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Editorial 
 

Verehrte Leserinnen und Leser, 

wir  hatten  Sie  in  unserer  Mandan‐
tenrundschau August 2014 über den 
ersten  Referentenentwurf  eines Ge‐
setzes  zur Umsetzung  von  EU Bilan‐
zierungsrichtlinien,  das  sogenannte 
Bilanzrichtlinie‐Umsetzungsgesetz, 
kurz BilRuG, informiert.  

Naturgemäß  liegen  zwischen  den  Referentenentwürfen 
und den letztlich verabschiedeten Gesetzesfassungen nicht 
nur  viele Monate,  sondern  auch  viele  Diskussionen  und 
Änderungen. 

Ende  Juli  diesen  Jahres wurde  der  finale  Gesetzentwurf 
veröffentlicht, der damit am 23. Juli 2015 in Kraft trat. Die 
verschiedenen  Zwischenstufen  haben  wir  Ihnen  erspart 
und möchten  Sie mit  dieser  Sonderrundschau  nun  über 
die wesentlichen endgültigen gesetzlichen Regelungen in‐
formieren. 

Auch wenn diese Gesetzesänderung  im Gegensatz zu den 
Änderungen  durch  das  Bilanzrechts‐
Modernisierungsgesetz (BilMoG) in 2009 deutlich weniger 
Aufmerksamkeit  erfahren  hat,  kann  es  insbesondere 
durch  die  geänderte  Definition  der  Umsatzerlöse,  geän‐
derte  Größenklassen,  aber  auch  durch  andere  Anforde‐
rungen  an  Befreiungstatbestände  zu  deutlichen  Auswir‐
kungen in der Rechnungslegung, insbesondere kleiner und 
mittlerer Unternehmen, kommen. Diese Änderungen und 
deren Auswirkungen  sollten  im Einzelfall betrachtet wer‐
den. 

Wir hoffen, Ihnen erneut einen informativen Überblick der 
wesentlichen Änderungen zu geben. Für weitere Auskünfte 
oder  für  Ihre  individuellen Fragen stehen wir  Ihnen gerne 
zur Verfügung. 

Mit herzlichen Grüßen Ihr 

 
 
 
 

 
Michael Wesemann 
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A. Überblick über die geänderten Regelungen und Erstanwendung 

 

I.  Wesentliche Änderungen  

(1)  Mit dem BilRUG erfolgt nach dem Kleinstkapitalge‐

sellschaften‐Bilanzrechtsänderungsgesetz  (MicroBilG)  aus 

Dezember  2012  die  nächste  Änderung  der  Rechnungsle‐

gungsregelungen nach der umfassenden Anpassung durch 

das Bilanzrechts‐Modernisierungsgesetz (BilMoG) in 2009. 

(2)  Die wesentlichen Änderungen und deren  Implikati‐

onen werden  in den Abschnitten B bis F ausführlich erläu‐

tert und sind in der folgenden Aufzählung als Übersicht zu‐

sammengefasst. 

 

 

 Anhebung der Größenklassen 

 Einschränkung der Anwendbarkeit der Regelungen zu Kleinstkapitalgesellschaften 

 Anpassung der Befreiungstatbestände 

 

 Nutzugsdauern für bestimmte immaterielle Vermögenswerte  

 Definition der Umsatzerlöse  

 Streichung der außerordentlichen Posten 

 Gliederung der Gewinn‐ und Verlustrechnung 

 Ausweitung, Verlagerung und Streichung von Anhangangaben 

 

Darüber hinaus wurden Klarstellungen und kleinere Änderungen zu den Konzernrechnungslegungsregelungen vorgenommen 

und die Änderungen betreffend die Anhangangaben auch in den Konzernanhang übernommen.  

 

II.  Erstanwendung 

(3)  Die Anwendung der neuen Regelungen  ist für nach 

dem 31. Dezember 2015 beginnende Geschäftsjahre vorge‐

schrieben,  bei  kalenderjahrgleichen  Geschäftsjahren  also 

erstmalig für das Jahr 2016.  

(4)  Einzige  Ausnahme  stellen  die  Regelungen  zu  den 

Größenklassen dar, die vorzeitig angewendet werden dür‐

fen. Weitere Wahlrechte bestehen nicht. 

(5)  Die Größenklassenkriterien dürfen bereits erstmals 

für  nach  dem  31. Dezember  2013  beginnende Geschäfts‐

jahre  angewendet  werden.  Bei  kalenderjahrgleichen  Ge‐

schäftsjahren besteht somit das Wahlrecht zur Erstanwen‐

dung  für die Kalenderjahre 2014 und 2015. Wird von dem 

Wahlrecht bereits  für 2014 Gebrauch gemacht,  ist die An‐

wendung auch für 2015 verpflichtend. 

(6)  Die  Regelungen  zur  Erstanwendung  schreiben  je‐

doch vor, dass im Falle der vorzeitigen Anwendung der an‐

gehobenen Größenklassen, auch bereits die geänderte De‐

finition der Umsatzerlöse sowie die geänderten Regelungen 

zu den Kleinstkapitalgesellschaften anzuwenden sind. 

 

Rechnungslegungspflicht 

Jahresabschluss 



  3 
B.  Änderung der Rechnungslegungspflichten

I.  Änderung der Größenklassen zum Einzelab‐
schluss 

(7)  Die  Schwellenwerte  für die Größenklassenkriterien 

in § 267 HGB wurden durch das BilRUG um rd. 24 % bei den 

kleinen Gesellschaften und  rund 4 % bei den mittelgroßen 

Gesellschaften angehoben und nunmehr auf  runde Werte 

angepasst. Damit  hat  die  Bundesregierung  die  in  der  EU‐

Richtlinie  eingeräumten Maximalwerte  vollständig  ausge‐

nutzt. 

Die neuen Schwellenwerte betragen: 

 
Kleinst‐    
kapital‐    

gesellschaft

Kleine 
Gesell‐
schaft 

Mittel‐
große Ge‐
sellschaft

Umsatzerlöse 
In TEuro (Werte bis) 
 

700 12.000 
9.680 

40.000
38.500

Bilanzsumme 
In TEuro (Werte bis) 
 

350
6.000 
4.840 

20.000
19.250

Mitarbeiter           
(Jahresdurchschnitt) 
 

10 50  250

  (Bisherige Werte in rot) 
 

Große Gesellschaften  sind  solche, die  zwei der drei  Krite‐

rien für mittelgroße Gesellschaften an zwei aufeinanderfol‐

genden Abschlussstichtagen überschreiten.  

Hinweis:  Kapitalmarktorientierte  Gesellschaften  sind  wei‐

terhin grundsätzlich als große Gesellschaften zu klassifizie‐

ren.  

Hinsichtlich der nunmehr eingefügten Einschränkungen bei 

den Kleinstkapitalgesellschaften siehe Abschnitt B.IV. 

II.  Erstanwendung der Größenklassen 

(8)  Die  Schwellenwerte  sind  gemäß  der  Übergangsre‐

gelung  (Artikel 75 EGHGB) grundsätzlich  für nach dem 31. 

Dezember  2015  beginnende  Geschäftsjahre  anzuwenden, 

dürfen jedoch freiwillig bereits auf nach dem 31. Dezember 

2013 beginnende Geschäftsjahre angewendet werden. 

(9)  Die freiwillige vorzeitige Anwendung kommt bei ka‐

lenderjahrgleichen Geschäftsjahren also für die Jahre 2014 

und 2015 in Betracht. In diesen Fällen sind, wie bei bisheri‐

gen  Anpassungen  der  Schwellenwerte  auch,  für  die  Ver‐

gleichsjahre die neuen Schwellenwerte zurück zu beziehen. 

III.  Konsequenzen und praktische Hinweise 

(10)  Bei vorzeitiger Anwendung der Größenklassenkrite‐

rien in der Fassung des BilRUG ist auch die geänderte Defi‐

nition zu den Umsatzerlösen  (siehe Textziffer 31) vorzeitig 

zu beachten. Zudem sind die Regelungen in § 267a HGB nF, 

also die Einschränkung der Kleinstkapitalgesellschaftsrege‐

lungen (siehe Textziffer 13), anzuwenden. 

(11)  Für  das  Jahr  der  erstmaligen  Anwendung müssen 

die Umsatzerlöse entsprechend der neuen Definition nach 

BilRUG  bilanziert  werden,  auch  im  Falle  der  frühzeitigen 

Anwendung der Größenklassen. Für die Ermittlung der Vor‐

jahreswerte  im  Rahmen  der  Größenklassenbestimmung 

sind  ebenfalls  die  Umsatzerlöse  des  Vorjahres  entspre‐

chend der neuen Umsatzdefinition zugrunde zu  legen, also 

neu zu ermitteln; eine Änderung der Bilanzierung des Vor‐

jahres findet jedoch nicht statt.  

(12)  Aus Gründen der Vergleichbarkeit  ist bei der  Erst‐

anwendung der neuen  Schwellenwerte  eine  Erläuterungs‐

pflicht  im Anhang vorgesehen. Bezüglich der Neudefinition 

der Umsatzerlöse  ist  im  Anhang  bzw.  Konzernanhang  auf 

die fehlende Vergleichbarkeit hinzuweisen. Zudem sind die 

Umsatzerlöse  des  Vorjahres, wie  sie  sich  aus  der Anwen‐

dung  des neuen  § 277 Absatz 1 HGB  nF  ergeben würden, 

nachrichtlich anzugeben (Art 75 Abs. 2 EGHGB).  

Die von der Bundesregierung erhoffte Vereinfachung dürfte 

nur  teilweise eintreten. Zwar  führt die Anhebung der Grö‐

ßenklassen insbesondere bei kleinen Gesellschaften zu einer 

Ausweitung der Klassifizierung als  solche, oftmals  resultie‐

ren Verpflichtungen  zur  Rechnungslegung  und  Prüfung  je‐

doch aus Gesellschafts‐ oder Finanzierungsverträgen bezie‐

hungsweise  aus  Konzernanforderungen, was  die  Vereinfa‐

chungen größtenteils ins Leere laufen lässt. 

IV.  Einschränkung der Regelungen zu Kleinst‐
kapitalgesellschaften 

(13)  Mit dem MicroBilG wurden die Regelungen zu den 

sogenannten  Kleinstkapitalgesellschaften  eingeführt,  die 

eine  Entlastung  bei Bilanzierung und Offenlegung bringen 

sollten, soweit die Größenkriterien für diese Gesellschaften 

nicht überschritten wurden. Unberücksichtigt geblieben  ist 

schon damals, dass damit die Informationsbedürfnisse ver‐

schiedener  Parteien wie Banken oder Gesellschafter nicht 

erfüllt werden, so dass die Regelungen  in der Praxis kaum 

Erleichterungen, denn eher Mehraufwand gebracht haben 

dürften. 

Zudem konnten die Regelungen von Gesellschaften  in An‐

spruch genommen werden, die aus formalen Aspekten die 

Voraussetzungen  erfüllten,  aus  dem  Gesamtbild  ihrer  Tä‐

tigkeit  aber  im Allgemeinen nur eingeschränkt  als Kleinst‐

kapitalgesellschaften zu bezeichnen sind. 

(14)  Nunmehr sind  Investmentgesellschaften und Betei‐

ligungsgesellschaften  explizit  von  der Möglichkeit  der  An‐

wendung  der  Regelungen  für  Kleinstkapitalgesellschaften 

ausgeschlossen.  Für  die meisten  Investment‐  und  Beteili‐

gungsgesellschaften  ergab  sich  dieses  bereits  aus  Sonder‐

gesetzen. Durch die Änderung wird dieser Anwendungsaus‐

schluss  jedoch explizit auf solche Gesellschaften ausgewei‐



4    SONDERRUNDSCHAU ZUM BILRUG 

tet,  deren  einziger  Zweck  darin  besteht,  Beteiligungen  zu 

erwerben  und  diese  Beteiligungen  zu  verwalten,  ohne  in 

die Verwaltung dieser Unternehmen einzugreifen. Als Ein‐

griff  in die Verwaltung gilt dabei noch nicht die Ausübung 

von Gesellschafterrechten. 

Hinweis:  In welchem Umfang  eine Verwaltung  stattfinden 

muss,  ist nicht explizit geregelt. Ob es ausreichend  ist, bei 

einer  Beteiligung  in  die  Verwaltung  eingebunden  zu  sein 

und  im Übrigen bei einer großen Anzahl von Beteiligungen 

nicht,  bleibt  abzuwarten.  Wäre  das  der  Fall,  könnte  die 

„Verwaltungs‐Tochter‐GmbH“ in Mode kommen. 

 (15)  Damit  zielt  diese  Regelung  insbesondere  auf  die 

klassischen  Holding‐Gesellschaften  ohne  eigene  Tätigkeit 

ab,  denen  damit  auch  die  Erleichterung  bei  der  Offenle‐

gung, nämlich die Hinterlegung, entzogen wird. 

(16)  Mit  der  geänderten  Definition  der  Umsatzerlöse 

werden  zudem  die  bei  den  Holding‐Gesellschaften  typi‐

schen  sonstigen  betrieblichen  Erträge  aus  umgelegten 

Dienstleistungen zu Umsatzerlösen, so dass neben der oft‐

mals substantiellen Bilanzsumme ein weiteres Größenklas‐

sen‐Kriterium,  die  Umsatzerlöse  von  bis  zu  700  T€  für 

Kleinstkapitalgesellschaften, überschritten werden könnte. 

V.  Befreiungen für Kapitalgesellschaften 

(17)  Gesellschaften,  die  intensiv  in  Konzerne  integriert 

sind, sollen nach wie vor unter bestimmten Voraussetzun‐

gen  Erleichterungen  bei  der  Rechnungslegung,  der  Ab‐

schlussprüfung und der Offenlegung gewährt werden. 

 (18)  Für Kapitalgesellschaften  sind die Voraussetzungen 

für die Befreiung in § 264 Abs. 3 HGB geregelt. 

Die Voraussetzungen im Einzelnen sind: 

 Einbeziehung  als  Tochterunternehmen  in  einen  Kon‐
zernabschluss eines Mutterunternehmens 

 Zustimmung  der  Gesellschafter  des  Tochterunterneh‐
mens zur Befreiung 

 Einstandspflicht durch die Muttergesellschaft 
 Konzernabschluss und Konzernlagebericht wurden nach 

EU‐Richtlinien aufgestellt und geprüft 
 Befreiung des Tochterunternehmens  ist  im Konzernan‐

hang angegeben 
 Offenlegung verschiedener Informationen 

Bei dem Mutterunternehmen muss es sich um eine Gesell‐

schaft mit Sitz in einem EU/EWR‐Land handeln. 

Die obigen Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein.  

Hinweis:  Bei  Inanspruchnahme  der  Erleichterungen,  die 

auch nur  teilweise  in Anspruch genommen werden dürfen, 

bleibt  es  für  die  Tochtergesellschaft  in  jedem  Fall  bei  der 

Verpflichtung, einen Jahresabschluss nach den allgemeinen 

Regelungen  für  alle  Kaufleute  aufzustellen  und  entspre‐

chend Bücher zu führen. 

(19)  Bisher  war  eine  wesentliche  Voraussetzung,  dass 

das  Mutterunternehmen,  welches  den  Konzernabschluss 

aufstellt, zur Verlustübernahme verpflichtet war. Diese An‐

forderung  wurde  mit  dem  BilRUG  durch  eine  Einstands‐

pflicht  der  Muttergesellschaft  ersetzt  (Punkt  3  vorherige 

Textziffer): 

„das Mutterunternehmen hat sich bereit erklärt, für die von 

dem Tochterunternehmen bis zum Abschlussstichtag einge‐

gangenen Verpflichtungen  im  folgenden Geschäftsjahr ein‐

zustehen“ 

Diese Änderung bedeutet, dass die Einstandspflicht zu dem 

Zeitpunkt  bestehen  muss,  zu  dem  die  Befreiung  in  An‐

spruch genommen werden soll, also zum relevanten Bilanz‐

stichtag. Es müssen die zum Abschlussstichtag bestehenden 

Verpflichtungen  umfasst  sein  und  die  Verpflichtung muss 

mindestens  für  das  dem  Stichtag  folgende  Geschäftsjahr 

bestehen. 

Eine  eigenständige  Außenhaftung  des  Mutterunterneh‐

mens gegenüber den Gläubigern der Tochtergesellschaft ist 

mit der Einstandspflicht nicht gemeint, sondern eine Innen‐

haftung gegenüber dem Tochterunternehmen. 

(20)  Die  Verpflichtungen,  für  welche  die Muttergesell‐

schaft einzustehen hat, umfassen sämtliche bis zum Stich‐

tag  eingegangenen und damit  entstandenen Verpflichtun‐

gen. Somit auch solche, die in Vorjahren eingegangen wur‐

den. Auch besteht keine Beschränkung auf die bilanzierten 

Verpflichtungen,  so  dass  nicht  bilanzierte  oder  zu  gering 

ausgewiesene Verpflichtungen ebenso unter die Einstands‐

pflicht fallen wie Haftungsverhältnisse und sonstige finanzi‐

elle Verpflichtungen, also auch aus umfangreichen zum Bi‐

lanzstichtag unwiderruflich ausgelösten Bestellungen. 

(21)  Inwieweit  die  Neuregelung  auch  zu  einer  inhaltli‐

chen  Anpassung  führt  und  somit  neue  Vereinbarungen 

notwendig sein könnten, wird unterschiedlich beurteilt. Die 

Regierungsbegründung  führt  dazu  aus,  dass  neben  der 

Übernahme von Verlusten des Tochterunternehmens auch 

der Ausgleich von Engpässen  in der Liquidität des Tochter‐

unternehmens  erfasst  sein  muss.  Damit  werden  jedoch 

zwei völlig unterschiedliche Sachverhalte vermischt und die 

Regierungsbegründung  geht  über  den  eigenen  Gesetzes‐

wortlaut hinaus. 

In der späteren Beschlussempfehlung des Rechtsausschus‐

ses wird ausgeführt, dass eine gesetzliche Verlustübernah‐

me  nach  §  302 AktG  und  eine  konzernrechtliche Verbun‐

denheit  (was  damit  konkret  gemeint  ist,  bleibt  offen)  für 

die Einstandspflicht  im Regelfall ausreicht. Zudem geht der 

Ausschuss davon aus, dass mit der Streichung des Hinwei‐

ses auf § 302 AktG – also die Verlustübernahmeverpflich‐

tung  –  und wörtliche  Übernahme  der  EU‐Regelung  keine 

Änderung der bisherigen Praxis notwendig ist. 



  5 
Unseres Erachtens sind beide Ausführungen unpräzise und 

unklar.  Aus  dem  Gesetzeswortlaut  ergibt  sich  die  Ein‐

standspflicht  und  nicht  die Verpflichtung  zur  Verlustüber‐

nahme.  Es  handelt  sich  somit  um  eine  Liquiditätsausstat‐

tung und nicht um eine Ergebnisbetrachtung. Es kann trotz 

hoher  Verluste  bei  guter  Liquidität  zu  keiner  Einstands‐

pflicht kommen und analog kann trotz positivem  Jahreser‐

gebnis bei mangelnder Liquidität eine Einstandspflicht auf‐

treten. Das wirklich keine Änderung zum vorherigen Status 

eingetreten ist und ob eine Verlustübernahmeverpflichtung 

den Anforderungen genügt, kann damit aus aktueller Sicht 

nicht abschließend bejaht werden. 

(22)  Die  Befreiung  kann  nur  in  Anspruch  genommen 

werden,  wenn  die  folgenden  Informationen  offengelegt 

werden: 

 Zustimmungsbeschluss zur Befreiung 
 Einstandsverpflichtung des Mutterunternehmens 
 Konzernabschluss 
 Konzernlagebericht 

 Bestätigungsvermerk 

Hinweis: Es bleibt somit dabei, dass die Befreiung nicht für 

den  Einzelabschluss  der  Konzern‐Mutterkapitalgesellschaft 

in  Anspruch  genommen  werden  kann,  da  kein  Mutter‐

/Tochterverhältnis  besteht.  Die  Auslegung  der  korrespon‐

dierenden Vorschrift des § 264b HGB  für KapCoGes weicht 

davon ab. 

(23)  Die Offenlegung hat  für die zu befreiende Tochter‐

gesellschaft  zu erfolgen.  Legt das Mutterunternehmen die 

Informationen offen, müssen diese  im Bundesanzeiger un‐

ter  dem  Tochterunternehmen  auffindbar  sein.  Eine  Dop‐

peloffenlegung  ist nicht erforderlich. Auch wenn man den 

bisher  explizit  geforderten  Hinweis  des  Tochterunterneh‐

mens auf die Befreiung  im Bundesanzeiger als weitere Be‐

freiungsvoraussetzung gestrichen hat, kann die Auffindbar‐

keit  wohl  nur  durch  einen  solchen  Hinweis  sichergestellt 

werden.  

Dieser  Hinweis  wird  jedoch  unterbleiben  können,  wenn, 

wie  in  der  Begründung  des  Rechtsausschusses  dargelegt, 

der  Betreiber  des  Bundesanzeigers  die  Auffindbarkeit  bei 

der Tochtergesellschaft technisch umsetzt.  Es stellt sich je‐

doch die Frage, wie der Betreiber des Bundesanzeigers er‐

kennt,  ob  die  Unterlagen  noch  nicht  eingereicht  wurden 

oder ob ein technischer Verweis greifen soll. Nach der Be‐

urteilung des Rechtsausschusses sind keine weiteren Hand‐

lungen des Tochterunternehmens erforderlich. 

Es ist davon auszugehen, dass der Betreiber des Bundesan‐

zeigers entsprechende Informationen zu den Gesellschafts‐

verbindungen  anfordert,  die wahrscheinlich  von  der Mut‐

ter‐  oder  der  Tochtergesellschaft  hinterlegt  werden  kön‐

nen. 

(24)  Mit  dem  BilRUG wird  zudem  klargestellt,  dass  die 

Offenlegung  der  Unterlagen  in  deutscher  oder  englischer 

Sprache erfolgen muss. 

VI.  Befreiungen für haftungsbeschränkte Per‐
sonenhandelsgesellschaften (KapCoGes) 

(25)  Die zu § 264 Abs. 3 HGB korrespondierende Befrei‐

ungsvorschrift  für  haftungsbeschränkte  Personenhandels‐

gesellschaften,  sogenannte  KapCo‐Gesellschaften,  findet 

sich in § 264b HGB. Unter diese Regelungen fallen die klas‐

sischen GmbH & Co. KGs. 

Diese Regelungen wurden überwiegend lediglich sprachlich 

angepasst und übersichtlicher gegliedert. Die zunächst vor‐

gesehene  vollständige  Übernahme  der  Voraussetzung  für 

Kapitalgesellschaften ist nicht erfolgt. 

(26)  Die Voraussetzungen  für die Befreiung von KapCo‐

Gesellschaften sind wie folgt:  

 Einbeziehung  in  einen  Konzernabschluss  eines  persön‐
lich haftenden Gesellschafters oder eines Mutterunter‐
nehmens (siehe Textziffer 27) 

 Konzernabschluss und Konzernlagebericht wurden nach 
EU‐ Richtlinien aufgestellt und geprüft 

 Befreiung des Tochterunternehmens  ist  im Konzernan‐
hang angegeben 

 Offenlegung des Konzernabschlusses, des Konzernlage‐
berichtes  und  des  Bestätigungsvermerkes  des Mutter‐
unternehmens  für die  zu befreiende Personenhandels‐
gesellschaft 

Auch hier sind sämtliche Voraussetzungen zur  Inanspruch‐

nahme der Erleichterungen zu erfüllen. Hinsichtlich der Of‐

fenlegung  gelten  auch  die  Ausführungen  unter  Textziffer 

23. 

(27)  Die  Befreiungsvariante  „Einbeziehung  in  den  Kon‐

zernabschluss  eines  Mutterunternehmens“  im  Sinne  des 

§ 264b Nr. 1  Zif. b) HGB wurde  jedoch ergänzt. Diese Be‐

freiung greift nur, wenn  in den Konzernabschluss eine grö‐

ßere  Gesamtheit  von  Unternehmen  einbezogen  ist.  Was 

unter  einer  größeren  Gesamtheit  zu  verstehen  ist,  findet 

sich  in der Regierungsbegründung: mindestens drei Unter‐

nehmen. Eine Bezugnahme auf übliche Größen wie Umsatz 

oder  Bilanzsumme  zur  Abgrenzung  existiert  nicht  –  es 

kommt lediglich auf die Anzahl der Unternehmen an. 

Hinweis: Die Regelung für KapCoGes verlangt nicht die Ein‐

beziehung  als  Tochterunternehmen,  sondern  lediglich  die 

grundsätzliche Einbeziehung  in einen Konzernabschluss,  so 

dass  die  Erleichterungen weiterhin  auch  für  den  Einzelab‐

schluss des Mutterunternehmens, soweit es den Regelungen 

des § 264b HGB unterliegt, in Anspruch genommen werden 

können. 
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C.  Änderungen zu Bilanz und Gewinn‐ und Verlustrechnung

I.  Unternehmensangaben 

(28)  In  den  Jahresabschlüssen  sind  die  Firma,  der  Sitz, 

das Registergericht und die Nummer, unter der die Gesell‐

schaft  in das Handelsregister eingetragen  ist, nunmehr ex‐

plizit  anzugeben.  Diese  Angaben  wurden  bisher  bereits 

überwiegend in die Abschlüsse aufgenommen, so dass wohl 

nur die Angabe des Registergerichts und die Handelsregis‐

ternummer tatsächlich neu hinzukommen. 

Die Angaben dienen der Identifikation der Gesellschaft und 

können in der Überschrift des Jahresabschlusses, auf einem 

gesonderten Deckblatt  oder  an  anderer  herausgehobener 

Stelle gemacht werden. Der Beginn des Anhangs erscheint 

als solche herausgehobene Stelle ebenfalls sachgerecht. 

II.  Nutzungsdauern bei bestimmten immateri‐
ellen Vermögensgegenständen 

(29)  Die  Neuregelung  der  Nutzungsdauern  betrifft  die  

entgeltlich  erworbenen  Geschäfts‐  oder  Firmenwerte 

(GoFW)  oder  selbst  geschaffene  immaterielle Vermögens‐

gegenstände des Anlagevermögens, also überwiegend akti‐

vierte Entwicklungskosten. 

Nach der Neuregelung  ist  grundsätzlich  zunächst  zu über‐

prüfen, ob die Nutzungsdauer des Geschäfts‐ oder Firmen‐

wertes oder der immateriellen Vermögensgegenstände ver‐

lässlich geschätzt werden kann. Erst wenn das nicht der Fall 

ist,  schreibt  § 253 Abs. 3 HGB nF  vor,  eine Nutzungsdauer 

von 10 Jahren zugrunde zu legen. Der Gesetzgeber geht da‐

von aus, dass die verlässliche Schätzung nur  in Ausnahme‐

fällen nicht möglich ist.  

(30)  Der Zeitraum, über den die Abschreibung eines ent‐

geltlich erworbenen Geschäfts‐ oder Firmenwertes erfolgt, 

ist im Anhang zu erläutern (§§ 285 Nr. 13, 314 Abs. 1 Nr. 20 

HGB n.F.). Der Gesetzeswortlaut deutet darauf hin, dass in‐

dividuelle Erläuterungen  je Firmenwert  zu geben  sind. Die 

Angabe  einer  Spanne  für mehrere  Firmenwerte  erscheint 

nicht  zulässig. Welchen Umfang an Erläuterungen der Ge‐

setzgeber erwartet, lässt er allerdings offen.  

Die bisher geforderte Begründung der Annahme einer Nut‐

zungsdauer von über fünf Jahren wurde gestrichen. 

III.  Definition der Umsatzerlöse 

(31)  Mit dem BilRUG wurde die Definition der Umsatzer‐

löse  in  §  277  HGB  geändert.  Die  Regierungsbegründung 

selbst bezeichnet dieses  als wesentliche Änderung  gegen‐

über dem bisherigen Recht. 

Im Rahmen der Neudefinition wurde das Merkmal „für die 

gewöhnliche Geschäftstätigkeit typisch“ gestrichen.  

 

„Als Umsatzerlöse sind die Erlöse aus dem Verkauf oder der 
Vermietung  oder  Verpachtung  von  Produkten  sowie  aus 
der Erbringung von Dienstleistungen … nach Abzug von Er‐
lösschmälerungen  und  der  Umsatzsteuer  sowie  sonstiger 
direkt mit dem Umsatz verbundener Steuern auszuweisen.“ 

Folglich  sind  nunmehr  auch  der  Verkauf  von  Produkten  

oder  die  Erbringung  von  Dienstleistungen  außerhalb  der 

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit als Umsatzerlöse zu klassi‐

fizieren und nicht mehr als sonstige betriebliche Erträge. 

(32)  Die  ausgewiesenen  Umsatzerlöse  werden  damit 

vermutlich  um  wesentliche  Komponenten  der  bisherigen 

sonstigen betrieblichen Erträge anwachsen.  

Unter  den  sonstigen  betrieblichen  Erträgen  verbleiben 

dann  zum  Beispiel  Versicherungsentschädigungen,  Auflö‐

sungen von Rückstellungen oder Wertberichtigungen. Mie‐

terträge oder Konzernumlagen dürften nach der neuen De‐

finition unter die Umsatzerlöse fallen.  

Es  ergeben  sich mit  der  Neudefinition  jedoch  eine  Reihe 

ungeklärter Fragen. Wie  sind  zum Beispiel Erlöse aus dem 

Abgang  von  Anlagevermögen  zu  klassifizieren?  Soweit  es 

sich nicht um „Produkte“ handelt, sondern zum Beispiel um 

Fertigungsanlagen,  dürfte  es  bei  dem  alten  Ausweis  blei‐

ben. Wie ist aber mit „Produkten“ umzugehen, die im Anla‐

gevermögen ausgewiesen und dann verkauft wurden, zum 

Beispiel  Fahrzeuge  oder  Computer  der  Hersteller  die  zu‐

nächst im eigenen Betrieb genutzt wurden. Ist im Falle des 

Verkaufs  der  gesamte  Erlös  unter  den  Umsatzerlösen  zu 

zeigen  und  die  Restbuchwerte  im Materialaufwand?  Und 

wie ist mit Schrottverkäufen umzugehen? Ist hier zwischen 

Anlagevermögen  und Umlaufvermögen,  also  „Produkten“, 

zu unterscheiden? Nach dem Gesetzeswortlaut  kommt  es 

auf genau diese Feinheiten an. 

In  jedem Fall  ist  im Zeitpunkt der Umstellung eine genaue 

Betrachtung  und  gegebenenfalls  Umklassifizierung  der 

sonstigen betrieblichen Erträge angebracht. 

(33)  Ein  korrespondierende  Erweiterung  der  Erläute‐

rungspflicht der Umsatzerlöse  im Anhang  hat  der Gesetz‐

geber nicht vorgenommen,  so dass diese Änderung wenig 

zur Aussagekraft der Finanzdaten beiträgt. 

IV.  Abschaffung der außerordentlichen Posten  

(34)  Der gesonderte Ausweis des sogenannten außeror‐

dentlichen Aufwendungen und Erträge wurde ersatzlos ge‐

strichen, da die EU‐Richtlinie den gesonderten Ausweis au‐

ßerordentlicher Posten nicht weiter gestattet. Auch die mit 

diesen Posten verbundene Erläuterungspflicht (§ 277 Abs. 4 

HGB  aF)  entfällt damit.  Zugleich wurde  aber  eine weitere 

Anhangangabe  eingeführt, die die  Erläuterung  von  außer‐

gewöhnlichen Aufwendungen und Erträgen vorsieht  (siehe 

Textziffer 49). 
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(35)  Durch die Aufhebung der außerordentlichen Posten 

wurde  auch  Art  67  Abs.  7  EGHGB  aufgehoben,  wonach 

Aufwendungen  aus  der  BilMoG‐Anwendung  als  außeror‐

dentliche Position zu zeigen waren. Der nach BilMoG über 

15  Jahre  zu  verteilende  Anpassungsbetrag  bei  der  Pensi‐

onsbewertung  ist  somit  nicht mehr  als  außerordentlicher 

Aufwand zu zeigen. Dieser ist nunmehr unter den sonstigen 

betrieblichen  Aufwendungen  gesondert  unter  dem  Titel 

„Aufwendungen nach Artikel 67 Absatz 1 und 2 EGHGB“ an‐

zugeben  (davon‐Vermerk). Analog  ist mit Erträgen  zu  ver‐

fahren (Art. 75 Abs. 5 EGHGB).  

V.  Gliederung der Gewinn‐ und Verlustrech‐
nung 

(36)  Nach Streichung der außerordentlichen Posten und 

des außerordentlichen Ergebnisses waren Folgeänderungen 

in  der  gesetzlichen  Gliederung  der  Gewinn‐  und  Verlust‐

rechnung  vorzunehmen.  Da  die  außerordentlichen  bzw. 

nunmehr außergewöhnlichen Positionen  jetzt  in den übri‐

gen Positionen enthalten und nicht mehr gesondert ausge‐

wiesen sind, wurde auch die bisherige Position „14./13. Er‐

gebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ mangels sach‐

licher Richtigkeit gestrichen.  

(37)  Nach  der  Position  „Steuern  vom  Einkommen  und 

vom  Ertrag“ wurde  eine  neue  Zwischensumme  „Ergebnis 

nach Steuern“ eingefügt. 

Nach dem Gesamtkostenverfahren ergeben sich damit  fol‐

gende Gewinn‐ und Verlustrechnungsposten: 

1.  Umsatzerlöse 

2.   Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an  
  fertigen und unfertigen Erzeugnissen 

3.  andere aktivierte Eigenleistungen 

4.  sonstige betriebliche Erträge 

5.   Materialaufwand 

6.  Personalaufwand 

7.  Abschreibungen 

8.   sonstige betriebliche Aufwendungen 

9.   Erträge aus Beteiligungen 

10.  Erträge  aus  Wertpapieren  und  Ausleihungen  des  
Finanzanlagevermögens 

11.  sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 

10.  Abschreibungen  auf  Finanzanlagen und  auf   Wert‐
papiere des Umlaufvermögens 

12.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

13.  Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

14.  Ergebnis nach Steuern 

15.  sonstige Steuern 

16.   Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 

Sachlich unverständlich ist, warum der Gesetzgeber die Po‐

sition „sonstige Steuern“, die in der Regel laufende operati‐

ve  Steuerbelastungen  wie  KFZ‐Steuer  oder  Grundsteuer 

enthält, nicht in einem Zug vor den Finanzpositionen einge‐

ordnet und stattdessen eine Zwischensumme „Ergebnis vor 

Steuern vom Einkommen und Ertrag“ eingeführt hat. 

Zumindest wurde § 265 Abs. 5  S. 2 HGB dahingehend er‐

gänzt, dass neben neuen Posten nun auch neue Zwischen‐

summen  eingefügt werden  dürfen, wenn  der  Inhalt  nicht 

von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird. 

VI.  Ausschüttungssperre 

(38)  Bereits mit  dem  BilMoG wurden  sogenannte  Aus‐

schüttungssperren  in das Gesetz aufgenommen, um  insbe‐

sondere bestimmte, noch nicht realisierte, aber buchhalte‐

risch  erfasste  Erträge,  zum  Beispiel  aus  aktiven  latenten 

Steuern  oder  aktivierten  Entwicklungskosten,  nicht  der 

Ausschüttung zugänglich zu machen.  

Mit dem neuen § 272 Abs. 5 HGB nF wird eine weitere Aus‐

schüttungssperre  für  erfasste  Beteiligungserträge  aufge‐

nommen, soweit diese den bereits eingegangenen Gewinn‐

anteil oder den Anspruch der Gesellschaft übersteigen. Die 

Regelung dürfte in Deutschland keinen Anwendungsbereich 

finden,  da  die  phasengleiche  Gewinnvereinnahmung  auf‐

grund der gesetzlichen Regelungen (Vorsichts‐ und Realisa‐

tionsprinzip) sowie der BGH‐Rechtsprechung zur Erfassung 

ohnehin  die  Feststellung  des  Jahresabschlusses  der  Toch‐

tergesellschaft  sowie  einen  Gewinnverwendungsbeschluss 

vor Beendigung der Abschlussprüfung bei der Muttergesell‐

schaft verlangt. 

Die Regelung entstammt der EU‐Richtlinie, und wurde vom 

Gesetzgeber  vermutlich  der  Vollständigkeit  halber  zum 

Schutz  vor  Verfahren  wegen  unvollständiger  Umsetzung 

von  EU‐Richtlinien  aufgenommen,  hätte  aber  unseres  Er‐

achtens auch unterbleiben können. 
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D.  Änderungen zum Anhang 
I.  Übersicht der Änderungen 

(39)  Die Änderungen  zu  den Anhangangaben  betreffen 

Ergänzungen,  Streichungen,  Informationsverlagerungen 

sowie Änderungen in den Befreiungsvorschriften.  

(40)  Die überwiegenden Angabepflichten sind weiterhin 

in  §  285  HGB  geregelt.  Daneben  bestehen  jedoch  in 

§ 284 HGB sowie in anderen Paragrafen Regelungen zu An‐

hangangaben, die ebenfalls Änderungen erfahren haben.  

(41)  Der Gesetzgeber stellt zunächst klar, dass die Erläu‐

terungen in der Reihenfolge der Bilanz und GuV zu erfolgen 

haben (§ 284 Abs. 1 HGB nF). Zugleich wird die Angabe der 

Umrechnung  in  EURO  nicht mehr  explizit  verlangt  (§  284 

Abs. 2 Nr. 2 HGB aF) sondern soll Teil der allgemeinen Er‐

läuterungen sein. 

(42)  Die bisher  in § 268 Abs. 2 HGB enthaltenen Rege‐

lungen  zum  sogenannten  „Anlagenspiegel“  wurden  nun‐

mehr  systemgerecht  in  §  284  HGB,  den  Regelungen  zum 

Anhang, aufgenommen und erweitert (siehe Textziffer 52). 

(43)  Daneben wurden die  geforderten Angaben  zu den 

Restlaufzeiten  der  Verbindlichkeiten  erweitert  

(§ 268 Abs. 5 HGB nF). Nunmehr wird explizit auch die An‐

gabe  des  Betrages mit  einer  Restlaufzeit  von  über  einem 

Jahr gefordert. Zusammen mit der weiterhin im Anhang ge‐

forderten Angabe des Gesamtbetrages der Verbindlichkei‐

ten mit einer  Laufzeit von mehr als  fünf  Jahren, erscheint 

die in der Praxis ohnehin übliche Aufnahme eines Verbind‐

lichkeitenspiegels  in  den  Anhang  als  sachgerechte  Abbil‐

dung. 

(44)  Die  Angaben  zu  den  Haftungsverhältnissen  nach 

§ 251 HGB wurden erweitert und die Möglichkeit der Anga‐

be unter der Bilanz explizit gestrichen – diese Angaben sind 

nunmehr  zwingend  in  den  Anhang  aufzunehmen.  Erwei‐

ternd  wird  nunmehr  gefordert,  dass  die  Verpflichtungen 

betreffend  die  Altersversorgung  und  Verpflichtungen  ge‐

genüber  assoziierten  Unternehmen,  neben  den  ohnehin 

anzugebenden  Verpflichtungen  gegenüber  verbundenen 

Unternehmen,  gesondert  anzugeben  sind. Die Gründe  für 

die Einschätzung des Risikos der Inanspruchnahme aus den 

Haftungsverhältnissen sind weiterhin anzugeben (§ 285 Nr. 

27 HGB).  Leider hat der Gesetzgeber es  jedoch  versäumt, 

die Vorschriften zu den Haftungsverhältnissen sachgerecht 

an einer Stelle zusammenzufassen. 

Eine Übersicht der weiteren wesentlichen Änderungen betreffend die Anforderungen in § 285 HGB, die im Anschluss erläutert 

werden, ist der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Nr.   Inhalt  (§ 285 HGB)        Hinweis                 siehe Abschnitt 

 

Nr. 3  Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte    Erweitert            45 

Nr. 3a  Sonstige finanzielle Verpflichtungen     Erweitert            45 

Nr. 4  Aufgliederung der Umsatzerlöse      Angepasst an neue Umsatzdefinition      30 

Nr. 6  Aufteilung der Steuern auf die       Aufgehoben ‐ mit Streichung der außerordentlichen  
  Ergebniskomponenten        Posten nicht mehr relevant 

Nr. 11  Anteilsbesitzliste          Erweitert            46 

Nr. 13  Abschreibung entgeltlich erworbener GoFW   Geändert            29 

Nr. 14  Angaben zum Mutterunternehmen      Nur redaktionell angepasst 

Nr. 30  Fortschreibung der latenten Steuern    Neue Angabepflicht          47 

Nr. 31  Außergewöhnliche Aufwendungen und Erträge  Neue Angabepflicht          48 

Nr. 32  Periodenfremde Erträge und Aufwendungen   Verlagert ‐ bisher in § 277 Abs. 4 Satz 3 HGB geregelt  52 

Nr. 33  Vorgänge von besonderer Bedeutung     Verlagert ‐ bisher im Lagebericht anzugeben    49 
  nach dem Bilanzstichtag 

Nr. 34  Ergebnisverwendung        Neue Angabepflicht          50 

 
(45)  Mit  den  neuen  Anhangangaben  wurden  zugleich 

auch die Befreiungsvorschriften für kleine und mittlere Ge‐

sellschaften  angepasst.  Die  Darstellung  der  Befreiungen 

finden Sie im Anschluss ab Textziffer 55. 

II.  Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte 
und sonstige finanzielle Verpflichtungen 

(46)  Die Angaben zu nicht  in der Bilanz enthaltenen Ge‐

schäften wurden mit  dem  BilMoG  eingeführt  und  sollten 

der Transparenz dienen, eine betragsmäßige Angabe wurde 

im Gesetz nicht gefordert. Es  ist  jedoch herrschende Mei‐

nung,  dass  Angaben  zur  künftigen  Liquiditätswirkung  sol‐

cher Geschäfte vorzunehmen sind. Diese Angabe der finan‐

ziellen Auswirkung wird nunmehr explizit gefordert  (§ 285 

Nr. 3 HGB nF).  
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Bei den   Angaben  zu den  sonstigen  finanziellen Verpflich‐

tungen (Nr. 3a) sind nunmehr auch die Verpflichtungen für 

Altersversorgung und gegenüber assoziierten Unternehmen 

gesondert anzugeben. 

III.  Anteilsbesitz 

(47)  Die Regelungen zur Angabe der Beteiligungen wur‐

de ausgeweitet  (§ 285 Nr. 11  ff HGB nF). Das Erfordernis, 

mindestens 20 % der Anteile zu halten, wurde aufgehoben. 

Stattdessen sind nunmehr Angaben zu allen Gesellschaften 

zu machen, bei denen es sich um eine Beteiligung im Sinne 

des § 271 Abs. 1 HGB handelt, die also mit dem Ziel einer 

dauernden Verbindung gehalten werden.  

IV.  Latente Steuern 

(48)  Die Anhangangaben zu  latenten Steuern aus § 285 

Nr.  29 HGB wurden um die Nr.  30 des  § 285 HGB nF  er‐

gänzt.  Damit  sind  nunmehr  bei  Ansatz  latenter  Steuer‐

schulden, die Salden am Ende des Geschäftsjahres und die 

erfolgten Änderungen im Geschäftsjahr anzugeben, also ei‐

ne Fortschreibung des Bilanzausweises. Hintergrund dieser 

Änderung ist, dass auch quantitative Angaben zu den laten‐

ten Steuern erfolgen sollen. 

Hinweis: Kleine Kapitalgesellschaften sind von den Erläute‐

rungspflichten der Nummern 29 und 30 befreit, auch wenn 

sie  freiwillig  latente  Steuern  nach  §  274  HGB  bilanzieren. 

Unsystematisch  müssen  mittelgroße  Kapitalgesellschaften 

nicht die Erläuterung nach Nr. 29, wohl aber die nach Nr. 30 

in den Anhang aufnehmen. 

V.  Außergewöhnliche Aufwendungen und Er‐
träge 

(49)  Mit  der  Streichung  der  außerordentlichen  Posten 

und deren Erläuterung wurde zugleich in § 285 Nr. 31 HGB 

nF eine weitere Anhangangabe eingeführt, die sogenannten 

„außergewöhnlichen“ Aufwendungen und Erträge.  

Die  Verwendung  der  neuen  Bezeichnung  ist  der  Bezeich‐

nung der EU‐Richtlinie geschuldet, scheint aber keine signi‐

fikante  inhaltliche Änderung gegenüber den außerordentli‐

chen Posten durch den Gesetzgeber zu implizieren.  

Diese Angabe ist nunmehr für Betrag und Art der einzelnen 

Ertrags‐ und Aufwandsposten von außergewöhnlicher Grö‐

ßenordnung oder Bedeutung vorzunehmen. 

VI.  Vorgänge nach dem Bilanzstichtag 

(50)  Bisher wurde im Lagebericht eine Berichterstattung 

über  Vorgänge  von  besonderer  Bedeutung  nach  dem 

Schluss  des  Geschäftsjahres  verlangt  (Nachtragsbericht). 

Diese  Regelung wurde  gestrichen  und  über  §  285 Nr.  33 

HGB nF in den Anhang verlagert. 

Nunmehr wird  explizit  gefordert,  dass  im  Anhang  die  Art 

und die finanziellen Auswirkungen zu erläutern sind. Dieses 

ergab sich für den Lagebericht bisher bereits aus DRS 20. 

Im Gegensatz  zur  Angabe  im  Lagebericht,  für  die DRS  20 

auch  eine  Fehlanzeige  forderte,  gilt  für  Anhangangaben, 

dass solche Fehlanzeigen nicht notwendig sind. 

VII.  Ergebnisverwendung 

(51)  Im  Anhang  sind  nunmehr  der  Vorschlag  über  die 

Verwendung des Ergebnisses oder der Beschluss über seine 

Verwendung anzugeben  (§ 285 Nr. 34 HGB nF). Diese An‐

gabe war bei mittelgroßen und  großen Kapitalgesellschaf‐

ten  bisher  Bestandteil  der Offenlegung.  Da  jedoch  in  der 

Regel  zum  Zeitpunkt der Aufstellung erst ein Ergebnisver‐

wendungsvorschlag vorliegen wird, ist dieser in den Anhang 

aufzunehmen  und  der  Ergebnisverwendungsbeschluss  un‐

verzüglich nach seinem Vorliegen offenzulegen. 

VIII.  Anlagespiegel 

(52)  Die  Regelungen  zum  Anlagespiegel  werden  syste‐

matisch aus § 268 Abs. 2 HGB aF  in § 284 HGB nF, also  in 

den Anhang verschoben. Von dem Wahlrecht einer Darstel‐

lung  in der Bilanz wurde  in der  Praxis  ohnehin  kaum Ge‐

brauch gemacht. 

Zugleich werden die Angaben erweitert um die in der Praxis 

übliche  detaillierte  Darstellung  der  Entwicklung  der  Ab‐

schreibungen über die gesamte Berichtsperiode. 

Zudem ist im Falle der Einbeziehung von Zinsen in die Her‐

stellungskosten  für  jeden  Posten  anzugeben, welcher  Be‐

trag an Zinsen im Geschäftsjahr aktiviert worden ist. 

IX.  Übrige Anpassungen 

(53)  Die  vorher  gemäß  §  277  Abs.  4  HGB  aF  zu  erläu‐

ternden periodenfremden Posten sind nach Streichung des 

§ 277 Abs. 4 HGB aF nunmehr systematisch korrekt  in den 

Katalog der Anhangangaben aufgenommen worden  (§ 285 

Nr. 32 HGB nF).   

(54)  Angaben zu Genussrechten oder ähnlichen Rechten 

müssen nunmehr nicht nur von Aktiengesellschaften,  son‐

dern von allen Gesellschaften gemacht werden.     

X.   Änderungen der Befreiungsvorschriften 

(55)  Die  größenabhängigen  Befreiungsvorschriften  in 

§ 288 HGB wurden ebenfalls angepasst. Dabei wurden nicht 

nur weitere Befreiungen eingefügt, sondern auch bisherige 

Befreiungen gestrichen. 

(56)  So  sind  kleine Gesellschaften  jetzt nicht mehr  von 

der Angabe der Arbeitnehmerzahl  (Nr. 7) und der Angabe 

der  sonstigen  finanziellen Verpflichtungen  (Nr. 3a) befreit. 

Die Angaben zu außergewöhnlichen Aufwendungen und Er‐

trägen (Nr. 31) sind jetzt auch von kleinen Gesellschaften zu 

machen.  Die  Angabe  zu  Vorschüssen,  Krediten  oder  Haf‐

tungsverhältnissen gegenüber Organmitgliedern  (§ 285 Nr. 
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9c HGB) bleibt auch für kleine Gesellschaften verpflichtend. 

(57)  Die  kleinen  Gesellschaften  sind  nach  der  gesetzli‐

chen Regelung von folgenden Angaben befreit: 

 

 

 

 Angabe der im Handelsregister nach § 172 Abs. 1 HGB eingetragenen aber nicht geleisteten Einlage bei KapCoG (neu) 

 Angaben zu Unterschiedsbeträgen bei Gruppenbewertung oder Verbrauchsfolgeverfahren (§ 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB nF) 

 Anlagespiegel (§ 284 Abs. 3 HGB nF) 

 Einzelangaben der Laufzeiten bei Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 2 HGB) 

 Nicht in der Bilanz erscheinende Geschäfte (§ 285 Nr. 3 HGB) 

 Aufgliederung Umsatzerlöse (§ 285 Nr. 4 HGB) 

 Angaben zu Material‐ und Personalaufwand beim Umsatzkostenverfahren  (§ 285 Nr. 8 HGB – Buchstabe b) ist neu) 

 Angaben zu Organmitgliedern (§ 285  Nr. 9 a, b, 10 HGB ‐ Nr. 10 ist neu) 

 Angaben zu Beteiligungen (§ 285  Nr. 11, 11a HGB ‐ neu) 

 Erläuterung zu sonstigen Rückstellungen (§ 285  Nr. 12 HGB) 

 Angaben zum Mutterunternehmen  für (nur!) den größten Kreis des Konzernabschlusses (§ 285  Nr. 14 HGB ‐ neu) 

 Angaben zu persönlich haftenden Gesellschaftern im Fall von Personenhandelsgesellschaften (§ 285  Nr. 15 HGB ‐ neu) 

 Angaben zu Genussscheinen (§ 285  Nr. 15a HGB ‐ neu) 

 Angaben zum Abschlussprüferhonorar (§ 285  Nr. 17 HGB) 

 Angaben zu Finanzinstrumenten (§ 285  Nr. 18, 19 HGB ‐ Nr. 18 ist neu) 

 Geschäfte mit nahestehende Personen (§ 285  Nr. 21 HGB) 

 Angaben zu aktivierten F&E‐Kosten (§ 285  Nr. 22 HGB) 

 Angaben zur Bewertung von Pensionsrückstellungen (§ 285  Nr. 24 HGB ‐ neu) 

 Angaben zu Sondervermögen (§ 285  Nr. 26 HGB ‐ neu) 

 Angaben zum Risiko der Inanspruchnahme aus Haftungsverhältnissen (§ 285  Nr. 27 HGB ‐ neu) 

 Angaben zu ausschüttungsgesperrten Beträgen (§ 285  Nr. 28 HGB ‐ neu) 

 Angaben zu latenten Steuern (§ 285  Nr. 29, 30 HGB – Nr. 30 ist neu, aber auch neue Anforderung) 

 Angaben zu periodenfremden Positionen (§ 285  Nr. 32 HGB – neu, aber auch neue Anforderung) 

 Vorgänge nach dem Stichtag (§ 285  Nr. 33 HGB – neu, aber auch neue Anforderung) 

 Ergebnisverwendungsvorschlag (§ 285  Nr. 34 HGB – neu, aber auch neue Anforderung) 

 

(58)  Mittelgroße Gesellschaften müssen die erweiterten 

Erläuterungen  zu den  latenten  Steuern darstellen  (Nr. 30, 

siehe oben Textziffer 48). Ebenso wurde die  teilweise Be‐

freiung von den Angaben zu nicht in der Bilanz enthaltenen 

Geschäften (Nr. 3) aufgehoben. 

Die mittelgroßen Gesellschaften  sind von  folgenden Anga‐

ben befreit: 

 Aufgliederung der Umsatzerlöse (Nr. 4) 

 Angaben zum Abschlussprüferhonorar (Nr. 17) 

 Angaben zu latenten Steuern (Nr. 29) 

 Angabe der periodenfremden Positionen (Nr. 32) 
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E.  Konzernabschluss 

(59)  Die  Änderungen  der  Regelungen  zur  Konzernrech‐

nungslegung  sind  großteils  klarstellenden Charakters oder 

betreffen besondere Konstellationen. Die wesentlichen Än‐

derungen sind im Folgenden zusammengefasst:   

I.  Änderung zum Inhalt und zu den Größen‐
klassen im Konzernabschluss 

(60)  Die  für  den  Einzelabschluss  vorgesehen  Angaben 

zur  Identifikation  des  Unternehmens  (siehe  Textziffer  28) 

sind für das Mutterunternehmen auch in einen Konzernab‐

schluss zu übernehmen (§ 297 Abs. 1a HGB nF). 

Daneben ist in § 298 Abs. 1 HGB nF explizit ein Verweis auf 

die Regelungen für KapCo‐Gesellschaften (§ 264c HGB) auf‐

genommen worden, um klarzustellen, dass diese Regelun‐

gen,  zum Beispiel der  gesonderte Ausweis  von Positionen 

gegenüber  Gesellschaftern,  auch  für  Konzernabschlüsse 

von  Personenhandelsgesellschaften  i.S.d.  §  264a  HGB  zu 

berücksichtigen sind. 

(61)  Die  Schwellenwerte  für  eine  größenabhängige  Be‐

freiung von der Konzernabschlusspflicht  (§ 293 HGB) wur‐

den ebenfalls angehoben, jedoch nur in geringfügigem Ma‐

ße.  

 

Summen‐
bilanz 

(Abs. 1 S. 1 
Nr. 1) 

Konzern
(Abs. 1 S. 1 

Nr. 2) 

Umsatzerlöse 
In TEuro (Werte bis) 
 

48.000 
46.200 

40.000
38.500

Bilanzsumme 
In TEuro (Werte bis) 
 

24.000 
23.100 

20.000
19.250

Mitarbeiter           
(Jahresdurchschnitt) 
 

250  250

    (Bisherige Werte in rot) 

 

Hinweis:  Auch  im  Rahmen  des  Konzernabschlusses  ist  die 

Neudefinition  der  Umsatzerlöse  zu  berücksichtigen.  

Reporting‐Packages  oder  sonstige Konsolidierungsinforma‐

tionen,  insbesondere  von  Nicht‐EU‐Gesellschaften  sind  in 

der Regel dahingehend zu überprüfen und anzupassen. 

II.  Änderung zur Konsolidierung 

(62)  Die Anteile anderer Gesellschafter am Eigenkapital 

und am Jahresergebnis sind nunmehr explizit als „nicht be‐

herrschende  Anteile“  zu  bezeichnen  (§  307  Abs.  1  und  2 

HGB nF). 

(63)  Die  Behandlung  eines  passiven Unterschiedsbetra‐

ges aus der Erstkonsolidierung ist in § 309 Abs. 2 HGB gere‐

gelt. Der Gesetzgeber hat die bisherigen Regelungen durch 

einen Verweis  auf  die  allgemeinen Bewertungsgrundsätze 

ersetzt. Durch  die Änderung  ergibt  sich  keine  Klarheit,  so 

dass wie zuvor auf die Regelungen des DRS 4 bzw. dessen 

Nachfolgestandard zu rekurieren sein wird. 

(64)  Im Rahmen der Equity‐Bewertung von assoziierten 

Unternehmen wird das bestehende Wahlrecht zur Berück‐

sichtigung von Zwischenergebnissen gestrichen – eine Neu‐

regelung ist jedoch nicht erfolgt. Mangels expliziter gesetz‐

licher Regelung ist damit weiterhin DRS 8.30 zu berücksich‐

tigen, der die anteilige Berücksichtigung vorsieht. 

Auf die Regelungen des § 306 HGB zu latenten Steuern wird 

nunmehr  explizit  verwiesen,  so  dass  eine  verpflichtende 

Berücksichtigung latenter Steuern auf Konsolidierungsmaß‐

nahmen auch für die Equity‐Bewertung vorzunehmen ist. 

III.  Änderung zum Konzernanhang 

(65)  Die  Änderungen  zu  den  Angabepflichten  im  Kon‐

zernanhang entsprechen weitestgehend denen für den Ein‐

zelabschluss.  

Zudem sind die Angaben für den Konzernanteilsbesitz nach 

§ 313 Abs. 2 HGB nF erweitert worden. Es sind zum Beispiel 

Angaben zu Unternehmen zu machen, deren unbeschränkt 

haftender  Gesellschafter  eines  der  Konzernunternehmen 

ist. 
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F.  Änderungen zum Lagebericht 

(66)  Die  Regelungen  zur  Lageberichterstattung  haben 

nur geringfügige Änderungen erfahren.  

(67)  Die Gesetzesformulierung wurde  sprachlich klarge‐

stellt,  indem das Gesetz nunmehr  formuliert:  „Im  Lagebe‐

richt  ist einzugehen auf…“. Die bisherige Soll‐Formulierung 

wurde also gestrichen – eine inhaltliche Änderung ist damit 

nicht verbunden. 

(68)  Daneben wurde, wie unter Textziffer 50 bereits er‐

läutert, die Berichterstattung über Ereignisse nach dem Bi‐

lanzstichtag in den Anhang verlagert. 

Für Aktiengesellschaften wurde zudem eine Verweispflicht 

auf  den  Anhang  aufgenommen,  der  die  Angaben  nach 

§ 160 AktG,  im  Wesentlichen  kapitalbezogene  Angaben, 

enthält. 

Im Konzernabschluss ist zusätzlich über Zweigniederlassun‐

gen zu berichten, soweit diese für das Verständnis wesent‐

lich sind. 

 

 

 

 
G.  Fazit
Die Regelungen des BilRUG betreffen im Gegensatz zum BilMoG einen deutlich überschaubareren Kreis an Vorschriften und 

dienen teilweise lediglich der Klarstellung. Ungeachtet dessen dürfte die Anpassung der Definition der Umsatzerlöse oder die 

Streichung der außerordentlichen Aufwendungen als gesondertem Posten nicht zur Erhöhung der Transparenz  in der Rech‐

nungslegung beitragen oder zur Vereinfachung führen.  

Vielmehr werden Unternehmen mit Mehraufwand konfrontiert, um die nunmehr „vermischten Umsatzerlöse“ oder außer‐

gewöhnliche Posten für den Bilanzleser oder die finanzierenden Banken zu einer Aussage überzuleiten, die ein den tatsächli‐

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Unternehmung erkennen lässt – unseres Erachtens keine Vereinfachung. 

Schließlich sei angemerkt, dass angesichts weiterer umzusetzender Richtlinien (z.B. Richtlinie 2014/95/EU – umzusetzen bis 

06.12.2016) und der momentanen Diskussion über die Ermittlung des für die Abdiskontierung von Rückstellungen anzuwen‐

denden Zinssatzes wohl zeitnah mit weiteren Änderungen des HGB zu rechnen ist. 

 
 

Hinweis: Diese Darstellung  ist auf ausgewählte Aspekte beschränkt und enthält nicht sämtliche Änderungen, die durch das 

BilRUG vorgenommen wurden. Es wird der Rechts‐ und Diskussionsstand August 2015 wiedergegeben, der sich durch Recht‐

sprechung oder Fachdiskussionen ändern kann. Anwendungsfälle und Auswirkungen  sollten Sie  im  jeweiligen Einzelfall mit 

uns im persönlichen Gespräch erörtern. 

 
 
 
 

 

 


