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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft

Dr. Anke Nestler und Dipl.-Kfm. Andreas Schaflitzl, StB

Praktische Anwendungsfragen f�r die Bewertung
bei Funktionsverlagerungen nach dem neuen
BMF-Schreiben

Im Oktober 2010 hat die Finanzverwaltung die Verwaltungsgrunds�tze

Funktionsverlagerung verabschiedet und ausf�hrlich Kriterien f�r die

Ermittlung des hypothetischen Fremdvergleichs dargestellt. Damit hat

die Finanzverwaltung ihre Interpretation und Auslegung noch offener

Fragen im Rahmen der Funktionsverlagerungsbesteuerung dokumen-

tiert. Insbesondere wird die Bedeutung von immateriellen Verm�gens-

werten im grenz�berschreitenden Gesch�ftsbetrieb hervorgehoben. Im

nachfolgenden Beitrag zeigen die Autoren auf, mit welchen �berlegun-

gen der Steuerpflichtige eine Bewertung bei einer Funktionsverlagerung

erstellen sollte, wo m�gliche Grenzen liegen und welche Interpretations-

spielr�ume bestehen. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Kriterien

f�r die Bewertung inkonsistent sind und mit betriebswirtschaftlichen

Erkenntnissen nicht immer �bereinstimmen, so dass erheblicher Diskus-

sionsbedarf mit der Finanzverwaltung entstehen k�nne.

I. Funktionsverlagerung als Ausl�ser f�r
komplexe Bewertungsfragen

Mit der erstmaligen gesetzlichen Regelung der Besteuerung von Funk-

tionsverlagerungen im Zuge der Unternehmenssteuerreform 2008

und der zwischenzeitlich erfolgten Nachbesserung durch das im

Fr�hjahr 2010 verabschiedete Gesetz zur Umsetzung steuerlicher EU-

Vorgaben1 ist der deutsche Gesetzgeber tief in die betriebswirtschaft-

liche Bewertungslehre vorgedrungen. Gesetzlich verankert sind die

Neuregelungen in der erweiterten Fassung von § 1 AStG. Wesentliche

Eckpunkte sind v.a. die Einf�hrung neuer Begriffe, wie Funktion bzw.

Funktionsverlagerung, Transferpaket, Gewinnpotential und Eini-

gungsbereich, sowie Vorschriften zur Bewertung von Funktionsverla-

gerungen mittels des hypothetischen Fremdvergleichs unter Verwen-

dung entsprechender Kapitalisierungszinss�tze. Dar�ber hinaus sind

im Sinne einer Erleichterung drei �ffnungsklauseln vorgesehen, die

unter bestimmten Voraussetzungen anstelle einer Transferpaket-Be-

wertung eine Einzelpreisbestimmung vorsehen. Die Regelungen wur-

den in der Funktionsverlagerungsverordnung vom 12.8.2008 konkre-

tisiert, die jedoch bisher nicht an die erweiterten �ffnungsklauseln

angepasst ist.

Am 13.10.2010 hat das BMF die Verwaltungsgrunds�tze Funktions-

verlagerung verabschiedet2 (nachfolgend: Verwaltungsgrunds�tze

Funktionsverlagerung), nachdem der Entwurf seit dem 17.7.2009 vor-

lag. Damit begibt sich die Finanzverwaltung an das „Hochreck“ be-

triebswirtschaftlicher Bewertungen von Unternehmensteilbereichen

und einzelnen Assets, insbesondere von immateriellen Verm�gens-

werten.

Bemerkenswert ist, dass die Verwaltungsgrunds�tze betriebswirt-

schaftliche Bewertungsprinzipien betonen. Ziel ist es, dem Steuer-

pflichtigen Anhaltspunkte an die Hand zu geben, wie die Bemes-

sungsgrundlage im hypothetischen Fremdvergleich zu ermitteln ist.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ergeben sich bei den Verwaltungs-

grunds�tzen jedoch zahlreiche praktische Anwendungsfragen f�r die

Durchf�hrung der Bewertung im Fall von Funktionsverlagerungen,

die in diesem Beitrag exemplarisch aufgezeigt werden sollen.

II. Bewertungsgegenstand und -stichtag

Die Besteuerung der Funktionsverlagerung setzt voraus, dass der Be-

wertungsgegenstand eindeutig abgegrenzt werden kann. So kommt es

darauf an, was unter den gesetzlich nicht n�her bestimmten Begriffen

„Funktion“, „Funktionsverlagerung“ und „Transferpaket“ zu verste-

hen ist. Zun�chst ist es hilfreich, dass die Verwaltungsgrunds�tze

Funktionsverlagerung die relevanten Begriffe anhand praktischer Bei-

spielsf�lle n�her konkretisieren wollen. Es darf jedoch nicht �bersehen

werden, dass dabei z.T. eine sehr weite Auslegung vorgenommen wird

und zus�tzliche Interpretationsspielr�ume geschaffen werden.3

Die Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverlagerung beschreiben den

Bewertungsgegenstand „Funktion“ anhand eines Katalogs von Ge-

sch�ftst�tigkeiten, die von der Gesch�ftsleitung bis hin zu bloßen

Hilfsfunktionen (Materialbeschaffung, Lagerhaltung) reichen (Tz.

15). Die jeweiligen Gesch�ftst�tigkeiten seien dabei nicht nur t�tig-

keitsbezogen, sondern auch objekt(produkt)bezogen auszulegen. Ge-

rade die objektbezogene Auslegung d�rfte in der Praxis Abgrenzungs-

schwierigkeiten hervorrufen: Wann handelt es sich um eine unsch�d-

liche Neuaufnahme einer Gesch�ftst�tigkeit (Produktion und Vertrieb

eines „neuen“ Produkts), und was f�llt noch als Gesch�ftst�tigkeit im

Zusammenhang mit einer Produktgruppe unter den Anwendungsbe-

reich der Funktionsverlagerung?

Die Funktion i.S.d. Funktionsverlagerung weist �berschneidungen

mit dem steuerlichen Teilbetrieb auf. Nach § 1 Abs. 1 FVerlV stellt

eine Funktion einen organischen Teil eines Unternehmens dar, ohne

dass ein Teilbetrieb im steuerlichen Sinn vorliegen muss. Da die Ver-

waltungsgrunds�tze Funktionsverlagerung ebenfalls keine n�heren

Ausf�hrungen enthalten, verbleibt Rechtsunsicherheit. Als Faustfor-

mel f�r die Praxis d�rfte gelten, dass ein steuerlicher Teilbetrieb im

Regelfall als Funktion anzusehen ist. Offen bleibt jedoch, wie viel „we-

niger“ ausreicht, um ohne Teilbetriebseigenschaft als Funktion zu

qualifizieren.4
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1 Vgl. hierzu z. B. Kroppen/Rasch, IWB 2010, 316; Baumhoff/Ditz/Greinert, DStR 2010, 1309; Greil, IStR 2010,
479.

2 BStBl. I 2010, 774.
3 Vgl. hierzu bereits z. B. Looks/Freudenberg, BB 2009, 2514.
4 Vgl. hierzu auch Kaminsik, RIW 2007, 594; Tappen, SteuK 2010, 465.
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Die „Funktionsverlagerung“ wird anhand einer Reihe von Fallgrup-

pen bzw. Gesch�ftsvorf�llen, die tendenziell f�r das Vorliegen einer

Funktionsverlagerung sprechen sollen, konkretisiert (Tz. 21, 201ff.).

Es kommt jeweils darauf an, dass Wirtschaftsg�ter und sonstige Vor-

teile samt der damit verbundenen Chancen und Risiken �bertragen

bzw. �berlassen worden sind. Erg�nzt wird die Auflistung um eine

Reihe von Anhaltspunkten, aus denen sich zus�tzliche Erkenntnisse

f�r eine Funktionsverlagerung ergeben sollen (Tz. 159). Dies sind in

erster Linie Unterlagen zur Funktions- und Risikoanalyse einschließ-

lich Erfassung des Wertsch�pfungsprozesses. Aufschlussreich k�nnen

dar�ber hinaus Personalorganigramme und deren Ver�nderungen

sein, die Beobachtung verringerter Ums�tze der Inlandsgesellschaften

oder gestiegene Reisekosten im Zusammenhang mit Besuchen ausl�n-

discher verbundener Unternehmen. F�r die Praxis ist wichtig, dass

sich der Vorgang einer Funktionsverlagerung nicht zwingend zu ei-

nem bestimmten Zeitpunkt vollziehen muss. Er kann sich nach § 1

Abs. 2 S. 3 FVerlV auch �ber einen Zeitraum von bis zu f�nf Wirt-

schaftsjahren erstrecken, sofern sich die Gesch�ftsvorf�lle wirtschaft-

lich als Bestandteil eines einheitlichen Verlagerungsvorgangs darstel-

len. Dabei ist auf objektive Kriterien und nicht auf die Absicht der

beteiligten Unternehmen abzustellen (Tz. 27, allerdings widerspr�ch-

lich zu Tz. 26, in der die Absicht des Steuerpflichtigen hervorgehoben

wird). Die Funktionsverlagerung ist in derartigen F�llen zu dem Zeit-

punkt verwirklicht, zu dem der Tatbestand vollendet ist. Auf diesen

Zeitpunkt d�rfte auch die Bewertung vorzunehmen sein.

Die Frage des Zeitpunkts wirft f�r die Bewertung erhebliche prakti-

sche Schwierigkeiten auf. Denn Bewertungen sind grunds�tzlich zeit-

punktbezogen vorzunehmen (Relevanz des Bewertungsstichtags). Da-

bei sind alle Erkenntnisse einzubeziehen, die zum Bewertungsstichtag

bekannt bzw. „in der Wurzel“ angelegt sind (sog. Wurzeltheorie).5

Folglich wird es bei einem l�ngeren Zeitraum nur schwierig feststell-

bar sein, welche Tatsachen zu einem bestimmten Zeitpunkt bewer-

tungsrelevant geworden sind. Es ist zu bef�rchten, dass diese Themen

zu kontroversen Diskussionen mit der Finanzverwaltung f�hren wer-

den. Dabei ist zu ber�cksichtigen, dass die Betriebspr�fung immer

erst einige Jahre sp�ter erfolgt und die damals durch den Steuerpflich-

tigen vorgenommene Zukunftsprognose aus der Retroperspektive be-

urteilt wird. Aus einer Prognose sind dann mittlerweile Tatsachen ge-

worden, die den fraglichen Sachverhalt ggf. anders darstellen.

PRAXISTIPP: Es empfiehlt sich, dass der Steuerpflichtige den Stichtag f�r
die Funktionsverlagerung fr�hzeitig definiert und als „Bewertungsstichtag“
und damit Erkenntnisstand dokumentiert.

Erg�nzend zu den bereits in der FVerlV enthaltenen Negativabgren-

zungen (vgl. § 1 Abs. 6, 7 FVerlV) enthalten die Verwaltungsgrund-

s�tze Funktionsverlagerung den expliziten Hinweis, dass die Neuauf-

nahme einer Gesch�ftst�tigkeit weder eine Funktionsverdoppelung

noch eine Funktionsverlagerung darstellt (Tz. 57). Im Hinblick auf

die objekt- und produktbezogene Abgrenzung des Begriffs „Ge-

sch�ftst�tigkeit“ sollte in der Praxis jedoch fr�hzeitig untersucht und

dokumentiert werden, dass keine sch�dliche Funktionsverlagerung

vorliegt.

F�r die Frage, ob ein „Transferpaket“ �bertragen wurde, stellen die

Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverlagerung darauf ab, dass die ent-

sprechenden Funktionen und Wirtschaftsg�ter/Vorteile dem verla-

gernden Unternehmen vorher rechtlich oder wirtschaftlich zuzuord-

nen gewesen sind. Das Bewertungsobjekt muss somit zun�chst genau

im Sinne der steuerrechtlichen Kriterien abgegrenzt werden, damit

die Bewertung zum Transferpaket „passt“. Funktionsverlagerungen

betreffen i.d. R. gerade nicht die �bertragung von Anteilen an einer

Gesellschaft zu einem bestimmten Stichtag, sondern umfassen oft ein

B�ndel von materiellen und immateriellen Verm�gensgegenst�nden,

ggf. auch Schulden oder Mitarbeiter oder einzelne Verm�gensgegen-

st�nde.

Als Zwischenergebnis bleibt festzuhalten, dass bereits die Abgrenzung

des Bewertungsgegenstands in der Praxis eine Reihe von Fragen auf-

wirft und eine fr�hzeitige Auseinandersetzung mit den Themen samt

Dokumentation der Ergebnisse erforderlich macht.

III. Bewertungsstandards und -verfahren

1. Regelfall der Bewertung von Transferpakten
Nach den Verwaltungsgrunds�tzen Funktionsverlagerung soll die Be-

wertung im hypothetischen Fremdvergleich grunds�tzlich nach einem

kapitalwertorientierten Bewertungsverfahren erfolgen. Als geeignete

Bewertungsstandards k�nnen sowohl nationale Bewertungsstandards

(z.B. vom IDW ver�ffentliche Bewertungsstandards IDW S 1 f�r Un-

ternehmen und IDW S 5 f�r immaterielle Verm�genswerte) als auch

internationale Bewertungsstandards, (z.B. ISO-Norm 10668 f�r die

Bewertung von Marken) der Bewertung zugrunde gelegt werden (Tz.

63, 87 ff.). Diese Akzeptanz internationaler Bewertungsstandards ist

besonders positiv hervorzuheben, da das IDW oftmals spezifische

deutsche Besonderheiten in ihre Standards aufnimmt, die im interna-

tionalen Kontext teilweise schwer nachvollziehbar sind. Zudem ent-

halten die ISO-Normen f�r die Bewertung immaterieller Verm�gens-

werte im Vergleich zu IDW S 5 einige sinnvolle zus�tzliche Bewer-

tungsaspekte.

Die bevorzugte Bewertung mit einem kapitalwertorientierten Verfah-

ren (d.h. Ertragswertverfahren oder Discounted Cashflow-Verfahren)

entspricht der aktuellen Bewertungstheorie. Die Verwaltungsgrund-

s�tze Funktionsverlagerung geben auch die Perspektive vor: Der Wert

des Transferpakets soll aus der Sicht des �bertragenden Unternehmens

sowie des �bernehmenden Unternehmens unter der Ber�cksichtigung

aller wertrelevanten Umst�nde berechnet werden. Solche Umst�nde

sind v.a. Standortvorteile, Standortnachteile und Synergieeffekte (Tz.

93). Es soll somit simuliert werden, dass Transaktionspreise durch „Ver-

handlung“ zustande kommen. Der Preis f�r ein Bewertungsobjekt liegt

demnach in einem Einigungsbereich zwischen der Wertobergrenze des

Erwerbers (Preis, den er maximal bereit ist zu zahlen) und der Wertun-

tergrenze des Ver�ußerers (Preis, den er mindestens erwartet, um sich

nicht schlechter zu stellen, s. Abbildung 1). Damit l�st sich die Finanz-

verwaltung von dem „objektivierten“ Wertkonzept, das vom IDW im

Bewertungsstandard IDW S 1 dargestellt ist.6

Die Ableitung solcher Wertgrenzen d�rfte f�r die Praxis wesentlich

aufwendiger sein, als eine Unternehmensbewertung nach objektiven

Kriterien durchzuf�hren. So ist zum einen aus mehreren Perspektiven

zu bewerten. Zum anderen m�ssen auch alle weiteren individuellen

„Kaufpreiskomponenten“ und „Transaktionskosten“ kalkuliert wer-

den, und es sind hierf�r geeignete Annahmen zu treffen. Diese �ber-

236 Betriebs-Berater // BB 4.2011 // 24.1.2011

5 Vgl. Peem�ller, in: Peem�ller (Hrsg.), Praxishandbuch Unternehmensbewertung, 4. Aufl. 2009, S. 33; IDW
S 1 i. d. F. 2008, FN-IDW 7/2008, 271 ff., Tz. 22 f.

6 Zu den Wertkonzepten vgl. Peem�ller, in: Peem�ller (Hrsg.), Praxishandbuch Unternehmensbewertung,
4. Aufl. 2009, S. 4 ff.
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legungen gelten dann – da i.d. R. ein kapitalwertorientiertes Verfahren

gew�hlt werden soll – f�r zuk�nftige Entwicklungen. Es bleibt abzu-

warten, wie die Finanzverwaltung mit der Abbildung von Unsicher-

heit zuk�nftiger Entwicklungen umgeht und ob betriebswirtschaftli-

che �berlegungen dann auch konsequent akzeptiert werden. Die Un-

sicherheit �ber die k�nftige Wertentwicklung wird von der Praxis ge-

meinhin nicht �ber langfristige Preisanpassungsklauseln abgebildet,

da solche Klauseln das operative Gesch�ft behindern.7 Vielmehr muss

der „echte“ Gesch�ftsleiter mit dieser Unsicherheit leben und wird

dies entsprechend einpreisen. Das Gesetz fingiert in § 1 Abs. 3 S. 12

AStG dagegen bei Fehlen einer tats�chlichen Anpassungsklausel einen

zehnj�hrigen Berichtigungszeitraum. Im Vergleich zu dem Anspruch,

einen betriebswirtschaftlichen Prozess zu simulieren, ist dies eine rea-

lit�tsferne Vorgabe.

PRAXISTIPP: Die Bewertung sowie die zugrunde liegenden Annahmen
in Hinblick auf zuk�nftige Chancen und Risiken sollten m�glichst im Zeit-
punkt der Funktionsverlagerung dokumentiert werden.

2. Bewertung bei Anwendung der �ffnungsklausel
und Einzelbewertung

Aufgrund der zahlreichen Kritik an den nunmehr vorzunehmenden

umfangreichen Bewertungsarbeiten wurde in § 1 Abs. 3 S. 10 AStG

eine „�ffnungsklausel“ erg�nzt. Danach kann ein Einzelverrech-

nungspreis f�r die Bestandteile des Transferpakets angesetzt werden,

wenn der Steuerpflichtige glaubhaft macht, dass ein wesentliches im-

materielles Wirtschaftsgut Gegenstand der Funktionsverlagerung ist.

Eine derartige Wesentlichkeit ist gem�ß Verwaltungsgrunds�tze Funk-

tionsverlagerung dann erf�llt, wenn in Anwendung des § 1 Abs. 5

FVerlV sowohl das qualitative Merkmal erf�llt ist, als auch die quanti-

tative Grenze von 25% des Werts in Relation zur Summe der Einzel-

werte �berschritten ist (Tz. 74 ff.). In diesen F�llen kann der Steuer-

pflichtige auf die Ableitung eines Einigungsbereichs verzichten, muss

aber eine pr�zise Wertberechnung des Transferpakts vornehmen.

Aus praktischer Sicht ist zu hinterfragen, ob diese Modifikation des

§ 1 AStG und die Konkretisierung der Bewertung in den Verwaltungs-

grunds�tzen Funktionsverlagerung wirklich einen Vorteil f�r den

Steuerpflichtigen darstellt. Ein Vorteil w�re nur dann anzunehmen,

wenn die Bewertung zu einem geringeren Wert f�hren w�rde und un-

terhalb des Einigungsbereichs l�ge.8 Interessant in diesem Zusam-

menhang ist der in Tz. 29 der Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverla-

gerung enthaltene Hin-

weis, dass Vorteile bei

Betrachtung der insge-

samt �bergehenden

Funktion eher identifi-

ziert werden als im Rah-

men einer Einzelpreisbe-

stimmung. Dies k�nnte

ein Argument f�r einen

niedrigeren Wert sein.

Ein weiteres Argument

k�nnte ein niedrigerer

Aufwand f�r die Ermitt-

lung des Werts sein.

Dieser Aspekt d�rfte je-

doch angesichts der in

den Verwaltungsgrunds�tzen Funktionsverlagerung geforderten dezi-

dierten Dokumentation der Einzelbewertung nicht wirklich ins Ge-

wicht fallen.

Inwieweit eine Einzelbewertung zu einem niedrigeren Wert f�hrt als

die Bewertung eines gesamten Transferpakets, h�ngt von den zu �ber-

tragenden Verm�gensgegenst�nden ab. Grunds�tzlich sind bei der Be-

wertung immaterieller Wirtschaftsg�ter – �hnlich wie bei einem

Transferpaket als Ganzes – bevorzugt kapitalwertorientierte Metho-

den heranzuziehen, da sie das Erfolgspotential abbilden. Allerdings

entfallen bei Anwendung der �ffnungsklausel solche Wertbestand-

teile, die aus der subjektiven Perspektive einer der beiden „Vertrags-

parteien“ entstehen und das Niveau des Einigungsbereichs erh�hen,

wie z.B. spezifische Synergien. Abschreibungsbedingte steuerliche

Vorteile werden bei der Bewertung immaterieller Verm�genswerte als

sog. Tax Amortization Benefit i.d. R. hinzugerechnet, so dass f�r die-

sen wesentlichen Werttreiber kein Unterschied argumentierbar sein

wird. Allerdings kann es spezifische Synergien und auch Kosten ge-

ben, die nur in dem Bewertungskonzept des Einigungsbereichs eine

Rolle spielen und dann – zugunsten des Steuerpflichtigen – wegfallen.

PRAXISTIPP: Wenn umfangreiche zus�tzliche Bewertungsbestandteile
aus Sicht des �bertragenden Unternehmens und des �bernehmenden Un-
ternehmens den Einigungsbereich beeinflussen, ist die �ffnungsklausel f�r
den Steuerpflichtigen tendenziell g�nstiger.

IV. Praktische Anwendungsfragen

1. Typisierte pers�nliche Einkommensteuer
Die Bewertungspraxis in Deutschland besch�ftigt schon sehr lange

die Frage, ob und inwieweit pers�nliche Einkommensteuern in eine

Unternehmensbewertung einzubeziehen sind.9 Das IDW geht grund-

s�tzlich von der Notwendigkeit aus, pers�nliche Ertragsteuern zu be-

r�cksichtigen.10 F�r die internationale Bewertungstheorie und -praxis

ist diese Perspektive der pers�nlichen Einkommensteuer jedoch v�llig

fremd. Auch in Deutschland ist der vermittelte „Dogmatismus“ der
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Abbildung 1: Theoretische Ableitung eines Einigungsbereichs bei Transaktionen

7 Vgl. zur praktischen Anwendung von variablen Kaufpreisen Holzapfel/P�llath, Unternehmenskauf in
Recht und Praxis, 14. Aufl. 2010, S. 484 ff.

8 Vgl. Freudenberg/Ludwig, BB 2010, 1268, mit praktischen Beispielen zu m�glichen Bewertungsunterschie-
den.

9 Vgl. z. B. Tsch�pel/Wiese/Willershausen, WPg 2010, 349 ff. und 405 ff.
10 Vgl. IDW S 1 i. d. F. 2008 (Fn. 5), Tz. 28 ff., 43.
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typisierten Einkommensteuer moderater geworden. Im Ergebnis kann

man heute festhalten, dass pers�nliche Einkommensteuern zuneh-

mend eine Ausnahme in Bewertungen von Kapitalgesellschaften sind.

Bei Personengesellschaften wird hingegen der Ansatz pers�nlicher Er-

tragsteuern aufgrund des deutschen Steuersystems als zwingend not-

wendig angesehen.11 Dieser �berlegung folgen auch die Verwaltungs-

grunds�tze Funktionsverlagerung (Tz. 33ff., 108).

Im Ergebnis lehnen sich die Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverlage-

rung deutlich an den IDW S 1 und damit an nationale Bewertungs-

standards an. Eine „fiktive Verhandlung“ von zwei Parteien wird hier

nicht mehr unterstellt, denn dann w�re f�r pers�nliche Einkommen-

steuer kein Raum. Aus praktischer Sicht d�rften ganze Unternehmen

allerdings eher selten Bestandteil einer Funktionsverlagerung sein. Bei

der Bewertung immaterieller Verm�genswerte spielen pers�nliche

Einkommensteuern ohnehin keine Rolle.12 Gleiches muss f�r die Be-

wertung von Unternehmensteilbereichen bzw. „Asset-B�ndeln“ gel-

ten, um die es in den meisten Funktionsverlagerungen gehen wird.

Im Ergebnis wird hier in den Verwaltungsgrunds�tzen Funktionsver-

lagerung dieser Aspekt umst�ndlich dargestellt, obwohl er in der ak-

tuellen betriebswirtschaftlichen Bewertungstheorie und f�r den An-

lass der Funktionsverlagerung kaum relevant ist.

2. Laufzeit
Bei der Bewertung wird grunds�tzlich unterstellt, dass die Unterneh-

men dauerhaft fortgef�hrt werden. Bei einem kapitalwertorientierten

Verfahren werden somit zeitlich unbegrenzte Zahlungsstr�me ber�ck-

sichtigt. Im Gegensatz dazu sind immaterielle Verm�gensgegenst�nde

teilweise zeitlich in ihrer Nutzung begrenzt. So ist die Bestimmung ei-

ner ad�quaten Nutzungsdauer einer der wesentlichen Analyseschritte

in der Bewertung immaterieller Verm�genswerte.13

Diese Unterscheidung wird richtigerweise auch in den Verwaltungs-

grunds�tzen Funktionsverlagerung getroffen. Im Fall eines ganzen Be-

triebs, Teilbetriebs oder einer wirtschaftlich selbst�ndigen Einheit

wird regelm�ßig von einer unbegrenzten Lebensdauer auszugehen

sein. Als Anhaltspunkte f�r die Bestimmung einer konkreten Nut-

zungsdauer werden in den Verwaltungsgrunds�tzen Funktionsverla-

gerung Technologiezyklus, Produktlebenszyklus, Dauer eines Patent-

schutzes, die Dauer eines Vertriebsrechts oder die garantierte Dauer

der Funktionsaus�bung genannt. Sind Aufwendungen f�r den Erhalt

bzw. Ersatz des immateriellen Wirtschaftsguts in den erwarteten Ge-

winnen der Funktion enthalten, sind entsprechend die Konsequenzen

f�r eine verl�ngerte Nutzungsdauer abzubilden. Bei einer endlichen

Laufzeit sind eingehende �berlegungen zu einem m�glichen Endwert

verlangt. Als widerlegbare Vermutung ist die Nutzungsdauer bei bei-

den „fiktiven“ Parteien gleich anzusetzen. Diese Anhaltspunkte der

Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverlagerung entsprechen im Prinzip

dem, was auch aktuell in der Bewertungsliteratur vertreten wird.

Der Steuerpflichtige muss allerdings in seiner Bewertung detaillierte

Analysen f�r die Bestimmung der Nutzungsdauer anstellen und diese

auch entsprechend belegen. Solche Analysen sind i.d. R. sehr zeitauf-

wendig; �berlegungen zu realistischen Werten am Ende der erwarte-

ten Nutzungsperiode sind in der Praxis �ußerst schwierig. Da die Le-

bensdauer von erheblicher Wertrelevanz ist, wird dies gem�ß den Ver-

waltungsgrunds�tzen Funktionsverlagerung als wesentlicher Pr�-

fungsschwerpunkt hervorgehoben (Tz. 105, 109). Insgesamt ist in der

betriebswirtschaftlichen Bewertungsliteratur die Frage der Nutzungs-

dauer noch vergleichsweise wenig ausgef�hrt. Als Folge hat der Steu-

erpflichtige auf plausible betriebswirtschaftliche �berlegungen, unter-

mauert mit entsprechenden Analysen, zur�ckzugreifen.

3. Kapitalkosten und Risiko
Die Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverlagerung stellen auf eine

marktorientierte Ableitung des Kapitalisierungszinssatzes gem�ß der

theoretischen Grund�berlegung des Capital Asset Pricing Models

(CAPM) ab, ohne allerdings diese Theorie explizit zu benennen. Eine

Komponente des Kapitalisierungszinssatzes ist der quasi-risikolose

Basiszins. Die Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverlagerung sehen als

Ausgangspunkt den Zins f�r laufzeit�quivalente �ffentliche Anleihen

in dem jeweiligen Land. F�r Deutschland soll die Zinsstrukturkurve

ber�cksichtigt werden (Tz. 104). Diese Darstellung stellt die aktuelle

Vorgehensweise f�r die Ableitung angemessener Basiszinss�tze sehr

verk�rzt dar.14 Auf die Besonderheiten des Kapitalisierungszinssatzes

f�r die Bewertung von immateriellen Verm�genswerten wird gar

nicht eingegangen.15 Der Steuerpflichtige sollte sich somit an der ak-

tuellen Literatur orientieren k�nnen.

Auf den Basiszins sind funktions- und risikoad�quate Zuschl�ge vor-

zunehmen, die sich an markt�blichen Renditen f�r vergleichbare

Funktionen orientieren sollen. Was das konkret f�r die Bewertung

heißt, ist nicht klar. Die Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverlagerung

verzichten auch auf Hinweise, wie z.B. Beta-Faktoren und Marktrisi-

kopr�mien abzuleiten sind. Diese Ausf�hrungen k�nnen daher so in-

terpretiert werden, dass der Steuerpflichtige hier eine funktionsspezi-

fische Risikopr�mie nach betriebswirtschaftlichen Prinzipien ableiten

kann.

Unverst�ndlich ist, warum pauschal l�nderspezifische Zuschl�ge aus-

geschlossen werden (Tz. 104). Bei Investitionen in anderen L�ndern

gibt es z.B. W�hrungsrisiken, politische Risiken und Risiken der

Geldwertstabilit�t. Da die Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverlage-

rung l�nderspezifische Zuschl�ge im Kapitalisierungszins ausschlie-

ßen, sollte der Steuerpflichtige f�r eine betriebswirtschaftlich richtige

Bewertung solche Risiken zumindest im Z�hler adjustieren.

4. Finanzierung
Der Grad der Fremdfinanzierung hat nach anerkannten Bewertungs-

verfahren Einfluss auf die Wertbestimmung. Gem�ß den Verwal-

tungsgrunds�tzen Funktionsverlagerung soll typisierend davon ausge-

gangen werden, dass das zu bewertende Transferpaket die gleiche

Fremdfinanzierung wie das verlagernde Unternehmen hat und dies

auch f�r die Bewertung beim aufnehmenden Unternehmen gelten

soll. Falls der Steuerpflichtige andere Pr�missen zugrunde legt, ist of-

fenzulegen, welche Effekte sich dadurch auf den Kapitalisierungszins

ergeben (Tz. 94). Diese Anforderung kommt einer Simulationsrech-

nung gleich, die verschiedene Fremdkapitalstrukturen abbildet. Die

Finanzverwaltung verlangt somit, dass die Effekte f�r einzelne Bewer-

tungsparameter transparent dargelegt werden sollen. Dies f�hrt nicht

nur zu einem erh�hten Mehraufwand beim Steuerpflichtigen, son-

dern zwingt ihn quasi zur Offenlegung von Wert�berlegungen, auf

die er ggf. gar keinen Einfluss hat bzw. deren Daten er nicht beschaf-
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11 Vgl. IDW S 1 i. d. F. 2008 (Fn. 5), Tz. 47.
12 Vgl. z. B. Kasperzak/Nestler, Bewertung von immateriellem Verm�gen, 2010, S. 136.
13 Vgl. zur Ableitung von Nutzungsdauern Kasperzak/Nestler, Bewertung von immateriellem Verm�gen,

2010, S. 74 ff., ISO 10668, Abschn. 5.2.3.2.
14 S. z. B. die ausf�hrliche Diskussion zur Ableitung des Basiszinssatzes bei D�rschell/Franken/Schulte, Der

Kapitalisierungszinssatz in der Unternehmensbewertung, 2009, S. 50 ff.
15 Vgl. hierzu Kasperzak/Nestler, Bewertung von immateriellem Verm�gen, 2010, S. 93 ff., ISO 10668,

Abschn. 5.2.3.1.
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fen kann (da das �bernehmende Unternehmen z.B. die Muttergesell-

schaft ist, die keine Daten an die �bertragende Tochtergesellschaft

herausgeben will).

V. Wertermittlung in Sch�tzungsf�llen

Im Fall einer grenz�berschreitenden Funktionsverlagerung hat der

Steuerpflichtige gem. § 90 Abs. 2 und 3 AO eine erh�hte Mitwir-

kungspflicht. Nach den Verwaltungsgrunds�tzen Funktionsverlage-

rung stellen Funktionsverlagerungen außergew�hnliche Gesch�ftsvor-

f�lle i.S.v. § 90 Abs. 3 S. 3 AO i.V. m. § 3 Abs. 2 Gewinnabgrenzungs-

aufzeichnungsverordnung (GAufzV) dar, f�r die der Steuerpflichtige

zeitnah Aufzeichnungen zu erstellen hat. Hierzu z�hlen nach Tz. 157

insbesondere Angaben zu dem verwirklichten Sachverhalt einschließ-

lich Darstellung der eintretenden Vor- bzw. Nachteile der Funktions-

verlagerung, eine Verrechnungspreisanalyse und Aufzeichnungen �ber

die angewandten Verrechnungspreismethoden.

Kommt der Steuerpflichtige seinen Mitwirkungspflichten nicht zeit-

nah bzw. in verwertbarer Weise nach, darf die Finanzverwaltung

sch�tzen. Dabei wird gem. § 162 Abs. 3 S. 1 AO widerlegbar vermutet,

dass die entsprechenden Eink�nfte des Steuerpflichtigen h�her sind

als von ihm erkl�rt. Die Finanzverwaltung kann dabei den Sch�t-

zungsrahmen zulasten des Steuerpflichtigen aussch�pfen und einen

„Strafzuschlag“ von 5 % bis 10% der Eink�nfteberichtigung (mindes-

tens 5000 Euro) festsetzen.

Die Vorgehensweise einer Bewertung soll in solchen Sch�tzf�llen

grunds�tzlich analog zur Bewertung durch den Steuerpflichtigen er-

folgen (Tz. 162ff.). Allerdings werden einige Typisierungen pauschal

angenommen:

– Die steuerliche Belastung bei beiden fiktiven Parteien soll je mit

15% auf den jeweiligen Grenzpreis ber�cksichtigt werden.

– Der Kapitalisierungszins soll analog durch Basiszins zuz�glich Risi-

kozuschlag ermittelt werden.

– Der Basiszins soll analog z.B. auf der Basis der Zinsstrukturkurve

abgeleitet werden.

– Der Risikozuschlag wird typisierend mit 50% des Basiszinssatzes

angesetzt, mindestens aber mit 3,0%. Dieser Zuschlag deckt per

Definition alle Risiken (z.B. auch W�hrungs- und Wachstumsrisi-

ken) ab.

– Der so ermittelte Basiszins zuz�glich Risikozuschlag soll in H�he

des jeweiligen nominellen Steuersatzes f�r Unternehmensgewinne

vermindert werden.

– Es gilt grunds�tzlich die widerlegbare Vermutung des unbegrenzten

Kapitalisierungszeitraumes.

Die �blichen Marktrisikopr�mien nach nationalen und internationa-

len wissenschaftlichen Studien liegen bei durchschnittlich 4,0% bis

5,0%. Ein Basiszinssatz zwischen 3,0% bis 4,7%, wie er gem�ß Zins-

strukturkurve in 2010 beobachtet werden konnte, f�hrt mit der 50%-

Regelung zu einem Risikozuschlag von 1,5% bis 2,35%, was sehr

niedrig ist. Weitere Zuschl�ge f�r z.B. l�nderspezifische Risiken oder

spezifische Risiken immaterieller Verm�genswerte werden bei einer

Sch�tzung durch die Finanzverwaltung nicht vorgenommen. Nicht

nachvollziehbar ist der Abzug der Unternehmenssteuern vom Kapita-

lisierungszins. Eine Ber�cksichtigung von Unternehmenssteuern ist

aber nur im Rahmen von gemischten Kapitalkosten f�r die aus der

Fremdfinanzierung resultierende Unternehmenssteuerersparnis theo-

retisch richtig (sog. tax shield). Der pauschale Abzug von Unterneh-

menssteuern stellt somit einen erheblichen und betriebswirtschaftlich

unbegr�ndeten werterh�henden Faktor dar.

Im Ergebnis d�rften die von der Finanzverwaltung gesch�tzten Kapi-

talkosten die Risiken eines Transferpakets nicht realistisch widerspie-

geln, was zu deutlich �berh�hten Werten f�hren wird (s. Tabelle 1, in

der das Rechenbeispiel aus der Anlage der Verwaltungsgrunds�tze

Funktionsverlagerung dargestellt ist).

Tabelle 1: Rechenbeispiel 2 der Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverlagerung im Fall
der Sch�tzung

Im Ergebnis f�hren die typisierenden Annahmen der Finanzverwal-

tung in diesem Beispielfall zu einem Gewinn-Multiplikator in H�he

von (gerundet) 27. Solche Gewinnmultiplikatoren sind f�r die meis-

ten Branchen unrealistisch. So ergeben sich aktuell f�r Unternehmen

des MDAX 50 durchschnittliche Price/Earnings-Ratios i.H. v. 22,4

(arithmetisches Mittel),16 ohne weitere Effekte f�r kleinere Unterneh-

men oder auch nur einzelne Teilbereiche zu beachten. In der Praxis

empfiehlt es sich daher, die erh�hten Mitwirkungspflichten zu erf�l-

len und einer m�glichen Sch�tzung entgegen zu wirken.

VI. Zusammenfassung

1. Die Bewertung von Unternehmensteilbereichen und die Bewertung

immaterieller Verm�genswerte sind Spezialgebiete der betriebswirt-

schaftlichen Bewertung, die einen hohen Anspruch an das Bewer-

tungs-Know-how stellen. So ist gerade bei immateriellen Verm�gens-

werten z.B. die Wahl der Bewertungsmethode – anders als bei der Un-

ternehmensbewertung – von der Art des Verm�gensgegenstands und

dessen Verwendung abh�ngig. Die Bewertungen sind damit sehr indi-

viduell und zugeschnitten auf den jeweiligen Sachverhalt.

2. Die Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverlagerung geben konkrete

betriebswirtschaftliche Bewertungs�berlegungen vor, die teilweise –

wie z.B. die pr�ferierte Anwendung von kapitalwertorientierten

Verfahren – zu begr�ßen sind.

3. Die Verwaltungsgrunds�tze Funktionsverlagerung enthalten aller-

dings einige Ans�tze, die nicht im Einklang mit der betriebswirt-

schaftlichen Bewertungslehre stehen. Zus�tzlich ist zu ber�cksichti-

Betriebs-Berater // BB 4.2011 // 24.1.2011 239

Verlagerndes

Unternehmen

(„fiktiver Verk�ufer“)

�bernehmendes

Unternehmen

(„fiktiver Erwerber“)

Reingewinn Funktion (in TEUR) 1 000 1 250

Kapitalisierungszins

Basiszinssatz (Zinsstrukturkurve) 3,14 % 3,14 %

Risikozuschlag (mind 3 %) 3,00 % 3,00 %

Zwischensumme 6,14 % 6,14 %

inl�ndischer Steuersatz 30 % 30 %

Kapitalisierungszins (Sch�tzung) 4,30 % 4,30 %

TEUR TEUR

Stand-Alone-Wert 23 267 29 083

Schließungskosten 100 0

Steuerliche Ver�ußerungsbelastung (pauschal) 3 505 4 362

Fiktive Wertgrenzen 26 872 33 446

Impliziter Gewinn-Multiplikator 26,9 26,8

„Einigungswert“ (in TEUR) 30 159

16 S. www.finexpert.info (Abruf: 15.10.2010).



Bilanzrecht und Betriebswirtschaft
Fodor/Gohdes/Knußmann · Rechnungszins und Inflationsrate f�r betriebliche Vorsorgeleistungen im Jahresabschluss 2010

240 Betriebs-Berater // BB 4.2011 // 24.1.2011

gen, dass die Bewertungstheorie und -praxis sich kontinuierlich

weiterentwickeln. Unklar ist, ob und wie neue betriebswirtschaftli-

che Erkenntnisse bei der Ermittlung des hypothetischen Fremdver-

gleichs letztlich einfließen k�nnen. Im Ergebnis bleibt somit abzu-

warten, wie konsequent die betriebswirtschaftlichen �berlegungen

der Finanzverwaltung in der Praxis bei Funktionsverlagerungen

umgesetzt werden und welcher k�nftige Diskussionsbedarf im

Rahmen einer Betriebspr�fung gekl�rt werden muss.

4. Es ist unstrittig, dass die Bewertungsanforderungen an den Steuer-

pflichtigen durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Funk-

tionsverlagerung und konkretisiert durch die Verwaltungsgrund-

s�tzen Funktionsverlagerung enorm hoch sind. Insgesamt f�hrt

dies zu einem Mehraufwand an Kosten und Verwaltung. Der Steu-

erpflichtige wird nur bereit sein, diese Mehraufwendungen zu tra-

gen, wenn er daf�r mehr Planungs- und Rechtssicherheit erh�lt. Es

bleibt abzuwarten, ob dies tats�chlich der Fall sein wird.
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Rechnungszins und Inflationsrate f�r
betriebliche Vorsorgeleistungen im
nationalen und internationalen
Jahresabschluss zum 31.12.2010

Im o.g. Artikel (BB 2010, 3010ff.) wurden die zum Stand 29.10.2010

ermittelten Ergebnisse f�r den Rechnungszins vorgestellt. Mittlerweile

liegen die endg�ltigen Werte zum Ende des Jahres vor, aus denen sich

die unten stehende aktualisierte Grafik ergibt.

Im Vergleich zur Situation vom 29.10.2010 ist der Rechnungszins

nach unserem vorgestellten Global RATE:Link-Ansatz f�r den typi-

schen „Mischbestand“ wesentlich, n�mlich um ca. 60 Basispunkte

gestiegen. Dieser Anstieg entspricht auch etwa der Ver�nderung der

Umlaufrendite um 50 Basispunkte f�r den Korb aller AA-Unter-

nehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von �ber 10 Jahren (gem.

iBoxx 10+ Index von Markit), der allerdings eine zahlungsgewich-

tete durchschnittliche Restlaufzeit (Duration) von nur etwa 10 Jah-

ren aufweist.

Im Vergleich zum Vorjahresstand, 31.12.2009, ist festzustellen, dass

das Zinsniveau f�r den typischen „Mischbestand“ entgegen den Er-

wartungen im November zum Jahresende 2010 weniger deutlich,

n�mlich „nur“ um ca. 45 Basispunkte, von 5,75% auf 5,3% zur�ck-

gegangen ist.

Abbildung: Bandbreiten des Rechnungszinses nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS, US-GAAP) und HGB (BilMoG) f�r die Bewertung von Versorgungsverpflichtun-
gen mit 15-j�hriger Duration.




