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Mandanten-SONDER-Rundschreiben 

zum Jahresauftakt 2023 

Halle (Saale), den 05.01.2023 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und vor allem gesundes Jahr 2023 sowie viel Glück und 

Erfolg!  

Wir nehmen den Start in das Neue Jahr gern zum Anlass, uns bei Ihnen im Namen unseres gesamten Teams 

ganz herzlich zu bedanken. Danke für Ihr Vertrauen und Danke für die angenehme Zusammenarbeit! 

Bitte unterstützen Sie uns auch im neuen Jahr, die Digitalisierung unserer Prozesse immer weiter zu 

vervollkommnen, um die Zusammenarbeit mit Ihnen und der Standorte untereinander, zum Nutzen für alle, 

zu erleichtern. 

Anknüpfend an den Erfolg unseres erstmaligen Mandaten–SONDER–Rundschreibens 2022 möchten wir Ihnen 

auch zum Jahresauftakt 2023 in diesem Format einige aktuelle Auszüge aus unserer multidisziplinären Fachar-

beit und Ausblicke rund um das Thema „Steuern und Jahresabschluss“ überreichen, da hier nahezu jeder 

Steuerpflichtige – als Unternehmer oder Privatperson – eigene Berührungspunkte hat. Möge das eine oder 

andere interessante Thema und vielleicht auch eine konkrete Idee zur Umsetzung für Sie dabei sein. 

Begonnen haben wir mit dem Jahressteuergesetz 2022 und setzen fort mit einem ebenso aktuellen Thema 

zur verlustfreien Bewertung von Vorräten unter Krisenbedingungen im handelsrechtlichen Jahresabschluss. 

Das Jahressteuergesetz 2022 wurde erstmals als Referentenentwurf im Juli 2022 veröffentlicht und vielfach 

geändert. Es trat mit seiner Verkündigung am 20. Dezember 2022 in Kraft, nachdem der Bundesrat am 

16. Dezember 2022 (mit nochmaligen Änderungen) seine Zustimmung erteilt hat. Diese galt bis zuletzt nicht 

als sicher, da im Vorfeld einige Bundesländer bereit gewesen sein sollen, für die Anrufung des Vermittlungs-

ausschusses zu plädieren. Die Anzahl der gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel ist leider umfangreich. 

Wir meinen, Bürokratieabbau sieht anders aus. Apropos Bürokratieabbau: wir warten noch immer gespannt 

darauf, was das von der Bundesregierung im Frühjahr 2022 propagierte Belastungsmoratorium konkret be-

deutet. Es hörte sich zumindest zunächst gut an. Ziel sollte aber ein Bürokratieentlastungsprogramm sein. In 

einer Zeit, in der wir alle den Fachkräftemangel besorgniserregend spüren, wäre es essentiell, sich nicht im-

mer mehr selbst zu verwalten, sondern eine produktive nachhaltige Zukunft zu gestalten. 

Wir sind als Connex weiterhin zuverlässig und persönlich für Sie da! 

Bitte zögern Sie auch nicht, unsere Teams vor Ort oder uns zu Ihren Fragegestellungen rund um Steuer- und 

Wirtschaftsberatung anzusprechen und bleiben Sie vor allem gesund, gelassen und optimistisch! 

Herzlichst Ihre Geschäftsführung der Connex Steuer- und Wirtschaftsberatung 

 

StBin/WPin Karsta Harazin   StB Dr. Michael Munkert 

 

Die nachfolgenden Texte sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige 

Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.  
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Jahressteuergesetz 2022 

Ziel der Gesetzesänderung ist die Anpassung des deutschen Steuerrechts 

an die Digitalisierung, Erzielung von Verfahrensvereinfachungen, 

Rechtssicherheit und Steuergerechtigkeit sowie die Umsetzung des 

Koalitionsvertrages und Anpassungen an die nationale und internationale 

Rechtsprechung. Das Gesetz beinhaltet neben den erwartbaren 

Änderungen derartiger Sammelgesetze auch bedeutsame 

Rechtsänderungen, welche im Folgenden dargestellt werden. Hinsichtlich 

der steuerlichen Behandlung von Photovoltaikanlagen hat der Bundesrat 

noch kurzfristig Änderungen vorgenommen. Bitte sprechen Sie uns dazu 

an. 

1. Anhebung von Freibeträgen 

Der Sparer-Pauschbetrag wird von 801 EUR auf 1.000 EUR bzw. von 1.602 

EUR auf 2.000 EUR bei zusammenveranlagten Ehepartnern angehoben. Zur 

einfacheren Abwicklung erfolgt die Anpassung automatisch, indem die 

bereits bestehenden Freistellungsaufträge prozentual erhöht werden. 

 

Auch wird der Ausbildungsfreibetrag, welcher zur Abgeltung des 

Sonderbedarfs eines sich in Berufsausbildung befindenden, auswärtig untergebrachten, 

volljährigen Kindes, für welches Anspruch auf Kindergeld bzw. den Kinderfreibetrag 

besteht, von 924 EUR auf 1.200 EUR angehoben.  

 

2. Häusliches Arbeitszimmer und Homeoffice-Pauschale 

 Häusliches Arbeitszimmer 

Nach der bisherigen Regelung können Aufwendungen für ein dem Typusbegriff entsprechendes 

häusliches Arbeitszimmer in voller Höhe abgezogen werden, wenn in diesem der Mittelpunkt der 

gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung liegt. Andernfalls ist ein Abzug der tatsächlichen 

Aufwendungen eines solchen Arbeitszimmer bis zum Höchstbetrag von 1.250 EUR möglich, wenn kein 

anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.  

 

Ist das häusliche Arbeitszimmer weiterhin Mittelpunkt der Tätigkeit, so können 

die vollen Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer als Betriebsausgabe 

bzw. Werbungskosten berücksichtigt werden. Vereinfachungshalber kann in 

diesen Fällen jedoch zukünftig auch eine Pauschale iHv jährlich 1.260 EUR ohne 

Nachweis der tatsächlichen Aufwendungen angesetzt werden. Der Ansatz der 

Pauschale ist monatlich zu prüfen (105 EUR pro Monat) um eine monatliche 

Kürzung zu erleichtern.  

 

Diese Pauschale ist raumbezogen anzuwenden, so dass sie bei mehreren Nutzern des Arbeitszimmers 

auf diese aufzuteilen ist. Auch bei der Nutzung des Arbeitszimmers für mehrere Tätigkeiten hat eine 

Aufteilung der Pauschale auf die verschiedenen Tätigkeiten zu erfolgen.  

 

Erhöhung des Sparer-

Pauschbetrages auf 1 TEUR 

bzw. 2 TEUR bei zusammen 

veranlagten Ehegatten. 

 

Einführung einer 

Jahrespauschale für das 

häusliche Arbeitszimmer, 

aber Begrenzung des 

Anwendungsbereichs. 

Ihr Ansprechpartner: 

Dr. Michael Munkert 

StB, int. Dipl.-Kfm., MSc, LL.M. 

Tel. +49 (0) 345 2178-30 

E-Mail: michael.munkert@connex-stb.de 
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Diese Änderungen führen dazu, dass bei Tätigkeiten, welche nur tageweise im häuslichen 

Arbeitszimmer ausgeübt werden, weil an den anderen Tagen ein Arbeitsplatz zur Verfügung steht, ein 

Abzug der Aufwendungen nur noch im Rahmen der Homeoffice-Pauschale möglich ist.  

 

 Homeoffice-Pauschale 

Die während der Corona-Pandemie eingeführte Homeoffice-Pauschale in Höhe von 5 EUR pro Tag wird 

dauerhaft entfristet und ab 2023 auf bis zu 210 Arbeitstage ausgeweitet sowie auf 6 EUR pro Tag 

erhöht. Somit steigt der absetzbare Maximalbetrag von bisher 600 EUR auf 1.260 EUR. Die Pauschale 

sowie der Höchstbetrag können nicht tätigkeitsbezogen vervielfacht werden, sondern sind bei 

mehreren Tätigkeiten aufzuteilen. Da die Homeoffice-Pauschale gerade keinen dem Typusbegriff des 

häuslichen Arbeitszimmers entsprechenden Raum verlangt, kann sie bei allen Steuerpflichtigen zum 

Abzug kommen. So ist der Ansatz der Homeoffice-Pauschale auch dann möglich, 

wenn dem Steuerpflichtigen ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, die 

Tätigkeit jedoch an einzelnen Tagen von zuhause ausgeübt wird.  

Steht für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit dauerhaft kein anderer 

Arbeitsplatz zur Verfügung, ist ein Abzug der Tagespauschale zulässig, auch 

wenn die Tätigkeit am selben Kalendertag auswärts oder an der ersten 

Tätigkeitsstätte ausgeübt wird. 

Allerdings ist in Fällen der doppelten Haushaltsführung zu beachten, dass die 

Homeoffice-Pauschale nicht angewendet werden darf, wenn die Tätigkeit aus der Wohnung ausgeübt 

wird, für welche im Rahmen der doppelten Haushaltsführung bereits Mehraufwendungen geltend 

gemacht werden können. Ebenso wenig ist der Ansatz zulässig, soweit bereits ein Abzug nach den 

vorstehenden Vorschriften für das häusliche Arbeitszimmer erfolgt.  

 

3. Abschreibung von Gebäuden 

Bisher werden Gebäude, welche Wohnzwecken dienen und nach dem 31.12.1924 

fertiggestellt worden sind, linear mit 2 % abgeschrieben. Durch die Einführung des § 7 

Abs. 4 EStG wird eine neue standardisierte Nutzungsdauer für nach dem 01.01.2023 

fertiggestellte Wohngebäude von 33 Jahren und somit eines Abschreibungssatzes von    

3 % jährlich eingeführt. 

 

Außerdem war im Gesetzentwurf die Streichung des § 7 Abs. 4 S. 2 EStG geplant. Dieser 

schafft die Möglichkeit, bei der Berechnung der Abschreibung für ein Gebäude eine 

mittels Gutachten nachgewiesene kürzere Nutzungsdauer zugrunde zu legen. Gerade in 

Anbetracht dessen, dass der Bundesfinanzhof jüngst für den Nachweis einer kürzeren 

Nutzungsdauer die Voraussetzungen stark gelockert hat, so dass auch ein recht 

pauschales und somit kostengünstiges Gutachten nach der 

Immobilienwertermittlungsverordnung ausreichend ist, ist die Bedeutung dieser 

Vorschrift in der Praxis stark gestiegen. Auch der Bundesrat sah die ersatzlose Streichung 

dieser Norm kritisch und schlägt hingegen eine Konkretisierung vor. Die im 

Regierungsentwurf geplante Streichung der Ausnahmeregelung zum Ansatz einer kürzeren Nutzungsdauer für 

Gebäudeabschreibungen wurde nicht umgesetzt. 

 

  

Erhöhung und Ausweitung 

der Homeoffice-Pauschale 

i.H.v. 5 EUR/Tag auf 6 

EUR/Tag und 210 

Arbeitstage. 

Abschreibung von nach dem 

01.01.2023 fertiggestellten 

Wohngebäuden von jährlich 

3 %. 

Nicht umgesetzt: Streichung 

der Möglichkeit bei der 

Berechnung der 

Abschreibung eine kürzere 

Nutzungsdauer von 

Gebäuden mittels 

Gutachten nachzuweisen. 
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4. Sonderausgabenabzug für Altersvorsorgeaufwendungen  

Mit der Änderung wird es bereits ab 2023 (statt ab 2025) möglich sein, die geleisteten Beiträge zur 

Rentenversicherung für die sogenannte Basisversorgung in vollem Umfang als Sonderausgaben geltend zu 

machen. Die als Sonderausgaben abzugsfähigen Altersvorsorgeaufwendungen steigen 

somit im Jahr 2023 um 4 Prozentpunkte und im Jahr 2024 um 2 Prozentpunkte. 

 

5. Verlustausgleich bei Kapitalerträgen 

Ab 2022 soll bei zusammenveranlagten Ehegatten ein gemeinsamer Verlustausgleich bei den Einkünften aus 

Kapitalvermögen möglich sein, so dass die bei einem Ehepartner nicht ausgeglichenen Verluste aus 

Kapitalvermögen mit den positiven Kapitalerträgen des anderen Ehepartners verrechnet werden können. 

 

6. Änderungen des Bewertungsgesetzes 

Durch die Änderungen des Bewertungsgesetzes erfolgt eine Anpassung der Grundbesitzbewertungen für 

Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer sowie der Grunderwerbsteuer an die Immobilienwertermittlungs-

verordnung (ImmoWertV). Die Neuregelungen wird für Bewertungsstichtage nach dem 31.12.2022 gelten. 

 

Die bei der Grundbesitzbewertung herangezogene Nutzungsdauer gem. Anlage 22 BewG 

wird bei Ein- und Zweifamilienhäusern, Mietwohngrundstücken, Wohnungseigentum 

und gemischt genutzten Grundstücken von 70 Jahre auf 80 Jahre erhöht. Folglich wird 

zukünftig die bei der Bewertung berücksichtigte Alterswertminderung des Gebäudes 

geringer ausfallen und somit höhere Grundbesitzwerte verursachen.  

 

Auch sind Anpassungen bei der Bewertung mittels Ertragswertverfahren verabschiedet. Die im Rahmen des 

Ertragswertverfahrens wertmindernd anzusetzenden Bewirtschaftungskosten wird demnach nicht mehr nach 

den von den Gutachterausschüssen ermittelten Erfahrungssätzen erfolgen, sondern 

generell nach den Werten der Anlage 23 BewG. Dabei wird zukünftig die bisherige 

Ermittlung der Bewirtschaftungskosten mittels pauschalierter prozentualer Abzüge in 

Abhängigkeit von der Restnutzungsdauer des Gebäudes durch feste Abschlagsbeträge 

für Instandhaltungs- und Verwaltungskosten ersetzt werden.  

 

Darüber hinaus ist beschlossen, die gesetzlich festgelegten Liegenschaftszinsen für die 

Ermittlung der Bodenwertverzinsung anzupassen, welche bei der Bewertung mittels Ertragswertverfahren zur 

Anwendung kommen, soweit für die Region kein Liegenschaftszins aufgrund eines Gutachterausschusses 

ermittelt wird. Die Bodenwertverzinsung wird bei der Ermittlung des Gebäudereinertrages abgezogen, um bei 

der Grundbesitzbewertung den tatsächlichen Bodenwert zu berücksichtigen. Die 

Änderung des Liegenschaftszinses sieht beispielsweise bei Mietwohngrundstücken vor, 

dass dieser statt der bisherigen 5 % nur noch 3,5 % betragen wird. Die Reduzierung der 

Liegenschaftszinsen hat somit eine Verminderung der Bodenwertverzinsung und 

letztendlich höhere Gebäudewerte zur Folge.  

 

Bei der Wertermittlung mittels Sachwertverfahrens wird zukünftig ein von den 

Gutachterausschüssen ermittelter Regionalfaktor berücksichtigt werden. Des Weiteren erfolgt eine Anpassung 

der Sachwertfaktoren. Beides wird ebenfalls zu höheren Grundbesitzwerten führen. 

 

Voller Sonderausgaben-

abzug von Altersvorsorge-

aufwendungen ab 2023. 

Erhöhung der 

Nutzungsdauer bei Ein- und 

Zweifamilienhäusern, 

Mietwohngrundstücken etc. 

Ermittlung der 

Bewirtschaftungskosten im 

Rahmen des 

Ertragswertverfahrens. 

Änderung der 

Liegenschaftszinsen im 

Rahmen des 

Ertragswertverfahrens. 
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7. Schaffung einer Rechtsgrundlage für Direktzahlungen (§ 139b AO) 

Um in Zukunft eine bürokratiearme und automatisierte, unbare Auszahlung öffentlicher Leistungen, wie bspw. 

die Energiepreispauschale, an alle in Deutschland gemeldete Bürger vornehmen zu können, wird zukünftig zu 

jeder steuerlichen Identifikationsnummer (Steuer-ID) eine Bankverbindung gespeichert 

werden können. Dies wird eine schnelle und zielgerichtete Auszahlung von Hilfen 

ermöglichen. Laut Gesetz wird für minderjährige Kinder die IBAN hinterlegt werden, auf 

welche das Kindergeld ausgezahlt wird. Bei allen volljährigen natürlichen Personen ist 

vorgesehen, dass das kontoführende Kreditinstitut die IBAN im Auftrag des 

Steuerpflichtigen übermittelt. 

 

8. Fazit 

Diese und diverse weitere Änderungen, auf die in diesem Beitrag nicht eingegangen werden kann, 

wurden/werden in ca. 17 Gesetzen vorgenommen. So waren z.B. Regelungen zum EU-EnergieKBG und zum EU-

Energiekrisenbeitrag (Übergewinnsteuer) oder der Besteuerung der Gas-/Wärmepreisbremse §§ 123 ff. EStG 

noch nicht im Regierungsentwurf enthalten und sind nun erst umzusetzen. Andere Regelungen, wie die zur 

steuerlichen Behandlung von Photovoltaikanlagen, wurden grundlegend verändert, ebenso zuletzt auch noch 

die Vorschriften zu Sonderabschreibungen bei Wohngebäuden. 

Gerne können Sie bei Fragen bereits jetzt auf uns zukommen oder wir besprechen die für Sie relevanten 

Änderungen im Rahmen der Erstellung Ihrer Steuererklärung(en). 

 

 

 

  

Speicherung einer IBAN und 

Verknüpfung mit der 

Steuer-ID. 
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Verlustfreie Bewertung von Vorräten unter 
Krisenbedingungen im handelsrechtlichen 
Jahresabschluss 

1. Einführung 

Nach der sich abzeichnenden Hoffnung auf Erholung nach der noch 

nicht überstandenen Corona-Krise trifft deutsche Unternehmen die 

wirtschaftliche Seite des Ukraine-Kriegs mit Lieferkettenstörungen, 

verteuerten Importpreisen, Kapitalverkehrskontrollen und 

Handelssanktionen erneut negativ. Die sich nach Pandemie, 

Energieverknappung und einem dreiviertel Jahr Krieg in der Ukraine 

abzeichnenden Folgen für die Unternehmen werden noch längerfristig 

gravierend sein und sich erheblich auf Bewertungsentscheidungen im 

Jahresabschluss auswirken. 

Die Abbildung all dieser Themen im Jahresabschluss birgt 

Herausforderungen. Von Seiten der Rechnungslegung sind die 

nachfolgend ausgewählten Aspekte zur Vorratsbewertung besonders 

relevant für bilanzierende Unternehmen, führt doch eine Überbewertung 

von Vermögensgegenständen unter Umständen zur Nichtigkeit des 

handelsrechtlichen Jahresabschlusses (§ 256 V Nr. 1 AktG). 

 

2. Abgrenzung zur Steuerbilanz 

Zu beachten ist zunächst, dass Handels- und Steuerbilanz entsprechend ihrer Zweckbestimmung bei der 

verlustfreien Bewertung unterschiedliche Konzepte verfolgen. Im Handelsrecht sind unter anderem das 

Vorsichts- bzw. Imparitätsprinzip zu berücksichtigen (§ 252 I Nr. 4 HGB). Das Niederstwertprinzip des § 253 IV 

HGB und die Passivierungspflicht für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (§ 249 I 1 HGB) ergeben 

sich aus dem Imparitätsprinzip. Eine dem Niederstwertprinzip folgende Abschreibung auf den niedrigeren 

Teilwert ist steuerlich nicht zwingend (eigenständiges steuerliches Wahlrecht – § 5 I 2 EStG). Die Bildung von 

Drohverlustrückstellungen ist in der Steuerbilanz nicht zulässig (§ 5 IVa EStG). Unterschiedliche Wertansätze in 

der Steuerbilanz können zu latenten Steuern führen. Die Hinweise in diesem Beitrag beziehen sich auf die 

verlustfreie Bewertung von Vorräten und damit im Zusammenhang stehenden Drohverlustrückstellungen in 

der Handelsbilanz gegebenenfalls erfolgt ein Hinweis auf das Steuerrecht. 

 

3. Eliminierung von Leerkosten bei der Vorratsbewertung 

 Grundsätze 

Die Zugangsbewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen/Leistungen erfolgt mit den 

Herstellungskosten. Diese sind in § 255 II HGB definiert. Nur angemessene Teile der Gemeinkosten 

sind demnach Herstellungskosten. Reine Handelsunternehmen haben keine Leerkostenproblematik, 

da diese nicht herstellen. 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Karsta Harazin 

Dipl.-Ing. oec., StBin, WPin 

Tel.: +49 (0) 345 2178-30 

E-Mail: karsta.harazin@connex-stb.de 
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 Leerkosten 

Für Zeiträume mit oben angeführten Auslastungsbeschränkungen kann es in Fertigungsbetrieben dazu 

kommen, dass anfallende beschäftigungsunabhängige Gemeinkosten (fixe Kosten) nicht 

„angemessen“ sind. Fixkosten lassen sich in Nutzkosten und Leerkosten aufteilen. Was angemessen 

ist, muss dem IDW RS HFA 31, Tz. 21, entnommen werden. Leerkosten dürfen demzufolge nicht in den 

Herstellungskosten berücksichtigt werden, sondern nur Kosten, wie sie bei einer normalen 

branchenüblichen Auslastung/Schwankung (Normalbeschäftigung) anfallen. Angefallene Leerkosten 

sind zu eliminieren. 

 

Anzeichen etwaiger Leerkosten können zum Beispiel Kurzarbeit, Lieferengpässe, ein Anstieg 

gegenüber den Plan-Herstellungskosten oder den Herstellungskosten des Vorjahres oder auch die 

deutliche Erhöhung von Gemeinkostenzuschlagssätzen sein. 

 

 Ermessensspielraum 

Grundsätzlich sind nur Gemeinkosten für anhaltende ungenügende Kapazitätsauslastungen „nicht 

mehr angemessen“ und daher nicht aktivierungsfähiger Aufwand der Periode. In der Corona-

Pandemie konnten z. B. Produktionsstillstände im Frühjahr 2020 zumindest teilweise im Herbst 2020 

wieder ausgeglichen werden. In der Literatur wird vorgeschlagen, von einer Leerkostenproblematik 

auszugehen, soweit die Normalauslastung um 30 % oder mehr unterschritten wird (bspw. Köhler, 

Eliminierung der Leerkosten versus Niederstwert, BBK 2012, 938, 940). 

 

4. Verlustfreie Bewertung der Vorräte 

 Grundsätze 

Vorräte werden nach der Aktivierung bei Zugang (Folgebewertung) nicht planmäßig abgeschrieben, 

sondern mit dem Buchwert (fortgeführte Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten) oder dem Börsen- 

oder Marktpreis am Abschlussstichtag bewertet (beizulegender Wert). Ist der beizulegende Wert 

niedriger als der Buchwert, so muss gemäß strengem Niederstwertprinzip (§ 253 IV HGB) 

außerplanmäßig abgeschrieben werden. Das Wertaufholungsgebot ist zu beachten (§ 253 V HGB). 

 

Grundsätzlich ist auf die Kostenverhältnisse am Abschlussstichtag abzustellen. Werterhellende 

Umstände sind zu berücksichtigen (§ 252 I Nr. 4 HGB, IDW PS 203). Ziel dieser Bewertung ist, dass nach 

Abschlussstichtag keine Verluste mehr entstehen sollen. 

 

Ausschlaggebend für die maßgebliche Wertermittlung nach dem Beschaffungs- oder Absatzmarkt ist 

die Verwendung bzw. Verwendbarkeit der Vorräte im Produktionsprozess oder zum Verkauf. Es kann 

auch die doppelte Maßgeblichkeit zu beachten sein, dann ist der niedrigere der beiden 

marktbezogenen Werte anzusetzen. 

 

 Bewertung nach Beschaffungsmarkt 

Handelt es sich um Vorräte, wie z. B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die zur weiteren Produktion 

eingesetzt werden, ist für die Ermittlung des beizulegenden Wertes der Marktpreis am 

Beschaffungsmarkt maßgeblich, soweit kein Börsenpreis vorliegt. Diese Wiederbeschaffungskosten 

umfassen auch angemessene Teile der Anschaffungsnebenkosten wie z. B. Transaktionskosten. 

 

Vor dem aktuellen wirtschaftlichen Hintergrund können vor allem fehlende Einsetzbarkeit, dauerhaft 

gesunkene Börsen-/Marktpreise (ohne Absicherung durch Sicherungs- bzw. Deckungsgeschäfte) oder 

geringe Umschlagshäufigkeit zu Abschreibungen führen. Zufällige Kursschwankungen dürfen nicht 
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berücksichtigt werden. In signifikanten Fällen ist auf Durchschnittspreise/-kurse zurückzugreifen. 

 

 Retrograde absatzmarktorientierte Bewertung 

Liegen fertige und unfertige Erzeugnisse/Leistungen, Waren und/oder Rohstoffe vor, die für den 

Verkauf bestimmt sind, ist für die Bewertung der Absatzmarkt bestimmend. Retrograde Bewertung 

bedeutet, dass bei dieser Bewertungsmethode vom vorsichtig geschätzten späteren Verkaufserlös – 

wie nachfolgend schematisch dargestellt – ausgegangen wird. 

 

Voraussichtlich erzielbarer Verkaufserlös (am Absatzmarkt)  

./. voraussichtliche Erlösschmälerungen (Skonti, Boni, Rabatte)  

./. noch anfallende Kosten (bis zur Veräußerung) z. B. 

 noch anfallende Produktionskosten (bei unfertigen Erzeugnissen)  

 Lager-, Verpackungs- und Frachtkosten  

 allgemeine Vertriebskosten (Provisionen, Lizenzgebühren, sonstige Vertriebsgemeinkosten)  

 noch anfallende Verwaltungskosten (Kosten des Rechnungswesens, Fakturierung)  

 Kapitaldienstkosten (Lagerung bis Verkauf)  

= am Abschlussstichtag beizulegender (verlustfreier) Wert  

 

Die abzuziehenden Kosten sind zu Vollkosten bei Normalbeschäftigung zu kalkulieren. Ein 

Gewinnabschlag ist nicht zu berücksichtigen. 

 

Bei unfertigen Erzeugnissen/Leistungen (z. B. von halbfertigen Arbeiten in der Bauwirtschaft) stellt die 

Ermittlung der noch anfallenden „Produktions“kosten eine besondere Herausforderung dar. Im 

Rahmen der Inventur ist hier der Fertigstellungsgrad zu schätzen und zu dokumentieren sowie eine 

aussagefähige fortlaufende Kalkulation zu erstellen. In diesem Zusammenhang ergibt sich die Frage, 

ob die Restleistung (Auftragswert) sämtliche Kosten abdeckt. 

 

Hinweise auf mögliche Risiken und Mehrkosten sind: 

 offene, nicht genehmigte und nicht bezahlte Nachträge oder Stundenlohnarbeiten beim 

Kunden 

 Streitigkeiten mit dem Auftraggeber 

 das Unternehmen befindet sich im zeitlichen Verzug 

 angemeldete Mehrkosten von Subunternehmern 

 schon eingebuchte Mehrkosten gegenüber dem Kalkulationsansatz bzw. der 

Leistungsmeldung 

Weiterführend wird auf Ziffer 5 in diesem Beitrag verwiesen. 

 

 Gängigkeitsabschreibungen 

Bei umfangreichen Lagerbeständen, z. B. in der Modebranche während der Lockdowns, kann die 

Verwendbarkeit einzelner Vorräte unter Umständen nicht einzeln bestimmt werden bzw. bestehen 

materielle Überbestände. 

 

Der bedauerliche Fall der völligen Nichtveräußerbarkeit ist durch komplette Ausbuchung der Bestände 

unter Beachtung möglicher „Schrott“erlöse oder aber auch Rückstellungen für Entsorgungskosten 

relativ einfach zu lösen. Eine besondere Herausforderung stellt die Ermittlung angemessener 

Gängigkeitsabschläge dar. Mittels vergangenheitsbasierter belegbarer mathematisch-statistischer 

Verfahren werden Abschläge auf die Bestandswerte pauschal ermittelt. Ein häufig anzutreffendes 
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Verfahren ist die Reichweitenanalyse, welche auf das Verhältnis zwischen Lagerbestand und 

durchschnittlichen Lagerabgängen (Verbräuche) abstellt. 

 

Durch die aktuell ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklungen und Rahmenbedingungen können in 

einzelnen Branchen aufwendige Anpassungen bestehender Verfahren oder neue Verfahren 

erforderlich werden. 

 

 Beispiel: verlustfreie Bewertung aufgrund Nachfragerückgang 

Insbesondere bei Konsumgütern kann es sein, dass mit sinkender Kaufkraft eine sinkende Nachfrage 

einhergeht. Kann dann nicht flexibel genug mit erforderlichen Gegenmaßnahmen wie Reduzierung der 

Abnahme- oder Produktionsmengen reagiert werden, entstehen Überbestände, die nur mit 

erheblichen Rabatten veräußert oder gar nur vernichtet werden können. 

 

Der Konsumeinbruch kann dazu führen, dass 

 saisonale Produkte überhaupt nicht mehr verkauft werden können,  

 Produkte veralten oder  

 erhöhte Lagerkosten verursacht werden. 

 

Im Rahmen der Folgebewertung der Vorräte ist verlustfrei zu bewerten. Abwertungen kommen im 

Rahmen der verlustfreien Bewertung insbesondere in Betracht durch 

 eine Veräußerungsunfähigkeit, 

 eine gesunkene Umschlagshäufigkeit (Gängigkeitsabschläge) oder 

 erhöhte Lagerkosten. 

 

Folgendes einfaches Beispiel zur Verdeutlichung: 

 

Sachverhalt: 

Ein Modehersteller verkauft Kindermode unter anderem in eigenen Läden. Kinderwinteranoraks, 

welche einschließlich Nebenkosten angeschafft oder hergestellt wurden, stehen zum 

Bewertungsstichtag mit einem Buchwert von 500 TEUR in den Vorräten. Es besteht nur die 

Möglichkeit, diese Ware in der nächsten Saison mit einem erheblichen Rabatt zu veräußern. Der 

Zeitwert (Verkaufspreis) wird vorsichtig unter Berücksichtigung der bis zum Verkauf noch anfallenden 

Kosten auf 100 TEUR geschätzt. 

 

Lösung: 

Für Vorräte gilt das strenge Niederstwertprinzip. Nach Stichtag würde ein Verlust von 400 TEUR 

anfallen. Gemäß Imparitätsprinzip sind die Bestände verlustfrei zu bewerten. Handelsrechtlich erfolgt 

eine Abschreibung in Höhe von 400 TEUR auf den aktuell geschätzten Zeitwert von 100 TEUR und 

belastet somit bereits das Ergebnis der aktuellen Periode.  

Exkurs: Steuerrechtlich besteht gem. § 6 I Nr. 2 EStG ein Abschreibungswahlrecht. 

 

5. Rückstellungen für drohende Verluste im Zusammenhang mit Vorräten 

 Abgrenzung zur verlustfreien Bewertung 

Handelsrechtlich ist nach dem vorstehend erläuterten Grundsatz der verlustfreien Bewertung von 

Vorräten gemäß Niederstwertprinzip ein Verlust bei der Bewertung unfertiger Leistungen/Erzeugnisse 

zunächst bei der Vorratsbewertung zu berücksichtigen. Der HFA hat in seiner Verlautbarung IDW RS 

HFA 4, Tz. 21, den Vorrang außerplanmäßiger Abschreibungen vor der Bildung einer 
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Drohverlustrückstellung unterstrichen. 

 

Die Bildung einer Drohverlustrückstellung in voller Höhe des drohenden Verlustes würde bedeuten, 

dass die Vorräte unzulässiger Weise überbewertet würden. Darüber hinaus dürfen Rückstellungen 

keine Wertberichtigungen zu Aktivposten darstellen (Art. 20 III der 4. EU-Richtlinie). 

 

Im Falle der langfristigen Auftragsfertigung ist eine gebildete Drohverlustrückstellung in den 

Folgejahren insoweit zu verbrauchen, dass bei den nach dem Fertigungsfortschritt steigenden 

Herstellungskosten nunmehr außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 IV HGB vorzunehmen sind. 

 

 Schwebendes Geschäft und drohender Verlust 

Schwebende Geschäfte sind gegenseitige verpflichtende Verträge, die auf einen wirtschaftlichen 

Leistungsaustausch gerichtet sind. Der Schwebezustand beginnt grundsätzlich mit dem 

(rechts)wirksamen Abschluss des zugrundeliegenden Vertrages. Er dauert solange an, wie die 

Sachleistung noch nicht erfüllt ist. Die Erbringung der Geldleistung beendet den Schwebezustand 

nicht. Erst die Erfüllung der Sachleistung beendet den Schwebezustand. 

 

Aus dem schwebenden Geschäft droht ein Verlust, wenn der Wert der Leistungsverpflichtung des 

bilanzierenden Unternehmens den Wert seines Gegenleistungsanspruchs übersteigt, wenn also ein 

Verpflichtungsüberschuss vorliegt. In Abgrenzung zu Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten 

stehen die Aufwendungen aus dem schwebenden Geschäft mit zukünftigen Erträgen in 

Zusammenhang. Der drohende Verlust besteht aus dem negativen Saldo aus Ansprüchen und 

Verpflichtungen. Für die Bestimmung der Drohverlustrückstellung sind die den Ansprüchen 

zuzurechnenden Erträge und den Verpflichtungen zuzurechnenden Aufwendungen abzugrenzen. 

Wirtschaftliche Vorteile sind konkretisierbar, wenn sie dem Grunde und der Höhe nach bestimmbar 

sind. Bloße Hoffnungen oder vage Erwartungen, z. B. künftige erwartete Erträge aus einer 

Markterschließung, können nicht berücksichtigt werden (IDW RS HFA 4, Tz. 27). 

 

 Beispiel: Ausweis von Verlusten bei Auftragsfertigung 

 

Sachverhalt: 

Ein Unternehmen der Bauwirtschaft schließt einen Vertrag über die Innengestaltung eines 

Ladengeschäftes ab. Die aktivierten Herstellungskosten zum Bewertungsstichtag belaufen sich auf 10 

TEUR. Der Festpreis ist mit 100 TEUR vereinbart. Bis zur Fertigstellung fallen noch Aufwendungen zu 

Vollkosten von 120 TEUR an. 

 

Lösung: 

Die eigene Leistungsverpflichtung von 130 TEUR (aktivierte Herstellungskosten: 10 TEUR + noch 

anfallende Vollkosten: 120 TEUR) übersteigt den Anspruch auf Geldzahlung von 100 TEUR 

(Festpreis/Auftragswert). Der Verpflichtungsüberschuss beträgt 30 TEUR. Dieser wird in Höhe von 10 

TEUR von den Herstellungskosten abgesetzt, sodass der Bilanzansatz des Auftrags 0 TEUR beträgt. 

Darüber hinaus ist eine Drohverlustrückstellung in Höhe von 20 TEUR zu passivieren. Der 

Ergebniseffekt beträgt 30 TEUR (aus Abschreibung: 10 TEUR und Einstellungen in die Rückstellungen: 

20 TEUR) und entspricht dem Verlust von 30 TEUR.  

Exkurs: Steuerrechtlich darf die Rückstellung nicht gebildet werden; der verbleibende Verlust von 20 

TEUR wird erst im Folgejahr kompensiert. Die Steuerlast ist unvermindert. 

 

Ursachen für eine solche Fallgestaltung sind vielfältig und könnten z. B. sein, dass das Unternehmen 

feststellt, dass bei der Kalkulation eine Teilleistung vergessen wurde oder, dass steigende 
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Beschaffungskosten aufgrund gestörter Lieferketten nicht an den Kunden weitergegeben werden 

können oder Finanzierungskosten ungeplant erforderlich werden. Denkbar wäre aber auch eine 

bewusste Entscheidung zur Auftragsannahme zur Fixkostendeckung bei entsprechender Auslastung. 

6. Fazit 

Vorstehend haben wir Ihnen einen Überblick und Hinweise zu ausgewählten aktuellen Fragen der Bewertung 

von Vorräten unter Krisenbedingungen zur 

 Eliminierung von Leerkosten bei der Zugangsbewertung, 

 verlustfreien Bewertung nach Maßgabe des Beschaffungs- oder Absatzmarktes und 

 Rückstellungen für drohende Verluste im Zusammenhang mit Vorräten 

in der Handelsbilanz gegeben. 

Es steht fest, dass die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erhebliche Herausforderungen mit sich 

bringen und deutliche Auswirkungen auf Bewertungsentscheidungen in der Handelsbilanz haben werden. Diese 

Entscheidungen ziehen dann auch bestimmte Angaben in Anhang und gegebenenfalls Lagebericht nach sich. 

Wenn Sie dazu oder zu anderen Themen Fragen haben, beraten wir Sie gerne persönlich. 

Bitte zögern Sie nicht uns anzusprechen und bleiben Sie vor allem gesund, gelassen und optimistisch! 


