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A. Einführung

Im Juli 2015 hat der Bundestag in dritter Lesung das sog.

Richtlinie ersetzt. Diese EU-Bilanzrichtlinie war bis spätestens

Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz

verabschiedet.

zum 20. Juli 2015 in deutsches Recht umzusetzen, was dem

Dabei handelt es sich um ein sog. Artikelgesetz, das diverse

Gesetzgeber mit der Beschlussfassung des Bundestages am

Änderungen vor allem im Handelsgesetzbuch (HGB) sowie in

17. Juli 2015 gerade noch rechtzeitig gelungen ist.

(BilRUG)

weiteren Gesetzen wie bspw. dem Aktiengesetz (AktG) nach
sich zieht. Die Zielsetzung des Gesetzgebers besteht dabei

Die mit dem BilRUG verbundenen Rechtsänderungen betreffen

nach der Gesetzesbegründung u.a. darin, Erleichterungen

u.a. folgende Bereiche:

für kleinere Unternehmen in Bezug auf die Rechnungsle‑
gungs-, Prüfungs- und Offenlegungspflichten zu schaffen.

• Anhebung der monetären Schwellenwerte zur Einordnung
der Unternehmen in die Größenklassen;

Der Hintergrund des BilRUG ist jedoch vor allem die notwen-

dige Anpassung des deutschen Handelsbilanzrechts

• Änderungen bezüglich der Befreiung von Tochterunterneh‑

an den geänderten rechtlichen Rahmen, der von der Europäi‑

men von bestimmten Rechnungslegungspflichten sowie von

schen Union vorgegeben wird: Vor ungefähr 30 Jahren wurde für

der Prüfung und Offenlegung;

die im europäischen Binnenmarkt tätigen Unternehmen mit der
Umsetzung der Vierten und Siebenten EG-Richtlinie erstmals

• Änderungen bezüglich der Abgrenzung der Umsatzerlöse.

ein (teilweise) harmonisierter rechtlicher Rahmen für die Rech‑
nungslegung geschaffen. Die Umsetzung dieser EG-Richtlinien

Wenngleich das BilRUG in seinen Auswirkungen weniger weit‑

erfolgte in Deutschland durch das sog. Bilanzrichtlinien-Gesetz

reichend ist als die letzte größere Bilanzrechtsreform, das sog.

(BiRiLiG) vom 19. Dezember 1985. In der Zwischenzeit haben

Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), so können sich

sich die Anforderungen an die Rechnungslegung in verschiede‑

doch abhängig vom jeweiligen Einzelfall erhebliche Auswirkun‑

ner Hinsicht verändert. Die EU hat daher den Rechtsrahmen für

gen ergeben. Nachfolgend werden daher ausgewählte Rechts‑

die Rechnungslegung neu geregelt, wobei nunmehr die sog.

änderungen aufgrund des BilRUG sowie die sich hieraus etwa

EU-Bilanzrichtlinie die bisherige Vierte und Siebente EG-

ergebenden bilanzpolitischen Gestaltungsspielräume dargestellt.
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B. Zusammenfassung und Handlungsempfehlungen

Die geänderten bilanzrechtlichen Vorgaben des BilRUG sind

ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag zwi‑

grundsätzlich im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016

schen dem Mutterunternehmen und dem zu befreienden

bzw. bei abweichendem Geschäftsjahr im Jahresabschluss

Tochterunternehmen erforderlich. Nunmehr wird diese Vo‑

2016/2017 zu beachten. Zum Teil können die Vorschriften

raussetzung durch eine sog. Einstandsverpflichtung des

fakultativ früher angewendet werden. Auf die folgenden bedeut‑

Mutterunternehmens ersetzt. Dies eröffnet die Möglichkeit,

samen bilanzrechtlichen Änderungen ist besonders hinzuweisen:

auch ohne Abschluss eines Beherrschungs- oder Gewin‑
nabführungsvertrages in den Genuss der Befreiung des

• Die monetären Schwellenwerte (Bilanzsumme und Um‑

Tochterunternehmens zu kommen, bspw. durch die Abgabe

satz) für die Einstufung von Unternehmen in die Größen‑

einer (harten) Patronatserklärung oder die Vereinbarung ei‑

klassen Klein, Mittelgroß und Groß wurden angehoben.

ner Nachschusspflicht. Es sollte daher im Einzelfall geprüft

Die Anwendung der neuen Schwellenwerte kann auch

werden, ob eine derartige Gestaltung bspw. zur Vermeidung

rückwirkend erfolgen, allerdings nur im Zusammenhang

der Publizitätspflicht möglich und sinnvoll ist.

mit der ebenfalls geänderten Definition der Umsatzerlöse.
Unternehmen, welche die bisherigen Schwellenwerte zum

• Durch das BilRUG wurde ferner die Definition der Umsatzer‑

31. Dezember 2014 erstmals überschritten haben, können

löse grundlegend neu geregelt. Nunmehr gehören auch

versuchen durch die freiwillige Anwendung der neuen Vor‑

diejenigen Erträge zu den Umsatzerlösen, die nicht mit der

schriften des BilRUG die erhöhten Schwellenwerte zum

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unternehmens zusam‑

31. Dezember 2015 zu unterschreiten und damit den

menhängen. Damit wird der Posten Umsatzerlöse er-

Sprung in die höhere Klasse zu vermeiden. Ergänzend hier‑

heblich weiter gefasst und beinhaltet auch verschiedene

zu können bilanzpolitische Maßnahmen zur Reduzierung

Erträge, die bisher unter dem Posten Sonstige betriebliche

der Bilanzsumme eingesetzt werden.

Erträge auszuweisen waren. Die Unternehmen sollten daher
die Kontenzuordnung im Rahmen der GuV-Rechnung sorg‑

• Tochtergesellschaften in der Rechtsform einer Kapital‑

fältig überprüfen und entsprechend anpassen.

gesellschaft können unter bestimmten Voraussetzungen
von der Anwendung der für Kapitalgesellschaften geltenden

• Zahlreiche weitere Rechtsänderungen machen eine

Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Offenlegungspflichten

systematische Überprüfung und ggf. Anpassung des Rech‑

befreit werden. Diese Möglichkeit bestand bereits nach

nungslegungsprozesses erforderlich, so bspw. verschiedene

bisherigem Recht. Allerdings war für die Befreiung bislang

neue oder geänderte Angabepflichten im Anhang.
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C. Zeitliche Anwendung der Neuregelungen

Die Neuregelungen des BilRUG sind verpflichtend auf
Jahres- und Konzernabschlüsse für das nach dem 31. De‑
zember 2015 beginnende Geschäftsjahr anzuwenden. So‑
mit sind die geänderten Rechtsvorschriften spätestens im
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 bzw. bei einem
vom Kalenderjahr abweichenden Geschäftsjahr im Jahres‑
abschluss für das Geschäftsjahr 2016/2017 zu beachten.
Die Neuregelungen betreffend die Anhebung der Schwel‑
lenwerte sowie die Abgrenzung der Umsatzerlöse können

wahlweise früher angewendet werden und zwar erstmals
auf Jahres- und Konzernabschlüsse für das Geschäftsjahr
2014 bzw. (bei abweichendem Geschäftsjahr) 2014/2015.
Diese Neuregelungen können jedoch nur insgesamt vorzeitig
zur Anwendung kommen. Es ist daher bspw. nicht zulässig,
nur die erhöhten Schwellenwerte für die Einordnung des Un‑
ternehmens in die Größenklassen anzuwenden, ohne gleich‑
zeitig die Neuregelungen bezüglich der Abgrenzung der Um‑
satzerlöse zu beachten.
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D. Ausgewählte Rechtsänderungen und bilanzpolitische
	Gestaltungsansätze

1. Anhebung der Schwellenwerte für die
Größenklasseneinstufung
Mit dem BilRUG erfolgte eine Anhebung der Schwellenwerte

Zu beachten ist, dass bezüglich des Schwellenwertes für die

für die Einstufung von Unternehmen in die Größenklassen

Umsatzerlöse die durch das BilRUG geänderte Umsatzer‑

Klein, Mittelgroß und Groß gemäß § 267 HGB. Die Anhebung betrifft nur die monetären Schwellenwerte (also Bilanzsumme und Umsatz), während die Schwellenwerte

lösdefinition zugrunde zu legen ist. Da die Umsatzerlöse

betreffend die Anzahl der Arbeitnehmer unverändert geblie‑

der Anhebung der Schwellenwerte im Einzelfall abschwä‑

ben sind. Im Rahmen dieser Anhebung der Schwellenwerte

chen. Dabei ist davon auszugehen, dass sich die im Jah‑

hat der deutsche Gesetzgeber den durch die EU-Bilanzricht‑

resabschluss ausgewiesenen Umsatzerlöse c.p. durch das

linie eingeräumten Spielraum vollständig ausgenutzt, d.h. die

BilRUG regelmäßig erhöhen werden.

hiernach weiter gefasst werden als bisher (vgl. hierzu nach‑
folgend Abschnitt 5.), kann sich der Entlastungseffekt aus

Schwellenwerte wurden auf die höchstzulässigen Grenzen
angehoben. Die neuen sowie die bisherigen Schwellenwerte

Praxishinweis

sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Sprung in höhere Größenklasse vermeiden!
Unternehmen, welche die bisherigen Schwellenwerte für

Mittelgroß

Klein
Bilanzsumme Neu:

≤ 6.000 T€

Bisher: ≤ 4.840 T€
Umsatzerlöse Neu:

Arbeitnehmer

≤ 12.000 T€

Groß

die Einstufung in die Größenklasse Klein oder Mittelgroß

> 20.000 T€

zum 31. Dezember 2014 erstmals überschritten haben,

Bisher: ≤ 19.250 T€

Bisher: > 19.250 T€

können versuchen durch die freiwillige Anwendung der

Neu:

Neu:

Neu:

≤ 20.000 T€

≤ 40.000 T€

Bisher: ≤ 9.680 T€

Bisher: ≤ 38.500 T€

≤ 50

≤ 250

Neu:

> 40.000 T€

Bisher: > 38.500 T€
		

> 250

neuen Vorschriften des BilRUG die erhöhten Schwellen‑
werte zum 31. Dezember 2015 zu unterschreiten und
damit den Sprung in die höhere Klasse zu vermeiden.
Ergänzend hierzu können bilanzpolitische Maßnahmen
eingesetzt werden, bspw. die offene Absetzung der er‑

Für die jeweilige Einstufung ist (wie bisher) erforderlich, dass

haltenen Anzahlungen von den Vorräten gemäß § 268

zwei der drei Merkmale (Bilanzsumme, Umsatz und Anzahl

Abs. 5 HGB zur Reduzierung der Bilanzsumme. Dabei

der Arbeitnehmer) an zwei aufeinanderfolgenden Stichtagen

ist zu beachten, dass die erhöhten Schwellenwerte auch

erfüllt werden. Die vorstehenden Merkmale gelten für Kapital‑

rückwirkend zum 31. Dezember 2014 gelten. Allerdings

gesellschaften (GmbH, AG) sowie für haftungsbeschränkte Per‑

ist im Rahmen der vorzeitigen freiwilligen Anwendung

sonenhandelsgesellschaften im Sinne von § 264a HGB (insbes.

der höheren Schwellenwerte auch die durch das BilRUG

die GmbH & Co KG). Von besonderer Bedeutung ist dabei in der

geänderte Definition der Umsatzerlöse zu beachten.

Praxis die Abgrenzung zwischen kleinen und mittelgroßen Ge‑
sellschaften, da Letztere (im Unterschied zu kleinen Gesellschaf‑
ten) erweiterten Rechnungslegungsvorschriften (bspw. Lagebe‑

Im Zusammenhang mit der Einstufung in die Größenklassen

richterstattung), einer gesetzlichen Prüfungspflicht sowie deutlich

kommt bilanzpolitischen Gestaltungsmaßnahmen eine

strengeren Offenlegungspflichten unterliegen. Bemerkenswert ist

gewisse Bedeutung zu, vor allem, wenn die Schwellenwerte

nun, dass im Zuge des BilRUG die Schwellenwerte für die

nur knapp überschritten werden. Da die Höhe der Umsatzer‑

Abgrenzung zwischen kleinen und mittelgroßen Gesellschaften um rd. 24 % angehoben wurden, während

löse ebenso wie die Anzahl der Arbeitnehmer meist kaum be‑

die Schwellenwerte für die Abgrenzung zwischen mittelgroßen

legungen im Zusammenhang mit den Größenklassen auf das

und großen Gesellschaften nur um rd. 4 % gestiegen sind. Inso‑

Merkmal Bilanzsumme. Dabei können bilanzpolitische Maß‑

fern werden – so auch das Verständnis der Bundesregierung im

nahmen generell eingeteilt werden in Maßnahmen, die (bloß)

Rahmen der Gesetzesbegründung – kleine Gesellschaften durch

auf die Sachverhaltsabbildung gerichtet sind und Maßnahmen,

die Bilanzrechtsreform stärker entlastet als mittelgroße.

die bereits bei der Sachverhaltsgestaltung ansetzen.

einflussbar ist, konzentrieren sich die bilanzpolitischen Über‑
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Im Rahmen der Sachverhaltsabbildung wird versucht

eine Tilgung der Verbindlichkeiten aus vorhandenen flüssi‑

– bei gegebenem Realsachverhalt – durch entsprechende

gen Mitteln in Betracht. Gegebenenfalls – bei betrieblichem

Ausübung von bestehenden Bilanzierungswahlrechten eine

Liquiditätsbedarf – können die Mittel kurze Zeit nach dem

zielgerichtete Darstellung im Jahresabschluss zu erreichen.

Bilanzstichtag wieder in die Gesellschaft eingezahlt werden.

Dabei kommen zur Reduzierung der Bilanzsumme vor allem

Dies kann vor allem bei einer Ein-Mann-GmbH oder bei ei‑

die folgenden Ansatz- und Ausweiswahlrechte in Betracht:

nem kleinen Gesellschafterkreis als flexibles Instrument zur
Gestaltung des Bilanzvolumens genutzt werden.

• Verzicht auf die Aktivierung selbstgeschaffener immateriel‑
ler Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß
§ 248 Abs. 2 HGB
• Verzicht auf die Aktivierung eines Disagios gemäß § 250
Abs. 3 HGB

• Bei Personengesellschaften (OHG, KG oder GmbH & Co
KG) bieten sich entsprechend der vorstehenden Gestaltung
Entnahmen vor dem Bilanzstichtag zulasten der Gesellschaf‑
terdarlehenskonten an.

• Verzicht auf die Aktivierung latenter Steuern gemäß § 274
Abs. 1 HGB
• Offene Absetzung der erhaltenen Anzahlungen von den
Vorräten gemäß § 268 Abs. 5 HGB
• Aktivische Verrechnung von Investitionszuschüssen

Zu beachten ist dabei, dass gestalterische Maßnahmen zur
Reduzierung der Bilanzsumme zumeist auch wesentlichen

Einfluss auf verschiedene betriebswirtschaftliche
Kennzahlen haben. Zu denken ist hierbei bspw. an die Ei‑
genkapitalquote, den Verschuldungsgrad oder verschiedene

Die hiermit verbundenen Möglichkeiten zur Reduzierung der

Rentabilitätskennziffern wie etwa die Eigen- oder Gesamtkapi‑

Bilanzsumme werden regelmäßig sehr begrenzt sein, zumal

talrentabilität. Der Einfluss der vorgenannten Maßnahmen hie‑

zu beachten ist, dass bestehende Wahlrechte im Zeitablauf

rauf sollte im Vorfeld genau evaluiert und in die Überlegungen

stetig auszuüben sind. Als deutlich effektiver erweist sich da‑

mit einbezogen werden. Gleiches gilt selbstverständlich für die

her die Sachverhaltsgestaltung. Dabei werden bereits auf

steuerlichen Folgen etwa beabsichtigter Sachverhaltsgestal‑

der Realebene die Lebenssachverhalte so gestaltet, dass sich

tungen.

im Rahmen der späteren Abbildung die gewünschte Auswir‑
kung auf den Jahresabschluss, bspw. eine Reduzierung der
Bilanzsumme, ergibt. Als effektive und schnell umsetzbare
Maßnahmen hierzu bieten sich bspw. an:
• Im Falle einer GmbH kann eine Gewinnausschüttung vorge‑
nommen werden, bei der der ausgeschüttete Betrag noch
vor dem Bilanzstichtag ausgezahlt wird. Voraussetzung
hierfür ist – neben einem entsprechenden Gewinnvortrag
bzw. Jahresüberschuss, aus dem die Gewinnausschüttung
bedient werden kann – vor allem das Vorhandensein ent‑
sprechender Liquidität, da die Gewinnausschüttung nur
dann zu einer Abnahme der Bilanzsumme führt, wenn der
Betrag tatsächlich aus vorhandener Liquidität an den oder
die Gesellschafter ausgezahlt und nicht lediglich einem Ge‑
sellschafter-Verrechnungskonto gutgeschrieben wird. Die
steuerlichen Folgen der Gewinnausschüttung sind selbst‑
verständlich in die Überlegungen einzubeziehen.
• Bestehen bereits Verbindlichkeiten gegenüber einem Ge‑
sellschafter, so kommt anstelle einer Gewinnausschüttung
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2. Geänderte Anforderungen an Kleinstgesellschaften

Praxishinweis
Komplementär-Gesellschaften nach wie vor

Neben der Änderung der Größenklassen gemäß § 267 HGB

begünstigt!

ist noch eine weitere Änderung durch das BilRUG betreffend

Im Rahmen der Rechtsform einer GmbH & Co KG erfolgt

die Einstufung von Unternehmen zu beachten. Diese Ände‑

die Geschäftsführung und Vertretung der Kommandit‑

rung betrifft sog. Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 267a

gesellschaft typischerweise durch eine Komplementär-

HGB. Dies sind Unternehmen, welche nicht mehr als T€ 350

GmbH, welche in aller Regel der alleinige Vollhafter der

Bilanzsumme, T€ 700 Umsatzerlöse und nicht mehr als zehn

Kommanditgesellschaft ist. Derartige Komplementär-

Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt aufweisen, wobei zwei

Gesellschaften sind, da ihnen regelmäßig durch gesell‑

der drei Merkmale an zwei aufeinanderfolgenden Stichta‑

schaftsvertragliche Regelung die alleinige Befugnis zur

gen erfüllt sein müssen. Entsprechendes gilt gemäß § 264a

Geschäftsführung und Vertretung der Kommanditgesell‑

HGB für haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaf‑

schaft zugewiesen ist, nicht als (Finanz-)Holdinggesell‑

ten (sog. Kleinstpersonenhandelsgesellschaften). Die Grö‑

schaft zu werten. Werden die entsprechenden Größen‑

ßenklasse der Kleinstgesellschaften wurde 2012 durch das

merkmale eingehalten, ist eine Komplementär-GmbH

Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetz

somit weiterhin als Kleinstkapitalgesellschaft zu qualifi‑

(MicroBilG) in das HGB eingeführt; sie stellt eine Teilmenge

zieren und kann folglich die entsprechenden Erleichte‑

der kleinen Gesellschaften gemäß § 267 HGB dar.

rungen in Anspruch nehmen, vor allem bezüglich der
Offenlegung des Jahresabschlusses.

Nunmehr erfolgte durch das BilRUG eine für die Praxis be‑
deutsame Einschränkung des Anwendungsbereichs der
Kleinstgesellschaften: Ausgenommen werden künftig

(Finanz-)Holdinggesellschaften, die gemäß § 267a Abs.

3. Anhebung der Schwellenwerte für die
Konzernrechnungslegungspflicht

3 Nr. 3 HGB n.F. wie folgt definiert werden:
Im Rahmen des BilRUG wurden auch die Schwellenwerte für
„Unternehmen, deren einziger Zweck darin besteht, Betei‑

die größenabhängige Befreiung von der Konzernrechnungs‑

ligungen an anderen Unternehmen zu erwerben sowie die

legungspflicht gemäß § 293 HGB um rd. 4 % moderat
angehoben. Die entsprechenden Grenzen liegen nunmehr

Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen wahrzu‑
nehmen, ohne dass sie unmittelbar oder mittelbar in die

bei summarischer Betrachtung (sog. Bruttomethode) bei

Verwaltung dieser Unternehmen eingreifen, wobei die Aus‑

€ 24 Mio für die Bilanzsumme und € 48 Mio für die Umsatzer‑

übung der ihnen als Aktionär oder Gesellschafter zustehen‑

löse. Bei konsolidierter Betrachtung (sog. Nettomethode)

den Rechte außer Betracht bleibt.“

liegen die Grenzen bei € 20 Mio für die Bilanzsumme und

Derartige (Finanz-)Holdinggesellschaften können künftig

der Arbeitnehmeranzahl liegt unverändert bei 250.

€ 40 Mio für die Umsatzerlöse. Der Schwellenwert bezüglich
nicht mehr von den Erleichterungen für Kleinstgesellschaf‑
ten profitieren, die insbesondere im Bereich der Jahresab‑
schlusspublizität bestehen. Nicht von der Neuregelung be‑
troffen sind hingegen solche Holdinggesellschaften, die aktiv
in das laufende Tagesgeschäft der Tochtergesellschaften
eingreifen (sog. Führungs- oder Funktionsholding).
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4. Befreiung von Tochterkapitalgesellschaften

gungsvermerks im elektronischen Bundesanzeiger für das
Tochterunternehmen.

Nach § 264 Abs. 3 HGB können Tochtergesellschaften in der
Rechtsform einer Kapitalgesellschaft unter bestimmten Voraus‑

In materieller Hinsicht betreffen die durch das BilRUG erfolg‑

setzungen von der Anwendung der für Kapitalgesellschaften

ten Änderungen vor allem die Einstandsverpflichtung des

geltenden Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Offenlegungs‑

Mutterunternehmens für die vom Tochterunternehmen bis

pflichten befreit werden. Die Befreiung kann dabei für folgen‑

zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen ge‑

de Verpflichtungen in Anspruch genommen werden:

mäß Ziffer (3). Nach bisherigem Rechtsstand war erforderlich,
dass das Mutterunternehmen zur Verlustübernahme nach oder

• Anwendung der besonderen Ansatz-, Bewertungs- und Aus‑

entsprechend § 302 AktG verpflichtet war. Dies setzte den

weisvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB)

Abschluss eines Beherrschungs- oder Gewinnabführungs‑

• Aufstellung eines Anhangs

vertrages zwischen dem Mutterunternehmen und dem zu be‑

• Aufstellung eines Lageberichts

freienden Tochterunternehmen voraus. Nunmehr wird diese

• Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Voraussetzung durch eine sog. Einstandsverpflichtung des

• Offenlegung bzw. Hinterlegung des Jahresabschlusses und

Mutterunternehmens ersetzt. Welchen Voraussetzungen diese

ggf. des Lageberichts

Einstandspflicht genügen muss, war und ist heftig umstritten.

Diese Befreiungsmöglichkeit bestand bereits vor Inkrafttreten

Zunächst ist anzumerken, dass die (neue) Einstandspflicht und

des BilRUG; im Zuge der Gesetzesänderung wurden die Vor‑

die (nach altem Recht maßgebende) Verlustübernahmepflicht

aussetzungen für die Inanspruchnahme der Befreiung jedoch in

inhaltlich nicht deckungsgleich sind: So kann eine Einstands‑

einzelnen Punkten geändert. Erforderlich sind nunmehr folgen‑

pflicht auch dann bestehen, wenn keine Verluste angefallen

de, kumulativ zu erfüllenden Bedingungen:

sind und umgekehrt. Aus der Begründung zur Beschlussemp‑
fehlung des Bundestags-Rechtsausschusses wird dabei deut‑

(1) Einbeziehung des Tochterunternehmens in den Konzernab‑

lich, dass es sich bei der Einstandspflicht des Mutterunterneh‑

schluss eines Mutterunternehmens mit Sitz in der EU bzw.

mens nicht zwingend um eine Außenhaftung gegenüber den

dem EWR;

Gläubigern des Tochterunternehmens handeln muss. Vielmehr
ist auch eine Innenhaftung gegenüber dem Tochterunterneh‑

(2) Zustimmung aller Gesellschafter des Tochterunternehmens

men ausreichend. Hierzu wird ausgeführt:

zur Inanspruchnahme der Befreiung für das jeweilige Ge‑
schäftsjahr;

„Eine infolge eines Beherrschungs- oder Gewinnabführungs‑
vertrages eintretende gesetzliche Verlustübernahme nach

(3) Erklärung des Mutterunternehmens, für die vom Tochter‑

§ 302 AktG und eine konzernrechtliche Verbundenheit der

unternehmen bis zum Abschlussstichtag eingegangenen

Unternehmen reicht für diese Einstandspflicht im Regelfall

Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen;

aus. Entscheidend ist, dass das Mutterunternehmen sicher‑
stellt, dass das Tochterunternehmen jederzeit zur Erfüllung

(4) Aufstellung und Prüfung des befreienden Konzernabschlus‑
ses und des befreienden Konzernlageberichts in Einklang

seiner Verpflichtungen in der Lage ist und es bei Bedarf mit den
notwendigen Mitteln ausstattet.“

mit den EU-Richtlinien;
Dabei geht der BT-Rechtsausschuss davon aus, dass für die
(5) Angabe der Inanspruchnahme der Befreiung im Konzern‑
anhang;

Praxis keine Änderung der bisherigen Vorgehensweise erfor‑
derlich ist. Besteht daher ein Beherrschungs- oder Gewinnab‑
führungsvertrag und sind die weiteren Voraussetzungen gemäß

(6) Offenlegung des Zustimmungsbeschlusses der Gesell‑

§ 264 Abs. 3 HGB erfüllt, kann die Befreiungsregelung (weiter‑

schafter, der Einstandsverpflichtung, des Konzernab‑

hin) in Anspruch genommen werden. Die zusätzliche Vereinba‑

schlusses und Konzernlageberichts sowie des Bestäti‑

rung einer Einstandspflicht des Mutterunternehmens ist nicht
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erforderlich. Andererseits besteht künftig auch die Möglichkeit,

Zu beachten ist, dass mit dem Abschluss eines Beherr‑

ohne Verlustübernahmeverpflichtung (also ohne Abschluss ei‑

schungs- oder Gewinnabführungsvertrages zumeist auch er‑

nes Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrages) in den

hebliche steuerliche Folgen verbunden sind. So ist ein derarti‑

Genuss der Befreiung des Tochterunternehmens zu kommen.

ger Unternehmensvertrag insbesondere zur Begründung einer

So genügt für die Erfüllung des Kriteriums Einstandspflicht

ertragsteuerlichen Organschaft erforderlich. Bei der Entschei‑

bspw. die Abgabe einer sog. harten Patronatserklärung oder

dung, ob eine Einstandspflicht im Sinne von § 264 Abs. 3 HGB

die Vereinbarung einer Nachschusspflicht. Dabei ist es ausrei‑

n.F. durch einen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsver‑

chend, wenn derartige Vereinbarungen jährlich jeweils nur für

trag oder aber auf andere Weise begründet wird, sind daher

die Dauer des folgenden Geschäftsjahres getroffen werden.

steuerliche Gesichtspunkte mit zu berücksichtigen.

Als „Patronatserklärung“ werden Erklärungen bezeichnet, nach
denen eine Muttergesellschaft der Tochtergesellschaft zur Er‑

In formeller Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass künftig grund‑

haltung der Zahlungsfähigkeit bestimmte Maßnahmen oder
schen „weichen“ Patronatserklärungen (ohne rechtliche Ver‑

sätzlich alle zur Befreiung führenden Unterlagen im elektronischen Bundesanzeiger für das Tochterunternehmen
offenzulegen sind (der Zustimmungsbeschluss der Gesell‑

pflichtung) und „harten“ Patronatserklärungen, die eine recht‑

schafter, die Erklärung des Mutterunternehmens bezüglich der

liche Einstandspflicht des Mutterunternehmens begründen,

Einstandsverpflichtung, der befreiende Konzernabschluss und

differenziert. Nur harte Patronatserklärungen sind geeignet,

Konzernlagebericht nebst Bestätigungsvermerk). Nach bisheri‑

eine Befreiung des Tochterunternehmens gemäß § 264 Abs.

gem Recht waren diese Unterlagen durch das Mutterunterneh‑

3 HGB zu bewirken. Da für Patronatserklärungen keine beson‑

men offenzulegen. Zusätzlich war eine Mitteilung des Tochter‑

dere Form vorgeschrieben ist, können sie privatschriftlich erfol‑

unternehmens im Bundesanzeiger über die Inanspruchnahme

gen. Insofern besteht nach neuem Recht für die Unternehmen

der Befreiung unter Angabe von Firma und Sitz des Mutterun‑

eine gewisse Vereinfachung, da die notarielle Beurkundung

ternehmens erforderlich. Diese Mitteilungspflicht entfällt künftig.

und Handelsregistereintragung eines Beherrschungs- oder Ge‑

Der Gesetzgeber hat nunmehr den Ansatz gewählt, dass eine

winnabführungsvertrages künftig nicht mehr notwendig (jedoch

grundsätzliche Pflicht für das Tochterunternehmen besteht, alle

weiterhin hinreichend) ist.

notwendigen Unterlagen selbst offenzulegen. Um einen unnö‑

Unterlassungen in Aussicht stellt oder zusagt. Dabei wird zwi‑

tigen Aufwand im Zusammenhang mit einer doppelten Offenle‑
gung zu vermeiden, braucht das Tochterunternehmen gemäß

Praxishinweis

§ 264 Abs. 3 Satz 2 HGB n.F. diejenigen Unterlagen, die be‑

Befreiung des Tochterunternehmens künftig auch

reits durch das Mutterunternehmen offengelegt wurden, nicht

ohne Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag!

erneut offenzulegen, „wenn sie im Bundesanzeiger unter dem

Die Befreiung einer Tochterkapitalgesellschaft von der

Tochterunternehmen auffindbar sind“. Technisch soll dies vom

Anwendung der für Kapitalgesellschaften geltenden

Betreiber des Bundesanzeigers noch entsprechend umgesetzt

Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Offenlegungspflich‑

werden.

ten kann künftig auch ohne Abschluss eines (notariell zu
beurkundenden und zur Eintragung in das Handelsregis‑
ter anzumeldenden) Beherrschungs- oder Gewinnabfüh‑
rungsvertrages erreicht werden. Die nach neuem Recht
notwendige Einstandspflicht des Mutterunternehmens
für die vom Tochterunternehmen bis zum Abschluss‑
stichtag eingegangenen Verpflichtungen kann auch auf
andere Weise, bspw. durch eine sog. harte Patronatser‑
klärung oder die Vereinbarung einer Nachschusspflicht,
begründet werden. Insofern besteht zukünftig eine grö‑
ßere Flexibilität bei der Gestaltung.
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5. Neudefinition der Umsatzerlöse

den Konzernumlagen ein echter Leistungsaustausch zu‑
grunde, bspw. für Beratungs- oder Serviceleistungen, für die

Durch das BilRUG wurde die Definition der Umsatzerlöse grund‑

Überlassung von Personal oder für die Nutzungsüberlassung

legend neu geregelt. Nach der bisherigen Fassung des § 277

von Patenten, Marken oder Lizenzen, so handelt es sich um

Abs. 1 HGB waren die Umsatzerlöse auf diejenigen Erzeugnisse

Umsatzerlöse. Stehen den Konzernumlagen hingegen keine

und Waren sowie Dienstleistungen beschränkt, die für die ge‑

konkreten Leistungen gegenüber, so hat der Ausweis unter

wöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens typisch sind.

dem Posten Sonstige betriebliche Erträge zu erfolgen.

In der Neudefinition der Umsatzerlöse gemäß BilRUG ist die
Beschränkung auf die für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit

Bei der erstmaligen Anwendung der Neudefinition der Um‑

des Unternehmens typischen Leistungen nicht mehr enthalten.

satzerlöse ist im Anhang auf die fehlende Vergleichbarkeit der

Damit wird der Begriff Umsatzerlöse weiter gefasst und

Umsatzerlöse hinzuweisen. Dies ist unter nachrichtlicher Dar‑

es werden künftig auch verschiedene Erlöse, die bisher unter

stellung der Vorjahres-Umsatzerlöse, die sich bei fiktiver An‑

dem Posten Sonstige betriebliche Erträge auszuweisen waren,

wendung der neuen Regelung ergeben hätten („pro forma-Um‑

als Umsatzerlöse erfasst. Die nunmehr geltende Definition der

satzerlöse“), zu erläutern. Die Angabepflicht gilt nicht nur bei

Umsatzerlöse gemäß § 277 Abs. 1 HGB lautet:

vorzeitiger Anwendung der neuen Regelung, sondern ebenso
in Fällen der regulären erstmaligen Anwendung im Jahresab‑

„Als Umsatzerlöse sind die Erlöse aus dem Verkauf und der

schluss 2016 bzw. 2016/2017 (bei abweichendem Geschäfts‑

Vermietung oder Verpachtung von Produkten sowie aus der

jahr).

Erbringung von Dienstleistungen der Kapitalgesellschaft nach
Abzug von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer sowie

Praxishinweis

sonstiger direkt mit dem Umsatz verbundener Steuern auszu‑

Die Neuabgrenzung der Umsatzerlöse durch das BilRUG

weisen.“

ist für die Praxis von großer Bedeutung, da die Umsatzer‑
löse zum einen den Umfang bestimmter gesetzlicher Ver‑

Hiernach muss es sich im weitesten Sinne um Einnahmen aus

pflichtungen beeinflussen, insbesondere die Rechnungs‑

der Erbringung von Leistungen durch das Unternehmen an Drit‑

legungs-, Prüfungs- und Offenlegungspflichten sowie die

te handeln. Damit sind Erträge, die nicht auf einem Leistungs‑

Pflicht zur Buchführung und Erstellung eines Inventars bei

austausch mit Dritten, sondern lediglich auf innerbetrieblichen

Einzelkaufleuten. Zum anderen haben die Umsatzerlöse

Vorgängen beruhen (wie bspw. die Herstellung selbstgenutzter

großen Einfluss auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen,

Anlagegüter) nicht in die Umsatzerlöse einzubeziehen. So sind

die sowohl im Rahmen der internen Steuerung des Un‑

zukünftig unter dem Posten Umsatzerlöse bspw. zu erfassen:

ternehmens als auch für Zwecke der externen Bilanzana‑
lyse verwendet werden. In Einzelfällen können sich durch

• Erlöse aus dem Verkauf von Erzeugnissen und Waren

veränderte „financial covenants“ Folgen für bestehende

• Erlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen, selbst wenn

Darlehensverträge ergeben. Daher sollten die Auswirkun‑

die erbrachten Leistungen für das Unternehmen untypisch

gen der Neuabgrenzung der Umsatzerlöse von den Un‑

sind, bspw. gelegentliche Beratungsleistungen eines produ‑

ternehmen genau analysiert werden.

zierenden Unternehmens
• Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
• Patent- und Lizenzgebühren

Für Analysezwecke ist zudem zu beachten, dass die Umsatzer‑

• Erlöse aus dem Verkauf von Produktionsabfällen sowie aus

löse durch die Einbeziehung auch nicht geschäftstypischer

Schrottverkäufen

Erlöse volatiler werden, also stärkere Schwankungen im Zeit‑

• Verkäufe an das Personal, Kantinenerlöse

ablauf aufweisen. Dies erschwert den Einsatz von Kennzahlen

• Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung

sowohl für die Unternehmenssteuerung als auch für die externe
Bilanzanalyse. Für Zwecke der Unternehmenssteuerung einge‑

Bei Konzernumlagen, die zwischen verbundenden Unterneh‑

setzte Kennzahlen der Vorjahre sollten im Interesse der Ver‑

men verrechnet werden, ist wie folgt zu differenzieren: Liegt

gleichbarkeit entsprechend angepasst werden.
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6. Änderungen bezüglich der Gliederung der
GuV-Rechnung

7. Angaben zur Ergebnisverwendung
Nach den Neuregelungen des BilRUG sind künftig gemäß

Der bisherige gesonderte Ausweis von außerordentlichen
Aufwendungen und Erträgen wird durch eine Anhangsan‑

§ 285 Nr. 34 HGB n.F. „der Vorschlag über die Verwendung

gabe ersetzt. Die bislang als außerordentliche Aufwendungen

Anhang anzugeben. Da die Aufstellung des Jahresabschlusses

und Erträge in der GuV ausgewiesenen Beträge werden daher

der Feststellung sowie der Beschlussfassung über die Ergeb‑

künftig in der Regel den Posten Sonstige betriebliche Aufwen‑

nisverwendung zeitlich vorgelagert ist, kann sich die Angabe‑

dungen bzw. Sonstige betriebliche Erträge zuzuordnen sein.

pflicht i.d.R. nur auf den Vorschlag über die Ergebnisver-

des Ergebnisses oder Beschluss über seine Verwendung“ im

Aufgrund der sehr engen Abgrenzung der als „außerordentlich“

wendung beziehen. Der Ergebnisverwendungsbeschluss ist

zu wertenden Sachverhalte, dürften die praktischen Auswirkun‑

dann nach seinem Vorliegen gemäß § 325 Abs. 1b Satz 2 HGB

gen dieser Rechtsänderung eher gering sein. Von Bedeutung

n.F. zusätzlich offenzulegen. Zu beachten ist hierbei, dass die

ist jedoch, dass die noch nicht verrechneten Unterschiedsbe‑

Angabepflicht nur solche Unternehmen betrifft, die aufgrund

träge im Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung der

einer gesetzlichen Vorschrift verpflichtet sind, einen Ergebnis‑

durch das BilMoG geänderten Bewertungsregeln für Pensions‑

verwendungsvorschlag zu unterbreiten bzw. einen Ergebnis‑

rückstellungen (Verteilung über 15 Jahre), die bislang als außer‑

verwendungsbeschluss zu fassen. Hiernach ist in Abhängigkeit

ordentliche Aufwendungen ausgewiesen wurden, künftig unter

von der Rechtsform wie folgt zu differenzieren:

den Posten Sonstige betriebliche Aufwendungen zu fassen
sind, wobei ein gesonderter Ausweis unter der Bezeichnung

• AG

„Aufwendungen nach Art. 67 Absatz 1 und 2 EGHGB“ vorge‑
schrieben ist (vgl. Art. 75 Abs. 5 EGHGB). Diese Aufwendun‑

Bei Aktiengesellschaften hat der Vorstand dem Aufsichtsrat

gen belasten damit zukünftig das betriebliche Ergebnis.

mit der Vorlage des Jahresabschlusses und des Lagebe‑
richts einen Vorschlag über die Verwendung des Bilanzge‑

Ferner entfällt in der GuV-Gliederung nach BilRUG der zwin‑

winns zu unterbreiten. Der Beschluss über die Verwendung

gende Ausweis der Zwischensumme „Ergebnis der ge-

des Bilanzgewinns ist von der Hauptversammlung zu fassen.

wöhnlichen Geschäftstätigkeit“. Die Angabe dieser in der

Der aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu unterbrei‑

Praxis geläufigen Größe kann jedoch auf freiwilliger Basis erfol‑

tende Ergebnisverwendungsvorschlag ist im Anhang anzu‑

gen. Demgegenüber wurde durch das BilRUG eine neue Zwischensumme „Ergebnis nach Steuern“ eingeführt, die

geben.

auf den Posten Steuern vom Einkommen und vom Ertrag folgt.

• GmbH ohne Aufsichtsrat
Bei einer GmbH ohne Aufsichtsrat besteht keine gesetzliche
Pflicht der Geschäftsführung zur Erstellung eines Ergebnis‑
verwendungsvorschlages. Eine Angabe im Anhang ist daher
nicht erforderlich, selbst wenn auf freiwilliger Basis oder auf‑
grund gesellschaftsvertraglicher Regelung ein Ergebnisver‑
wendungsvorschlag unterbreitet wird.

• GmbH mit Aufsichtsrat
Bei einer GmbH mit fakultativem bzw. obligatorischem Auf‑
sichtsrat gelten die Ausführungen zur AG entsprechend. Ein
Ergebnisverwendungsvorschlag ist zu erstellen und im An‑
hang anzugeben.
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• Personenhandelsgesellschaften

8. Anhang und Lagebericht

Für Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH &

Durch das BilRUG wird die Bedeutung des Anhangs erheblich

Co KG) besteht weder eine gesetzliche Pflicht zur Erstellung

gestärkt. Die neuen bzw. geänderten Angabepflichten im An‑

eines Ergebnisverwendungsvorschlags noch zur Fassung

hang betreffen u.a. folgende Sachverhalte:

eines Ergebnisverwendungsbeschlusses. In der Praxis ist
die Ergebnisverwendung zumeist abschließend im Gesell‑

• Angaben zur Identifikation des Unternehmens

schaftsvertrag geregelt, sodass kein Verwendungsbeschluss
zu fassen ist. Eine Angabe im Anhang ist daher nicht erfor‑

In den Anhang sind bestimmte allgemeine Angaben

derlich. Dies gilt selbst für den Fall, dass aufgrund gesell‑

aufzunehmen:

schaftsvertraglicher Regelung ein Ergebnisverwendungsvor‑

− Firma und Sitz des Unternehmens,

schlag unterbreitet bzw. ein Verwendungsbeschluss gefasst

− Registergericht und Handelsregisternummer,

wird.

− bei Gesellschaften in Liquidation oder Abwicklung
		 auch diese Tatsache.

Somit sind in der Praxis nur Unternehmen in der Rechtsform
einer Aktiengesellschaft oder einer GmbH mit Aufsichtsrat von

• Anlagenspiegel

der Angabepflicht betroffen. Dabei sind kleine Gesellschaften
im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB von der Angabepflicht befreit.

Der sog. Anlagenspiegel (Entwicklung des Anlagevermö‑
gens) ist künftig zwingend im Anhang darzustellen. Das

Die separate Offenlegung des Ergebnisverwendungs-

bisherige Wahlrecht, die Angaben alternativ in der Bilanz zu

beschlusses gemäß § 325 Abs. 1b Satz 2 HGB n.F. betrifft

machen, entfällt.

nach h.M. nur solche Unternehmen, bei denen ein Ergebnis‑
verwendungsbeschluss aufgrund gesetzlicher Verpflichtung

• Haftungsverhältnisse

zu fassen ist. Dies sind Unternehmen in der Rechtsform der
AG sowie der GmbH, nicht jedoch Personenhandelsgesell‑

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB sind künftig

schaften. Von Bedeutung ist hierbei, dass durch das BilRUG

zwingend im Anhang anzugeben; das bisherige Wahlrecht

eine bislang bestehende Offenlegungserleichterung gestrichen

zur Angabe unter der Bilanz entfällt. Inhaltlich werden die

wurde: Bisher mussten die Angaben über die Ergebnisverwen‑

Haftungsverhältnisse um zwei Davon-Vermerke ergänzt:

dung gemäß § 325 Abs. 1 Satz 4 HGB a.F. nicht offengelegt

Haftungsverhältnisse betreffend Altersversorgung sowie

werden, wenn sich anhand dieser Angaben die Gewinnanteile

Haftungsverhältnisse gegenüber assoziierten Unternehmen

von natürlichen Personen feststellen lassen, die Gesellschaf‑

sind künftig gesondert anzugeben. Bei den assoziierten Un‑

ter sind. Diese Erleichterung ist nunmehr entfallen, da durch

ternehmen handelt es sich um solche Beteiligungsunterneh‑

die EU-Bilanzrichtlinie eine uneingeschränkte Offenlegung des

men, auf deren Geschäfts- und Finanzpolitik durch das bilan‑

Ergebnisverwendungsbeschlusses vorgegeben wird. Die The‑

zierende Unternehmen ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt

matik wurde im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens im

werden kann. Ein solcher maßgeblicher Einfluss wird vermu‑

Rechtsausschuss des Bundestages diskutiert, da von Sach‑

tet, wenn eine Beteiligung mindestens 20 % (und höchstens

verständigenseite eine Beibehaltung der bisherigen Erleichte‑

50%) der Stimmrechte der Gesellschafter gewährt.

rung gefordert wurde. Allerdings kam der Ausschuss hierbei zu
dem Ergebnis, dass die Beibehaltung der bisherigen Erleich‑

• Sonstige finanzielle Verpflichtungen

terung mit der EU-Bilanzrichtlinie nicht vereinbar ist. Daher ist
der Ergebnisverwendungsbeschluss künftig (erstmals betref‑

Die Angabe zu den sonstigen finanziellen Verpflichtungen

fend die Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2016 bzw.

wurde um zwei Davon-Vermerke entsprechend den Haf‑

2016/2017) von allen Unternehmen in der Rechtsform der AG

tungsverhältnissen ergänzt.

sowie der GmbH offenzulegen.
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• Anteilsbesitz

• Nachtragsbericht

Nach der Neuregelung sind beim Anteilsbesitz alle Unter‑

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem

nehmen anzugeben, bei denen der Anteilsbesitz der Herstel‑

Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, waren nach

lung einer dauernden Verbindung dienen soll. Der bisherige

alter Rechtslage im Lagebericht als sog. Nachtragsbericht

Schwellenwert von 20% der Anteile stellt künftig nur noch

darzustellen. Die Angabepflicht wurde durch das BilRUG in

eine Vermutung dar, die im Einzelfall widerlegt werden kann.

den Anhang verlagert, jedoch mit bestimmten inhaltlichen
Änderungen. So sind künftig auch die Art und die finanzielle

• Abschreibung von Geschäfts- oder Firmenwerten

Auswirkung der betreffenden Vorgänge zu erläutern. Sofern
der Vorgang bereits in der Bilanz bzw. GuV-Rechnung be‑

Nach der Neuregelung ist die zugrunde gelegte Abschrei‑

rücksichtigt wurde, entfällt die Angabepflicht im Anhang.

bungsdauer eines entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder
Firmenwertes stets zu erläutern. Bisher bestand eine Erläu‑

Weitere Veränderungen betreffen die sog. größenabhängi-

terungspflicht nur für den Fall, dass eine Abschreibungsdau‑
er von mehr als fünf Jahren angesetzt wurde. Nunmehr gilt

gen Befreiungen von bestimmten Angabepflichten. So wur‑
den für kleine Gesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1

die Erläuterungspflicht für sämtliche Fälle eines entgeltlich

HGB weitere Erleichterungen geschaffen. Hiernach kann für

erworbenen Geschäfts- oder Firmenwertes. Mangels einer

diese Gesellschaften künftig die Angabe der Mitglieder des Ge‑

entsprechenden Übergangsregelung werden hiervon auch

schäftsführungsorgans und eines Aufsichtsorgans ebenso ent‑

bereits vor Inkrafttreten des BilRUG erworbene Geschäfts-

fallen wie die Angaben zum Anteilsbesitz. Andererseits wurden

oder Firmenwerte erfasst.

bereits bestehende Erleichterungen für kleine Gesellschaften
gestrichen, sodass künftig auch von diesen Gesellschaften der

• Latente Steuern

Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen sowie
die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer im Anhang anzu‑

Es sind quantitative Angaben zu den latenten Steuersalden

geben ist. Insgesamt werden sich somit bezüglich der Erläu‑

und deren Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr zu ma‑

terungspflicht im Anhang umfangreiche Änderungen ergeben.

chen, wobei kleine Gesellschaften von der Angabepflicht be‑
freit sind.

Die den Anhang betreffenden Rechtsänderungen gelten erst‑
mals für das Geschäftsjahr 2016 bzw. 2016/2017 (bei abwei‑

• Außergewöhnliche Erträge und Aufwendungen
Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größen‑
ordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung sind mit Betrag
und Art anzugeben (Einzeldarstellung nach Geschäftsvorfäl‑
len). Eine Erläuterung ist hingegen nicht vorgeschrieben. Die
Angabepflicht wurde im Zuge der Streichung der GuV-Pos‑
ten außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwen‑
dungen eingeführt, sie ist jedoch inhaltlich nicht deckungs‑
gleich mit der alten Rechtslage: Da für die Angabepflicht im
Anhang nach neuem Recht bereits eine „außergewöhnliche
Größenordnung“ ausreichend ist, können hierunter auch
Sachverhalte fallen, die nach altem Recht der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit zuzurechnen waren.

chendem Geschäftsjahr).
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E. Schlussbemerkungen

Mit dem BilRUG hat der Gesetzgeber die notwendig ge‑
wordene Anpassung des deutschen Handelsbilanzrechts
an die Vorgaben der EU-Bilanzrichtlinie vollzogen. Im Detail
hat sich dabei eine Vielzahl von Regelungen geändert, bspw.
die Schwellenwerte für die Einstufung der Unternehmen in
die Größenklassen, die Voraussetzungen für die Befreiung
von Tochterkapitalgesellschaften oder die Definition der
Umsatzerlöse. Diese sowie zahlreiche weitere Rechtsände‑
rungen machen eine systematische Überprüfung und ggf.
Anpassung der Finanzbuchhaltung sowie des Rechnungsle‑
gungsprozesses erforderlich.
Sprechen Sie mit uns – wir beraten Sie gerne.
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Leserhinweis
Verantwortlich für den Inhalt ist die BWT Badisch-Württem‑
bergische Treuhand GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsge‑
sellschaft Steuerberatungsgesellschaft.
Wir haben den Informationsbrief nach bestem Wissen und
mit größter Sorgfalt auf Basis des bei Redaktionsschluss
bekannten Standes erstellt. Dennoch können wir für die ge‑
gebenen Hinweise und Empfehlungen keine Gewähr über‑
nehmen. Der vorliegende Beitrag kann nur einen ersten
Überblick über die grundsätzlichen Fragestellungen geben,
aber in einschlägigen Fällen eine Beratung nicht ersetzen,
bei der stets auch die Umstände des jeweiligen Einzelfalls
zu berücksichtigen sind. Bitte zögern Sie daher nicht, uns
anzusprechen.
Sollten Sie die Zusendung künftiger Ausgaben unseres In‑
formationsbriefs in elektronischer Form wünschen, bitten wir
um eine kurze Nachricht an info@bwt-vs.de.
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