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Mit der Veröffentlichung von IFRIC 23 stellt sich aus Sicht deut-
scher Unternehmen die Bilanzierung steuerlicher Risiken nach 
HGB, IFRS und US-GAAP. In dem Beitrag werden die Unter-
schiede zwischen den drei Standards dargestellt und gezeigt, 
was dies für die Praxis bedeutet.

I. Einleitung
Im Rahmen der Jahresabschlusserstellung stellt sich die Frage 
nach der Bilanzierung steuerlich risikobehafteter Sachver-
halte oder Betriebsprüfungsrisiken. Seit Einführung der IFRS 
haben sich sehr unterschiedliche Praktiken zur Abbildung eta-
bliert, da es bisher an einer einheitlichen Regelung nach IFRS 
fehlte.1 Internationale Unternehmen orientierten sich daher 
meistens an den Vorschriften des Accounting for Income Taxes 
(ASC 740) und den Ausführungen des FIN 48 aus den USA und 
passten die Vorschriften für Zwecke des IAS 12 an. Mit der Ver-
öffentlichung von IFRIC 23 wurde diese Regelungslücke nun 
geschlossen und auch nach IFRS eine Vereinheitlichung für 
Geschäftsjahre, die nach dem 01.01.2019 beginnen, erreicht. 
Aus Sicht deutscher Unternehmen kann sich die Bilanzierung 
steuerlicher Risiken somit nach HGB, IFRS und US-GAAP 
stellen. Der vorliegende Beitrag arbeitet daher Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen den drei Standards vor 
dem Hintergrund von IFRIC 23 heraus. Bei der Verknüpfung 
zwischen Steuerabteilung und Accounting kann es im Übrigen 
eine gute Hilfestellung sein, die Unterschiede zu erkennen. Im 
Detail folgen aus den unterschiedlichen Bewertungsansätzen 
auch Konsequenzen für die Darstellung latenter Steuern, die 
aber nicht Gegenstand dieses Beitrags sind.

II. Bewertung steuerlicher Risiken nach HGB
Aus Sicht des HGB handelt es sich bei steuerlichen Risiken 
oder Unsicherheiten vor allem um ungewisse Verbindlich-
keiten. Die Notwendigkeit eine entsprechende Rückstellung 
zu bilden, entsteht dabei aus der Tatsache, dass steuerliche 
Sachverhalte durch die Finanzverwaltung anders gewürdigt 
werden können als durch den Stpf l. Außerdem ist es meist 
erst Jahre später im Rahmen einer Außenprüfung oder ande-
rer Verständigungen möglich, diese Differenzen zu klären. 
Das Risiko kann dabei aber nicht erst aus der potenziellen 
Außenprüfung erwachsen, sondern sich bereits im Rahmen 
der Erstellung der Steuererklärung abzeichnen – wenn hier 
eine zur Finanzverwaltung abweichende Behandlung vorge-

1  Vgl. Meyer, BB 2015 S. 2924.

nommen wird. Eine Passivierungspflicht nach HGB besteht 
grds. dann, wenn die Unsicherheit im konkreten Einzelfall 
begründet ist.2 Rückstellungen für allgemeine Betriebsprü-
fungsrisiken sind hingegen bspw. nicht gerechtfertigt.3 Zur 
Passivierungspflicht muss eine mögliche Inanspruchnahme 
der Rückstellung durch das Unternehmen in der Zukunft vor-
liegen. Die Wahrscheinlichkeit einer Gerichtsentscheidung 
zugunsten des Stpfl. sollte ebenfalls in die Eruierung eingehen. 
Aus Sicht der Steuerbilanz besteht eine Passivierungspflicht 
erst bei einer konkreten Beanstandung im Rahmen der Bp. 
Eine pauschale Betriebsprüfungsrückstellung ist somit bei der 
Steuerbilanz ebenfalls nicht zulässig.4 Insgesamt kann festge-
halten werden, dass die Berücksichtigung steuerlicher Risiken, 
insb. von solchen der Bp, in der Steuerbilanz in Theorie und 
Praxis keine Bedeutung hat. Sachlogisch erklärt sich dies aus 
der Funktion der Steuerbilanz als Teil der Einkommensermitt-
lung im Steuerbilanzrecht, mit dem Ziel eine an der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit orientierte Bemessungsgrundlage 
herzuleiten.
Die Bewertung einer entsprechenden HGB-Rückstellung 
erfolgt mit dem bestmöglichen Wert unter Heranziehung der 
gültigen Rechtslage. Bei der Berechnung der Rückstellung ist 
gem. § 253 Abs. 1 HGB der nach vernünftiger kaufmännischer 
Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag anzusetzen. Wenn 
die Höhe der Steuerschuld strittig ist, wird die Rückstellung 
aus Vorsichtsgründen regelmäßig mit dem Betrag aus Sicht 
der Finanzverwaltung angesetzt.5 Der Erfüllungsbetrag ist 
bei einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr abzuzinsen. Es 
ist auch erforderlich, die Steuernachforderungszinsen gem. 
§ 233a AO bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags einzube-
ziehen, da sie aus wirtschaftlicher Sicht eine Preissteigerung 
darstellen. Die Zinsen bis zum Erfüllungszeitraum sind gem. 
§ 238 AO mit 6% zu berechnen.6 Eine Berücksichtigung von 
Zinseszinsen darf hierbei nicht erfolgen.7 Der Erfüllungs-
betrag ist gem. § 253 Abs. 2 HGB mit dem von der Bundesbank 
bekanntgegebenen Zinssatz zu diskontieren. Die Ausweisung 
der Rückstellung sollte unter Steuerrückstellungen erfolgen 
(Posten B.2 §  266 Abs.  3 HGB). Sowohl bei der Brutto- als 
auch der Nettomethode wird der Aufwand unter Steuern vom 
Einkommen und Ertrag verbucht. Ein Ausweis unter außeror-
dentlichen Aufwendungen gem. §275 Abs. 2 Nr. 16 bzw. Abs. 3 
Nr. 15 HGB ist nicht zulässig.8 Bei der Zuführung zur GuV 

2  Vgl. Walz, in: Böcking u.a. (Hrsg.), Beck’sches Handbuch der Rechnungslegung, 53. EL Stand: Juni 
2017, B 338, Rn. 58.

3  Vgl. Schubert, in: Grottel u.a. (Hrsg.), Beck’scher Bilanz-Kommentar, 11. Aufl. 2018, §  249 
Rn. 100.

4  Vgl. BFH, Urteil vom 13.01.1966 – IV 51/62, BStBl. III 1966 S. 189.
5  Vgl. Walz, a.a.O. (Fn. 2), B 338 Rn. 61.
6  Vgl. Walz, a.a.O. (Fn. 2), B 338 Rn. 61.
7  Vgl. Lew/Peun, DStR 2014 S. 1189.
8  Vgl. Walz, a.a.O. (Fn. 2), B 338 Rn. 63.
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nach der Nettomethode ist ein Steueraufwand (Posten 18 gem. 
§ 275 Abs. 2 HGB bzw. Posten 17 gem. § 275 Abs. 3 HGB) i.H.d. 
Barwerts zu dokumentieren. Bleiben die steuerlichen Risiken 
gleich, ergibt sich in den Folgejahren eine Aufzinsung. Diese 
ist unter Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Posten 13 
gem. § 275 Abs. 2 HGB bzw. Posten 12 gem. § 275 Abs. 3 HGB) 
darzustellen.9 Bei der Bruttomethode erfolgt eine Zuführung 
bei der originären Aufwandsart. Es erfolgt ein Splitting des 
Erfüllungsbetrags in Steueraufwand und Zinsaufwand. Die 
Abzinsung wird als Zinsertrag erfasst. Die Rückstellung 
wird bei erstmaliger Kenntnis des Nichtbestehens der Steu-
erschuld aufgelöst.10 Rückstellungen für steuerliche Risiken 
sind i.d.R. periodenfremd. Deshalb ist bei größeren Beträgen 
gem. § 277 Abs. 4 HGB eine Erläuterung im Anhang vorzu-
nehmen.

III. Uncertain Tax Positions nach US-GAAP
Die Bilanzierung steuerlicher Risiken wird für Bilanzierer 
nach US-GA AP seit dem Jahr 2007 durch FIN  48 näher 
geregelt. FIN 48 stellt dabei eine Erläuterung des Standards 
SFAS 109 dar. Hierbei wird ein zweistufiges Verfahren zur 
Prüfung einer möglichen Bilanzierung herangezogen. In 
einem ersten Schritt ist der Ansatz einer Position zu kontrol-
lieren. Hierbei kommen gem. FIN 48.6 nur Fälle in Betracht, 
die „more likely than not“ sind. Die Eintrittswahrschein-
lichkeit für die Anerkennung einer Würdigung zugunsten 
des Stpf l. durch die Finanzverwaltung muss demnach mehr 
als 50% betragen, um die Definition zu erfüllen. Der Stan-
dard unterstellt dabei eine vollumfängliche Information der 
Finanzbehörden; auf die Entdeckungswahrscheinlichkeit 
soll insoweit für Fragen des Ansatzes nicht abgestellt wer-
den. Bei der Entscheidung über den Ansatz und die Bewer-
tung sind nur Informationen zu berücksichtigen, die zum 
Zeitpunkt der Berichterstattung verfügbar waren. Weiter 
muss ein Bewertungsobjekt (unit of account) definiert wer-
den. Es ist erforderlich, die Festlegung nach den Umständen 
und der Informationslage des Einzelfalls zu beurteilen und 
das sachgerechteste Kriterium zu wählen. Eine genauere 
Definition wird vonseiten des FASB als nicht praktikabel 
angesehen.11 Wenn der Ansatz sich aufgrund der entspre-
chenden Eintrittswahrscheinlichkeit gebietet, muss in einem 
zweiten Schritt die Bewertung vorgenommen werden. Die 
Bewertung soll nach FIN 48.8 in der Form erfolgen, dass sich 
zunächst alle möglichen Ereignisse darstellen lassen, diesen 
jeweils eine Eintrittswahrscheinlichkeit zugeordnet und 
dann das Szenario ausgewählt wird, bei dem die kumulierte 
Wahrscheinlichkeit 50% überschreitet.12

Beispiel 1:

Ein Unternehmen hat einen Aufwand identifiziert, der die Kriterien 
für einen Ansatz erfüllt. Die Organisation geht davon aus, dass die 
Finanzverwaltung nur einen Teil des Aufwands anerkennen wird. Es 
sind verschiedene Aufwandshöhen vorstellbar, die die Finanzverwal-
tung mit einer entsprechenden Wahrscheinlichkeit anerkennen wird. 
Diese sind in Tab. 1 dargestellt.

9  Vgl. Walz, a.a.O. (Fn. 2), B 338 Rn. 64.
10  Vgl. Walz, a.a.O. (Fn. 2), B 338 Rn. 67.
11  Vgl. FIN 48.B13 und B14.
12  Vgl. FIN 48.A19-30, FIN 48.8.

Tab. 1: Szenarien und Eintrittswahrscheinlichkeiten für  
Beispiel 1

Mögliche  
Steuernachzahlung 

in $

Eintrittswahrschein-
lichkeit (in %)

Kumulierte Eintritts-
wahrscheinlichkeit 

(in %)

100 10 10

90 10 20

80 5 25

70 10 35

60 6 41

50 10 51

40 9 60

30 10 70

20 5 75

10 15 90

0 10 100

Die kumulierten Wahrscheinlichkeiten werden dabei durch Aufsum-
mierung der individuellen Eintrittswahrscheinlichkeiten errechnet. 
Bei einer möglichen Steuernachzahlung von 50 $, wird die kumulierte 
Wahrscheinlichkeit von 50% überschritten und die Bewertung erfolgt 
somit mit einer Steuernachzahlung von 50 $.

Im Rahmen der Bewertung sollen auch mögliche Strafen und 
Zinsen berücksichtigt werden. Einen genauen Leitfaden, bei 
welcher Position solche Zinsen auszuweisen sind, hat das FASB 
nicht gestellt. Hintergrund ist, dass es die Auffassung vertritt, 
die Festlegung der Klassifikation sei Teil der Management-
Entscheidungen im Rahmen der Jahresabschlusserstellung.13

Nach der Bewertung eines Sachverhalts stellt sich noch die 
Frage, wie dieser in der Bilanz zu berücksichtigen ist. Grds. 
kommt eine Einordnung als current or noncurrent in Betracht. 
Die Beurteilung soll sich dabei grds. nach dem Charakteristi-
kum der Steuerschuld, dem möglichen Zeitpunkt der Einigung 
mit der Finanzverwaltung und Leitlinien in ARB No. 43 Chap-
ter 3A richten. Es ist zu empfehlen, zeitnahe Zahlungen, wie 
etwa innerhalb des nächsten Jahres, als current einzustufen. 
Strafen und Zinsen im Rahmen strittiger Steuersachverhalte 
lassen sich nach ASC 740 entweder als Teil der income taxes 
oder als eine Aufwandsposition des Vorsteuereinkommens 
(expense component of pretax income) sehen.
Nach FIN 48 ist es erforderlich, im Anhang ausführliche Anga-
ben zu der Höhe der möglichen, aber nicht angesetzten, steu-
erlichen Vorteile in tabellarischer Form zu machen. Hierbei 
sind gem. FIN 48.21 (a)-(b) auch die Veränderungen durch 
eingenommene steuerliche Maßnahmen in der aktuellen und 
vorherigen Periode aufzunehmen. Weiter müssen Angaben 
über die nicht angesetzten Steuervorteile gemacht werden, 
die mit großer Sicherheit in den nächsten zwölf Monaten einer 
wesentlichen Veränderung unterliegen. Die Informationen sol-
len dabei den Ursprung der Unsicherheit, das die Veränderung 
auslösende Ereignis, sowie eine Einschätzung über Bandbreite 
der Modulation oder eine Angabe über die Unmöglichkeit der 
Ermittelbarkeit enthalten.14 Weiter ist vorgesehen, die Vz. nach 
Jurisdiktionen aufzuschlüsseln, die noch einer Überprüfung 
durch die Finanzbehörden unterliegen. Darüber hinaus sind 

13  Vgl. FIN 48.B51-53.
14  Vgl. FIN 48.21 (d).
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gem. FIN 48.21 Angaben bezüglich der angesetzten Zinsen und 
Strafen zu machen. Ein Ausweis des Gesamtbetrags der nicht 
angesetzten Positionen, die bei Ansatz einen Einfluss auf die 
Steuerquote hätten, ist ebenfalls geboten. Insgesamt sind die 
Angaben im Anhang nach FIN 48 als sehr weitreichend und 
umfangreich zu bezeichnen.

IV. Regelungen nach IFRIC 23
Bei einer Bilanzierung nach IFRS ist für Geschäftsjahre ab dem 
01.01.2019 IFRIC 23 anzuwenden. Dieser orientiert sich grds. 
an den Ausführungen des FIN 48, weicht aber in wesentlichen 
Punkten ab. Beim Ansatz wird zunächst überprüft, ähnlich 
wie beim Vorgehen nach FIN 48, ob die Wahrscheinlichkeit 
über 50% liegt, dass eine Würdigung eines steuerlichen Sach-
verhalts durch die Finanzverwaltung eintritt, die von jener des 
Stpfl. abweicht. Wenn dies der Fall ist, muss das steuerliche 
Risiko in der Bilanz berücksichtigt werden. Es wird auch nach 
IAS 12 und IFRIC 23 von einer fingierten Bp ausgegangen. 
In einem zweiten Schritt erfolgt dann die Bewertung. Dafür 
wiederum ist es erforderlich, alle möglichen Ereignisse auf-
zustellen und die Zuordnung einer möglichen Eintrittswahr-
scheinlichkeit vorzunehmen. Es stehen dann zwei Methoden 
zur Bewertung zur Verfügung. Die erste Methode bildet gem. 
IFRIC 23.11 den Erwartungswert über alle Ereignisse. Die 
zweite Methode gem. IFRIC 23.11 wählt den Ausgang mit der 
höchsten Wahrscheinlichkeit.

Beispiel 2:

Die Voraussetzungen zum Ansatz sind erfüllt und es ergeben sich 
folgende Ereignisse mit den zugehörigen individuellen Wahrschein-
lichkeiten:

Mögliche Steuer-
nachzahlung in $

Eintrittswahrschein-
lichkeit (in %)

Erwartungswerte

100 10 10

90 10 9

80 5 4

70 10 7

60 5 3

50 10 5

40 10 4

30 10 3

20 5 1

10 15 1,5

0 10 0

 Summe 47,5

Bei einer Bewertung mit dem Erwartungswert werden zunächst 
die einzelnen Erwartungswerte für jedes Ereignis gebildet. Dann im 
 Anschluss errechnet sich aus diesen die Summe zur Ermittlung des 
 Erwartungswerts über alle Ereignisse. Hier würde also eine Bewer-
tung des steuerlichen Sachverhalts mit 47,5 $ vorgenommen. Die Me-
thode eignet sich immer dann, wenn kein Ereignis über eine deutlich 
ausgeprägte Wahrscheinlichkeit verfügt.

Beispiel 3:

Betrachtet man das gleiche Zahlenwerk wie aus Beispiel 2, dann wäre 
nach der Methode des Ereignisses mit der höchsten Wahrscheinlich-

keit, das Ereignis mit einer möglichen Steuernachzahlung von 10 $ 
auszuwählen, da die Eintrittswahrscheinlichkeit von 15% die höchste 
ist:

Mögliche Steuernachzahlung 
in $

Eintrittswahrscheinlichkeit (in%)

100 10

90 10

80 5

70 10

60 5

50 10

40 10

30 10

20 5

10 15

0 10

Die Methodik mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ist, wie 
die Beispiele zeigen, mit deutlich geringerem Aufwand ver-
bunden. Wenn man beide Vorgehen vergleicht, so ist insb. die 
erste Variante aus Sicht der Praxis bisher nicht relevant, da sie 
relativ aufwendig und kein Mehrwert aus der komplexeren 
Bewertungsmethodik ersichtlich ist. Auch wird sie in der Pra-
xis meist in der Form angewendet, dass ein Erfüllungsbetrag 
ermittelt wird. Liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit über 50%, 
wird dieser auch angesetzt.
Nachdem die Bewertung vorgenommen wurde, stellt sich 
die Frage, an welcher Stelle die jeweiligen Veränderungen in 
der Bilanz nach IFRS anzusetzen sind. Darüber hinaus muss 
geklärt werden, wie mit Zinsen und ggf. Strafen im Rahmen 
kritischer steuerlicher Sachverhalte zu verfahren ist. Nach 
IFRS sind „current income taxes payable“ als current zu 
klassifizieren, außer es existiert ein unbedingtes Recht auf 
Aufschub für einen über zwölf Monate hinausgehenden Zeit-
raum. Latente Steuern sind als noncurrent einzuordnen. Für 
die Einteilung von Zinsen und Strafen existieren nach IFRIC 23 
keine direkten Anweisungen im Vergleich zu FIN 48. Das IASB 
führt jedoch an, die Entscheidung sei keine reine Frage der 
Bilanzpolitik, wie dies nach FASB der Fall ist. Zinsen und Stra-
fen sind als Teil der Steueraufwendungen zu behandeln, sofern 
das Unternehmen zu dem Schluss kommt, dass diese unter die 
Anwendung von IAS 12 fallen.15 IFRIC 23 nimmt keine Erwei-
terung in Bezug auf die Erörterung im Anhang vor, sondern 
verweist auf bestehende Regeln. Gem. IAS 12 und IAS 37 kann 
es notwendig werden, Strafen und Zinsen zu erläutern. Nach 
IAS 12.80 sind im Anhang Anpassungen für periodenüber-
greifende tatsächliche Ertragsteuern separat darzustellen. 
Rückstellungen sind bei Zuführung, Auflösung und Verbrauch 
hiervon betroffen, sofern sie sich auf vorherige Perioden bezie-
hen.16 Kommt eine steuerliche Rückstellung nicht in Frage, 
so kann es dennoch notwendig sein, einen entsprechenden 
Hinweis im Anhang als Eventualschuld nach IAS 12.88 i.V.m. 
IAS 37.28 vorzunehmen – wenn ein zukünftiger Mittelabfluss 
erwartet wird.17 Streitigkeiten mit Finanzbehörden werden in 
IAS 12.88 explizit aufgeführt.

15  Vgl. IFRIC 23.BC7-BC9.
16  Vgl. Walz, a.a.O. (Fn. 2), B 338 Rn. 72.
17  Vgl. Walz, a.a.O. (Fn. 2), Rn. 73.
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V. Vergleich der Methoden
Vergleicht man somit den Ansatz und die Bewertung, so lässt 
sich konstatieren, dass es sich nach allen drei Rechnungs-
legungen zunächst für Zwecke des Ansatzes anbietet, eine 
Eintrittswahrscheinlichkeit zu evaluieren. In den IFRS wird 
für die Frage des Ansatzes ein 50%-Wahrscheinlichkeitskri-
terium veranschlagt. Hierbei soll bei einer Wahrscheinlich-
keit von über 50% zugunsten der Auffassung der Finanzver-
waltung ein entsprechender Ansatz erfolgen. Nach US-GAAP 
unterliegt eine Bewertung ebenfalls einem 50%-Wahrschein-
lichkeitskriterium. Jedoch erfolgt hier ein Ansatz nur, wenn 
der Stpf l. davon ausgeht, dass der Ausgang der Würdigung 
zu über 50% zu seinen Gunsten erfolgt. Das HGB kennt keine 
deutliche Wertgrenze für die Eintrittswahrscheinlichkeit. 
Allerdings lässt sich auch hier der 50%-Aspekt vertreten, da 
sich die Beurteilung grds. danach richtet, ob mehr Gründe 
dafür als dagegen sprechen: was bei einer Quantifizierung 
der Argumente zu einer entsprechenden Einschätzung der 
Eintrittswahrscheinlichkeit von über 50% führen dürfte.18 
Die Denkweise im HGB geht dabei immer von dem Stand-
punkt des Vorsichtsprinzips aus, da sich die Bewertung i.d.R. 
danach richtet, ob eine mögliche Mehrbelastung entsteht 
und eine entsprechende Rückstellung zu bilden ist.
Bei der Bewertung lässt sich feststellen, dass das Vorgehen 
für alle Rechnungslegungsarten unterschiedlich ist. Außer-
dem sieht das HGB wohl die betragsmäßig weitgehendste 
Bewertung vor, da im Zweifel vom aus Unternehmenssicht 
nachteiligsten Ereignis mit dem vollen Erfüllungsbetrag 
auszugehen ist. Die Methoden nach US-GA AP und IFRS 
berücksichtigen aufg rund ihrer wahrscheinlichkeits-
basierten Ansätze zwar eher Vorteile aus Sicht des Stpf l. und 
somit einen grundlegend geringeren „Erfüllungsbetrag“. Sie 
führen aber aufgrund einer fehlenden Abzinsung regelmäßig 
zu betragsmäßig größeren Auswirkungen von steuerlichen 
Risiken.
Ist die handelsrechtliche Bewertung in abweichender Form 
zu IFRS gerechtfertigt? Diese Frage lässt sich nur beant-
worten, wenn klar ist, welche Ziele der Gesetzgeber mit den 
handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften verfolgt. 
Setzt man den Gläubigerschutz als Maßgabe voraus, so ist 
eine Bewertung in derzeitiger Form korrekt. Stellt man aber 
das Bemühen des Gesetzgebers der letzten Jahre in den 
Vordergrund, dass die handelsrechtlichen Vorschriften eine 
Annäherung an die IFRS erreichen wollen und dem True-
and-Fair-View-Ansatz folgen sollen, so wäre eine Anpassung 
an die IFRS-Vorschriften geboten. In Bezug auf den True-
and-Fair-View-Ansatz sind die Vorschriften des IFRIC 23 
als zutreffend anzusehen, da ein Ansatz mit dem Erwar-
tungswert über alle steuerlichen Risiken in Summe in den 
bilanziellen Auswirkungen näher am tatsächlichen Ergebnis 
nach Abschluss der strittigen Sachverhalte liegen dürfte als 
die handelsrechtliche Verfahrensweise. Denn im Rahmen 
einer Bp wird regelmäßig nie nur die Position der Finanzver-
waltung oder des Stpf l. aufgenommen, sondern das tatsäch-
liche Ergebnis liegt irgendwo in der Mitte – wie der Erwar-
tungswert wohl auch. Fraglich ist in diesem Zusammenhang 
Folgendes: Bleiben die Intentionen in den Vorschriften bzw. 
Ausführungen des IFRIC 23 mehrere Bewertungsmethoden 

18  Vgl. BFH vom 27.11.1997 – IV R 95/96, BStBl. II 1998 S. 375 = DB 1998 S. 1210; vom 01.08.1984 
– I R 88/80, BStBl. II 1985 S. 44; vom 02.10.1992 – III R 54/91, BStBl. II 1993 S. 153 = DB 1993 
S. 204, vom 06.12.1995 – I R 14/95, BStBl. II 1996 S.406 = DB 1996 S. 1499.

zugrunde zu legen, um so ein zutreffenderes Ergebnis in 
der bilanziellen Darstellung zu erreichen, nicht wieder in 
der Theorie stehen? Dies ist zu vermuten. Denn es besteht 
die Gefahr, dass in der Praxis weiterhin auf den Ansatz mit 
dem gesamten Erfüllungsbetrag zurückgegriffen wird, wenn 
sich für ihn eine Eintrittswahrscheinlichkeit von über 50% 
rechtfertigen lässt. Auf die Aufstellung mehrerer Szenarien 
mit entsprechenden Eintrittswahrscheinlichkeiten und 
die Bildung eines Erwartungswerts wird i.d.R. aus Verein-
fachungsgründen bislang verzichtet. Die bisherige Praxis 
wird eher dafür sprechen, dass mögliche Intentionen fak-
tisch ins Leere laufen dürften.
Ein Grund für den fehlenden Aufgriff von komplexeren Ver-
fahren in der Praxis dürfte darin liegen, dass sich hiermit 
bei größerem Aufwand keine sachgerechteren Darstellun-
gen erreichen lassen. Im Ergebnis dürfte die Bildung eines 
Erwartungswerts unter subjektiv bestimmten Wahrschein-
lichkeiten und Ergebniswerten zu keinem zutreffenderen 
oder besseren Ergebnis führen, als die Festsetzung eines 
vermuteten Ausgangswerts, wie dem vollen Erfüllungs-
betrag. Faktisch sind bei den einzelnen Sachverhalten 
jeweils nur die beiden extremen Ausprägungen bekannt: 
Es wird vollkommen dem Ansatz zugunsten oder voll-
kommen zuungunsten des Stpf l. gefolgt. Da es sich i.d.R. 
um das Ergebnis einer „Einigung“ mit der Finanzverwal-
tung im Rahmen einer Verhandlung handelt, dürfte das 
Resultat somit regelmäßig sehr unterschiedlich ausfallen. 
Der A nsatz des vollen Erfüllungs betrags hat insoweit 
den Vorteil, dass es ein eindeutiges Vorgehen ist. Bei der 
Erwartungswert-Methode lassen sich die jeweiligen Werte 
immer so wählen, dass ein gewünschtes Ergebnis erzielt 
wird. Letztlich gibt es keinen objektiven Maßstab anhand 
dessen die Wahrscheinlichkeiten festgelegt werden können. 
Vielleicht wäre es somit unter praktischen Gesichtspunkten 
sinnvoll gewesen, in die IFRS eine ähnliche Regelung wie im 
HGB zu übernehmen. Denn sie ist zum einen einfach und 
wäre zum anderen bei jedem Bilanzierenden einheitlich. Es 
verbliebe nur die Entscheidung, ob die Eintrittswahrschein-
lichkeit über oder unter 50% liegt als subjektive Festlegung 
übrig. Insoweit wäre aus praktischen Überlegungen eine 
Anpassung der IFRS an das HGB geboten. Ähnliches dürfte 
für das Vorgehen nach US-GA AP gelten. Denn die dort 
vorgeschlagene Bewertungsmethodik führt ebenfalls zu 
einer Pseudogenauigkeit und zu gleicher Willkür bei der 
Wahrscheinlichkeitsbildung wie bei den IFRS-Methoden. 
Zunächst lässt sich somit aber festhalten, dass die Metho-
dik den Ausgang mit der höchsten Wahrscheinlichkeit mit 
einer zuvor beschriebenen pragmatischen Umsetzung als 
sinnvolle Realisierung des IFRIC 23 anzusehen ist. Der Auf-
wand ist vertretbar und es muss nur entschieden werden, 
ob die 50%-Grenze übertreten wird oder nicht. Der wert-
mäßige Ansatz erfolgt häufig mit dem vollen Erfüllungs-
betrag. Die Festlegung subjektiver Größen wird daher mehr 
oder weniger auf eine einfache Entscheidung begrenzt. Ob 
die Erwartungswertmethode oder die Methode über die 
höchste Wahrscheinlichkeit in ausführlicher Form von 
praktischer Bedeutung sein werden, ist unwahrscheinlich. 
Dies wird sich aber letztlich erst in der praktischen Umset-
zung des IFRIC 23 ab 2019/2020 zeigen.
Im Bereich der Berichtspflichten sind die Vorschriften nach 
US-GAAP in Bezug auf nicht angesetzte steuerliche Risiken 
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detailliert geregelt. IFRIC 23 orientiert sich hieran nicht und 
verzichtet auf eine ausführliche tabellarische Darstellung 
nicht angesetzter steuerlicher Risiken. Nach HGB ergeben 
sich nur Berichtspf lichten aus den allgemeinen Vorgaben 
des § 277 Abs. 4 HGB. Die Befürchtung einer detaillierten 
Aufstellungspf licht im Anhang, die der Finanzverwaltung 
Ansatzpunkte für weitere Nachforschungen geben könnte, 
hat sich durch IFRIC 23 nicht bewahrheitet. Die Verringerung 
der Berichtspflichten im Vergleich zu FIN 48 ist zu begrüßen: 
zum einen unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten und 
zum anderen unter dem Aspekt, dass der Informationsmehr-
wert über nicht angesetzte Steuervorteile zu hinterfragen ist.
Der Vergleich zwischen den drei Rechnungslegungsarten 
zeigt, dass durch IFRIC  23 zwar eine klare Regelung zur 
Bilanzierung steuerlicher Risiken nach IFRS geschaffen 
worden ist, aber gleichzeitig die Heterogenität zwischen 
den Rechnungslegungsarten weiter zugenommen hat. 
Denn eine Annäherung zwischen IFRS und US-GA AP in 
diesem Bereich wurde durch die Wahl unterschiedlicher 
Bewertungsmethoden nicht vorgenommen. Die Differenzen 
zwischen kapitalmarktorientierten Ansätzen und traditio-
neller deutscher Rechnungslegung werden in diesem Bereich 
somit durch unterschiedliche Ansätze nach US-GAAP und 
IFRS noch ausgeprägter. Zumindest dürften die Regelungen 
des IFRIC  23 aber die Heterogenität zwischen den IFRS-
Abschlüssen in Bezug auf den Ausweis steuerlicher Risiken 

etwas vereinheitlichen. Unter dem Aspekt des HGB als Ersatz 
oder Alternative zu den IFRS muss dies kritisch betrachtet 
werden.

VI. Zusammenfassung
Durch die Einführung von IFRIC 23 ließ sich zwar die Unsi-
cherheit in Bezug auf die Bilanzierung steuerlicher Risiken 
nach IFRS beseitigen. Gleichzeitig wurde mit der Auswahl 
der Bewertungsmethoden eine weitere systematische Dis-
tanz zwischen IFRS und US-GAAP geschaffen. Die gewähl-
ten Bewertungsmethoden dürften aber in ihrem Komple-
xitätsgrad im Vergleich zum Verfahren des FIN  48 dem 
Anwender entgegenkommen. Aus Sicht der Praxis ist von 
den gewählten Vorgehensweisen jedoch nur die Methode 
des Ansatzes des Ausgangs mit der höchsten Wahrschein-
lichkeit zu begrüßen, da die Bildung eines Erwartungs-
werts aus Objektivitätsgründen kritisch zu bewerten ist. 
Der HGB-Ansatz steht mit dem neuen IFRIC  23 auf kei-
ner gemeinsamen Ebene. Die Diskrepanz zwischen den 
zugrunde liegenden Prinzipien der Rechnungslegungsarten 
wird auch hier deutlich.

Redaktionelle Hinweise:
– Vgl. für eine überblicksartige Darstellung des IFRIC 23 Gloth/
Lüdders, DB 2017 S. 1857 = DB1245587.

– Vgl. zu IFRIC 23 auch Loitz, DB 31/2017 S. M4 = DB1242376.
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In dem Beitrag wird der Frage nachgegangen, in welchen 
Fällen eine Handelsbilanz aufgrund einer steuerlichen 
 Außenprüfung geändert werden muss oder beibehalten 
werden kann und wie eine mögliche Anpassungsbuchung 
erfolgen kann.

I. Einleitung
In der steuerlichen Praxis als auch in Lehrbüchern sowie 
in Klausuren1 werden die Anpassungsbuchungen aus einer 
steuerlichen Außenprüfung in der Steuer- oder Handels-
bilanz teilweise unterschiedlich gewürdigt. Die unterschied-

1  Diese Problematik tauchte in einer schriftlichen Prüfung auf und wird in abgewandelter Fassung 
gewürdigt.

liche Behandlung soll anhand des nachfolgenden Beispiels 
gewürdigt werden. Dabei werden sowohl die handels- als 
auch die steuerrechtliche Würdigung dargestellt.

II. Fallbeispiel
Für die Geschäftsjahre 2012-2014 wurde bei einem Unterneh-
men in der Rechtsform einer AG eine steuerliche Außenprü-
fung vorgenommen. Dabei wurde ein Mehrergebnis von 100 
T€ festgestellt. Dieses Mehrergebnis soll in dem Beispielsfall 
von seitens des Betriebsprüfers auf einer längeren Einschät-
zung der Nutzungsdauer eines Fabrikgebäudes resultieren. 
Der Steueransatz wurde in diesem Fall mit 30% unterstellt. 
Die Anpassungsbuchung des Betriebsprüfers zum 31.12.2014 
wurde steuerlich wie folgt vorgenommen.

Fabrikgebäude 100 T€ an 
Gewinnvortrag
Steuerrückstellungen

70 T€
30 T€

Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde bereits durch den 
Aufsichtsrat i.S.v. § 172 Abs. 1 Satz 1 AktG gebilligt. Damit 

Bilanzsteuerrecht/Handelsbilanzrecht »DB1252462
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Anpassung an die steuerliche Außenprüfung nach 
den Vorschriften des Handels- und des Steuerrechts


