Wirtschaftsjahr 
2012 in der Steuerbilanz rückwirkend zwangsaufgelöst werden. Jedoch 
beschränkt die Neuerung die Möglichkeit der Rücklagenbildung i.H.v. 
14/15 auf den Veranlagungszeitraum 2010. Dies bedeutet, dass wenn 
Gebrauch von dem Beibehaltungswahlrecht des BilMoG gemacht wurde, 
der „Deckelungseffekt“ aber erst nach 2010 auftritt, keine Entschärfung 
möglich ist und der Differenzbetrag unmittelbar in der Steuerbilanz er-
tragswirksam wird. Dies kann im Einzelfall zu hohen Auflösungsbeträgen 
und einer steigenden steuerlichen Belastung führen. Aus Sicht des Fiskus 
ist auch eine zunehmende Fokussierung auf die unmittelbare Prüfung 
von Handelsbilanzansätzen zu erwarten. 

Ausblick und Empfehlung 

Ob die nunmehr in den EStR kodifizierte Verwaltungsauffassung dem 
Willen des Gesetzgebers entspricht, ist nach wie vor in der Literatur und 
Praxis höchst umstritten. Klarheit wird erst eine Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs (BFH) bringen, wenn dieser zukünftig in einem Verfahren 
darüber zu entscheiden hat.  

Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand wird durch einen großen Ener-
gieversorger ein Musterfahren angestrebt. Ein anhängiges Verfahren ist 
uns jedoch bislang nicht bekannt.  

Für den Steuerpflichtigen bedeutet dies, dass er bis zur etwaigen BFH-
Entscheidung bei der Erstellung der Steuererklärungen grundsätzlich 
von der für ihn ungünstigeren Rechtslage (= aktuelle Verwaltungsauffas-
sung) ausgehen muss, d. h. er den niedrigeren handelsrechtlichen Wert-
ansatz für die Steuerbilanz übernimmt, und dennoch - im Falle eines 
positiven BFH-Urteils - zu einem späteren Zeitpunkt nachträglich von 
einer für ihn günstigeren Rechtslage profitiert.  

Voraussetzung ist allerdings, dass die Veranlagungen der betroffenen 
Jahre noch nicht endgültig bestandskräftig sind Wir empfehlen, be-
troffene Bescheide offenzuhalten. Steuerpflichtige, die sich zu einer von 

Folge: Deckelung bei 
steuerlicher Rück-
stellungsbewertung 

Musterverfahren 
wahrscheinlich 
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der Verwaltungsauffassung abweichenden Bilanzierung entscheiden, 
haben dies gleichwohl gegenüber dem Finanzamt offenzulegen. 

Bei Fragen zu diesen Themenkomplexen und natürlich auch zu anderen 
steuerlichen Fragestellungen stehen wir – und Ihre bekannten 
PwC-Ansprechpartner – Ihnen gerne zur Verfügung. 

Im nächsten Teil unserer Herbstserie befassen wir uns mit aktuellen 
Entwicklungen im Bereich des ÖPNV. 
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