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1. Fragestellung
Rechtliche Auseinandersetzungen bis hin zu Gerichts-
verfahren gehören zum Alltag von Unternehmen. Daraus 
können sich für die Bilanzerstellung erhebliche Auswir-
kungen ergeben. Verletzt ein Unternehmen gesetzliche 
oder vertragliche Pfl ichten, sieht es sich nicht selten mit 
einer Klage konfrontiert. Dabei liegt es in der Natur der 
Sache, dass der vom Kläger begehrte Anspruch vom Be-
klagten regelmäßig bestritten wird. 

Aktivprozess: Rechtsstreitigkeiten, in denen Ansprüche gegen 
andere geltend gemacht werden (Perspektive des Klägers).
Passivprozess: Rechtsstreitigkeiten, in denen Prozessgegner 
Ansprüche geltend gemacht haben (Perspektive des Beklagten).

Ihren Niederschlag im Jahresabschluss fi nden rechtliche 
Auseinandersetzung vielfach in Rückstellungen. Nach der 
neueren Rechtsprechung des BFH sind diese verpfl ich-
tend zu bilden, wenn das Bestehen einer Verbindlichkeit 
sowie eine tatsächliche Inanspruchnahme wahrscheinlich 
sind. So ist bei rechtlichen Auseinandersetzungen sowohl 
beim Kläger (sog. Aktivprozess), wie auch beim Beklagten 

(sog. Passivprozess) die Bildung von Prozesskostenrück-
stellungen zu prüfen. 

Bei (gerichtlich) geltend gemachten (Schadens ersatz-)
Ansprüchen haben Beklagte zudem zu prüfen, ob im Hin-
blick auf den geltend gemachten Anspruch eine Rück-
stellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden ist. 
Beim Kläger stellt sich hingegen die Frage, zu welchem 
Zeitpunkt die geltend gemachte Forderung im Jahresab-
schluss berücksichtigt werden kann.

2. Aktivierung von 
Ansprüchen (Aktivprozess)

2.1 Forderungen aus gegenseitigen 
Schuldverhältnissen
Gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB sind Gewinne nur zu be-
rücksichtigen, wenn sie realisiert sind (Realisationsprin-
zip). Der Zeitpunkt der Gewinnrealisierung, der prinzipiell 
dem Zeitpunkt der Leistungserbringung entspricht, ist für 
die Umsatzrealisation und die Begründung von Forderun-
gen maßgeblich. 

• Im Fall eines Verkaufs von Waren werden Lieferungen 
im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs an den Käufer er-
bracht.

• Bei Dienstleistungen erfolgt die Realisation, wenn die-
se vollständig erbracht worden sind. 

• Bei Dauerschuldverhältnissen (z. B. Miet-, Pacht- oder 
Leasingsverträge) ist für abgrenzbare Teilleistungen 
eine anteilige Realisation pro rata temporis geboten.

Eine vollständige Umsatzrealisierung im Zeitpunkt der 
Leistungserbringung ist dann abzulehnen, wenn dem Käu-
fer ein gesetzliches oder vertragliches Rückgaberecht 
(z. B. Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen gemäß 
§ 355 BGB) zusteht (vgl. OFD Münster, Verfügung vom 
12.06.1989, DStR 1989, S. 402). In diesen Fällen ist die 
Forderung bis zur Ausübung des Rückgaberechts in voller 
Höhe anzusetzen. In Höhe der geschätzten Rückgabequo-
te ist jedoch eine Rückstellung zu bilden, wobei die Zufüh-
rung zu dieser Rückstellung zulasten der Umsatzerlöse 
erfolgt.

Ähnlich verhält es sich, wenn die Lieferung durch den 
Kunden angenommen wird, aufgrund mangelnder Zah-
lungsfähigkeit jedoch die Forderung als zweifelhaft anzu-
sehen ist. In diesen Fällen wird die Forderung üblicherwei-
se bis zur Feststellung des Zahlungsausfalls in voller Höhe 
angesetzt, jedoch zusammen mit der Umsatzfakturierung 
eine Einzelwertberichtigung gebildet, um den mutmaßli-
chen Zahlungsausfall zu berücksichtigen.
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