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editorial editorial

rechtzeitig zur internationalen Moore stepheNs 
tagung in New York: Neues zu aktuellen themen 
aus rechnungslegung, steuern, recht und Neuig
keiten aus unserem Netzwerk.

Just in time for the international Moore stepheNs 
conference in New York, we have the latest on cur
rent topics in accounting, taxes and law, and news 
from our network.

diese ausgabe der Mo(o)re News widmet sich zunächst der 

thematik der internationalen Verrechnungspreise. unsere Kol

legen von Moore stepheNs aus Österreich berichten von der 

Verabschiedung eines eigenen Verrechnungspreisdokumentati

onsgesetzes. damit reiht sich dieses österreichische Gesetz ein in 

ähnliche Gesetzesvorhaben, die während der letzten Monate in 

anderen europäischen ländern vorbereitet oder schon umgesetzt 

wurden. ein weiterer artikel stellt die zunehmende fokussierung 

der betriebsprüfungen hinsichtlich dieser thematik vor. 

es folgt eine wichtige entscheidung des bfh hinsichtlich der Ge

werbesteueranrechnung bei unterjährigem Gesellschafterwechsel. 

insbesondere bei anstehenden Vertragsgestaltungen sollte hierauf 

frühzeitig reflektiert werden. 

einem gänzlich anderen thema widmet sich der beitrag zur 

handelsrechtlichen Neubewertung von pensionsrückstellungen. 

die Neuregelung führt zu einem höheren abzinsungssatz und 

insoweit zu einer niedrigeren pensionsrückstellung.

abgerundet wird unsere ausgabe durch einen beitrag aus frank

reich hinsichtlich der Nichtigkeit von unternehmenskaufverträgen 

auf Grundlage falscher angaben. 

Wir hoffen, dass die Beiträge Ihr Interesse finden, und wünschen 

ihnen eine angenehme lektüre.

This issue of MO(O)RE News is devoted first of all to the subject 

of international transfer pricing. our colleagues from Moore 

stepheNs austria report on the adoption of a separate transfer 

pricing documentation law. this austrian statute is one of a 

number of similar pieces of legislation which have been prepared 

in recent months in other european countries, or which have 

already been implemented. another article addresses the increas

ing focus on this issue in tax audits. 

this is followed by a key ruling by Germany‘s federal tax court 

with regard to the trade tax credit for midyear partnership 

 changes. this decision should be taken into account at an early 

date, and should particularly be reflected in upcoming  contractual 

formulations. 

an entirely different topic is addressed by the article on the re

measurement of pension reserves in commercial balance sheets. 

the new rules result in a higher discount rate and therefore in a 

decrease in pension reserves.

rounding out the issue is an article from france about the 

invalidation of a corporate purchase agreement based on false 

disclosures. 

We hope that you find these articles interesting and we wish you 

pleasant reading.

Liebe Leserinnen und Leser, Dear readers,

Michael orban 

Mo(o)re NeWsiserlohn@moorestephens.de
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aufbauend auf dem bepsprojekt der oecd, einem multilatera
len abkommen und einer eurichtlinie wurde nun in Österreich 
ein eigenes Verrechnungspreisdokumentationsgesetz (VpdG) in 
Kraft gesetzt. dieses regelt Verrechnungspreisdokumentations
pflichten für österreichische Unternehmen, die je nach Unterneh
mensgröße unterschiedlich umfangreich sind. das VpdG enthält 
regelungen über drei dokumentationselemente, nämlich ein 
Master file, ein local file und einen countrybycountry report. 

• Das Master File definiert das VPDG als „Bericht über die 
weltweite Geschäftstätigkeit und Verrechnungspreispolitik der 
multinationalen unternehmensgruppe“,

• das Local File als „Bericht über die spezifischen gruppeninter
nen Geschäftsvorfälle einer einzelnen Geschäftseinheit“ sowie 

• den Country-by-Country Report als „Bericht, der Informatio
nen zur weltweiten Verteilung der erträge, der steuern und der 
Geschäftstätigkeit einer multinationalen unternehmensgruppe, 
aufgeteilt auf die einzelnen staaten oder Gebiete, enthält“.

dem VpdG folgend müssen Master file und local file innerhalb 
von 30 tagen nach anforderung durch die finanzbehörden über
mittelt werden. das finanzamt darf die dokumentation erst nach 
der abgabe der steuererklärung anfordern (erstmals anwendbar 
auf die steuererklärungen 2016). der countrybycountry report 
muss initiativ innerhalb von zwölf Monaten nach ende des Wirt
schaftsjahres an das finanzamt übermittelt werden.

außerdem besteht bis zum ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres 
die Pflicht, dem österreichischen Finanzamt gegenüber die für 
den Country-by-Country Report zuständige „Geschäftseinheit“ 
(Gesellschaft) zu benennen. unter bestimmten bedingungen 
kann die Verpflichtung der obersten Muttergesellschaft der 
unternehmensgruppe auf eine andere in einem anderen eu
Mitgliedsland ansässige Konzerngesellschaft oder auf die in 
Österreich ansässige Gesellschaft übergehen.

aufgrund dieser fristen ist bei den betroffenen unternehmen 
dringender handlungsbedarf gegeben, sofern bisher noch keine 
entsprechende dokumentation erstellt wurde.

die österreichischen finanzbehörden werden countrybycount
ry reports automatisch an die finanzbehörden aller im jeweiligen 
countrybycountry report vorkommenden länder weiterleiten.

building upon the oecd‘s beps project, a multilateral 
agreement and an eu directive, a separate transfer pricing 
documentation law has now taken effect in austria. 
this statute establishes duties for austrian companies 
to document transfer pricing, the scope of which varies 
depending on the size of the company. the law contains 
provisions about three documentation elements: a master 
file, a local file and a country-by-country report. 

• The law defines the master file as a „report on the 
global business activities and transfer pricing policy of the 
multinational corporate group“. 

• The local file is defined as a „report on the specific 
intraGroup transactions of an individual business unit“. 

• The country-by-country report is defined as a „report 
which contains information about the worldwide distribu
tion of the earnings, taxes and business activities of the 
multinational corporate group, broken down by individual 
countries or regions“. 

The law states that the master file and local file must be 
submitted within 30 days after being requested by the 
fiscal authorities. The tax office may not request the docu
mentation until after the tax return is filed (beginning with 
2016 tax returns). the countrybycountry report must be 
submitted to the tax office proactively within 12 months 
of the end of the business year.

The Group is also required to specify the „business unit“ 
(company) responsible for the countrybycountry report 
to the Austrian tax office before the end of the relevant 
business year. under certain circumstances, this obligation 
may pass from the Group parent company to another 
Group company domiciled in another eu member state, or 
to the company domiciled in austria.

Given these deadlines, the companies affected need to 
take urgent action if the relevant documentation has not 
yet been prepared.

The Austrian fiscal authorities will automatically forward 
the country-by-country reports to the fiscal authorities in 
each of the countries mentioned in the countrybycoun
try report.

steuerrecht taX laW

Österreich: neue Verrech
nungspreisdokumentations
pflichten

austria: New transfer pricing 
documentation requirements
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Ausgenommen von der im VPDG geregelten Pflicht zur Erstel
lung von Master files und local files sind unternehmen mit 
umsatzerlösen in höhe von max. 50 Mio. euro (in den beiden 
voran gegangenen Wirtschaftsjahren). Wenn nach ausländi
schen Vorschriften ein Master file zu erstellen ist, muss dieses 
auf aufforderung durch das finanzamt selbst dann vorgelegt 
werden, wenn die oben erwähnte größenabhängige ausnah
mebestimmung anwendbar wäre.

Der Country-by-Country Report ist für Unternehmen verpflich
tend, wenn der Konzernumsatz der unternehmensgruppe, zu 
der das österreichische unternehmen gehört, im vorangegan
genen Wirtschaftsjahr mindestens 750 Mio. euro betragen hat. 

Dokumentationspflichten aufgrund anderer Gesetze blei
ben durch das VpdG unberührt. offen bleibt daher vor 
allem die für KMu spannende frage, wie intensiv sich die 
finanzbehörden bei anwendbarkeit der oben erwähnten 
ausnahmebestimmungen zukünftig auf allgemein handels 
oder gesellschaftsrechtliche Dokumentationspflichten für sog. 
related party transactions sowie auf verwaltungsbehördliche 
regelungen stützen werden. Zu nennen sind vor allem die 
Verrechnungspreisrichtlinien des finanzministeriums, die 
unverändert in Kraft sind und keine ausnahmebestimmungen 
für KMu enthalten.

companies with revenues of no more than €50 million (in 
the last two business years) are exempt from the duty es
tablished in the new law to prepare master files and local 
files. If the preparation of a master file is required under 
foreign rules, it must be presented at the tax office‘s 
request even if the aforementioned sizebased exemption 
applies.

preparation of the countrybycountry report is mandatory 
if the consolidated revenues of the corporate group to 
which the austrian company belongs in the past business 
year were at least €750 million. 

documentation requirements based on other statutes 
are unaffected by the new law. in cases where the 
aforementioned exemptions apply, the extent to which 
the fiscal authorities will rely on general  documentation 
requirements in commercial and corporate law for so
called „related party transactions“ and administrative 
rules remains an open question, and one which is of great 
interest for small and midsized businesses especially. 
Mention should be made, above all, of the transfer pricing 
guidelines issued by the Ministry of finance, which remain 
in effect unchanged and which contain no exemptions for 
small and midsized businesses.

Mag. florian Würth 
Wirtschaftsprüfer und steuerberater  
auditor, tax advisor 
Moore stepheNs city treuhand Gmbh, 
Wienf.wuerth@moorestephens.at
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betriebsprüfungsschwerpunkte 
im Wandel bei gruppeninter
nen Verrechnungspreisen

change in focus of tax audits 
for intraGroup transfer pricing

die bestimmung gruppeninterner Verrechnungspreise stellt aus 

sicht der unternehmen eine wirkungsvolle stellschraube dar, um 

Gewinne ins ausland zu verlagern und so die effektive steuerlast 

zu senken. daher gehört die überprüfung der Verrechnungspreise 

von unternehmen, die grenzüberschreitende Geschäftsbeziehun

gen zu verbundenen Unternehmen pflegen, neuerdings zu den 

standardthemen bei betriebsprüfungen. 

Der Steuerpflichtige muss im Rahmen einer Verrechnungspreis

dokumentation nachweisen können, dass die in der jeweiligen 

transaktion angewendete transferpreismethodik dem sog. 

Fremdvergleichsgrundsatz („at arm’s length“) entspricht. Stellen 

die finanzbehörden abweichungen der Verrechnungspreise vom 

fremdvergleichsgrundsatz fest, kann dies zu teils erheblichen 

steuerlichen hinzurechnungen führen.

Die Aufzeichnungen sollen das Bemühen des Steuerpflichtigen 

belegen, seine gruppeninternen Geschäftsbeziehungen unter 

beachtung des fremdvergleichsgrundsatzes zu gestalten. 

folgende themenschwerpunkte sind zwingend erforderlich, 

um den oben genannten anforderungen zu entsprechen: eine 

beschreibung des wirtschaftlichen umfeldes sowie der Wett

from companies' viewpoints, intraGroup transfer pricing 
is an effective tool for transferring earnings abroad in 
order to reduce their effective tax liability. for this rea
son, scrutiny of transfer pricing employed by companies 
which have crossborder business relationships with 
affiliated companies is now among the standard topics in 
tax audits. 

in its transfer pricing documentation, the taxpayer must 
be able to show that the transfer pricing method applied 
for each transaction conforms to the "arm's length" prin
ciple. if the fiscal authorities find that transfer pricing 
deviated from the arm's length principle, the company 
may face substantial tax penalties in some cases.

the documentation should establish that the taxpayer 
endeavoured to structure its intraGroup business rela
tionships in line with the arm's length principle. 

the following are absolutely necessary to meet the 
aforementioned requirements: a description of the 
economic environment and competitive intensity should 
provide the authority conducting the audit with a basic 
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bewerbsintensität soll der prüfenden finanzverwaltung einen 

grundsätzlichen einblick in die begleitumstände der verschiedenen 

Geschäftsbeziehungen ermöglichen. die funktions und risiko

analyse ist darauf gerichtet, die von den transaktionspartnern 

ausgeübten wirtschaftlichen tätigkeiten und übernommenen 

Verantwortlichkeiten, die eingesetzten Wirtschaftsgüter sowie die 

übernommenen risiken festzustellen und zu vergleichen. die tat

sächlich auf die verschiedenen Gruppenunternehmen entfallenden 

Gewinnanteile sollten dabei einen logischen Zusammenhang mit 

den resultaten der funktions und risikoanalyse haben.

ein weiterer themenschwerpunkt ist die auswahl der geeigneten 

Verrechnungspreismethode. Zum Nachweis der angemessenheit 

von Verrechnungspreisen wird zwischen zwei hauptmethoden 

unterschieden: transaktionsbezogene Methoden erfolgen durch 

eine überprüfung des fremdvergleichskonformen ansatzes für 

einzelne Geschäftsbeziehungen. im idealfall hat das unternehmen 

vergleichbare Geschäftsbeziehungen mit dritten, um so einen 

internen oder externen preisvergleich herstellen zu können. den 
gewinnorientierten Methoden liegt die überlegung zugrunde, 
dass die transferpreise dann fremdüblich sind, wenn die zu 
diesen transferpreisen erfolgten Geschäfte zu Gewinnmargen 
führen, zu denen ähnliche transaktionen mit oder zwischen 
dritten ebenfalls geführt hätten.

der prüfungsschwerpunkt im bereich Verrechnungspreise ist 
aktuell im Wandel. Während bislang das Vorhandensein einer 
verwertbaren dokumentation und die stimmigkeit der Grund
systematik bei den Verrechnungspreisen häufig im Mittelpunkt 
standen, werden inzwischen – neben themen wie dauerverluste 
bei routineunternehmen oder Kostenumlagen – zunehmend 
auch komplexere fragestellungen geprüft. dies umfasst 
beispielsweise die angemessenheit von lizenzen. durch den 
zunehmenden einsatz von immateriellen Wirtschaftsgütern steigt 
auch die bedeutung von lizenzmodellen. da jedoch die höhe 
von angemessenen lizenzen schwierig zu bestimmen ist, werden 
diese zunehmend kritisch betrachtet und erfordern seitens 
des unternehmens oftmals tief gehende datenbankanalysen 
hinsichtlich ähnlicher Geschäftsvorfälle. Mit historischen finanz 
und lizenzinformationen erlauben es spezielle datenbanken, den 
bestmöglichen fremdvergleich für verschiedene transaktionen zu 
identifizieren.

overview of the circumstances attending the various 
business relationships. the function and risk analysis is 
designed to identify and compare the business activities 
exercised by the transaction partners and the obligations 
they assumed, as well as the assets they utilised and 
the risks they assumed. the actual profit shares of the 
 various Group companies should have a logical relation
ship with the results of the function and risk analysis.

another focus is the selection of a suitable transfer 
pricing method. there are two main types of methods 
for demonstrating that transfer pricing is appropriate. 
transactionbased methods check whether individual 
transactions conform to the arm's length principle. 
 ideally, the company will have comparable transactions 
with third parties, so that internal and external pricing 
can be compared. on the other hand, profitbased 
 methods assume that transfer pricing conforms to the 
arm's length principle if transactions which are executed 
at those prices result in profit margins in line with those 
of similar transactions with or between third parties.

the focus of audits with regard to transfer pricing is 
currently shifting. While until now, attention frequently 
centred on the presence of usable documentation and 
the propriety of the basic system for transfer pricing, 
audits are now increasingly examining more complex 
questions, as well as topics such as recurring losses by 
routine entities and cost allocations. these questions 
include the adequacy of licences: with the increasing use 
of intangible assets, the importance of licence models is 
growing as well. however, since the value of licences is 
difficult to ascertain, such arrangements are increasingly 
being subjected to critical scrutiny, often requiring 
 indepth database analyses by the company with regard 
to similar transactions. historic financial and licence data 
allow for the creation of special databases in order to 
identify the best possible arm's length comparison for a 
variety of transactions. 

dr. felix höppe 
Moore stepheNs Westfalen aG,  
iserlohniserlohn@moorestephens.de
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unterjähriger Gesellschafter
wechsel bei personengesell
schaften – bfh klärt wichtige 
fragen zur Gewerbesteueran
rechnung nach § 35 estG

MidYear partnership changes: 
Federal Tax Court Clarifies Key 
Questions about the trade tax 
credit in accordance with  
§ 35 of the income tax act

der bfh hatte sich in seinem urteil v. 14. Januar 2016 (iV 
r 5/14) erstmals mit der bislang ungeklärten frage ausein
anderzusetzen, wie eine steuerermäßigung nach § 35 estG 
bei einem unterjährigen ausscheiden eines Gesellschafters 
zu erfolgen hat. für die praxis ist diese frage insbesondere 
deshalb von herausragender bedeutung, weil der ausschei
dende regelmäßig die von der persG zu zahlende Gewerbe
steuer übernimmt. dies gilt insbesondere für doppelstöckige 
persG mit natürlichen personen als Gesellschaftern, wenn 
die obergesellschaft ihre anteile an der untergesellschaft 
veräußert. Wichtig ist für den Gesellschafter daher, eine kor
respondierende Möglichkeit zur Gewerbesteueranrechnung 
zu erhalten.

Zwei zentrale aussagen des bfh sind zukünftig zu beachten:

(1)  auch nach unterjährigem Gesellschafterwechsel ist der 
anteil am Gewerbesteuermessbetrag nur für diejenigen 
Gesellschafter festzustellen, die zum Zeitpunkt der ent
stehung der Gewerbesteuer Mitunternehmer sind. das 
ist grundsätzlich das ende des Wirtschaftsjahres. eine 
zeitanteilige Zurechnung (wie bislang von der finanzver
waltung zugelassen) erfolgt nicht.

(2)  der anteil eines Mitunternehmers am Gewerbesteu
ermessbetrag richtet sich auch bei unterjährigem Ge
sellschafterwechsel selbst dann nach seinem anteil am 
Gewinn der Mitunternehmerschaft nach Maßgabe des 
allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels, wenn sich der 
aus der Gesellschaft ausgeschiedene Veräußerer eines 
Mitunternehmeranteils zivilrechtlich zur übernahme der 
auf einen Veräußerungsgewinn entfallenden Gewerbe
steuer verpflichtet hat. 

die Grundsätze der entscheidung können im ergebnis bei 
doppelstöckigen persG erhebliche auswirkungen entfalten. 
das urteil überzeugt nicht. denn nach ansicht des bfh sei 
die typisierende regelung in § 35 estG deshalb (verfassungs
rechtlich) unproblematisch, weil resultierende anrechnungs
überhänge durch geeignete vertragliche Maßnahmen zwi
schen den Gesellschaftern ausgeglichen werden könnten. 
Diese Möglichkeit ist in der Praxis jedoch häufig gerade nicht 
gegeben, wie die nachfolgenden überlegungen skizzieren:

in its ruling of 14 January 2016 (case No. iV r 5/14), 
the German federal tax court grappled for the first time 
with the previously unclarified question of how a tax 
credit in accordance with § 35 of the income tax act is 
to be handled in cases where a partner withdraws from 
the partnership midyear. this question is of extraordi
nary importance in practice because the withdrawing 
partner typically assumes the trade tax owed by the 
partnership. this applies especially for twotiered part
nerships with natural persons as partners, if the parent 
company sell its shares in the subsidiary. it is therefore 
important for the partner to have the option of a corres
ponding trade tax credit.

two key statements by the German federal tax court 
are to be kept in mind for the future:

(1)  even if a partner withdraws midyear, the share of 
the basic amount for the assessment of trade tax 
is only to be determined for the partners who are 
coowners at the time the trade tax accrues. that is 
typically at the end of the business year. there is no 
prorated attribution of trade income (as has previ
ously been allowed by the fiscal authorities).

(2)  even if a partner withdraws midyear, the share 
of each coowner in the basic amount for the 
assessment of trade tax is determined based on the 
partner's share of the partnership's income using the 
general profit distribution key, provided the with
drawing partner who sold the latter's coownership 
share assumed a civil obligation to pay the trade tax 
attributable to the partner's capital gains. 

the principles established by this decision could have 
a substantial impact in practice for twotiered partner
ships. the ruling is not convincing. after all, the German 
federal tax court takes the view that the standard 
rule in § 35 of the income tax act is (constitutionally) 
unproblematic because the resulting excess taxes can be 
made up for through suitable contractual arrangements 
between the partners. but in practice this is frequently 
not an option, as shown by the considerations below:
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die an der veräußernden persG beteiligten natürlichen perso
nen müssen den entstehenden Veräußerungsgewinn einkom
mensteuerlich erfassen, ohne eine ermäßigung für Gewerbe
steuern zu erhalten. das gilt auch, wenn sie die Gewerbesteuer 
getragen haben. den verbleibenden Gesellschaftern sowie dem 
erwerber wird zwar am ende des Wirtschaftsjahres anteilig der 
Gewerbesteuermessbetrag des Wirtschafsjahres zugerechnet. 
da hierin auch der Veräußerungsgewinn des ausscheidenden 
Gesellschafters enthalten ist, wird eine anrechnung zumindest 
diesbezüglich regelmäßig ins leere laufen (anrechnungsüber
hang). Zudem scheidet eine anrechnung gänzlich aus, wenn 
verbleibender Gesellschafter oder erwerber eine Kapitalge
sellschaft ist. unter diesen bedingungen wird ein vertraglicher 
ausgleich in der praxis nur schwer denkbar sein, sodass der 
Veräußerer schlussendlich die Gewerbesteuer tragen wird.

aus Verkäufersicht ist deshalb anzuraten, den entstehenden 
Nachteil in der Vertragsgestaltung frühzeitig und adäquat zu re
flektieren, d. h., insbesondere im Rahmen der Kaufpreisfindung 
zu berücksichtigen. daneben wäre zu prüfen, ob die Veräuße
rung nicht auf das ende eines bestehenden Wirtschaftsjahres 
erfolgen kann, um insofern die problematik des unterjährigen 
Gesellschafterwechsels bereits von vornherein zu vermeiden. 
Zumindest theoretisch denkbar ist daneben eine umstellung 
des Wirtschaftsjahres auf den unterjährigen Verkaufstermin. 
hierbei ist allerdings die Zustimmung des finanzamts erforder
lich, die bei rein steuerlichen erwägungen grundsätzlich nicht 
gewährt wird.

the natural persons owning shares in the partnership 
making the sale are required to pay income tax on the 
capital gains without a trade tax credit. this applies 
even if they paid the trade tax. shares of the basic 
amount for assessment of trade tax for the year is attrib
uted to the remaining partners and the buyers at the 
end of the business year. but since this amount includes 
the capital gains of the withdrawing partner, a tax credit 
typically cannot be claimed, at least for the withdrawing 
partner's share (excess tax). Moreover, a tax credit is en
tirely out of the question if the remaining partner or the 
purchaser is a corporation. under these circum stances, 
a contractual settlement is difficult to conceive of in 
practice, so that the seller will ultimately be left with the 
trade tax liability.

it is therefore advisable from the seller's perspective for 
this disadvantage to be reflected early and adequately 
in the contractual arrangement, i.e. particularly in the 
purchase price. additionally, consideration should be 
given to having the sale take place at the end of the 
business year in order to avoid the problem of midyear 
changes in the partnership from the start. it would be 
conceivable, at least in theory, to change the business 
year so that the end of the year coincides with the mid
year sale date. however, this would require the approval 
of the tax office, which is generally not granted for pure 
tax considerations.

dr. Niels arnold 
steuerberater 
tax advisor  
Moore stepheNs Karlsruhe Gmbh, 
Karlsruhekarlsruhe@moorestephens.de
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rechNuNGsleGuNG accouNtiNG

Neuregelung zur bewertung 
von pensionsrückstellungen

New rules on the Measure
ment of pension reserves

I. Überblick

das Gesetz zur umsetzung der Wohnimmobilienkredit
richtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften 
sieht die Neubewertung von pensionsrückstellungen vor 
(§ 253 abs. 6 hGb). War bislang bei der abzinsung ein 
durchschnittlicher Marktzinssatz der vergangenen sieben 
Jahre anzusetzen, so ist nun ein Zinssatz der vergangenen 
zehn Jahre relevant. die Neuregelung führt zu einem 
höheren abzinsungssatz und insoweit zu einer niedrigeren 
pensionsrückstellung. Zum 31. dezember 2016 ergibt sich 
voraussichtlich ein Zinsunterschied von etwa 0,75 %. 

daneben ergeben sich erweiterte anhangsangaben und be
sonderheiten im Jahr der erstmaligen anwendung (2016). 
Von der Neuregelung nicht betroffen sind andere langfristi
ge rückstellungen, wie etwa Jubiläumsrückstellungen.

II. umsetzung

allgemein gilt zunächst folgendes: Zu jedem ab
schlussstichtag ist die rückstellung zum 7jährigen 
durchschnittszins mit der rückstellung zum 10jährigen 
durchschnittszins zu vergleichen. der unterschiedsbetrag 

I. Overview

the act to implement the Mortgage credit directive and 
amend provisions of commercial law calls for the remeasure
ment of pension reserves (§ 253(6) of the commercial code). 
While until now, these reserves were discounted at the average 
market interest rate for the past 7 years, companies are now 
required to use the interest rate for the past 10 years. this new 
rule will result in a higher discount rate, and therefore in lower 
pension reserves. as of 31 december 2016, there is expected 
to be a difference of about 0.75% between the discount rates. 

in addition, there will be expanded disclosures in the notes to 
the fi nancial statements and specifi c requirements in the year 
of fi rst-time application (2016). The new rules will not affect 
other longterm provisions, such as anniversary provisions.

II. Implementation

in general, the following rules apply: on each reporting date, 
a comparison is to be made between the amount of the 
pension reserves with the 7yearaverage interest rate and the 
amount with the 10year average. the difference between the 
two is to be disclosed in the notes to the fi nancial statements. 

MOORE STEPHENS International Conference in 
New York

Zur Moore stepheNs international conference vom 22. 
bis 26. oktober 2016 in New York erwarten die organi
satoren wieder mehr als 300 Gäste aus 65 verschiedenen 
ländern zum fachlichen und strategischen austausch.

MOORE STEPHENS International Conference in 
New York

at the Moore stepheNs international conference from 
22 to 26 october 2016 in New York, the organisers 
are once again expecting more than 300 guests from 
65 different countries for a professional and strategic 
exchange.

Moore stepheNs – das NettWork. Moore stepheNs – the Network
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ist im anhang anzugeben. bei Kapitalgesellschaften ist 
dieser unterschiedsbetrag zudem ausschüttungsgesperrt. 
Zu passivieren ist sodann die rückstellung zum 10jährigen 
durchschnittszins.

folgende besonderheiten gelten zum 1. Januar 2016: 
die Neubewertung erfolgt (einmalig) auch zum 1.Januar 
2016. der unterschiedsbetrag im Vergleich zur bisherigen 
bewertung zum 31. dezember 2015 ist wahlweise im ope
rativen ergebnis oder im Zinsergebnis zu erfassen (vgl. hfa, 
idWlife 2016, 306).

besteht zum 1. Januar 2016 ein noch nicht zugeführter 
Betrag aus der BilMoG-Umstellung (sog. „1/15-Regel“), 
so gibt es ein Wahlrecht, diesen noch nicht zugeführten 
betrag auch in folgejahren weiterhin zu 1/15 zuzuführen 
oder diesen noch nicht zugeführten betrag mit dem 
unterschiedsbetrag zu verrechnen und nur einen etwaig 
übersteigenden teil des unterschiedsbetrages erfolgs
wirksam zu erfassen; in diesem fall besteht ein Wahlrecht 
zum saldierten oder unsaldierten GuVausweis (vgl. hfa, 
idWlife 2016, 306).

Wegen Wegfalls des außerordentlichen ergebnisses durch 
das bilruG sind zudem etwaige verbleibende 1/15Zufüh
rungen in der GewinnundVerlustrechnung im posten 
„sonstige betriebliche Aufwendungen“ unter der Bezeich-
nung „Aufwendungen nach Artikel 67 Absatz 1 und 2 
eGhGb“ zu vermerken (art. 75 abs. 5 eGhGb).

für 2016 sind somit folgende Werte mittels pensionsgut
achten einzuholen:

for corporations, this difference is ineligible for distribution 
to shareholders. pension reserves are to be recognised in the 
amount based on the 10yearaverage rate.

The following specifi c rules apply for 1 January 2016: a (one-
time) remeasurement of the pension reserves will take place 
on 1 January 2016. the difference relative to the previous 
measurement on 31 december 2015 may be recognised either 
as operating profi t and loss or as interest income or expenses 
(cf. hfa, idWlife 2016, 306).

if an unallocated amount still exists as of 1 January 2016 as a 
result of the accounting law Modernisation act (the "1/15th 
rule"), the company has the option of continuing to make 
these allocations in subsequent years at the same rate or 
netting out the unallocated amount with the remeasurement 
difference, so that only the net difference in excess of the un
allocated amount would be recognised as profi t or loss; in that 
case, the company would have the option of recognising the 
net difference in its income statement or recognising the two 
amounts separately (cf. hfa, idWlife 2016, 306).

additionally, due to the elimination of net extraordinary income 
by the act implementing the accounting directive, any remain
ing 1/15th allocations are to be recognised in the income 
statement under "other operating expenses" as "expenses in 
accordance with article 67(1) and (2) of the introductory act to 
the commercial code" (article 75(5) of the introductory act to 
the commercial code).

for 2016, the following values are to be obtained by means of a 
pension opinion:

commercial balance sheet 1 Jan. 2016 7 years

  10 years

 31 dec. 2016 7 years

  10 years

tax balance sheet 31 dec. 2016  § 6a of the 
income 
tax act

handelsbilanz 1.1.2016 7 Jahre

  10 Jahre

 31.12.2016 7 Jahre

  10 Jahre

steuerbilanz 31.12.2016 § 6a estG

Mark schüttler
Wirtschaftsprüfer und steuerberater
auditor, tax advisor 
Moore stepheNs Westfalen aG, 
iserlohniserlohn@moorestephens.de
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frankreich: Nichtigkeit des 
Kaufvertrags

france: annulment of a 
purchase agreement

Wirtschaftsrecht busiNess laW

Vier Gesellschafter einer Gmbh verkauften gemeinsam ihre 
anteile an der Gesellschaft. aufgrund eines starken anstiegs 
der Verkaufspreise gelang es ihnen, ein günstiges, aber 
falsches bild der ertragslage der Gesellschaft für die letzten 
Monate zu erwecken. darüber hinaus verheimlichten sie dem 
erwerbskandidaten den voraussichtlich starken rückgang der 
umsätze, die mit zwei der wichtigsten Kunden erzielt wurden. 
der Kandidat erwarb die Gesellschaft und verklagte in der 
folge die Verkäufer auf annullierung des Kaufvertrags. 

die Verkäufer wandten hiergegen ein, dass der erwerber, 
wenn er von der tatsächlichen lage Kenntnis erhalten hätte, 
einen anderen Kaufpreis vorgeschlagen hätte, aber trotzdem 
die Gesellschaft gekauft hätte. deshalb könnte ihrer Meinung 
nach zwar der Kaufpreis reduziert, aber nicht annulliert 
werden.

das angerufene Kassationsgericht verwarf mit urteil vom 
30. März 2016 die obige argumentation. danach könne 
der Käufer, soweit er nicht die gleichen erwerbsmodalitäten 
(Kaufpreis) akzeptiert hätte, von denen er bei Kenntnis der 
wirklichen sachlage ausgegangen wäre, die Nichtigkeit des 
Kaufvertrags verlangen. 

four shareholders in a limitedliability company jointly sold 
their shares in the company. based on a sharp increase in 
the price of the shares, they were able to create a favor
able, yet false, impression of the company‘s earnings posi
tion in recent months. they also concealed from the pro
spective buyer the expected steep drop in revenues from 
two of the company‘s key accounts. the buyer purchased 
the company and then sued the sellers for annulment of 
the purchase agreement. 

the sellers responded by arguing that, if the buyer had 
been aware of the actual situation, the buyer would have 
proposed a different purchase price but would still have 
bought the company. accordingly, they argued that the 
purchase price could be reduced, but the agreement could 
not be annulled.

the court of cassation rejected this argument in a judg
ment of 30 March 2016. the court ruled that, if the buyer 
would not have accepted the same terms and conditions 
of acquisition (purchase price) if the actual situation had 
been known, the buyer could seek to annul the purchase 
agreement. 

christoph schlotthauer 

commissaire aux comptes,  

expertcomptable 

coffra, pariscschlotthauer@coffra.fr
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34117 Kassel 
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