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WP/StB Prof. Dr. Christian Zwirner ist Geschäftsführer der Dr. Kleeberg & 
Partner GmbH WPG StBG, München. Die Beilage entstand unter der Mitarbeit von 
WP/StB Dr. Corinna Boecker, WP/StB Dr. Julia Busch und Michael Vodermeier.
Kontakt: autor@der-betrieb.de.

Das am 23.07.2015 in Kraft getretene Bilanzrichtlinie-Umset-
zungsgesetz (BilRUG) bringt umfangreiche Änderungen insb. 
für den handelsrechtlichen Einzel- sowie Konzernabschluss. 
Von wenigen Ausnahmen abgesehenen, für die der Gesetzge-
ber unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit einer 
vorzeitigen Anwendung eingeräumt hat, sind die Neuerungen 
für ab dem 01.01.2016 beginnende Geschäftsjahre zu beachten. 
Nichtsdestotrotz müssen sich die Bilanzierenden bereits jetzt 
mit den Neuregelungen des BilRUG und den Konsequenzen für 
die Bilanzierungspraxis auseinandersetzen, um zu Beginn des 
neuen Geschäftsjahrs entsprechend gewappnet zu sein.

I. Einleitung
Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) ist mit 
Datum vom 17.07.2015 am 22.07.2015 im BGBl. veröffentlicht 
worden (BGBl. I 2015 S. 1245 ff.) und am Tag nach seiner Veröf-
fentlichung am 23.07.2015 in Kraft getreten.
Ziel des Gesetzes ist die fristgerechte Umsetzung der zugrunde 
liegenden RL  2013/34/EU (Bilanzrichtlinie) in nationales 
Recht. Mit dieser Richtlinie verfolgt die EU die Zielsetzung, die 
bislang getrennten Richtlinien zur Rechnungslegung für den 
Einzel- und Konzernabschluss (bislang 4. und 7. EG-Richtlinie) 
zu einem gemeinsamen Regelwerk zusammenzufassen sowie 
die Rechnungslegung und Finanzberichterstattung in Europa 
weiter zu harmonisieren (weiterführend Zwirner, StuB 2014 
S. 315 ff.; Zwirner, DStR 2014 S. 439 ff.).
Insgesamt geht der nationale Gesetzgeber mit den neuen han-
delsrechtlichen Vorgaben von einer Entlastung der Wirtschaft 
aus, die im Wesentlichen auf die Anhebung der Schwellen-
werte für die Größenklassen der Unternehmen und Konzerne 
zurückgeführt wird. Insb. sollen nach Schätzungen des Gesetz-
gebers rd 7.000 bislang als mittelgroße KapGes. sowie rd. 300 
bislang als große KapGes. eingestufte Gesellschaften von den 
erhöhten Schwellenwerten profitieren. Dieser Entlastung steht 
ein laufend höherer Erfüllungsaufwand im Hinblick auf die 
neuen bilanzrechtlichen Vorgaben gegenüber. Der Gesetz-
geber geht davon aus, dass sich der Erfüllungsaufwand insb. 
für kleinere KapGes. mit Blick auf geringere Angabepflichten 
im Anhang reduziert, während sich der korrespondierende 
Aufwand für mittelgroße und große KapGes. erhöht. Insb. 
die Ausweitung der Anhangangaben führt hierbei zu einer 
Ausweitung der Berichtspflichten.
Mit Änderungen an zahlreichen Gesetzen und mehr als 
200 Detailänderungen im HGB an 80 Paragrafen stellt das 
BilRUG eine umfassende Anpassung des HGB dar. Im Ergebnis 
werden Rechnungslegung und Berichterstattung für deutsche 
Unternehmen komplexer. Neben den Änderungen des HGB 
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und des die Übergangs- und Erstanwendungsregelungen bein-
haltenden EGHGB erfolgte eine Anpassung des PublG, AktG 
und GmbHG. Hierbei sind die wesentlichen Änderungen in 
diesen Gesetzen Folgeänderungen aus den Anpassungen des 
HGB. Tab. 1 gibt einen ersten Überblick über den gesamten 
Umfang der Änderungen durch das BilRUG.

Tab. 1: Umfang der Änderungen durch das BilRUG

Art. Gesetz Änderungsumfang

1 HGB Änderungen an rd. 80 Paragrafen

2 EGHGB Art. 75 zu Erstanwendung und Übergang

3 PublG Änderungen an 8 Paragrafen

4 AktG Änderungen an 7 Paragrafen

5 EGAktG 1 Art. zu Erstanwendung und Übergang

6 GmbHG Änderungen an 1 Paragraf

7 EGGmbHG 1 Art. zu Erstanwendung und Übergang

8
Sonstiges  
Bundesrecht

Änderungen an rd. 60 Paragrafen in 23 Regelungen

9 Inkrafttreten 23.07.2015

II. Allgemeine Fragen zum Übergang und zur 
Erstanwendung nach EGHGB

Die Erstanwendung des BilRUG ist in Art. 75 EGHGB geregelt. 
Soweit sich keine gesonderten Erstanwendungsregelungen 
im EGHGB finden, treten die Änderungen des BilRUG mit 
dem Inkrafttreten des Gesetzes (d.h. am 23.07.2015) unmit-
telbar in Kraft. Dies betrifft insb. die klarstellenden und 
redaktionellen Anpassungen, die das BilRUG an zahlreichen 
Stellen vorsieht.

1. Art. 75 Abs. 1 EGHGB: Regelanwendung des BilRUG ab 2016
Die überwiegende Mehrzahl der Änderungen des BilRUG ist 
erstmals für Geschäftsjahre beginnend nach dem 31.12.2015 
anzuwenden. Von einer zwischenzeitlich diskutierten freiwil-
ligen früheren Anwendungsmöglichkeit aller Regelungen des 
BilRUG ab 2014 wurde vom Bundesrat in seiner Stellungnahme 
vom 06.03.2015 abgeraten (BR-Drucks. 23/15 (Beschluss) vom 
06.03.2015). Dies wurde in erster Linie mit Abbildungsproble-
men in der bereits für das Geschäftsjahr 2015 veröffentlichten 
E-Bilanz-Taxonomie begründet und vom Bundestag in seiner 
finalen Gesetzesfassung des BilRUG berücksichtigt. Damit sol-
len der Umstellung mehr Zeit gegeben und Probleme im Zuge 
der Umstellung auf das neue Bilanzrecht minimiert werden.
Die Erstanwendung des BilRUG gilt für den Jahresabschluss 
2016. Einzige Ausnahme sind die Erleichterungen hinsichtlich 
der erhöhten Schwellenwerte (Art. 75 Abs. 2 EGHGB). Hier 
sind etwaige Vorteile einer vorzeitigen Anwendung (bspw. 
im Zusammenhang mit Offenlegungserleichterungen oder 
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dem Wegfall der Prüfungspflicht) unternehmensindividuell zu 
analysieren und abzuwägen.

2. Art. 75 Abs. 2 EGHGB: Vorzeitige Anwendung der erhöh-
ten Schwellenwerte

An der Übergangsvorschrift für die Anhebung der Schwellen-
werte für kleine und mittelgroße KapGes. nach §§ 267 und 
293 HGB hält das BilRUG fest. Diese neuen Schwellenwerte 
dürfen damit bereits freiwillig für ab dem 01.01.2014 begin-
nende Geschäftsjahre angewendet werden. Bei vorzeitiger 
Anwendung sind die Normen der §§ 267, 267a Abs. 1, 277 Abs. 1 
sowie 293 HGB jedoch insgesamt anzuwenden. Bei der Erstan-
wendung der neuen Umsatzerlösdefinition ist im Anhang des 
gewählten Übergangsjahres einmalig hierauf hinzuweisen 
und der Vorjahresbetrag analog der Neufassung nach § 277 
Abs. 1 HGB anzugeben und zu erläutern. Es sind demnach die 
Umsatzerlöse so anzugeben, wie sie sich bei Beachtung der 
Neufassung des § 277 Abs. 1 HGB bereits im Vorjahr ergeben 
hätten.

Beispiel 1: Vorjahresangabe bei Erstanwendung

Die Apfel GmbH ist eine bislang als mittelgroß eingestufte KapGes., 
die auf Basis der durch das BilRUG erhöhten Schwellenwerte nun-
mehr als klein einzustufen ist. Sie entscheidet sich dafür, die erhöhten 
Schwellenwerte bereits für 2015 in Anspruch zu nehmen. Da sie hier-
bei die geänderte Umsatzerlösdefinition des § 277 Abs. 1 HGB zu be-
achten hat, sind einzelne Sachverhalte, die im Jahresabschluss 2014 
noch als sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen worden sind, ab 
2015 unter den Umsatzerlösen auszuweisen. Insgesamt kommt es 
hierdurch zu einer Umgliederung von 250 T€ der in 2014 ausgewiese-
nen sonstigen betrieblichen Erträge in der Vorjahresspalte hin zu den 
Umsatzerlösen. In der GuV für das Jahr 2015 weist die Apfel GmbH 
die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge mit den im Vor-
jahr testierten Werten aus. Die Umsatzerlöse werden mit 10,2 Mio. € 
angegeben und die sonstigen betrieblichen Erträge mit 450 T€. Im 
Anhang weist die Apfel GmbH darauf hin, dass die Umsatzerlöse für 
2014 bei Beachtung der Neufassung des § 277 Abs. 1 HGB insgesamt 
10,45 Mio. € betragen.

Mit Blick auf die Anhangangabe der Umsatzerlöse des Vorjah-
res ist auf faktische Erleichterungen in der Praxis hinzuweisen. 
Hierbei ist Folgendes zu beachten: Kleine Gesellschaften legen 
nach § 326 Abs. 1 HGB ihren Jahresabschluss bestehend aus 
Bilanz und Anhang offen, wobei der Anhang keine Angaben zur 
GuV enthalten muss. Mittelgroße Gesellschaften können in der 
GuV die Umsatzerlöse und die sonstigen betrieblichen Erträge 
zusammengefasst im Rohergebnis ausweisen (§ 276 HGB). Da 
in der GuV die Umsatzerlöse dann nicht gesondert ausgewiesen 
werden, sind diese auch nicht im Anhang zu erläutern. Fak-
tisch läuft damit sowohl bei kleinen als auch bei mittelgroßen 
Unternehmen, die § 276 HGB anwenden, die Angabepflicht der 
Umsatzerlöse des Vorjahres unter Beachtung der erstmaligen 
Abgrenzung nach § 277 Abs. 1 HGB i.d.F. des BilRUG ins Leere. 
Für diese Unternehmen besteht somit keine Angabepflicht 
im offenzulegenden Anhang. Die Angaben sind allenfalls bei 
Nachfragen des BAnz. zu machen.
Eine vorgezogene Anwendung der Schwellenwerte kann für 
Unternehmen interessant sein, wenn diese bereits für den Jah-
resabschluss 2014 die Erleichterungen in Anspruch nehmen 
möchten.

Beispiel 2: Offenlegungserleichterungen für den Jahresab-
schluss 2014 (nun klein nach BilRUG)

Die Mandarinen GmbH ist zum 31.12.2014 i.S.d. § 267 HGB a.F. ei-
ne mittelgroße KapGes., für die nach §§ 316 ff. HGB die Pflicht zur 
Prüfung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts besteht. Sie 
hat daher den WP O-Saft mit der Durchführung der Abschlussprü-
fung für das Geschäftsjahr 2014 beauftragt. Der WP schließt die 
Jahresabschlussprüfung bereits Ende Januar 2015 ab. D.h., er erteilt 
den Bestätigungsvermerk und versendet den (finalen) Prüfungsbe-
richt an die Mandarinen GmbH. Im Juli 2015 tritt das BilRUG in Kraft. 
Durch die Anhebung der Schwellenwerte nach § 267 HGB stellt die 
Mandarinen GmbH zum 31.12.2014 jetzt keine mittelgroße, sondern 
eine kleine KapGes. dar. Zwar kann eine bereits abgeschlossene Jah-
resabschlussprüfung (rückwirkend) nicht mehr in eine freiwillige 
Abschlussprüfung umqualifiziert werden. Gleichwohl kann sich die 
Mandarinen GmbH dazu entscheiden, von den größenabhängigen 
Erleichterungen für kleine KapGes. bei der Offenlegung ihres Jahres-
abschlusses nach § 326 HGB Gebrauch zu machen. Bei der Ende 2015 
erfolgenden Offenlegung ihres Jahresabschlusses für das Geschäfts-
jahr 2014 muss die Mandarinen GmbH nur Bilanz und Anhang (ohne 
die GuV-betreffenden Angaben) und nicht den Bestätigungsvermerk 
beim BAnz. einreichen.

Beispiel 3: Offenlegungserleichterungen für den Jahresab-
schluss 2014 (nun mittelgroß nach BilRUG)

Die Birne GmbH ist zum 31.12.2014 i.S.d. § 267 HGB a.F. eine große 
KapGes., für die nach §§ 316 ff. HGB die Pflicht zur Prüfung des Jah-
resabschlusses sowie des Lageberichts besteht. Daher hat die Gesell-
schaft den WP O-Saft mit der Durchführung einer Abschlussprüfung 
beauftragt. Die Jahresabschlussprüfung wurde im ersten Quartal 
2015 abgeschlossen. D.h., der Bestätigungsvermerk wurde erteilt 
und der (finale) Prüfungsbericht liegt vor. Im Juli 2015 tritt das BilRUG 
in Kraft. Durch die Anhebung der Schwellenwerte nach § 267 HGB 
stellt die Birne GmbH zum 31.12.2014 jetzt keine große, sondern eine 
mittelgroße KapGes. dar. Für Zwecke der Offenlegung kann sich die 
Birne GmbH dazu entscheiden, von den größenabhängigen Erleichte-
rungen für mittelgroße KapGes. bei der Offenlegung nach § 326 HGB 
Gebrauch zu machen. Insoweit kann sie in der GuV das Rohergeb-
nis darstellen und im Anhang und Lagebericht die entsprechenden 
Passagen zu den Umsatzerlösen anpassen. Bei dem offengelegten 
Jahresabschluss nebst Bestätigungsvermerk weist die Gesellschaft 
darauf hin, dass sich der Bestätigungsvermerk auf den geprüften Ab-
schluss bezieht.

Nicht explizit im Gesetz beantwortet ist die Frage, ob die geän-
derten Schwellenwerte auch erstmals für das Geschäftsjahr 
2015 anzuwenden sind. I.S. einer möglichst frühen Anwen-
dung der Erleichterungen für KapGes. ist eine Anwendung 
der §§ 267, 267a Abs. 1, 277 Abs. 1 sowie 293 HGB insgesamt 
auch erstmals für 2015 möglich. Gl.A. ist das IDW (vgl. FN-
IDW 2015 S. 446). Der faktische Übergangszeitraum auf die 
Regelungen des BilRUG beträgt somit zwei Jahre, da eine 
erstmalige Anwendung der erhöhten Schwellenwerte für das 
(kalendergleiche) Geschäftsjahr 2014 oder 2015 möglich, aber 
erst für 2016 verpflichtend ist.
Neben den einzelgesellschaftlichen Schwellenwerten kön-
nen auch die nach §  293 HGB durch das BilRUG erhöhten 
Schwellenwerte bereits erstmals für das Geschäftsjahr 2014 in 
Anspruch genommen werden.
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Beispiel 4: Vorzeitige Anwendung von § 293 HGB

Für die Beere GmbH und ihre Tochterunternehmen liegen bei An-
wendung der Bruttomethode nach § 293 Abs. 1 Nr. 1 HGB an den 
genannten Abschlussstichtagen in Summe die jew. angegebenen 
Größen vor.

31.12. Bilanzsumme
Umsatzerlöse
(vor BilRUG)

Umsatzerlöse
(nach BilRUG)

Arbeit-
nehmer

2013 23,5 Mio. € 47,0 Mio. € 48,5 Mio. € 268

2014 23,2 Mio. € 46,5 Mio. € 48,1 Mio. € 270

In der Vergangenheit konnte die Beere GmbH keine größenabhän-
gige Befreiungsmöglichkeit des § 293 HGB in Anspruch nehmen, da 
sie die relevanten Schwellenwerte – hinsichtlich aller drei Kriterien 
– stets überschritten hat. Dies trifft anhand der Schwellenwerte vor 
der Erhöhung durch BilRUG auch für die Bilanzstichtage 31.12.2013 
und 31.12.2014 zu.

Legt man der Beurteilung zum 31.12.2014 bzw. 31.12.2013 jedoch die 
durch BilRUG erhöhten Schwellenwerte zugrunde, würde die Beere 
GmbH c.p. – d.h. ohne Anwendung der geänderten Umsatzerlös-
definition – nach der Bruttomethode die Schwellenwerte des § 293 
HGB jew. unterschreiten. Die gleichzeitig erforderliche Anwendung 
der neuen Umsatzerlösdefinition führt jedoch dazu, dass der Schwel-
lenwert für die Umsatzerlöse nicht mehr unterschritten, sondern 
überschritten wird. Da auch die Arbeitnehmerzahlen über dem ent-
sprechenden Schwellenwert liegen, kommt eine Befreiung der Bee-
re GmbH von der Konzernrechnungslegungspflicht nach § 293 HGB 
nicht infrage.

Eine Anwendung für das Geschäftsjahr 2015 ist ebenso mög-
lich. Der Gesetzgeber schätzt, dass rd. 30 Konzerne künftig von 
den erhöhten Schwellenwerten profitieren und folglich keinen 
Konzernabschluss nach HGB mehr erstellen müssen.

3. Art. 75 Abs. 3 EGHGB: Zahlungsbericht
Die durch das BilRUG aufgenommenen Bestimmungen der 
§§ 341q ff. HGB betreffend die ergänzenden Vorschriften für 
bestimmte Unternehmen des Rohstoffsektors (Zahlungsbe-
richt) sind erstmals für das nach Inkrafttreten des BilRUG 
beginnende Geschäftsjahr zu erstellen. Bei einem mit dem 
Kalenderjahr übereinstimmenden Geschäftsjahr ist damit der 
Zahlungsbericht erstmals für das Jahr 2016 zu erstellen.

Beispiel 5: Erstmalige Erstellung eines Zahlungsberichts

Die börsennotierte Melone AG fällt unter die Neuregelungen der 
§§ 341q ff. HGB zur Erstellung eines Zahlungsberichts. Das Geschäfts-
jahr der Melone AG beginnt jew. am 01.08. Damit ist die Melone AG 
bereits für das Geschäftsjahr vom 01.08.2015 bis zum 31.07.2016 ver-
pflichtet, einen Zahlungsbericht zu erstellen und offenzulegen.

Zu beachten ist, dass die Verpflichtung zur Erstellung eines 
Konzernzahlungsberichts solche Unternehmen trifft, die 
Mutterunternehmen i.S.d. § 290 HGB sind. Die entsprechen-
den Regelungen, unter welchen Voraussetzungen dann ein 
Konzernzahlungsbericht zu erstellen ist bzw. bei welchen 
Unternehmen, die eigentlich unter die Regelungen der 
§§ 341q ff. HGB fallen, auf die Erstellung eines Zahlungsbe-
richts verzichtet werden kann, finden sich in den §§ 341s, 341v 
HGB.

4. Art. 75 Abs. 4 EGHGB: Erstanwendung des neuen § 253 
Abs. 3 HGB

Der geänderte § 253 Abs. 3 HGB zur Annahme einer zehn-
jährigen Abschreibungsdauer für den Fall, dass bei selbst 
geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens oder entgeltlich erworbenen Geschäfts- 
oder Firmenwerten die voraussichtliche Nutzungsdauer nicht 
verlässlich geschätzt werden kann, gilt für nach dem 31.12.2015 
aktivierte immaterielle Vermögensgegenstände bzw. erfolgte 
Erwerbsvorgänge.

Beispiel 6: Nutzungsdauereinschätzung bei selbst erstell-
ten immateriellen Vermögensgegenständen

Bei der Apfel GmbH werden im Geschäftsjahr 2015 zwei große Ent-
wicklungsprojekte durchgeführt (Projekt A und Projekt B). Beide Pro-
jekte sollen bis Ende 2015 abgeschlossen sein. Im Oktober 2015 stellt 
sich heraus, dass Projekt A gelingt. Das Projekt wird abgeschlossen 
und die Gesellschaft hat die im Jahr 2015 hierfür angefallenen Ent-
wicklungsaufwendungen mit 800 T€ ermittelt. Bei Projekt B ist ab-
sehbar, dass ein Projektabschluss in 2015 nicht mehr möglich sein 
wird. Tatsächlich wird das Projekt im Februar 2016 abgeschlossen. 
Die in 2015 angefallenen Entwicklungsaufwendungen belaufen sich 
auf 600 T€. In 2016 fallen weitere 100 T€ an. Die Apfel GmbH geht 
davon aus, dass beide Entwicklungsprojekte nachhaltig werthaltig 
sind und aufgrund der Entwicklungsergebnisse, die in die Produkte 
der Apfel GmbH einfließen, künftig entsprechend höhere Erträge und 
Cashflows erzielt werden können.

Zum 31.12.2015 hat die Apfel GmbH das Projekt A abgeschlossen 
und einen Betrag von 800 T€ zum 01.11.2015 aktiviert. Die Nut-
zungsdauer muss verlässlich geschätzt werden. Sie wird mit acht 
Jahren angenommen. Ein Rückgriff auf § 253 Abs. 3 HGB ist noch 
nicht möglich.

Für das Projekt B bezieht sich die Geschäftsführung im Jahres-
abschluss 2016 auf die Neuregelung des §  253 Abs.  3 HGB und 
nimmt die Nutzungsdauer mit zehn Jahren an. Die Gesellschaft kann 
aufgrund der bisherigen Erfahrungen keine bessere Schätzung ab-
geben, da der Markt vielversprechend, aber noch nicht genug ent-
wickelt ist.

Beispiel 7: Nutzungsdauer bei einer in 2016 abgeschlosse-
nen Akquisition

Die Apfel GmbH hat im Jahr 2015 zwei Akquisitionen im Wege des 
Asset Deal betrieben. Zum einen sollte die Früchtchen GmbH erwor-
ben werden; die Verhandlungen konnten allerdings entgegen aller 
Absichten und Pläne nicht bis zum Jahresende 2015 abgeschlossen 
werden. Erfolgreicher war der Abschluss der Akquisition der Fruits 
Ltd., der zum 18.12.2015 erfolgte. Die Übernahme der Früchtchen 
GmbH hingegen erfolgte erst am 22.04.2016. Für die Akquisition der 
Fruits Ltd. kann nicht auf die pauschale Nutzungsdauer des § 253 
Abs. 3 HGB hinsichtlich des GoF aus dem Asset Deal zurückgegriffen 
werden. Für den GoF aus dem Erwerb der Früchtchen GmbH kann 
die Geschäftsführung der Apfel GmbH im Jahresabschluss 2016 eine 
Nutzungsdauer von zehn Jahren angeben und annehmen, wenn sie 
keine bessere Einschätzung hat.

Im Zusammenhang mit der Angabe der Nutzungsdauer akti-
vierter Geschäfts- oder Firmenwerte (GoF) ist auf die Neufas-
sung von § 285 Nr. 13 HGB hinzuweisen. Künftig (ab 2016) sind 
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alle Nutzungsdauern aktivierter GoF, unabhängig von deren 
Dauer, im Anhang zu erläutern. Die bisherige Berichterstat-
tung, die nur eine Angabe vorsah, wenn die Nutzungsdauer von 
fünf Jahren überschritten wird, entfällt.

5. Art. 75 Abs. 5 EGHGB: Außerordentliche Posten
Durch den Wegfall der außerordentlichen Posten in der GuV 
sind ab 2016 die noch weiter zu berücksichtigenden Unter-
schiedsbeträge aus Art.  67 Abs.  1 und 2 EGHGB (BilMoG-
Anpassungsbeträge) innerhalb der sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen bzw. sonstigen betrieblichen Erträge auszu-
weisen. Hierbei sieht der Gesetzgeber vor, dass Aufwendungen 
aus der Anwendung des Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB künftig in 
der GuV innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen 
als „Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB“ und 
Erträge hieraus innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge 
als „Erträge nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB“ gesondert anzu-
geben sind.

Beispiel 8: Veränderter Ausweis der BilMoG-Anpassungs-
beträge zu den Pensionsrückstellungen

Die Birne AG hat in der Vergangenheit hohe Pensionszusagen an ih-
re Mitarbeiter gemacht. Im Zusammenhang mit der Erstanwendung 
des BilMoG ergab sich damals ein Unterschiedsbetrag von 3 Mio. €, 
für den die Birne AG von der Verteilungsmöglichkeit nach Art.  67 
Abs. 1 EGHGB Gebrauch gemacht hat. Demnach hat sie in den Jah-
resabschlüssen 2010 bis 2015 jew. einen Betrag von 200 T€ im au-
ßerordentlichen Ergebnis ausgewiesen. Im Jahresabschluss 2016 ist 
der Betrag von 200 T€ nunmehr im sonstigen betrieblichen Aufwand 
auszuweisen. Demzufolge ändern sich Kennzahlen und Reporting-
strukturen der Birne AG und die Vergleichbarkeit zum Vorjahr ist nicht 
mehr gegeben. Im Anhang zum Jahresabschluss 2016 weist die Birne 
AG auf den veränderten Ausweis hin.

6. Erstanwendung der Änderungen in den weiteren 
 Gesetzen

Die entsprechende Erstanwendung der Änderungen in AktG, 
PublG und GmbHG ist jew. gesondert in den einzelnen Para-
grafen geregelt. Die Änderungen in diesen Gesetzen, welche 
sich großteils als Folgeänderungen aus den materiellen 
Änderungen des HGB ergeben, sind erstmals für Einzel- und 
Konzernabschlüsse für nach dem 31.12.2015 beginnende 
Geschäftsjahre anzuwenden.

III. Wesentliche Änderungen im handelsrechtlichen 
Einzelabschluss

1. § 253 HGB: Zugangs- und Folgebewertung
In § 253 Abs. 3 HGB wird die Abschreibungsdauer bei akti-
vierten GoF sowie selbst geschaffenen immateriellen Ver-
mögensgegenständen des Anlagevermögens, bei denen die 
Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, 
geregelt. Planmäßige Abschreibungen auf die Herstellungs-
kosten sind hierbei über einen Zeitraum von zehn Jahren 
vorzunehmen. Eine im Rahmen des Gesetzgebungsverfah-
rens diskutierte Untergrenze von fünf Jahren wurde aus der 
endgültigen Formulierung entfernt. Der Zeitraum, über den 
die Abschreibung eines aktivierten GoF erfolgt, ist/bleibt im 
Anhang zu erläutern. Eine entsprechende Anhangangabe für 
Entwicklungskosten für selbst erstellte immaterielle Vermö-

gensgegenstände des Anlagevermögens ist nicht gefordert. 
Hinzuweisen ist darauf, dass die Angabe nach § 285 Nr. 13 
HGB zur Nutzungsdauer eines entgeltlich erworbenen GoF 
künftig immer und unabhängig von zeitlichen Grenzen zu 
erfolgen hat. Bisher mussten nur Nutzungsdauern über fünf 
Jahre angegeben und im Anhang begründet werden. Künftig 
sind alle Nutzungsdauern bezogen auf erworbene Geschäfts- 
oder Firmenwerte im Anhang anzugeben und zu begründen, 
unabhängig vom gewählten Zeitraum.
Nach Art. 75 Abs. 4 EGHGB ist der geänderte § 253 Abs. 3 
HGB erstmals auf selbst erstellte immaterielle Vermögensge-
genstände des Anlagevermögens anzuwenden, die nach dem 
31.12.2015 aktiviert werden, sowie auf entgeltlich erworbene 
GoF, die aus Erwerbsvorgängen herrühren, die in Geschäfts-
jahren erfolgt sind, die nach dem 31.12.2015 begonnen haben.

Beispiel 9: Nutzungsdauereinschätzung bei selbst erstell-
ten immateriellen Vermögensgegenständen

Bei der Kirsche GmbH wird im Geschäftsjahr 2015 ein großes Ent-
wicklungsprojekt durchgeführt. Das Projekt wird im Februar 2016 
abgeschlossen. Die Kirsche GmbH geht davon aus, dass das Entwick-
lungsprojekt nachhaltig werthaltig ist und aufgrund der Entwick-
lungsergebnisse, die in die Produkte der Kirsche GmbH einfließen, 
künftig entsprechend höhere Erträge und Cashflows erzielt werden 
können. Für das Projekt bezieht sich die Geschäftsführung im Jah-
resabschluss 2016 auf die Neuregelung des § 253 Abs. 3 HGB und 
nimmt die Nutzungsdauer mit zehn Jahren an. Die Gesellschaft kann 
aufgrund der bisherigen Erfahrungen keine bessere Schätzung abge-
ben, da der Markt vielversprechend, aber noch nicht weit genug ent-
wickelt ist. Die Werthaltigkeit der aktivierten Beträge ist nach Ansicht 
der Geschäftsführung gegeben.

Beispiel 10: Nutzungsdauer bei einer in 2016 abgeschlos-
senen Akquisition

Die Stachelbeere GmbH hat im Jahr 2016 die Akquisition der Holun-
der GmbH erfolgreich abgeschlossen. Für die Holunder GmbH kann 
die Stachelbeere GmbH im Jahresabschluss 2016 eine Nutzungsdauer 
von zehn Jahren für den GoF aus der Akquisition annehmen und an-
geben, wenn sie keine bessere Einschätzung hat.

Die Anwendung der standardisierten Nutzungsdauer von 
zehn Jahren ist nur im Einzelfall möglich, wenn die tatsäch-
liche Nutzungsdauer nicht geschätzt werden kann, dennoch 
aber von der Werthaltigkeit der aktivierten Beträge auszu-
gehen ist.

2. § 255 HGB: Klarstellungen zu 
 Anschaffungspreisminderungen

Aufgrund der Erfolgsneutralität von Anschaffungsvorgängen 
kann kein sog. Erwerbsgewinn aus Anschaffungspreisminde-
rungen entstehen. Deshalb sind entsprechende Preisminde-
rungen (bspw. Skonti oder Boni) vom Anschaffungspreis zu 
kürzen. Nach BilRUG können nur (einzeln und direkt) zure-
chenbare Anschaffungspreisminderungen von den Anschaf-
fungskosten nach §  255 Abs.  1 HGB zum Abzug gebracht 
werden. Demnach sind mengen- oder umsatzabhängige Boni 
nur dann anschaffungskostenmindernd zu berücksichtigen, 
wenn sie den Vermögensgegenständen einzeln zugerechnet 
werden können.
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Beispiel 11: Nicht einzeln zurechenbare Boni

Die Dattel GmbH kauft bei einem Hersteller Verpackungsmaterial 
für insgesamt 100 T€. Durch die Erreichung des vorher festgelegten 
Zielwerts von 100 T€ erhält die Dattel GmbH vertragsgemäß einen 
Bonus von 5% bzw. 5 T€ auf diesen Einkauf. Dieser Bonus kann nicht 
einzeln zugerechnet werden, da er vom Erreichen eines bestimmten 
Schwellenwerts abhängt. Zum Stichtag der Dattel GmbH sind bereits 
90% der Waren weiterveräußert worden.

Die verbliebenen 10% sind mit Anschaffungskosten von 10 T€, also 
ohne die Inanspruchnahme der Boni-Kürzung, bei der Dattel GmbH 
zu erfassen. Aus den zum Stichtag bereits veräußerten 90% resultier-
te ein Wareneinsatz/Materialaufwand von insgesamt 85,5 T€ (90% × 
100 T€ – 5% × 90 T€).

Die Bonusforderung ist somit wie folgt zu erfassen:

Forderung 5 T€ an
Materialaufwand 4,5 T€

Ertrag 0,5 T€

Beispiel 12: Einzeln zurechenbare Boni

Die Apfel GmbH erhält zum Jahresende eine vereinbarte Rückvergü-
tung in Form eines Bonus von 100 € auf jeden erworbenen Vermö-
gensgegenstand, den die Apfel GmbH in den letzten zwölf Monaten 
von der Birne AG erworben hat. Zum 31.12. hat die Apfel GmbH 
insgesamt 1.000 Stück bonifähige Vermögensgegenstände von der 
Birne AG erworben. Von diesen 1.000 Stück liegen zum 31.12. noch 
150 bei der Apfel GmbH auf Lager. Der Bonus lässt sich in diesem Fall 
jedem Stück einzeln zurechnen. Demnach ist der Bonusanteil, der auf 
bereits verbrauchte, d.h. im Materialaufwand erfasste, Stücke entfällt 
als Kürzung des Materialaufwands zu sehen. Der anteilige Bonus von 
100 €, der auf die zum 31.12. auf Lager liegenden Stücke entfällt, min-
dert die Anschaffungskosten dieser Waren. Die Bonusforderung ist 
durch die Apfel GmbH wie folgt zu erfassen:

Forderung 100 T€ an
Materialaufwand 85 T€

Waren 15 T€

3. § 264 HGB: Pflicht zur Aufstellung; Befreiung
Die Angabepf licht der Kleinst-KapGes. zu eigenen Aktien 
unter der Bilanz wird mit der Anpassung des § 264 Abs. 1 
Satz 5 Nr. 3 HGB auf AG beschränkt (bisher auch KGaA).
Nach § 264 Abs. 1 HGB wird ein neuer § 264 Abs. 1a HGB ein-
gefügt, der eine Angabe im Jahresabschluss (bzw. Anhang) 
neu regelt. So besteht nun eine explizite Angabepflicht von 
Firma, Sitz, Registergericht und Handelsregisternummer des 
Bilanzierenden. Sofern sich das berichtende Unternehmen in 
Liquidation befindet, ist auch hierauf gesondert hinzuweisen. 
Die Angaben können zukünftig an beliebiger Stelle (bevorzugt 
jedoch zu Beginn des Anhangs) im Jahresabschluss gemacht 
werden. Alternativ ist auch eine Angabe auf dem Deckblatt 
zum Jahresabschluss denkbar.

Beispiel 13: Neue Pflichtangaben zum Jahresabschluss

Für ihren Jahresabschluss 2016 hat sich die Apfel GmbH entschlossen, 
zu Beginn ihres Anhangs die neuen Pflichtangaben aufzunehmen. 
Sie gibt neben der vollständigen Firmierung daher auch den Sitz der 
Gesellschaft, das zuständige Registergericht sowie die Handelsregis-
ternummer an:

Apfel GmbH, Obstweg 7, 12345 Musterstadt, Sitz: Musterstadt, AG 
Musterstadt, Handelsregisternummer: HRB 7777.

Beispiel 14: In Liquidation befindliche Gesellschaft

Die Orange GmbH befindet sich in Liquidation. Auf dem Deckblatt 
zu ihrem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 finden sich fol-
gende Angaben:

Orange GmbH i.L., Beispielstraße 12, 12345 Musterstadt, Sitz: Muster-
stadt, AG Musterstadt, Handelsregisternummer: HRB 12345.

In § 264 Abs. 3 HGB wird betreffend die mögliche Inanspruch-
nahme von Befreiungen hinsichtlich der Aufstellung, Prüfung 
und Offenlegung des Jahresabschlusses klargestellt, dass die 
notwendigen Voraussetzungen kumulativ erfüllt werden müs-
sen.
Die Voraussetzungen nach BilRUG lauten zukünftig wie 
folgt:

1. Alle Gesellschafter des Tochterunternehmens haben der 
Befreiung für das jeweilige Geschäftsjahr zugestimmt.

2. Das Mutterunternehmen hat sich bereit erklärt, für die 
vom Tochterunternehmen bis zum Abschlussstichtag ein-
gegangenen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr 
einzustehen.

3. Die Aufstellung und Prüfung des Konzernabschlusses 
erfolgt nach den Rechtsvorschriften des Sitzstaats des 
Mutterunternehmens.

4. Die tatsächliche Einbeziehung in den Konzernabschluss 
ist erfolgt und es wurde ein Hinweis auf die Befreiung im 
Konzernanhang gegeben.

5. Für das zu befreiende Tochterunternehmen sind der 
Beschluss nach Nr. 1, die Erklärung nach Nr. 2 sowie der 
Konzernabschluss mit Bestätigungsvermerk zum Kon-
zernabschluss und Konzernlagebericht des Mutterunter-
nehmens nach Nr. 3 offengelegt.

Die Einstandspf licht eines Mutterunternehmens umfasst 
zwar alle Verpf lichtungen des Tochterunternehmens, die 
am Bilanzstichtag bestehen (auch aus früheren Geschäfts-
jahren), ist jedoch im Regelfall auf die Dauer eines Jahres 
ausgerichtet. Diese Begrenzung der Einstandspf licht kor-
respondiert mit der Offenlegungsfrist nach §  325 Abs.  1a 
HGB. Nach Ablauf eines Jahres stehen regelmäßig die Daten 
aus dem neuen, folgenden Geschäftsjahr zur Verfügung. Zu 
diesem Zeitpunkt wird dann den Informationsbedürfnissen 
der Adressaten dadurch Rechnung getragen, dass entwe-
der erneut von der Befreiung Gebrauch gemacht und damit 
die Verpf lichtungsübernahme um ein Jahr verlängert wird, 
oder dass der Einzelabschluss des im Vorjahr noch befreiten 
Unternehmens offengelegt wird.
Zukünftig muss das Mutterunternehmen – nach der sprach-
lichen Neufassung von § 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB – auch mögliche 
Engpässe in der Liquidität des Tochterunternehmens aus-
gleichen. Die Verpflichtung kann bspw. durch eine Patronats-
erklärung gegenüber dem Tochterunternehmen oder eine 
Nachschusspflicht begründet werden. Eine jährliche Abgabe 
einer Erklärung zur Verpflichtungsübernahme (bislang Ver-
lustübernahmeerklärung) ist weiterhin zulässig. Zwar ist es 
ausreichend, diese Verpf lichtungsübernahmeerklärung auf 
§ 302 AktG zu stützen. Es empfiehlt sich indes, den Wortlaut 
an den des § 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB anzupassen.
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Beispiel 15: Beispiel zur Einstandspflicht

Die Obst AG ist mit 100% an der Frucht GmbH beteiligt. Ein Ergebnis-
abführungsvertrag zwischen den Gesellschaften liegt nicht vor. In der 
Vergangenheit hat die Obst AG eine jährliche Verlustübernahmeer-
klärung für die Frucht GmbH abgegeben. Dadurch wurde die Frucht 
GmbH von ihren handelsrechtlichen Rechnungslegungspflichten der 
§§ 264 ff. HGB befreit und konnte auf Aufstellung, Prüfung und Offen-
legung verzichten. Ab 2016 verpflichtet sich die Obst AG gegenüber 
der Frucht GmbH, für die von dieser bis zum 31.12.2016 eingegan-
genen Verpflichtungen im Geschäftsjahr 2017 einzustehen. Hierbei 
umfasst die Verpflichtungsübernahme insb. auch die Sicherstellung 
ausreichender Liquidität bei der Frucht GmbH.

Zu der sprachlichen „Verschärfung“ der Voraussetzungen nach 
§ 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB stellt der Ausschuss für Recht und Ver-
braucherschutz (6. Ausschuss) klar, dass die Neufassung des 
§ 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB eine Präzisierung der bisher bestehenden 
Anforderungen zur Befreiung einer KapGes. von den Pflich-
ten der §§ 264 ff. HGB darstellt. Die EU-richtlinienbezogene 
Anpassung des bisherigen Wortlauts und die Verwendung 
des Begriffs „Verpflichtungsübernahme“ statt „Verlustüber-
nahme“ führen hierbei nach Ansicht des 6. Ausschusses zu kei-
ner Änderung der bisherigen Rechtslage. Sowohl bestehende 
Beherrschungs- oder Gewinnabführungsverträge als auch 
eine Verlustübernahme nach § 302 AktG genügen demnach, 
um die notwendige Voraussetzung des § 264 Abs. 3 Nr. 2 HGB 
zu erfüllen. Dies bedeutet, dass insb. in Organschaften keine 
Anpassung bestehender Vertragsgrundlagen notwendig ist. 
Bereits bestehende Ergebnisabführungsverträge müssen 
infolge des BilRUG demnach nicht angepasst werden.
Sofern zwischen dem zu befreienden Unternehmen und dem 
befreienden Unternehmen ein Ergebnisabführungsvertrag 
vorliegt, bedeutet die Forderung nach einer mindestens für ein 
Jahr bestehenden Einstandspflicht des Mutterunternehmens, 
dass dieser Ergebnisabführungsvertrag zum Stichtag nicht 
gekündigt sein darf und mindestens noch ein Jahr Bestand 
haben muss.

Beispiel 16: Befreiungsmöglichkeit in Abhängigkeit der 
(Rest-)Laufzeit eines Ergebnisabführungsvertrags

Zwischen der Kirsch GmbH und der Holunder AG liegt ein EAV vor. Die 
Holunder AG ist die Obergesellschaft. Der EAV wurde mit Wirkung ab 
01.01.2010 und auf eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren geschlossen. 
Er kann nach Ablauf der Mindestlaufzeit zum Jahresende gekündigt 
werden. Die Kirsch GmbH will von der Befreiung des § 264 Abs. 3 HGB 
Gebrauch machen.

a) Zum 31.12.2016 liegt der EAV ungekündigt vor und läuft noch min-
destens bis zum 31.12.2017: Der zum Stichtag vorliegende EAV ist 
ausreichend, um zum 31.12.2016 die Befreiung nach § 264 Abs. 3 
HGB in Anspruch zu nehmen.

b) Der bislang bestehende EAV wurde mit Wirkung zum 01.01.2017 ge-
kündigt: Der zum Stichtag vorliegende EAV ist nicht ausreichend, um 
zum 31.12.2016 die Befreiung nach § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch zu 
nehmen.

Sofern das Mutterunternehmen bereits einzelne oder alle in 
§ 264 Abs. 3 Satz 1 Nr. 5 HGB bezeichneten Unterlagen offen-
gelegt hat, braucht das Tochterunternehmen diese Unterla-

gen nicht erneut offenzulegen, wenn sie im BAnz. unter dem 
Tochterunternehmen auffindbar sind. Es ist damit ausreichend, 
wenn Dritte bei der Suche nach dem Tochterunternehmen auf 
den Konzernabschluss des Mutterunternehmens nebst Kon-
zernlagebericht und Bestätigungsvermerk hingewiesen werden 
und diese Unterlagen für den einsichtnehmenden Dritten in 
gleicher Weise zugänglich sind wie es ohne Befreiung des Ein-
zelabschlusses des Tochterunternehmens wäre. Es ist also nicht 
notwendig, dass Unterlagen mehrfach offengelegt werden. Der 
Verzicht auf die mehrfache Offenlegung von Unterlagen durch 
das Tochterunternehmen, insb. der Verzicht auf die Offenlegung 
des befreienden Konzernabschlusses und Konzernlageberichts 
nebst Bestätigungsvermerk, ist allerdings nur dann möglich, 
wenn das Mutterunternehmen diese Unterlagen in deutscher 
oder englischer Sprache offengelegt hat. Sofern die Offenlegung 
der Unterlagen durch das Mutterunternehmen in einer anderen 
Sprache erfolgt ist, hat das Tochterunternehmen zusätzlich 
eine beglaubigte Übersetzung dieser Unterlagen in deutscher 
Sprache offenzulegen.
Die Änderungen des §  264 Abs.  3 HGB führen im Ergebnis 
teilweise zu einer Klarstellung bestehender Regelungen. Mit 
Blick auf die notwendige Verpflichtungsübernahme anstelle der 
bisher geforderten Verlustübernahme sind keine unmittelbaren 
Vertragsanpassungen notwendig. Die Zulässigkeit der Inan-
spruchnahme der Befreiungsvorschriften ab dem Geschäftsjahr 
2016 sollte jedoch jew. im Einzelfall überprüft werden.

4. § 264b HGB: Aufstellungsbefreiungen für bestimmte 
Gesellschaften i.S.v. § 264a HGB

Eine Personenhandelsgesellschaft (OHG, KG) braucht die Vor-
schriften der §§ 264 ff. HGB nicht anzuwenden, wenn sie in den 
Konzernabschluss eines persönlich haftenden Gesellschafters 
einbezogen wurde oder in den Konzernabschluss eines Mutter-
unternehmens mit Sitz in der EU oder EWR. Damit sind zwei 
Arten befreiender Konzernabschlüsse möglich: der des persön-
lich haftenden Gesellschafters oder der eines Mutterunterneh-
mens (wenn in diesem Fall eine bestimmte „größere Gesamtheit“ 
an einbezogenen Unternehmen gewährleistet wird).
Der Ausschuss für Recht- und Verbraucherschutz (6. Aus-
schuss) des Deutschen Bundestags sieht eine „größere Gesamt-
heit“ von Unternehmen erst ab drei Unternehmen als gegeben 
an. Folglich greift die Befreiung der Personenhandelsgesell-
schaft i.S.v. § 264a HGB von der Verpflichtung zur Aufstellung 
eines Jahresabschlusses nur dann, wenn mindestens drei 
Unternehmen (einschließlich der zu befreienden Personen-
handelsgesellschaft und ihrer Komplementärgesellschaft) in 
den Konzernabschluss einbezogen werden.

Beispiel 17: Selbstbefreiung nach § 264b HGB

Die Erdbeere GmbH & Co. KG ist eine Gesellschaft i.S.v. §  264a 
HGB. Sie hält zwei Beteiligungen: Zum einen ist sie zu 100% an 
der Erdbeere GmbH, die die Komplementärin der Erdbeere GmbH 
& Co. KG ist, beteiligt. Zum anderen hält sie 100% an der Himbee-
re GmbH. Aufgrund der Größenkriterien ist die Erdbeere GmbH & 
Co. KG zur Erstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet. Für 
die Himbeere GmbH liegen die Voraussetzungen zur Befreiung 
von den Rechnungslegungspflichten nach § 264 Abs. 3 HGB vor. 
Die Erdbeere GmbH & Co. KG erstellt einen Konzernabschluss als 
Mutterunternehmen und bezieht die Erdbeere GmbH sowie die 
Himbeere GmbH zu 100% als Tochterunternehmen ein. Da der auf-
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gestellte und veröffentlichte Konzernabschluss drei Unternehmen 
umfasst, ist die Selbstbefreiung nach § 264b HGB weiterhin mög-
lich. Demnach muss die Erdbeere GmbH & Co. KG keinen handels-
rechtlichen Einzelabschluss nach §§ 264 ff. HGB aufstellen, prüfen 
lassen und veröffentlichen.

Auch nach BilRUG ist die Selbstbefreiung der GmbH & Co. KG 
weiterhin möglich, nachdem zwischenzeitlich im Gesetzge-
bungsverfahren diese Möglichkeit abgeschafft werden sollte. 
An der bisherigen Rechtslage ändert sich damit nichts. Somit 
kann weiterhin ein Mutterunternehmen, das unter § 264a HGB 
fällt, einen Konzernabschluss aufstellen und sich selbst hierbei 
von der Verpflichtung zur Aufstellung, Prüfung und Offenle-
gung des Einzelabschlusses nach §§ 264 ff. HGB befreien (so 
auch IDW RS HFA 7, Tz. 6).

5. § 265 HGB: Allgemeine Grundsätze für die Gliederung
Nach der Anpassung des §  265 Abs.  5 HGB dürfen neben 
zusätzlichen Posten zukünftig auch Zwischensummen ein-
gefügt werden. Die Ergänzung gibt die mit Art. 9 Abs. 2 Satz 3 
der RL  2013/34/EU eingeführte Möglichkeit ergänzender 
Zwischensummen an die KapGes. weiter. Die Vorschrift kann 
insb. bei Unternehmen sinnvoll sein, die durch die Einführung 
von Zwischensummen branchenspezifische Größen angeben 
können. Das Einfügen von Zwischensummen ist sowohl in der 
GuV als auch in der Bilanz zulässig.
Das Einfügen von Zwischensummen wird jedoch durch zwei 
Vorgaben eingeschränkt: Einerseits darf durch ein willkürli-
ches Einfügen von Zwischensummen nicht die Klarheit der 
mit dem Jahresabschluss verbundenen Aussagekraft gefährdet 
werden; andererseits dürfen Posten und Zwischensummen 
nur dann eingefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem 
anderen, gesetzlich vorgeschriebenen Posten gedeckt wird.
Eine Zwischensumme ist insb. bei den Positionen sinnvoll, die 
nicht nur wesentlich für das Bilanzbild sind, sondern sich auch 
aus einer Vielzahl z.T. unterschiedlicher Grundsachverhalte 
zusammensetzen.
In der GuV kommt die Einfügung von Zwischensummen insb. 
bei „üblichen“ Zwischensummen in Betracht. So können dort 
künftig das EBITDA oder das EBIT angegeben werden. Inso-
weit kann aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit und 
ohne damit gegen die Vorgaben nach § 275 HGB zu verstoßen 
die GuV um entsprechende Zeilen (i.S.v. Zwischensummen) 
erweitert werden. Eine entsprechende Erweiterung der han-
delsrechtlichen Gliederungsvorgaben war allerdings auch 
bereits vor BilRUG mit Verweis auf die Klarheit und Übersicht-
lichkeit i.d.R. möglich.

Beispiel 18: Angabe von Zwischensummen in Bilanz/GuV

Die Papaya GmbH ist ein Medienunternehmen im Obstkonzern. Die Ge-
sellschaft erstellt und kauft Filmrechte. Da die Filmrechte die entschei-
dende Bilanzposition darstellen, fügt die Papaya GmbH im Anlagevermö-
gen nach den Posten § 266 Abs. 2 A.I.1. und 2. HGB eine Zwischensumme 
ein mit der Bezeichnung „Filmrechte und -lizenzen“ und fasst hierunter 
sowohl die selbst erstellten immateriellen Werte als auch die entgeltlich 
erworbenen immateriellen Filmrechte zusammen. In der GuV erweitert 
die Papaya GmbH die Gliederung der Abschreibungen (§ 275 Abs. 2 Nr. 7 
HGB) so, dass die Abschreibungen auf die Filmrechte und die weiteren 
Abschreibungen des Anlagevermögens gesondert angegeben werden.

6. § 267 HGB: Anhebung der Schwellenwerte im 
 Einzelabschluss

Die in § 267 HGB geregelten Schwellenwerte werden durch 
das BilRUG auf die nach Vorgaben der EU maximale Höhe 
angehoben. Hierdurch ergeben sich Entlastungen für kleine 
und mittelgroße Gesellschaften (vgl. zu einer Übersicht der 
neuen Schwellenwerte Tab. 2).

Tab. 2: Schwellenwerte gem. § 267 HGB

 Bilanzsumme (€) Umsatzerlöse (€)
Arbeit-
nehmer

 bisher BilRUG bisher BilRUG
unver-
ändert

Kleine 
KapGes. 
(§ 267 
Abs. 1 
HGB)

4,84 Mio. 6,0 Mio. 9,68 Mio. 12,0 Mio. 50

Mittel-
große 
KapGes. 
(§ 267 
Abs. 2 
HGB)

19,25 Mio. 20,0 Mio. 38,5 Mio. 40,0 Mio. 250

Maßgebend für die Einstufung in die jew. Größenklasse sind 
die Daten von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren, 
wobei zwei der drei Merkmale zutreffend sein müssen (§ 267 
Abs. 4 HGB). Nach dem neuen § 267 Abs. 4a HGB wird die für 
die Schwellenwertbestimmung maßgebliche Bilanzsumme 
definiert als Summe der Buchstaben A bis E der Aktivseite (§ 266 
Abs. 2 HGB). Damit sind die aktiven latenten Steuern, anders 
als im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens zwischenzeitlich 
diskutiert, ebenso zu berücksichtigen. Ein auf der Aktivseite 
ausgewiesener Fehlbetrag (nicht durch Eigenkapital gedeckter 
Fehlbetrag) wird hingegen nicht in die Bilanzsumme einbezogen.
Die neuen Schwellenwerte dürfen erstmals bereits für das 
Geschäftsjahr 2014 angewendet werden, allerdings nur unter 
gleichzeitiger Beachtung der Neudefinition der Umsatzerlöse 
nach § 277 Abs. 1 HGB. Eine freiwillige kombinierte Anwen-
dung in 2015 ist ebenfalls möglich, ab 2016 ist die Beachtung 
der Schwellenwerte verpflichtend.

Beispiel 19: Befreiung von der Pflichtprüfung ab 2015

Die Ananas AG ist zum 31.12.2014 i.S.d. §  267 HGB a.F. eine mit-
telgroße KapGes., da sie alle drei genannten Größenkriterien (Bi-
lanzsumme, Umsatzerlöse und Arbeitnehmerzahl) an mindestens 
zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen (31.12.2013 und 
31.12.2014) erfüllt. Die Ananas AG weist in ihrem Jahresabschluss 
zum 31.12.2014 aus:
– Bilanzsumme: 5,2 Mio. €,
– Umsatzerlöse: 10,8 Mio. €,
– durchschnittliche Mitarbeiteranzahl: 75.
Zum 31.12.2015 weist die Ananas AG aus:
– Bilanzsumme: 5,8 Mio. €
– Umsatzerlöse: 11,5 Mio. €
– durchschnittliche Mitarbeiteranzahl: 73.
Zum 31.12.2015 ist die Ananas AG bei Anwendung der erhöhten 
Schwellenwerte (auch unter Berücksichtigung der neuen Umsatz-
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erlösdefinition) als klein einzustufen. Damit ist sie nicht mehr prü-
fungspflichtig und muss keinen Lagebericht erstellen. Sie entscheidet 
sich daher dazu, von der Übergangsregelung Gebrauch zu machen 
und die neuen HGB-Schwellenwerte nach § 267 HGB bereits für den 
Jahresabschluss 2015 anzuwenden. Unter Berücksichtigung der neu-
en Definition der Umsatzerlöse nach §  277 HGB erhöhen sich die 
Umsatzerlöse der Ananas AG für das Geschäftsjahr 2014 um 200 T€ 
sowie für das Geschäftsjahr 2015 um 200 T€. Somit betragen die Um-
satzerlöse für das Geschäftsjahr 2014 insgesamt 11,0 Mio. € sowie für 
das Geschäftsjahr 2015 insgesamt 11,7 Mio. €.

Beispiel 20: Anwendung des § 267 HGB in 2015

Die Birnen GmbH ist i.S.d. § 267 HGB a.F. eine große KapGes., da 
diese an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen (hier: 
31.12.2014 und 31.12.2015) zwei der drei genannten Schwellen-
werte (hier: Mitarbeiter und Bilanzsumme) erfüllt. Die Birnen GmbH 
weist in ihrem Jahresabschluss zum Bilanzstichtag 31.12.2015 eine 
Bilanzsumme von 20,1 Mio. €, Umsatzerlöse von 25 Mio. € sowie 
eine durchschnittliche Mitarbeiteranzahl von 260 aus. Im Jahresab-
schluss zum Bilanzstichtag 31.12.2014 weist die Gesellschaft eine Bi-
lanzsumme von 19,8 Mio. €, Umsatzerlöse von 32 Mio. € sowie eine 
durchschnittliche Mitarbeiteranzahl von 270 aus. Die Birnen GmbH 
entscheidet sich dazu, die „neuen“ HGB-Schwellenwerte nach § 267 
HGB für den Jahresabschluss 2015 anzuwenden. Annahmegemäß ist 
in den o.g. Werten die neue Umsatzerlösdefinition des § 277 Abs. 1 
HGB bereits berücksichtigt. Die Birnen GmbH hat im Geschäftsjahr 
2015 einen Jahresfehlbetrag von 210 T€ erzielt. Das Eigenkapital 
der Birnen GmbH beträgt 100 T€. Somit entsteht ein nicht durch Ei-
genkapital gedeckter Fehlbetrag auf der Aktivseite von 110 T€. Bei 
Anwendung des § 267 HGB darf bei der Ermittlung der Bilanzsum-
me ein auf der Aktivseite auszuweisender nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag nicht mit einbezogen werden. Daher ist die 
Birnen GmbH bei Anwendung der angehobenen Schwellenwerte 
in § 267 HGB fortan nicht mehr als große, sondern als mittelgroße 
KapGes. einzuordnen, da diese die hierfür erforderlichen Größenkri-
terien (hier: Bilanzsumme und Umsatzerlöse) an zwei aufeinander-
folgenden Abschlussstichtagen (hier: 31.12.2014 und 31.12.2015) 
nicht mehr erfüllt.

Hinsichtlich der nach Art.  75 Abs.  2 EGHGB notwendigen 
Angabe der Umsatzerlöse nach der Neufassung des §  277 
Abs. 1 HGB für das Vorjahr im Anhang – d.h. bspw. für das Jahr 
2014 bei Erstanwendung für den Jahresabschluss 2015 oder für 
2015 bei Regelanwendung für den Jahresabschluss 2016 – ist 
auf Folgendes hinzuweisen: Kleine KapGes. brauchen nach 
§ 326 Abs. 1 HGB im Anhang keine Angaben zur GuV offen-
zulegen; bei mittelgroßen KapGes. entfällt die Verpflichtung 
zu Angaben zu den Umsatzerlösen bei Inanspruchnahme des 
Wahlrechts zur Darstellung des Rohergebnisses in der GuV 
nach § 276 HGB.
Hinsichtlich der Einbeziehung der latenten Steuern in die 
Bilanzsumme ist darauf hinzuweisen, dass damit die Inan-
spruchnahme des Wahlrechts (Aktivierungswahlrecht nach 
§ 274 HGB) unmittelbar Einfluss auf die Größeneinordnung 
eines Unternehmens nimmt. Damit muss ein bewusstes Abwä-
gen von Vor- und Nachteilen aus der Inanspruchnahme des 
Aktivierungswahlrechts und den damit verbundenen bilanz-
politischen Entscheidungen erfolgen.
Grds. gilt nach § 267 Abs. 4 Satz 2 HGB, dass die Rechtsfolgen 
der Größenklasseneinstufung im Fall einer Neugründung oder 

Umwandlung bereits dann eintreten, wenn die entsprechen-
den Schwellenwerte am ersten Abschlussstichtag nach der 
Neugründung oder Umwandlung unter- oder überschrit-
ten werden. Mit Blick auf den Formwechsel erfolgt durch 
das BilRUG eine Klarstellung. Im Fall eines Formwechsels 
finden die Ausführungen zu §  267 Abs.  4 Satz  2 HGB zur 
Anwendung der Schwellenwerte bei Neugründungen oder 
Umwandlungen dann keine Anwendung (§ 267 Abs. 4 Satz 3 
HGB), wenn die formwechselnde Gesellschaft eine KapGes. 
oder Personenhandelsgesellschaft i.S.d. § 264a Abs. 1 HGB 
ist. Insoweit gilt in diesen Fällen des Formwechsels wieder 
die allgemeine Regelung, die eine Kontinuität über zwei auf-
einanderfolgende Geschäftsjahre sicherstellt. Da sowohl die 
Gesellschaft vor Umwandlung schon der Beurteilung nach 
§  267 HGB unterlegen hat als auch die Gesellschaft nach 
der Umwandlung (ansonsten wäre § 267 HGB nicht mehr 
einschlägig), wird für die Größenklasseneinordnung eine 
kumulierte Sichtweise derart vorgenommen, dass in diesen 
Fällen unabhängig von der Umwandlung das zweimalige 
Über- bzw. Unterschreiten weiterhin maßgeblich ist. Insb. 
soll vermieden werden, dass etwaige Rechtsfolgen aus den 
Größenklasseneinstufungen durch Gestaltungen zu früh 
genutzt werden können oder bereits zu früh auf das Unter-
nehmen durchschlagen.

Beispiel 21: Einmaliges Unterschreiten nach Formwechsel 
nicht ausreichend

Die Pflaumen GmbH ist seit Jahren eine große KapGes. Sie überschrei-
tet hierbei sowohl die vor als auch nach BilRUG geltenden Schwellen-
werte des § 267 Abs. 2 HGB. Erstmals im Jahr 2016 weist die Gesell-
schaft Umsatzerlöse (nach BilRUG) von weniger als 20 Mio. € aus und 
die Anzahl der Arbeitnehmer fällt unter 250. Gleichzeitig wird die Ge-
sellschaft im Jahr 2016 in die Pflaumen GmbH & Co. KG formgewech-
selt. Für diesen Fall sieht § 267 Abs. 4 Satz 3 HGB vor, dass auch im 
Fall des Formwechsels ein zweimaliges Unterschreiten der relevanten 
Größenkriterien erforderlich ist. Damit ist die Pflaumen GmbH & Co. 
KG zum 31.12.2016 weiterhin als große Personenhandelsgesellschaft 
i.S.v. § 264a HGB einzustufen.

Beispiel 22: Eimaliges Überschreiten nach Umwandlung 
bei alter Rechtslage

Die Brombeeren GmbH & Co. KG ist seit Jahren eine mittelgroße Kap-
Ges. Sie unterschreitet hierbei sowohl die vor als auch nach BilRUG 
geltenden Schwellenwerte des § 267 Abs. 2 HGB. Im Jahr 2016 erfolgt 
ein Formwechsel der Brombeeren GmbH & Co. KG in die Brombeeren 
GmbH. Aufgrund eines neuen Auftrags durch einen neuen Kunden 
muss die Gesellschaft mehr Arbeitnehmer anstellen und kann die 
Umsatzerlöse deutlich steigern. Zum 31.12.2016 beschäftigt die Ge-
sellschaft im Jahresdurchschnitt 255 Arbeitnehmer und konnte den 
Umsatz auf 22 Mio. € steigern. Isoliert für das Jahr 2016 wäre die Ge-
sellschaft nunmehr als groß einzustufen. Aufgrund der Klarstellung 
durch das BilRUG reicht das erstmalige Überschreiten allerdings für 
eine Neueinstufung der Größenklassen nicht mehr aus.

Die erhöhten Schwellenwerte stellen eine der zentralen Ände-
rungen durch das BilRUG dar. Hierbei ist jew. im Einzelfall 
zu überprüfen, wann die erstmalige Inanspruchnahme der 
erhöhten Schwellenwerte für das Unternehmen sinnvoll sein 
kann.
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7. § 267a HGB: Einschränkung der Befreiungsmöglichkeiten 
für Kleinst-KapGes.

Die Erleichterungen für Kleinst-KapGes. nach § 267a Abs. 3 
HGB werden dergestalt angepasst, dass diese von folgenden 
Unternehmen nicht mehr anzuwenden sind:

– Investmentgesellschaft i.S.d. Kapitalanlagegesetzbuchs 
(KAGB),

– Unternehmensbeteiligungsgesellschaft,
– Unternehmen, deren einziger Zweck darin besteht, Betei-

ligungen an anderen Unternehmen zu erwerben sowie 
die Verwaltung und Verwertung dieser Beteiligungen 
wahrzunehmen, ohne dass sie unmittelbar oder mittelbar 
in die Verwaltung dieser Unternehmen eingreifen, wobei 
die Ausübung der ihnen als Aktionär oder Gesellschafter 
zustehenden Rechte außer Betracht bleibt.

Insb. der letzte Punkt schränkt die erst vor wenigen Jahren 
durch das MicroBilG eingeführten Erleichterungen für 
bestimmte Kleinst-KapGes. wieder ein. Demnach dürften 
nach der Neufassung durch das BilRUG ab 2016 zahlreiche 
Unternehmen, die in der Vergangenheit als reine Holdings 
von den Erleichterungen für Kleinst-KapGes. profitiert haben, 
künftig die Erleichterungen nicht mehr in Anspruch nehmen.

Beispiel 23: Einstufung einer Holding-Gesellschaft

Die Trauben GmbH ist eine reine Holding-Gesellschaft im Obst-
Konzern. Sie wurde vom Gesellschafter Otto Obst im Jahr 2010 
gegründet, um einige dauerhaft dem Konzern dienende Beteili-
gungen zu erwerben und zu verwalten. Sie greift weder unmittel-
bar noch mittelbar in das Geschäft dieser Beteiligungen ein. Die 
Trauben GmbH hatte zwischen 2010 und 2014 jew. keine eigenen 
Umsatzerlöse (lediglich Beteiligungserträge) und nur fünf Arbeit-
nehmer. Somit konnte die Trauben GmbH mit Einführung des Mi-
croBilG von den Erleichterungen für Kleinst-KapGes. Gebrauch 
machen und z.B. auf die Aufstellung eines Anhangs verzichten. 
Mit Inkrafttreten des BilRUG ab dem Geschäftsjahr 2016 entfällt 
mit der Anpassung in § 267a HGB diese Möglichkeit für reine Hol-
dinggesellschaften wie die Trauben GmbH. Sie muss damit für 
das Geschäftsjahr 2016 wieder die für kleine KapGes. gegenüber 
Kleinst-KapGes. erweiterten Rechnungslegungsvorschriften be-
achten. Für das Geschäftsjahr 2016 muss von der Trauben GmbH 
eine vollständige Bilanz inkl. Anhang erstellt werden und der 
Abschluss nach den Bestimmungen des § 325 HGB offengelegt 
werden. Eine reine Hinterlegung des Abschlusses ist zukünftig 
nicht mehr ausreichend.

Mit Blick auf Komplementärgesellschaften, die in der Ver-
gangenheit regelmäßig von den Erleichterungen für Kleinst-
KapGes. Gebrauch machen konnten, ändert sich an diesen 
Möglichkeiten nichts, wenn die Komplementärin nach dem 
gesetzlichen Regelstatut weiterhin als Geschäftsführerin 
die Geschicke und Belange der KG steuert. In diesen Fällen 
besteht nämlich der Zweck der Komplementärin nicht darin, 
die Haftung zu übernehmen oder Beteiligungen zu verwalten, 
sondern die operative Geschäftsführung der Beteiligungs-
gesellschaft (hier der GmbH & Co. KG) zu bestimmen.

Beispiel 24: Einstufung einer Komplementär-Gesellschaft

Die Papaya GmbH ist Komplementärin der Papaya GmbH & Co. KG 
und auch mit einer Einlage an der Papaya GmbH & Co. KG beteiligt. 

Die Geschäftsführer der Papaya GmbH bestimmen in ihrer Eigen-
schaft als Geschäftsführer der Komplementärin die Geschäftstätigkeit 
und Geschäftsentwicklung der Papaya GmbH & Co. KG. Die Papaya 
GmbH verfügt neben der Haftungsvergütung über keine Erlöse und 
hat eine Bilanzsumme von rd. 50 T€. In der Vergangenheit konnte die 
Papaya GmbH von den Erleichterungen für Kleinst-KapGes. Gebrauch 
machen. Da die Papaya GmbH auch weiterhin operativ und aktiv in 
die Entwicklung der Papaya GmbH & Co. KG eingreift bzw. diese maß-
geblich bestimmt, kann die Papaya GmbH auch nach der Neufassung 
von § 267a Abs. 3 HGB durch das BilRUG von den Erleichterungen 
weiterhin Gebrauch machen.

Es wird künftig der Praxis überlassen sein, in den Fällen der 
Komplementärgesellschaften die Einf lussnahme auf die 
Geschicke der GmbH & Co. KG nachzuweisen. Dies dürfte 
bei Gesellschaften, die nach dem gesetzlichen Normalstatut 
strukturiert sind, vergleichsweise einfach möglich sein.

8. § 268 HGB: Vorschriften zu einzelnen Posten der Bilanz: 
Änderungen

Nach § 268 Abs. 1 HGB ergibt sich künftig ein Pflichtausweis 
des Gewinn- oder Verlustvortrags i.d.R. in der Bilanz. Wahl-
weise kann die Angabe aber auch im Anhang gemacht wer-
den. Die entsprechende Angabe ist dann notwendig, wenn die 
Bilanz der Gesellschaft nach § 268 Abs. 1 HGB unter teilweiser 
oder vollständiger Gewinnverwendung erstellt wird und in der 
Bilanz an die Stellen des Jahresergebnisses und Ergebnisvor-
trags der Posten Bilanzgewinn oder Bilanzverlust tritt.

Beispiel 25: Angaben zum Gewinn- oder Verlustvortrag

Die Mango GmbH weist zum 31.12.2015 einen Gewinnvortrag von 
100 T€ und einen Jahresüberschuss von 80 T€ aus. Die Gesellschafter 
beschließen eine Gewinnausschüttung für 2015 im Jahr 2016 i.H.v. 
60 T€. Damit verbleibt ein Gewinnvortrag i.H.v. 120 T€, der im Jahres-
abschluss zum 31.12.2016 entweder gesondert in der Bilanz auszu-
weisen oder wahlweise im Anhang anzugeben ist. Die Mango GmbH 
weist für 2016 einen Gewinn von 90 T€ aus, erstellt ihre Bilanz nach 
teilweiser Gewinnverwendung und weist einen Bilanzgewinn von 
210 T€ aus. Der in diesem Bilanzgewinn enthaltene Gewinnvortrag 
ist gesondert anzugeben.

Aufgrund der Auf hebung von §  268 Abs.  2 HGB müssen 
mittelgroße und große KapGes. die Entwicklung des Anla-
gevermögens künftig im Anhang darstellen. Das gesonderte 
Anlagegitter/Anlageverzeichnis ist damit Bestandteil des 
Anhangs. Für kleine KapGes. bleibt es dabei, dass die Angabe 
weiterhin freiwillig ist. Mit Blick auf das Anlageverzeichnis ist 
zudem darauf hinzuweisen, dass nach § 284 Abs. 3 Satz 4 HGB 
die im Geschäftsjahr aktivierten Zinsen für Fremdkapital 
gesondert für jeden Posten des Anlagevermögens anzugeben 
sind.
§ 268 Abs. 5 HGB fordert künftig nicht nur den Vermerk des 
Betrags der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 
einem Jahr, sondern auch des Betrags mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr. Die Angabe ist bei jedem gesondert 
ausgewiesenen Posten zu vermerken. Bisher ergab sich der 
Betrag der Verbindlichkeiten als Differenz aus der Summe der 
gesamten Verbindlichkeiten und den Beträgen mit Laufzeiten 
bis zu einem Jahr. Unabhängig von dieser Änderung bleibt die 
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Angabepflicht zum Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit 
einer mehr als fünfjährigen Restlaufzeit im Anhang bestehen 
(§ 285 Nr. 1 HGB).

Beispiel 26: Angabe der Fristigkeit der Verbindlichkeiten

Die Heidelbeere GmbH weist für ihr kalendergleiches Geschäftsjahr 
2015 nach § 268 Abs. 5 HGB a.F. folgende Angaben zu den Verbind-
lichkeiten in ihrem Jahresabschluss zum 31.12.2015 aus:
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 500.000 €
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 100.000 €.

Erstmals für das zum 31.12.2016 endende Geschäftsjahr, für welches 
die Regelungen des BilRUG nun verpflichtend anzuwenden sind, 
muss die Heidelbeere GmbH ihre Verbindlichkeiten um einen Davon-
Vermerk zu den Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 
einem Jahr ergänzen:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 500.000 €
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 100.000 €
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 400.000 €.

Sofern es sich bei der bilanzierenden KapGes. um eine kleine 
KapGes. handelt und sofern diese Gesellschaft von den Erleich-
terungen der Bilanzdarstellung nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB 
Gebrauch macht, ist die Angabe zu den Restlaufzeiten nicht 
postenbezogen, sondern nur für den Gesamtposten Verbind-
lichkeiten anzugeben. Die Angabe, welche Verbindlichkeiten 
in Summe eine Laufzeit bis zu einem Jahr bzw. von mehr als 
einem Jahr aufweisen, ist ausreichend.
Unabhängig von den beiden Laufzeitangaben in der Bilanz 
(bis zu einem Jahr, mehr als ein Jahr) bleibt die Angabepflicht 
nach § 285 Nr. 1 Buchst. a HGB bestehen. Demnach sind Ver-
bindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren 
weiterhin im Anhang anzugeben. Diese Angabepflicht trifft 
auch kleine KapGes. Die Angaben hinsichtlich der Restlauf-
zeiten für Forderungen wurden durch das BilRUG nicht 
geändert.
Die Änderungen von § 268 Abs. 7 HGB gehen auf die Vorgaben 
der EU-Richtlinie zurück. Bisher konnten bestimmte Angaben 
nach § 251 HGB, § 268 Abs. 7 HGB a.F. alternativ unter der 
Bilanz oder im Anhang gemacht werden. Die EU-Richtlinie 
sieht nunmehr vor, dass der Gesamtbetrag etwaiger finan-
zieller Verpf lichtungen, Garantien oder Eventualverbind-
lichkeiten, die nicht Gegenstand der Bilanz sind, zwingend 
im Anhang anzugeben ist. Damit fällt der bisher mögliche 
Ausweis unter der Bilanz künftig weg. Da § 268 Abs. 7 HGB 
aber nur für KapGes. (bzw. diesen nach § 264a HGB gleichge-
stellte Personenhandelsgesellschaften) gilt, bleibt die durch 
das BilRUG nicht geänderte Regelung nach § 251 HGB unver-
ändert. Demnach haben kleine Unternehmen, da sie keinen 
Anhang zu erstellen haben, die Angaben weiterhin unter der 
Bilanz vorzunehmen. Hierzu zählen bspw. Unternehmen in 
der Rechtsform der KG oder OHG.
Nach § 268 Abs. 7 HGB sind bei Anwendung des § 251 HGB von 
KapGes. folgende Angaben im Anhang zu machen:

– Die Angaben zu nicht auf der Passivseite auszuweisenden 
Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnissen sind im 
Anhang zu machen (Nr. 1).

– Die einzelnen Haftungsverhältnisse sind jew. gesondert 
unter Angabe der gewährten Pfandrechte oder sonstigen 
Sicherheiten anzugeben (Nr. 2).

– Gesondert sind zudem die Verpf lichtungen betreffend 
die Altersversorgung und gegenüber verbundenen oder 
assoziierten Unternehmen zu vermerken (Nr. 3).

Neu aufgenommen in den Katalog der angabepf lichtigen 
Sachverhalte im Anhang sind die Verpf lichtungen betref-
fend die Altersversorgung und Angaben zu Verpflichtungen 
gegenüber assoziierten Unternehmen nach § 268 Abs. 7 Nr. 3 
HGB. Hinsichtlich der Abgrenzung der assoziierten Unter-
nehmen ist anzumerken, dass die Formulierung „assoziiertes 
Unternehmen“ keine Legaldefinition im Rahmen der für den 
Einzelabschluss geltenden Vorschriften erfährt. Vielmehr wird 
wohl auf die Definition nach § 311 HGB Bezug genommen. Dies 
ist mit Blick auf die Angaben im Einzelabschluss zumindest als 
fragwürdig anzusehen. Es stellt sich zudem die Frage, welche 
Unternehmen von der Angabepflicht betroffen sein können. 
Nach der hier vertretenen Ansicht kann es sich hierbei nur um 
Mutterunternehmen handeln, die Verpflichtungen gegenüber 
Unternehmen haben, die aus Sicht des Mutterunternehmens 
als assoziiert i.S.v. § 311 HGB anzusehen sind.

9. § 272 Abs. 5 HGB: Neue Ausschüttungssperre bei 
 phasengleicher Gewinnvereinnahmung

Eine phasengleiche Gewinnvereinnahmung bleibt grds. 
weiterhin möglich (und auch von der EU-Richtlinie gedeckt). 
Allerdings sind künftig nur die Beträge ausschüttbar, die 
bereits als Gewinnanteil eingegangen sind oder auf die ein 
Zahlungsanspruch besteht. Für einen übersteigenden Betrag 
besteht eine Ausschüttungssperre (durch Rücklagenbildung!). 
Demnach ist dieser übersteigende Betrag offen in eine aus-
schüttungsgesperrte Rücklage einzustellen. Die Rücklage ist 
zu dem Zeitpunkt aufzulösen, zu dem die KapGes. die Beträge 
vereinnahmt oder einen Anspruch auf Zahlung erwirbt.
Insb. aus der Formulierung in § 272 Abs. 5 Satz 2 HGB, wonach 
die Rücklage aufzulösen ist, sobald die Gesellschaft „einen 
Anspruch auf ihre Zahlung erwirbt“, mithin einen Anspruch 
auf Zahlung des phasengleich vereinnahmten Beteiligungs-
ertrags (bzw. der Dividende oder des Gewinnanteils) besteht, 
wird deutlich, worauf der Gesetzgeber bei der neuen ausschüt-
tungsgesperrten Rücklage abstellt. Wenn diese aufzulösen 
ist, sobald ein Zahlungsanspruch vorliegt, bedeutet dies, dass 
die Rücklage dann und solange zu bilden ist, wie noch kein 
Zahlungsanspruch für den Gewinnanteil oder die Dividende 
vorliegt. Dies bedeutet weiter, dass dann keine Rücklage zu 
bilden ist, wenn die phasengleiche Vereinnahmung auf einem 
Zahlungsanspruch der Gesellschaft basiert.
Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) 
des Deutschen Bundestags weist in seiner Beschlussempfeh-
lung darauf hin, dass es für die Entstehung eines Anspruchs 
auf Zahlung genügt, dass die KapGes. den Beteiligungser-
trag so gut wie sicher vereinnahmen wird. Eine quasi sichere 
Vereinnahmung kann auch dann gegeben sein, wenn ein 
Beschluss zur Gewinnverwendung beim Beteiligungsunter-
nehmen noch aussteht. Damit lassen die Ausführungen des 
Ausschusses klar die Parallelen zu den bereits vorliegenden 
Grundsätzen einer phasengleichen Gewinnvereinnahmung 
erkennen. Eine phasengleiche Gewinnvereinnahmung ist 
auch in den Fällen möglich (bzw. im Einzelfall sogar geboten), 
in denen der Gewinnverwendungsbeschluss noch aussteht, 
aber der Jahresabschluss des Tochterunternehmens bereits 
festgestellt wurde. Die bislang einschlägigen Regelungen zur 
phasengleichen Gewinnvereinnahmung gelten unverändert.
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Beispiel 27: Keine Ausschüttungssperre bei phasengleicher 
Gewinnvereinnahmung

Die Erdbeere GmbH vereinnahmt phasengleich für das Geschäfts-
jahr 2016 die Erträge aus der geplanten Gewinnausschüttung ihrer 
100%igen Tochtergesellschaft, der Cranberry GmbH. Zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Jahresabschlusses der Erdbeere GmbH liegt 
der festgestellte Jahresabschluss der Cranberry GmbH vor. Die Ge-
schäftsjahre beider Gesellschaften enden am 31.12.2016. Für das Ge-
schäftsjahr 2016 hat die Cranberry GmbH einen Gewinn von 100 T€ 
erwirtschaftet, der zu 50% ausgeschüttet werden soll. Ausschüt-
tungssperren oder negative Eigenkapitalbestandteile auf Ebene der 
Cranberry GmbH liegen nicht vor. Damit vereinnahmt die Erdbeere 
GmbH phasengleich einen Beteiligungsertrag i.H.v. 50 T€. Eine aus-
schüttungsgesperrte Rücklage nach § 272 Abs. 5 HGB ist nicht zu 
bilden.

Da sich die durch die Rspr. etablierten Voraussetzungen der 
phasengleichen Gewinnvereinnahmung nicht geändert haben 
und der Gesetzgeber auch keine Anpassung des HGB hin-
sichtlich der Erfordernisse zur Realisation von Beteiligungs-
erträgen vorgenommen hat, besteht nach h.M. kein Anwen-
dungsbereich für die Ausschüttungssperre im HGB. Auch aus 
Gründen des Gläubigerschutzes kann keine Notwendigkeit für 
eine ausschüttungsgesperrte Rücklage im Zusammenhang 
mit phasengleich vereinnahmten Beträgen gesehen werden. 
Die hohen rechtlichen Anforderungen, die einen bilanzrecht-
lichen (nicht zivilrechtlichen!) Anspruch auf Erfassung eines 
Beteiligungsertrags erst ermöglichen, stellen zugleich sicher, 
dass der damit verbundene quasi-sichere Anspruch auch dem 
Gläubigerschutzgedanken angemessen Rechnung trägt.

10. § 275 HGB: Anpassung der GuV-Gliederung
Die Gliederung der handelsrechtlichen GuV wird angepasst. 
Durch den Wegfall des außerordentlichen Ergebnisses in der 
GuV und der nunmehr nur noch im Anhang erfolgenden Erläu-
terung (siehe dazu auch die Neuregelung nach § 285 Nr. 31 
HGB) ist die GuV-Gliederung sowohl für das GKV (Gesamt-
kostenverfahren) als auch das UKV (Umsatzkostenverfahren) 
anzupassen. Hierbei fällt auch die bisherige Zwischensumme 
zum „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ weg.  
Tab. 3 zeigt die veränderte Gliederung.

Tab. 3: GuV-Gliederung nach BilRUG

§ 275 Abs. 2 HGB: Gesamtkosten-
verfahren-Gliederung (statt der 
bisherigen Nummern 14 bis 20)

§ 275 Abs. 3 HGB: Umsatzkosten-
verfahren-Gliederung (statt der 
bisherigen Nummern 13 bis 19)

14.   Steuern vom Einkommen und 
vom Ertrag

15.  Ergebnis nach Steuern
16.  sonstige Steuern
17.   Jahresüberschuss/ 

Jahresfehlbetrag

13.   Steuern vom Einkommen und 
vom Ertrag

14.  Ergebnis nach Steuern
15.  sonstige Steuern
16.   Jahresüberschuss/ 

Jahresfehlbetrag

Neben dem Wegfall des Ausweises außerordentlicher Ergeb-
nisbeiträge in die GuV fordert das BilRUG – unter Bezugnahme 
auf die supranationalen Vorgaben – künftig den Ausweis 
außergewöhnlicher Aufwendungen und Erträge im Anhang. 
Die entsprechende Berichtspflicht findet sich in § 285 Nr. 31 
HGB. Demnach kommt es nicht nur zu einer Verlagerung der 
Berichtspflicht in den Anhang, sondern auch zu einer Auswei-

tung. Nach der hier vertretenen Auffassung geht der Begriff 
„außergewöhnlich“ über den zuvor abgegrenzten Begriff 
„außerordentlich“ hinaus. So umfasst der Begriff „außerge-
wöhnlich“ der Art und dem Umfang nach nicht gewöhnliche 
Sachverhalte. Diese können sich – auch nach Aufgabe der 
Unterscheidung zwischen gewöhnlicher und nicht gewöhn-
licher Geschäftstätigkeit (siehe dazu § 277 Abs. 1 HGB) – auf 
die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Nach alter 
Rechtslage haben sich außerordentliche Sachverhalte gerade 
dadurch ausgezeichnet, dass sie außerhalb der „normalen“ 
Geschäftstätigkeit angefallen sind. Nunmehr kommt es auf 
diese Differenzierung gerade nicht mehr an. Vielmehr fordert 
§ 285 Nr. 31 HGB die Angabe der Beträge, wenn sie von außer-
gewöhnlicher Größenordnung (Umfang) oder Bedeutung (Art) 
sind.
Durch den Wegfall der außerordentlichen Posten in der GuV 
sind damit ab 2016 die noch weiter zu berücksichtigenden 
Unterschiedsbeträge aus Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB (BilMoG-
Anpassungsbeträge) innerhalb der sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen bzw. sonstigen betrieblichen Erträge auszu-
weisen (Art. 75 Abs. 5 EGHGB). Hierbei sieht der Gesetzgeber 
vor, dass Aufwendungen aus der Anwendung des Art. 67 Abs. 1 
und 2 EGHGB künftig in der GuV innerhalb der sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen als „Aufwendungen nach Art. 67 
Abs. 1 und 2 EGHGB“ und Erträge hieraus innerhalb der sons-
tigen betrieblichen Erträge als „Erträge nach Art. 67 Abs. 1 und 
2 EGHGB“ gesondert anzugeben sind. Dieser Berichtspflicht 
kann sowohl mit einem Davon-Vermerk als auch einer Unter-
gliederung des Postens in der GuV Rechnung getragen werden. 
Hierbei sollte im Anhang auf den veränderten Ausweis hinge-
wiesen werden, um die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr zu 
ermöglichen. Eine alleinige Angabe dieser Beträge im Anhang 
kann im Einzelfall – unter Wesentlichkeitsaspekten – ebenso 
vertretbar sein.

Beispiel 28: Veränderter Ausweis der BilMoG-Anpassungs-
beträge aus den Pensionsrückstellungen

Die Kiwi AG hat in der Vergangenheit hohe Pensionszusagen an ihre 
Mitarbeiter gemacht. Im Zusammenhang mit der Erstanwendung des 
BilMoG ergab sich damals ein Unterschiedsbetrag von 3 Mio. €, für 
den die Kiwi AG von der Verteilungsmöglichkeit nach Art. 67 Abs. 1 
EGHGB Gebrauch gemacht hat. Demnach hat sie in den Jahresab-
schlüssen 2010 bis 2015 jew. einen Betrag von 200 T€ im außeror-
dentlichen Ergebnis ausgewiesen. Im Jahresabschluss 2016 ist der 
Betrag von 200 T€ nunmehr im sonstigen betrieblichen Aufwand 
auszuweisen. Demzufolge ändern sich Kennzahlen und Reporting-
strukturen der Kiwi AG und die Vergleichbarkeit zum Vorjahr ist nicht 
mehr gegeben. Im Anhang zum Jahresabschluss 2016 weist die Kiwi 
AG auf den veränderten Ausweis hin.

11. § 277 HGB: Neudefinition der handelsrechtlichen 
 Umsatzerlöse

Eine der bedeutsamsten Änderungen des BilRUG ist die 
Neudefinition des Begriffs der Umsatzerlöse in § 277 Abs. 1 
HGB. In Zukunft sind in die Umsatzerlöse auch Erzeugnisse, 
Waren und Dienstleistungen einzubeziehen, die nicht für die 
gewöhnliche Geschäftstätigkeit typisch sind. Damit fällt die 
Differenzierung von Erzeugnissen, Waren oder Dienstleis-
tungen hinsichtlich der Beurteilung, ob diese typisch für die 
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gewöhnliche Geschäftstätigkeit sind, weg, wobei sich bei der 
Beurteilung in der Praxis Ermessensspielräume ergeben wer-
den. Für die Abgrenzung der Umsatzerlöse kommt es künftig 
auf die Begriffe „Produkt“ und „Dienstleistung“ an, die eben-
falls Interpretationsspielräume enthalten.
Mit der Neufassung der Umsatzerlösdefinition kommt es im 
Einzelfall zu einer deutlichen Ausweitung der Umsatzerlöse 
im Vergleich zur bisherigen Rechtslage. Die Verschiebung 
wird hierbei zugunsten der Umsatzerlöse und zulasten der 
sonstigen betrieblichen Erträge erfolgen. In der Praxis wird 
auch nach der neuen Umsatzerlösdefinition unverändert ein 
Ermessensspielraum bestehen. Vielleicht ist dieser im Einzel-
fall sogar größer als bisher. Gleichzeitig ist klar, dass nahezu 
kein Fall denkbar ist, in dem die Umsatzerlöse nach BilRUG 
in derselben Höhe ausgewiesen werden wie die Umsatzerlöse 
vor BilRUG.
Eine klare Trennlinie hinsichtlich der Abgrenzung der 
Umsatzerlöse wird sich nicht finden lassen. Insofern kann sich 
die Praxis nur an Abgrenzungen versuchen:

– Umsatzerlöse entstammen regelmäßig (wie bisher, auch 
wenn es hierauf nicht mehr ausschließlich ankommt) der 
üblichen, gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Unterneh-
mens.

– Sie fallen typischerweise im laufenden Geschäftsverkehr 
an und dies sowohl planmäßig als auch regelmäßig bzw. 
wiederkehrend.

– Die Umsatzerlöse werden im Zusammenhang mit einem 
Leistungsaustausch und einer Fokussierung auf den 
Markt (verstanden als Absatzmarkt) erbracht. Hierbei 
kann es sich bei dem „Markt“ auch um einen „internen“ 
Absatzmarkt handeln (Vermietungen oder Veräußerun-
gen an Mitarbeiter).

– Entscheidend für die Beurteilung der Umsatzerlöse ist 
zudem das mit dem Geschäftsmodell bzw. der Geschäfts-
tätigkeit verfolgte, geplante und bewusst gewollte sowie 
gesteuerte Absatzprogramm des Unternehmens.

– Es darf kein Widerspruch zwischen der Bestimmung der 
Umsatzerlöse aus der Tätigkeit des Unternehmens und 
dem in der Satzung niedergelegten Geschäftszweck beste-
hen. Die Satzung kann hierbei nur als plausibilisierend, 
nicht jedoch als allein entscheidend angesehen werden.

Sowohl im Bereich der Produkte als auch im Bereich der 
Dienstleistungen führt das BilRUG zu einer Ausweitung der 
Umsatzerlöse. Es sind in diesem Zusammenhang zahlreiche 
Sachverhalte betroffen, die in der Vergangenheit regelmäßig 
zum Ausweis als sonstiger betrieblicher Ertrag geführt hatten. 
In Tab. 4 werden Beispiele für Umsatzerlöse aufgeführt.
Auch nach BilRUG bleibt es dabei, dass Erlöse aus der 
Veräußerung von Anlagevermögen regelmäßig weiterhin 
keine Umsatzerlöse, sondern sonstige betriebliche Erträge 
sind. Grds. erfordert die Abgrenzung der Umsatzerlöse eine 
gewisse Nähe zum Umlaufvermögen. Allerdings führen bei 
einem sog. „dualen Geschäftsmodell“, in dessen Rahmen 
„Produkte“ bzw. Vermögensgegenstände bspw. nicht nur 
vermietet oder verleast, sondern auch verkauft werden, 
diese Erlöse zu Umsatzerlösen. Zu denken ist hierbei stell-
vertretend an Leasingunternehmen, die Fahrzeuge über 
eine gewisse Zeit vermieten und dann regelmäßig verkaufen 
oder an Bauunternehmen, die Wohnungen herstellen, um 
diese zu vermieten, zu verkaufen oder nach einer bestimm-
ten Mietzeit verkaufen.

Beispiel 29: Verkauf von Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens als Umsatzerlöse

Die Apfel GmbH kauft Fahrzeuge und aktiviert diese im Anlagever-
mögen. Die Fahrzeuge werden regelmäßig über einen Zeitraum zwi-
schen 24 und 36 Monaten vermietet und im Anschluss verkauft. Es 
ist erklärtes Geschäftsmodell der Gesellschaft, die Fahrzeuge sowohl 
zu vermieten als auch zu verkaufen. Die Erlöse aus dem Verkauf des 
Fahrzeugs und damit die Erlöse aus dem Verkauf von einem Vermö-
gensgegenstand des Anlagevermögens zählen zu den typischen, ge-
schäftsmodellbedingten Umsatzerlösen der Apfel GmbH.

Beispiel 30: Verkauf von Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens als sonstiger betrieblicher Ertrag

Die Banane GmbH stellt Fruchtsäfte her und liefert diese mit eigenen 
Fahrzeugen an lokale Händler aus. Die zu Auslieferungszwecken erwor-
benen Fahrzeuge sowie die Fahrzeuge der Vertriebsmitarbeiter werden 
von der Banane GmbH gekauft und im Anlagevermögen bilanziert. Re-
gelmäßig nach drei bis vier Jahren verkauft die Banane GmbH die Fahr-
zeuge und schafft neue an. Die Erlöse aus dem Verkauf der Fahrzeuge 
und damit die Erlöse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen 
des Anlagevermögens zählen nicht zu den typischen, geschäftsmodell-
bedingten Umsatzerlösen der Banane GmbH, sondern stellen vielmehr 
sonstige betriebliche Erträge der Gesellschaft dar.

Eine klare Trennung zwischen Umsatzerlösen und sonstigen 
betrieblichen Erträgen wird in der Praxis weiterhin schwierig 
sein. Hierbei werden sicherlich auch interessengetriebene 
Aspekte der Bilanzierenden eine Rolle spielen. Wie bisher 
bietet die Begriffsbestimmung nach § 277 Abs. 1 HGB für die 
Unternehmen Argumentations- und Ermessensspielräume, 
die Umsatzerlöse entsprechend individueller bilanzpolitischer 
Zielsetzungen abzugrenzen. Zu denken ist bspw. an umsatzab-
hängige Kennzahlen oder Rechtsfolgen (z.B. §§ 267, 293 HGB).
Hinsichtlich der Verschiebung zwischen den sonstigen 
betrieblichen Erträgen und den Umsatzerlösen ist zudem der 

Tab. 4: Beispiele für Umsatzerlöse nach neuem Recht

Beispiele für Umsatzerlöse aus der 
Veräußerung von Produkten

Beispiele für Umsatzerlöse aus der 
Erbringung von Dienstleistungen

– Leistungen, die im Rahmen der 
typischen Geschäftstätigkeit er-
bracht werden

– Erlöse aus Verkäufen im Rahmen 
der typischen Geschäftstätigkeit 
an Mitarbeiter

– Leistungen einer Betriebskantine 
eines Produktionsunternehmens

– Unterhalt einer Beleg-
schaftstankstelle für Mitarbeiter

– Verkauf von Anlagevermögen 
im Rahmen eines (dualen) Ge-
schäftsmodells

– Verkauf von Vorführprodukten
– regelmäßige Schrottverkäufe 

überzähliger RHB
– Verkauf von Neben- und Kup-

pelprodukten, die aus der Ge-
schäftstätigkeit entstehen

– Leistungen, die im Rahmen der 
typischen Geschäftstätigkeit er-
bracht werden

– Miet- und Pachteinnahmen, auch 
von Anlagevermögen

– Erlöse aus gelegentlichen Dienst-
leistungen

– Vermietung von Werkswohnun-
gen

– zeitweise Überlassung von Mitar-
beitern oder Maschinen an Dritte

– innerkonzernliche Kostenumlagen 
für von Dritten bezogene Leistun-
gen

– Konzernumlagen auf Basis ei-
nes Leistungsaustauschs (z.B. Ma-
nagementleistungen, IT-/EDV-
Leistungen, Buchhaltung)

– Zuschüsse mit Leistungsaus-
tausch bzw. Gegenleistungsver-
pflichtung
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Grundsatz der Wesentlichkeit zu beachten. Dieser Grundsatz 
ermöglicht es der Praxis, bei Zweifelsfragen die Entscheidung 
zu einer veränderten Zuordnung eines Sachverhalts unter 
Wesentlichkeitsgesichtspunkten zu treffen.
Nach Art. 75 Abs. 2 EGHGB ist bei der erstmaligen Anwendung 
der neuen Umsatzerlösdefinition im Anhang oder Konzern-
anhang auf die fehlende Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse 
gegenüber dem Vorjahr hinzuweisen. Hierbei ist im Anhang 
zusätzlich nachrichtlich der Betrag der Umsatzerlöse anzuge-
ben, der sich für das Vorjahr bei Anwendung der Neudefinition 
nach § 277 Abs. 1 HGB ergeben hätte.

Beispiel 31: Auswirkung der neuen Umsatzerlösdefinition

Die Apfel GmbH, spezialisiert auf die Verarbeitung und den Verkauf 
von Apfelprodukten, erzielt im Jahr 2015 Erlöse aus dem Verkauf von 
Apfelsaft und Apfelschorle i.H.v. 5.600 T€.

Zusätzlich fallen in 2015 folgende Erlöse an:

– 200 T€ durch Mieterträge aus Werkswohnungen,
– 50 T€ aus dem Betrieb einer betriebseigenen Kantine,
– 50 T€ aus dem Verkauf der bei der Verarbeitung anfallenden Apfel-

reste.
Die Erlöse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Apfel GmbH 
betragen 5.600 T€. Diese sind als Umsatzerlöse nach § 277 HGB a.F. 
auszuweisen, falls die Gesellschaft sich gegen eine vorzeitige An-
wendung der Neuregelung durch das BilRUG bereits für 2015 ent-
schließt. Die insgesamt 300 T€ Erlöse aus den übrigen Sachverhalten 
werden in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst. Möchte die 
Apfel GmbH in 2015 jedoch bspw. von den Erleichterungen der neu-
en Schwellenwerte nach § 267 HGB Gebrauch machen, so sind die 
Umsatzerlöse nach der Änderung des § 277 HGB zu ermitteln und 
auszuweisen. Hierbei kommt es nicht mehr darauf an, ob die Erlöse 
aus geschäftstypischen Vorgängen stammen. Damit wären die Um-
satzerlöse in diesem Fall mit 5.900 T€ auszuweisen.

Nach der Neufassung von §  277 Abs.  1 HGB sind von den 
Umsatzerlösen die sonstigen direkt mit dem Umsatz verbunde-
nen Steuern abzuziehen. Hierbei muss es sich um Verbrauch-
steuern handeln, die an den Kunden weiterbelastet werden 
und die damit insoweit in den Umsatzerlösen enthalten sind.
Diese Vorschrift kann nur für die Steuern gelten, die nicht 
in die Herstellungskostenermittlung nach § 255 Abs. 2 HGB 
einzubeziehen sind. Während bis zum Jahr 2009 (vor BilMoG) 
nach § 250 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 HGB a.F. ein Wahlrecht bestand, 
die als Aufwand berücksichtigten Zölle und Verbrauchsteu-
ern als aktiven RAP auszuweisen, sofern und soweit sie auf 
zum Bilanzstichtag ausgewiesene Vermögensgegenstände 
des Vorratsvermögens entfielen, sind diese Steuern nunmehr 
regelmäßig Bestandteil der Herstellungskosten. Die vorge-
nannten Steuern werden in diesem Zusammenhang als Son-
derkosten der Fertigung betrachtet und damit unter die Her-
stellungskosten Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2 Satz 2 
HGB subsumiert (IDW RS HFA 31, Tz. 29). Die Aktivierung 
bestimmter Steuern schließt damit diese Steuern bereits von 
dem Abzugsgebot bei den Umsatzerlösen aus.
Als Steuern, die für einen Abzug von den Umsatzerlösen in 
Betracht kommen, sind die Steuern zu nennen, die inhaltlich 
und zeitlich eng mit dem Zeitpunkt der handelsrechtlichen 
Umsatzrealisierung zusammenfallen. So kann im Zusam-
menhang mit der Stromsteuer (Verbrauch zum Zeitpunkt 

der Leistungserbringung durch den Stromlieferanten) oder 
bestimmten Energielieferungen von einem sehr engen zeit-
lichen Zusammenhang ausgegangen werden. Bei anderen 
Steuern, die bereits zum Zeitpunkt der Entnahme aus dem 
Steuerlager entstehen, kann zwischen diesem Zeitpunkt und 
dem Zeitpunkt der handelsrechtlichen Umsatzrealisierung 
eine größere Zeitspanne liegen. Eine Kürzung der Umsatzer-
löse um diese Steuern würde damit im Einzelfall zu einem 
verzerrten Bild führen.
Die Kürzung der Umsatzerlöse kommt nach der hier vertre-
tenen Auffassung daher bei folgenden Steuerarten infrage: 
Vergnügungssteuer, Stromsteuer, Energiesteuer auf Gas, Ener-
giesteuer auf Kohle. In diesen Fällen fallen der Zeitpunkt der 
handelsrechtlichen Umsatzrealisierung und der Zeitpunkt 
des Entstehens der Steuer zusammen. Die Steuern werden 
an den Verbraucher weitergegeben und sind insoweit in den 
Umsatzerlösen enthalten.

Beispiel 32: Kürzung der Umsatzerlöse um zum Zeitpunkt 
der Umsatzrealisierung anfallende Verbrauchsteuern

Die Zitrone AG betreibt in ihren Obstplantagen ein großes Solarfeld 
und liefert Strom an ihre Kunden. Die Stromsteuer fällt regelmäßig 
zum Zeitpunkt des Stromverbrauchs an. Damit fallen der Zeitpunkt 
der handelsrechtlichen Umsatzrealisierung und der des Entstehens 
der Verbrauchsteuer zusammen. Die Zitrone AG kürzt in ihrer GuV die 
Umsatzerlöse durch Einfügen einer Vorspalte um die angefallenen 
Verbrauchsteuern.

Nicht zum Abzug von den Umsatzerlösen zugelassen sind die 
Verbrauchsteuern, die durch die Produktion des Produkts bzw. 
die Überführung des Produkts in den steuerrechtlichen freien 
Verkehr entstehen, soweit dieser Zeitpunkt nicht nahezu zeit-
gleich mit dem Zeitpunkt der handelsrechtlichen Umsatzreali-
sierung ist. Bei zahlreichen Steuern kommt es hinsichtlich der 
Besteuerung auf den Zeitpunkt der Überführung des Produkts 
in den steuerrechtlichen Verkehr an (z.B. AlkopopStG, BierStG, 
BranntwMonG, EnergieStG,  KaffeeStG, SchaumwZwStG, 
 TabStG). Wenn keine Kürzung der Umsatzerlöse um die Ver-
brauchsteuer infrage kommt und die Verbrauchsteuer auch 
nicht als Bestandteil der Herstellungskosten aktiviert wird, 
ist sie weiterhin in der GuV unter den sonstigen Steuern aus-
zuweisen.

Beispiel 33: Keine Kürzung der Umsatzerlöse bei nicht zeit-
nah anfallenden Verbrauchsteuern

Die Papaya GmbH stellt alkoholhaltigen Frucht-Schaumwein her und be-
liefert über eigene Verkaufsflächen das gesamte Bundesgebiet. Zum Zeit-
punkt der Entnahme des Schaumweins aus dem Steuerlager der Papaya 
GmbH entsteht die Schaumweinsteuer. Die handelsrechtliche Umsatzre-
alisierung erfolgt allerdings erst bei Veräußerung an den Endkunden. Da 
zwischen beiden Zeiträumen ein großer Unterschied liegt (da die Ware 
innerdeutsch verladen, transportiert, in den Verkaufsräumen ausgestellt 
und dann erst noch verkauft werden muss), ist keine Kürzung der Um-
satzerlöse um die entsprechende Verbrauchsteuer zulässig.

Sofern im Einzelfall die Verbrauchsteuer nahezu zeitgleich 
mit dem Zeitpunkt der Umsatzrealisierung anfällt, ist eine 
Kürzung der Umsatzerlöse geboten. Dies ist regelmäßig dann 
der Fall, wenn die Veräußerung von Waren direkt aus dem 
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Steuerlager erfolgt und damit die Verbrauchsteuer zu dem 
Zeitpunkt entsteht, zu dem der Umsatz realisiert wird.
Im Ergebnis lassen sich die Auswirkungen des BilRUG auf 
die Umsatzerlöse nur im Einzelfall bestimmen. Es ist jedoch 
davon auszugehen, dass die Ausweitung der Umsatzerlöse 
durch die Aufgabe des Bezugs zur gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit und die Fokussierung auf Produkte und Dienst-
leistungen des Unternehmens dazu führen werden, dass die 
Umsatzerlöse gegenüber der bisherigen Rechtslage zuneh-
men werden. Die gegenläufige Kürzung der Umsatzerlöse 
um direkt mit dem Umsatz verbundene Verbrauchsteuern 
wird i.d.R. den vorgenannten Ausweitungseffekt nicht kom-
pensieren können.
Bereits für die Lageberichterstattung 2015 stellt das  BilRUG 
eine spannende Herausforderung dar. Denn zu diesem Zeit-
punkt kann das Unternehmen weiterhin die Umsatzerlöse 
nach altem Recht abgrenzen, muss aber für Prognosezwe-
cke Aussagen über die Umsatzerlöse des Folgejahres tref-
fen. Es erscheint an dieser Stelle nicht ausreichend, wenn 
ein Unternehmen in Kenntnis und unter Rückgriff auf erste 
unternehmensindividuelle Einschätzungen eine Aussage in 
der Form macht, dass die Umsatzerlöse für 2016 gegenüber 
dem Vorjahr steigen werden, wenn dieser Effekt einzig und 
allein auf die veränderte Abgrenzung des § 277 Abs. 1 HGB 
zurückzuführen ist. Vielmehr muss für Zwecke der Prog-
noseberichterstattung als Teil der Lageberichterstattung 
dazu Stellung genommen werden, welche Auswirkungen 
das Unternehmen bezogen auf die Umsatzerlöse in der 
Zukunft erwartet und inwieweit diese allein auf eine ver-
änderte gesetzliche Umsatzerlösdefinition zurückzuführen 
sind.
Zu beachten ist, dass an der Neudefinition der Umsatzerlöse 
zahlreiche Folgewirkungen hängen. So sind die Forderungen 
aus Lieferungen und Leistungen neu zu definieren; ebenso 
die zur Umsatzerzielung notwendigen Aufwendungen bei 
Anwendung des UK V. Korrespondierend mit der neuen 
Umsatzerlösdefinition erfahren auch der Materialaufwand 
und die bezogenen Leistungen eine neue Abgrenzung; und 
im Einzelfall damit zusammenhängend die Verbindlich-
keiten aus Lieferungen und Leistungen. Es ist folglich zu 
kurz gegriffen, die Neudefinition der Umsatzerlöse allein 
auf Verschiebungen innerhalb der GuV zu beziehen; auch die 
Bilanz ist betroffen. Und neben den Rechenwerken liegen die 
Auswirkungen auf umsatzbasierte Kennzahlen (z.B. Rendi-
ten etc.) auf der Hand.
Sofern ein Unternehmen künftig in einem Jahr außerge-
wöhnliche Umsatzerlöse erzielt, sind diese Umsatzerlöse 
gesondert im Anhang nach §  285 Nr.  31 HGB anzuge-
ben. Damit ergibt sich diese Berichtspf licht auch für die 
Umsatzerlöse.

12. § 284 HGB: Erläuterung der Bilanz und der GuV
Die mit dem BilRUG erfolgende Anpassung des § 284 HGB 
hat substanzielle Änderungen der Anhangberichterstattung 
zur Folge. Zunächst regelt § 284 Abs. 1 HGB hinsichtlich 
der Gliederung des Anhangs, dass die einzelnen Angaben 
künftig zwingend in der Reihenfolge der einzelnen Posten 
der Bilanz und der GuV dargestellt werden müssen. Nach 
wie vor sind auch solche Angaben in den Anhang aufzuneh-
men, die in Ausübung eines Wahlrechts nicht in der Bilanz 
oder in der GuV gemacht werden. Die Neuregelung wirft mit 

Blick auf die nach § 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB zu erläuternden, 
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden die 
Frage auf, ob diese Ausführungen zukünftig Bestandteil der 
einzelnen Postenerläuterungen sein sollen. Hierauf gehen 
weder die EU-Richtlinie noch die Begründung zum RegE 
des BilRUG ein. Es ist jedoch davon auszugehen, dass – ganz 
i.S. einer „globalen“ Angabepf licht – die geforderten allge-
meinen Erläuterungen auch weiterhin an einer Stelle und 
in einem geschlossenen Abschnitt des Anhangs und damit 
losgelöst von den konkreten (Zahlen-)Angaben zu den jew. 
Posten der Bilanz bzw. GuV gemacht werden können. Die 
nunmehr verpf lichtende Orientierung der Anhangangaben 
an der Reihenfolge der Posten in den Rechenwerken stellt die 
Praxis nicht vor besondere Herausforderungen, da regelmä-
ßig bei den Anhangangaben auch in der Vergangenheit eine 
entsprechende Abfolge bei den konkreten Angaben gewählt 
wurde.
Mit der Auf hebung des §  284 Abs.  2 Nr.  2 HGB a.F. sind 
künftig keine gesonderten Angaben zu den Grundlagen 
der Währungsumrechnung mehr vorzunehmen. Vor dem 
Hintergrund der seit dem BilMoG in § 256a HGB normier-
ten Vorgehensweise bei der Währungsumrechnung war die 
explizite Berichterstattung hierüber im Anhang entbehrlich 
geworden. Implizit sind entsprechende Erläuterungen von 
§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB erfasst.
Die bislang in § 268 Abs. 2 Satz 2 HGB a.F. enthaltene For-
mulierung betreffend die zusätzlichen Erläuterungen zur 
Entwicklung des Anlagevermögens wurde mehr oder weniger 
gleichlautend als neuer § 284 Abs. 3 HGB in den Bereich der 
Anhangvorschriften übernommen. Der bislang noch mög-
liche Weg, die geforderten Erläuterungen nicht im Anhang, 
sondern in der Bilanz selbst vorzunehmen, fällt damit 
zugunsten einer zwingenden Anhangberichterstattung weg.
Sind in die Herstellungskosten Zinsen für Fremdkapital 
einbezogen worden, ist zukünftig ebenfalls für jeden Posten 
des Anlagevermögens anzugeben, welcher Betrag an Zinsen 
im Geschäftsjahr aktiviert worden ist.
Inhaltlich erfolgt eine Anpassung der Angaben zum Anla-
geverzeichnis an Art. 17 Abs. 1 Buchst. a der EU-Richtlinie. 
Dies bedeutet, dass es für die Abschreibungen künftig nicht 
mehr ausreichend ist, sie „nur“ in ihrer gesamten Höhe 
anzugeben. Insgesamt verlangt § 284 Abs. 3 HGB damit eine 
Berichterstattung über folgende Informationen:

– gesamte Anschaffungs- und Herstellungskosten,
– Zugänge des Geschäftsjahrs,
– Abgänge des Geschäftsjahrs,
– Umbuchungen des Geschäftsjahrs,
– Zuschreibungen des Geschäftsjahrs,
– Abschreibungen:

– gesamte Höhe zu Beginn und Ende des Geschäftsjahrs 
(kumuliert),

– Abschreibungen des lfd. Geschäftsjahrs,
– Änderungen in den Abschreibungen in ihrer gesam-

ten Höhe im Zusammenhang mit Zu- und Abgängen 
sowie Umbuchungen im Laufe des Geschäftsjahres,

– postenbezogene Angabe der im Geschäftsjahr aktivier-
ten Zinsen für Fremdkapital.

Um die Entwicklung des Anlagevermögens im Vergleich 
zur Bilanz vollständig nachvollziehen zu können, müssen 
zudem die jew. Buchwerte zum Geschäftsjahresbeginn bzw. 
Geschäftsjahresende berichtet werden.
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13. § 285 HGB: Pflichtangaben im Anhang
Eine der umfassendsten Änderungen im Rahmen des BilRUG 
betrifft die Bestimmungen zu den sonstigen Pf lichtangaben 
im Anhang, geregelt in § 285 HGB. Hier werden Änderun-
gen an zahlreichen bereits vorhandenen Anhangangaben 
vorgenommen. Darüber hinaus werden – sowohl innerhalb 
der bestehenden Nummerierung (durch Anfügen von Buch-
staben bzw. Teilung bisheriger Nummern) als auch am Ende 
des bisherigen Gesetzeswortlauts – Neueinfügungen vor-
genommen. Nachfolgend werden ausgewählte Neuerungen 
näher erläutert.

a) § 285 Nr. 3 HGB:
Die bislang bereits bestehenden Angabepf lichten zu Art 
und Zweck sowie Risiken und Vorteilen von nicht in der 
Bilanz enthaltenen Geschäften (soweit für die Beurteilung 
der Finanzlage notwendig) werden ausgeweitet: Fortan 
müssen explizit auch die hieraus resultierenden finanziel-
len Auswirkungen angegeben werden. Konkretisiert wird 
die Berichtspf licht dahingehend, dass sie besteht, „soweit 
die Risiken und Vorteile wesentlich sind und die Offenle-
gung für die Beurteilung der Finanzlage des Unternehmens 
erforderlich ist“. Häufig wurden bereits vor BilRUG quan-
titative Angaben im Anhang gemacht, sodass in diesen 
Fällen nicht mit einer Ausweitung des Berichtsumfangs zu 
rechnen ist.

Beispiel 34: Formulierungsbeispiel zu Angaben zu nicht in 
der Bilanz enthaltenen Geschäften

Die Melone AG informiert in ihrem Anhang wie folgt über eine 
Grundstückstransaktion: „Zur Entlastung unserer Bilanz haben wir 
fünf Grundstücke verkauft und diese auf 20 Jahre vom Käufer zurück-
gemietet. Der Liquiditätszufluss im vergangenen Geschäftsjahr aus 
diesem Geschäft betrug 2,4 Mio. €. Die über die nächsten 20 Jahre zu 
leistenden Mietzahlungen belaufen sich auf 2,8 Mio. €. Der jährliche 
Zahlungsbetrag beläuft sich auf 140 T€. Im kommenden Geschäfts-
jahr beträgt die Zahlungsverpflichtung folglich 140 T€. Innerhalb der 
ersten fünf Jahre der Vertragslaufzeit sind insgesamt Zahlungen i.H.v. 
700 T€ zu leisten, weitere 2,1 Mio. € fallen in den übrigen 15 Jahren 
bis zum Ende der Vertragslaufzeit an. Die abgeschlossene Transaktion 
dient der Verbesserung unserer Liquiditätssituation sowie der Eigen-
kapitalquote. Risiken bestehen in der Vertragsbindung über 20 Jahre, 
falls eines oder mehrere der Grundstücke vor Ende der Vertragslauf-
zeit für die Weiterführung des Betriebs nicht mehr notwendig sind 
und somit Zahlungen für ungenutzte Grundstücke geleistet werden 
müssten.“

Für kleine KapGes. besteht nach § 288 Abs. 1 HGB die Möglich-
keit, auf die Berichterstattung zu verzichten.

b) § 285 Nr. 3a HGB:
Die Angabepflicht nach § 285 Nr. 3a HGB erfährt zum einen 
eine Folgeänderung aus §  268 Abs.  7 HGB. Zum anderen 
müssen künftig bei sonstigen finanziellen Verpf lichtungen, 
die nicht in der Bilanz enthalten sind und die nicht bereits 
nach § 268 Abs. 7 HGB oder § 285 Nr. 3 HGB Berücksich-
tigung gefunden haben, Verpf lichtungen betreffend die 
Altersversorgung sowie Verpf lichtungen, die gegenüber 
verbundenen oder assoziierten Unternehmen bestehen, jew. 
gesondert im Anhang angegeben werden. Weiterhin bleibt es 

dabei, dass die Angabepf licht nur besteht, falls die Angabe 
von Bedeutung ist für die Beurteilung der Finanzlage.

Beispiel 35: Formulierungsbeispiel zu Angaben zu sonsti-
gen finanziellen Verpflichtungen

Die Frucht GmbH berichtet in ihrem Anhang wie folgt: „Aus drei Li-
zenzverträgen, die zum Bilanzstichtag jew. eine Restlaufzeit von vier 
Jahren haben, ergeben sich insgesamt Zahlungsverpflichtungen i.H.v. 
480 T€. Einer der drei Lizenzverträge ist mit einem verbundenen Un-
ternehmen der Frucht GmbH (der Mandarinen GmbH) abgeschlos-
sen worden. Im Folgejahr fließen aus den drei Lizenzverträgen liqui-
de Mittel i.H.v. 120 T€ ab, davon entfallen 40 T€ auf die Mandarinen 
GmbH als verbundenes Unternehmen. Der verbleibende Betrag von 
360 T€ verteilt sich gleichmäßig auf die Jahre zwei bis vier nach dem 
Bilanzstichtag. Hiervon entfallen 120 T€ auf die Mandarinen GmbH.“

Die zu § 285 Nr. 3a HGB bislang noch für kleine KapGes. 
bestehende Erleichterungsmöglichkeit des § 288 Abs. 1 HGB 
a.F. ist im Zuge des BilRUG weggefallen. Damit müssen 
auch kleine KapGes. die Angaben nach § 285 Nr. 3a HGB im 
Anhang machen.

c) § 285 Nr. 4 HGB:
Es erfolgt eine redaktionelle Klarstellung des Gesetzes-
wortlauts, die im Zusammenhang mit der Neufassung der 
Definition der Umsatzerlöse in § 277 Abs. 1 HGB zu sehen 
ist. Die bisherige Regelung wurde dahingehend modifiziert, 
dass die Aufgliederung der Umsatzerlöse im Anhang nach 
Tätigkeitsbereichen sowie geografisch bestimmten Märkten 
nicht mehr nur an die Organisation des Verkaufs von Pro-
dukten, sondern auch der Vermietung oder Verpachtung von 
Produkten knüpft. Statt von Produkten – korrespondierend 
zu § 277 Abs. 1 HGB – wurde in der Altfassung auch in § 285 
HGB von den für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der 
Gesellschaft typischen Erzeugnissen gesprochen.
Für kleine und mittelgroße KapGes. besteht nach §  288 
Abs. 1 bzw.  2 HGB die Möglichkeit, auf die Berichterstattung 
zu verzichten.

d) § 285 Nr. 6 HGB:
Die Vorschrift wird aufgehoben. Die Angabe, in welchem 
Umfang die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag das 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und das außer-
ordentliche Ergebnis belasten, fällt künftig weg. Es handelt 
sich hierbei um eine Folgeänderung zur Verlagerung der 
Erläuterung des außerordentlichen bzw. außergewöhnlichen 
Ergebnisses (§ 285 Nr. 31 HGB) aus der GuV in den Anhang.

e) § 285 Nr. 9c HGB:
Die Angaben für die Mitglieder des Geschäftsführungsor-
gans, eines Aufsichtsrats, eines Beirats oder einer ähnlichen 
Einrichtung werden durch die Änderung von § 285 Nr. 9c 
HGB mit Blick auf die bislang bereits berichtspf lichtigen 
Informationen zu den gewährten Vorschüssen und Krediten 
um die erlassenen Beträge ergänzt. Vor BilRUG beschränk-
ten sich die hierzu verlangten Erläuterungen auf die Angabe 
der Zinssätze, wesentlicher Bedingungen sowie ggf. zurück-
gezahlter Beträge; ebenso waren Haftungsverhältnisse zu 
berichten, die zugunsten der genannten Personen eingegan-
gen worden waren.



16 DER BETRIEB   Beilage 06  zu Heft Nr. 48   27.11.2015

Beilage www.der-betrieb.deBilRUG: Wesentliche Änderungen

Beispiel 36: Formulierungsbeispiel zu Angaben zu gewähr-
ten Vorschüssen/Krediten an bestimmte Personen

Die Ananas AG schreibt in ihrem Anhang zu den Angaben nach § 285 
Nr. 9c HGB u.a. das Folgende: „Im vorangegangenen Geschäftsjahr 
war dem Vorstand Herrn Otto Obst ein kurzfristiger Kredit über 10 T€ 
gewährt worden, für den ein fremdüblicher Zinssatz von 4% verein-
bart worden war. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Herr Obst einen 
Betrag von 9 T€ zurückgezahlt und außerdem die aus dem Kredit 
insgesamt bestehende Zinsverpflichtung in voller Höhe beglichen. 
Der verbleibende Kreditbetrag i.H.v. 1 T€ wurde Herrn Obst erlassen.“

Größenabhängige Erleichterungen nach § 288 HGB bestehen 
nicht.

f) § 285 Nr. 11 HGB:
Nach der Neufassung des § 285 Nr. 11 HGB sind

– der Name und der Sitz,
– die Höhe des Anteils am Kapital,
– das Eigenkapital sowie das
– Ergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresab-

schluss vorliegt,
aller Unternehmen anzugeben, an denen das berichtende 
Unternehmen eine Beteiligung i.S.v. § 271 Abs. 1 HGB hält. 
Hiervon wird ausgegangen, wenn die berichtende Gesellschaft 
mindestens den fünften Teil der Anteile (d.h. mindestens 20%) 
besitzt. Da die vorgenannte Schwelle von 20% aber nur eine 
Vermutung ist, betrifft die Berichtspflicht auch jene Beteili-
gungen, die bei einer geringeren Beteiligungsquote dauerhaft 
dem Geschäftsbetrieb der berichtenden KapGes. dienen sollen. 
Der umgekehrte Fall, dass bei einer mehr als 20%igen Beteili-
gung die Vermutung des § 271 Abs. 1 HGB widerlegt werden 
kann und damit § 285 Nr. 11 HGB nicht greift, kann ebenfalls 
eintreten. Die Berichtspf licht besteht i.Ü. auch dann, wenn 
eine solche Beteiligung i.S.v. § 271 Abs. 1 HGB von einer Person 
für Rechnung der berichtenden Gesellschaft gehalten wird.

Beispiel 37: Darstellungsbeispiel zu den Angaben bei Vor-
liegen einer Beteiligung i.S.v. § 271 Abs. 1 HGB

Die Orange AG gibt folgende Informationen in ihrem Anhang an: Zum 
Bilanzstichtag hält die Orange AG an folgenden Gesellschaften eine 
Beteiligung i.S.d. § 271 HGB:

Name/Sitz Kapitalanteil
Eigenkapital
31.12.2016

Ergebnis des 
Geschäfts-

jahres 2016

Apfel GmbH, 
Hamburg

100% 589.215,39 € 152.600,25 €

Ananas AG, Köln 80% 10.581.200,98 € 985.455,77 €

Für kleine KapGes. besteht nach § 288 Abs. 1 HGB die Möglich-
keit, auf die Berichterstattung zu verzichten. Unter bestimm-
ten Voraussetzungen erlaubt zudem §  286 Abs.  3 HGB ein 
Unterlassen der Angaben.

g) § 285 Nr. 11b HGB:
Börsennotierte KapGes. haben alle Beteiligungen an großen 
KapGes. anzugeben, die 5% der Stimmrechte überschreiten. 
Diese Neuregelung des § 285 Nr. 11b HGB tritt neben die für 
alle KapGes. geltende Regelung des § 285 Nr. 11 HGB. Es han-

delt sich dabei jedoch nur um eine redaktionelle Änderung, 
mit der die Berichtspflichten börsennotierter KapGes. in einer 
separaten Vorschrift platziert wurden.
Für kleine KapGes. besteht nach § 288 Abs. 1 HGB die Möglich-
keit, auf die Berichterstattung zu verzichten. Da eine börsen-
notierte KapGes. als kapitalmarktorientierte Gesellschaft i.S.v. 
§ 264d HGB als groß gilt (§ 267 Abs. 3 Satz 2 HGB), läuft diese 
Befreiungsvorschrift faktisch ins Leere.
Unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt zudem §  286 
Abs. 3 HGB ein Unterlassen der Angaben.

h) § 285 Nr. 13 HGB:
Unabhängig von der im Rahmen der Bewertung ermittelten 
Nutzungsdauer eines entgeltlich erworbenen GoF muss im 
Anhang der Zeitraum erläutert werden, über den die planmäßige 
Abschreibung erfolgt. Die in der Vergangenheit für die Erläute-
rung relevante „Fünfjahresgrenze“ existiert damit nicht mehr. 
Mangels besonderer Regelungen zu § 285 Nr. 13 HGB in Art. 75 
EGHGB umfasst die Berichtspflicht auch sämtliche Alt-GoF 
(d.h. auch derivative GoF aus Erwerbsvorgängen, die vor dem 
01.01.2016 stattgefunden haben).

Beispiel 38: Formulierungsbeispiel zu den Angaben zur 
Abschreibung des GoF

Die Papaya GmbH erläutert in ihrem Anhang die Festlegung der 
Nutzungsdauer für einen erworbenen GoF wie folgt: „Wir haben die 
Dattel GmbH, einen Hersteller von Notebooks, erworben. Die Dattel 
GmbH hat gerade ein neues Notebook mit dem Namen „Ultra-Fast“ 
auf den Markt gebracht. Erfahrungen der Vergangenheit haben ge-
zeigt, dass die Lebensdauer der Notebooks einen Zeitraum von drei 
Jahren umfasst. Nach dieser Zeit sind die Modelle veraltet und wer-
den von Kunden nicht mehr nachgefragt. Deshalb schreiben wir den 
bei der Akquisition entstandenen GoF i.H.v. 30 T€ planmäßig über 
drei Jahre ab (d.h. die Abschreibung beträgt 10 T€ p.a.). Da die Trans-
aktion zum 01.10.2016 durchgeführt wurde, wurden im Geschäftsjahr 
2016 anteilig Abschreibungen i.H.v. 2.500 € erfasst.“

Größenabhängige Erleichterungen nach § 288 HGB bestehen 
nicht.

i) § 285 Nr. 14 HGB:
Die Vorschrift wird neugefasst: Name und Sitz des Mutterun-
ternehmens der KapGes., das den Konzernabschluss für den 
größten Kreis von Unternehmen aufstellt, sowie der Ort, wo 
dieser Konzernabschluss erhältlich ist, sind im Anhang anzu-
geben. Die in der Vergangenheit gegebene Einschränkung, dass 
der Ort nur dann anzugeben war, wenn der Konzernabschluss 
offengelegt wurde, existiert nicht mehr. Inhaltlich entspricht 
§ 285 Nr. 14 HGB den Erfordernissen des § 285 Nr. 14a HGB. Die 
Zweiteilung hat ihre Ursache lediglich in der Befreiung kleiner 
Gesellschaften.
Für kleine KapGes. besteht nach § 288 Abs. 1 HGB die Möglich-
keit, auf die Berichterstattung zu verzichten.

j) § 285 Nr. 14a HGB:
Inhaltlich entspricht § 285 Nr. 14a HGB den Erfordernissen 
des § 285 Nr. 14 HGB. So sind Name und Sitz des Mutterun-
ternehmens der KapGes., das den Konzernabschluss für den 
kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, sowie der Ort, wo 
dieser Konzernabschluss erhältlich ist, im Anhang anzugeben.
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Für kleine KapGes. besteht nach § 288 Abs. 1 HGB die Mög-
lichkeit, auf die Angabe des Orts, wo der Konzernabschluss 
erhältlich ist, zu verzichten.

k) § 285 Nr. 15a HGB:
Die Regelung des § 285 Nr. 15a HGB spiegelt in modifizierter 
Form die bislang in § 160 Abs. 1 Nr. 6 AktG a.F. enthaltenen 
Angabepflichten wider. Aufgrund entsprechender Vorgaben 
in der EU-Richtlinie musste die bislang bestehende Beschrän-
kung der Erläuterungspflichten nur für dem AktG unterlie-
gende Gesellschaften aufgegeben werden. Aufgrund der neuen 
Verankerung in § 285 Nr. 15a HGB gelten die Berichtserfor-
dernisse neben AG, KGaA und SE nun auch für GmbH sowie 
Gesellschaften i.S.v. § 264a HGB. Künftig werden Angaben zu 
Genussscheinen, Genussrechten, Wandelschuldverschreibun-
gen, Optionsscheinen, Optionen, Besserungsscheinen oder 
vergleichbaren Wertpapieren oder Rechten verlangt, wobei 
auch die Anzahl sowie die Rechte, die sie verbriefen, zu berich-
ten sind.
Für kleine KapGes. besteht nach § 288 Abs. 1 HGB die Möglich-
keit, auf die Berichterstattung zu verzichten.

l) §§ 285 Nr. 18, 26, 27 HGB:
Die Nr. 18, 26 und 27 werden in ihrem Wortlaut verändert. 
Diese Änderungen stellen dabei jew. redaktionelle Folgeände-
rungen zu § 253 Abs. 3 HGB (Nr. 18 und 26) bzw. § 268 Abs. 7 
HGB (Nr. 27) dar.
Für kleine KapGes. besteht nach § 288 Abs. 1 HGB die Möglich-
keit, auf die Berichterstattung zu verzichten.

m) § 285 Nr. 30 HGB:
Mit der neu an § 285 HGB angefügten Nr. 30 wird die bis-
herige Berichterstattung zu latenten Steuern ausgeweitet. 
Konkret wird für den Fall, dass latente Steuerschulden 
in der Bilanz angesetzt sind, eine Angabe verlang t zu 
den latenten Steuersalden am Ende des Geschäftsjahres 
sow ie zu den im Laufe des Geschäf tsjahres erfolg ten 
Änderungen an diesen Salden. Auch wenn im Gesetzestext 
explizit davon gesprochen wird, dass die Berichtspf licht 
an den Ansatz latenter Steuerschulden knüpft, ist eine 
Anhangangabe auch dann erforderlich, wenn aufgrund 
eines saldierten Ausweises der latenten Steuern „nur“ ein 
Aktivüberhang bilanziell gezeigt wird, da in dieser Größe 
indirekt auch passive latente Steuern – und damit latente 
Steuerschulden – enthalten sind. Eine diesbzgl. Anhang-
berichterstattung kann nur dann unterbleiben, wenn auf 
die Ausübung des Wahlrechts gem. § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB 
und somit auf den Ausweis eines aktivischen Überhangs 
latenter Steuern verzichtet wird.
Aus dem Gesetzeswortlaut des § 285 Nr. 30 HGB geht klar 
hervor, dass quantitative Angaben erforderlich sind. Kon-
kretere Informationen hinsichtlich des erwarteten Umfangs 
und des Detaillierungsgrads der Angaben lassen sich jedoch 
nicht ableiten. Da mit der Angabe den Abschlussadressa-
ten – vor allem bei einem saldierten Ausweis der latenten 
Steuern – Informationen darüber vermittelt werden sollen, 
welche Höhe die latenten Steueransprüche bzw. Steuer-
schulden tatsächlich haben, sollte es ausreichend sein, jew. 
den Bestand am Anfang und am Ende des Geschäftsjahres 
anzugeben und die Veränderung beider Größen im Zeitab-
lauf zu erklären.

Beispiel 39: Darstellungsbeispiel zu den Angaben zu laten-
ten Steuersalden und deren Veränderung

Zum 31.12.2016 weist die Zitrone GmbH in der Bilanz (saldiert) aktive 
latente Steuern i.H.v. 170 T€ (Vorjahr: 100 T€) aus. Im abgelaufenen 
Geschäftsjahr haben sich die aktiven latenten Steuern aufgrund der 
Bewertung der Pensionsrückstellungen um 50 T€ erhöht. Im gleichen 
Zeitraum verringerten sich die passiven latenten Steuern wegen der 
planmäßigen Abschreibung aktivierter Entwicklungskosten um 
20 T€. Tabellarisch stellt sich die Veränderung bei der Zitrone GmbH 
wie folgt dar:

 
aktive latente 

Steuern
passive latente 

Steuern
Saldo

31.12.2015 200 T€ 100 T€ 100 T€

31.12.2016 250 T€ 80 T€ 170 T€

Veränderung + 50 T€ - 20 T€ + 70 T€

Für kleine KapGes. besteht nach § 288 Abs. 1 HGB die Möglich-
keit, auf die Berichterstattung zu verzichten.

n) § 285 Nr. 31 HGB:
Mit dem Wegfall des gesonderten Ausweises eines außer-
ordentlichen Ergebnisses in der GuV (§  275 HGB) geht die 
Aufnahme einer gesonderten Angabepf licht zu den außer-
gewöhnlichen Sachverhalten im Anhang einher. § 285 Nr. 31 
HGB verlangt sowohl die Angabe des Betrags als auch der Art 
von Erträgen und Aufwendungen, die von außergewöhnlicher 
Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung sind. 
Eine Berichterstattung kommt nur dann nicht in Betracht, 
wenn die Beträge von untergeordneter Bedeutung sind. Die 
betreffenden Posten sind im Anhang einzeln darzustellen. 
Neben der Benennung des jew. Sachverhalts ist zudem eine 
Quantifizierung erforderlich.
Darüber hinaus f indet eine A kzentverschiebung statt: 
Bislang war in der GuV vom außerordentlichen Ergebnis 
die Rede – für die Anhangberichterstattung kommt es 
zukünftig auf außergewöhnliche Sachverhalte an. Hierzu 
gehören der Art und dem Umfang nach nicht gewöhnliche 
Sachverhalte, die sich auch auf die Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens beziehen können (z.B. die Erzielung eines 
hohen Einmalumsatzes mit einem Kunden). Die nach alter 
Rechtslage erforderliche Differenzierung, wonach sich 
außerordentliche Sachverhalte dadurch ausgezeichnet 
haben, dass sie außerhalb der „normalen“ Geschäftstätig-
keit angefallen sind, spielt nach BilRUG keine Rolle mehr.

Beispiel 40: Formulierungsbeispiel zu den Angaben zu 
einem der Art nach außergewöhnlichen Sachverhalt

In den letzten Jahren hat sich der Umsatz der Birne GmbH regelmä-
ßig um die Größenordnung von etwa 12 Mio. € bewegt, das Jah-
resergebnis lag jew. bei rd. 4 Mio. €. Im Geschäftsjahr 2016 konnte 
durch ein Spekulationsgeschäft einmalig ein Gewinn i.H.v. 2 Mio. € 
erzielt werden. Hierzu schreibt die Birne GmbH in ihrem Anhang 
Folgendes: „Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir aus einem 
Spekulationsgeschäft einen Gewinn i.H.v. 2 Mio. € erzielt, der das 
Jahresergebnis der Gesellschaft positiv beeinflusst hat. Dieses Ge-
schäft ist seiner Art nach als außergewöhnlich für die Birne GmbH 
einzustufen.“
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Beispiel 41: Formulierungsbeispiel zu den Angaben zu 
einem dem Umfang nach außergewöhnlichen Sachverhalt

Die Apfel GmbH macht seit Jahren rd. 10 Mio. € Umsatz pro Jahr. Im 
Geschäftsjahr 2016 ist es ihr gelungen, einen Einmalkunden zu ge-
winnen, mit dem sie einmalig einen Umsatz von 5 Mio. € gemacht 
hat. Da es sich bei diesem Sachverhalt um ein dem Umfang nach au-
ßergewöhnliches Geschäft handelt, hat eine Angabe dazu im Anhang 
zu erfolgen. 

Deswegen schreibt die Apfel GmbH: „Im abgelaufenen Geschäftsjahr 
haben wir mit einem Einmalkunden einen Umsatz i.H.v. 5 Mio. € er-
zielt, der unser Jahresergebnis in 2016 positiv beeinflusst hat. Dieses 
Geschäft ist aufgrund seines Umfangs als außergewöhnlich für die 
Apfel GmbH einzustufen.“

Bei A ngaben zu außergewöhnlichen Erträgen (bspw. 
Umsatzerlösen) ist darauf zu achten, ob mit diesen auch 
außergewöhnliche Aufwendungen einhergehen und demnach 
berichtspflichtig sind.
Die Angaben zu den außergewöhnlichen Sachverhalten kön-
nen gemeinsam an einer Stelle im Anhang gemacht werden 
oder bei den jew. postenbezogenen Angaben zur GuV.
Größenabhängige Erleichterungen nach § 288 HGB bestehen 
nicht.

o) § 285 Nr. 32 HGB:
Der bisherige § 277 Abs. 4 Satz 3 i.V.m. Satz 2 HGB a.F. wird in 
den neuen § 285 Nr. 32 HGB verschoben. Inhaltlich unverändert 
muss im Anhang auch weiterhin über periodenfremde Erträge 
und Aufwendungen berichtet werden, sofern die Beträge nicht 
von untergeordneter Bedeutung sind. Dabei sind jew. die Art 
sowie der Betrag zu berichten.

Beispiel 42: Formulierungsbeispiel zu den Angaben zu 
periodenfremden Erträgen und Aufwendungen

Die Obst AG schreibt: „Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Erträ-
ge i.H.v. 88 T€ (Vorjahr: 80 T€) aus der Auflösung von Rückstellungen 
erzielt, die einem anderen Geschäftsjahr zuzuordnen sind. Darüber 
hinaus sind aufgrund der erforderlichen Nachholung von Abschrei-
bungen periodenfremde Aufwendungen i.H.v. 12 T€ (Vorjahr: 9 T€) 
angefallen.“

Für kleine und mittelgroße KapGes. besteht nach § 288 Abs. 1 
bzw. 2 HGB die Möglichkeit, auf die Berichterstattung zu ver-
zichten.

p) § 285 Nr. 33 HGB:
Mit § 285 Nr. 33 HGB wird die bislang in ähnlicher Form in 
§ 289 HGB (Lagebericht) bestehende und durch das BilRUG 
gestrichene Vorschrift zur sog. Nachtragsberichterstattung in 
den Anhang verlagert. Da sich die Berichtspflicht auf Sachver-
halte beschränkt, die nicht schon in der Bilanz bzw. der GuV 
berücksichtigt sind, kommen nur wertbegründende (und damit 
keine werterhellenden) Ereignisse infrage. Eine Ausweitung des 
Nachtragsberichts ergibt sich daraus, dass § 285 Nr. 33 HGB 
auch Informationen zu den finanziellen Auswirkungen der 
berichteten Vorgänge verlangt, wobei sich dem Gesetzeswort-
laut keine Verpflichtung zur Quantifizierung entnehmen lässt. 
Verbale Erläuterungen dürften deswegen ausreichend sein.

Beispiel 43: Formulierungsbeispiel zu den Angaben zu Vor-
gängen nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Die Frucht GmbH schreibt: „Zum 28.02.2017 wurde der Vertrag mit dem 
langjährigen technischen Geschäftsführer der Gesellschaft kurzfristig 
vorzeitig beendet. Die Position wurde noch nicht wieder besetzt. Die 
entsprechenden Aufgaben werden derzeit kommissarisch von dem 
kaufmännischen Geschäftsführer übernommen. Eine schnellstmögli-
che Neubesetzung der Position ist angestrebt. Aufgrund der vorzeiti-
gen Vertragsbeendigung erhält der ausgeschiedene Geschäftsführer 
eine Abfindung in Höhe eines halben Jahresgehalts ausbezahlt.“

Für kleine KapGes. besteht nach § 288 Abs. 1 HGB die Möglich-
keit, auf die Berichterstattung zu verzichten.

q) § 285 Nr. 34 HGB:
Mit der Neueinfügung von § 285 Nr. 34 HGB werden die Anga-
ben zur Ergebnisverwendung (Vorschlag oder Beschluss) 
Bestandteil des Anhangs. In diesem Zusammenhang ist dar-
zustellen, wie das gesamte Ergebnis verwendet werden soll. 
Regelmäßig dürfte die Anhangangabe aufgrund der zeitlichen 
Abfolge die Informationen zum Vorschlag für die Verwendung 
des Ergebnisses beinhalten. Ein später gefasster Beschluss ist 
dann nachträglich nach § 325 Abs. 1b Satz 2 HGB offenzulegen.

Beispiel 44: Formulierungsbeispiel zu den Angaben zum 
Vorschlag über die Ergebnisverwendung

Die Orange AG berichtet im Anhang des Geschäftsjahres 2016 wie 
folgt: „Der Vorstand der Orange AG schlägt vor, den Jahresüberschuss 
des abgelaufenen Geschäftsjahres i.H.v. 800 T€ wie folgt zu verwen-
den: Ausschüttung einer Dividende an die Aktionäre i.H.v. 400 T€ und 
Vortrag der verbleibenden 400 T€ auf neue Rechnung.“

Für kleine KapGes. besteht nach § 288 Abs. 1 HGB die Möglich-
keit, auf die Berichterstattung zu verzichten.

14. § 288 HGB: Größenabhängige Erleichterungen
Die Erleichterungen des § 288 HGB beziehen sich insb. auf 
die in § 285 HGB geregelten Berichtserfordernisse. Für die 
durch das BilRUG modifizierten bzw. neu entstandenen Erläu-
terungspflichten zeigt die Übersicht in Tab. 5 auf S. 19 auf, 
in welchen Fällen entsprechend Erleichterungsvorschriften 
bestehen. Ergänzend zum Einzelabschluss wird auch die 
Rechtsgrundlage im Konzernabschluss angegeben.

15. § 289 HGB: Wegfall des Nachtragsberichts im Lagebe-
richt zugunsten einer Anhangangabe

Die bisherige Soll-Vorschrift in § 289 Abs. 2 HGB zur Lagebe-
richterstattung wird zu einer Muss-Vorschrift. Da allerdings 
schon in der Vergangenheit davon ausgegangen wurde, dass 
die betreffenden Angaben stets zu machen waren, stellt die 
Neufassung lediglich eine Klarstellung des bisherigen Ver-
ständnisses dar. Damit ist nach § 289 Abs. 2 HGB künftig 
einzugehen auf

– Finanzinstrumente,
– Forschung und Entwicklung,
– Zweigniederlassungen,
– den Vergütungsbericht.

Durch das BilRUG gestrichen wurde die Vorschrift betreffend 
den sog. Nachtragsbericht. Dieser ist künftig nicht mehr Gegen-
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Tab. 5: Erleichterungen bei den Anhangangaben

Rechtsgrundlage
Einzelabschluss

Rechtsgrundlage
Konzernabschluss

Inhalt
größen-

abhängige 
Erleichterungen

Erleichterungen 
für kleine KapGes.

Erleichterun-
gen für mittel-
große KapGes.

§ 285 Nr. 3 HGB
§ 314 Abs. 1 Nr. 2 
HGB

Auswirkungen auf die Finanzlage von nicht bilanzier-
ten Geschäften 

§ 288 Abs. 1 HGB
Ja, keine 
 Berichtspflicht 

 

§ 285 Nr. 3a HGB
§ 314 Abs. 1 Nr. 2a 
HGB

Angaben zum Gesamtbetrag der sonst. finanziellen 
Verpflichtungen 

   

§ 285 Nr. 4 HGB
§ 314 Abs. 1 Nr. 3 
HGB

Gewöhnliche Geschäftstätigkeit der KapGes. für 
 weitere Behandlung der Umsatzerlöse nicht relevant

§ 288 Abs. 1 und 
2 HGB

Ja, keine 
 Berichtspflicht

Ja, keine 
Berichtspflicht

 
§ 314 Abs. 1 Nr. 4 
HGB

Angabe zu Mitarbeitern, auch gesondert für 
 anteilsmäßig konsolidierte Unternehmen 

   

§ 285 Nr. 6 HGB  
Angabe hinsichtlich Steuern vom Einkommen und 
vom Ertrag fällt weg

   

§ 285 Nr. 9c HGB
§ 314 Abs. 1 Nr. 6c 
HGB

Die Angaben für die Mitglieder des Geschäftsführungs-
organs, Aufsichtsrats, Beirats oder einer ähnlichen 
 Einrichtung werden um die erlassenen Beträge ergänzt

   

 
§ 314 Abs. 1 Nr. 7a 
HGB

Die Zahl der Aktien jeder Gattung der während des 
Geschäftsjahres im Rahmen des genehmigten Kapitals 
gezeichneten Aktien des MU

   

§ 285 Nr. 11 HGB
§ 313 Abs. 2 Nr. 4 
HGB

Angaben zu Beteiligungen, die dem Geschäftsbetrieb 
dauerhaft dienen sollen

§ 288 Abs. 1 HGB
Ja, keine  
Berichtspflicht

 

§ 285 Nr. 11a HGB
§ 313 Abs. 2 Nr. 6 
HGB

Angaben, wenn ein Unternehmen persönlich 
 haftender Gesellschafter ist

§ 288 Abs. 1 HGB
Ja, keine  
Berichtspflicht

 

§ 285 Nr. 11b HGB
§ 313 Abs. 2 Nr. 5 
HGB

Börsennotierte KapGes. haben alle Beteiligungen an 
großen KapGes. anzugeben, die 5% der Stimmrechte 
überschreiten

§ 288 Abs. 1 HGB
Ja, keine  
Berichtspflicht

 

§ 285 Nr. 13 HGB
§ 314 Abs. 1 Nr. 20 
HGB

Erläuterung des Abschreibungszeitraums eines 
 entgeltlich erworbenen GoF

   

§ 285 Nr. 14 HGB
§ 313 Abs. 2 Nr. 7 
HGB

Angaben zum MU, das den Konzernabschluss für den 
größten Kreis von Unternehmen aufstellt sowie zum 
Ort, wo dieser Konzernabschluss erhältlich ist

§ 288 Abs. 1 HGB
Ja, keine  
Berichtspflicht

 

§ 285 Nr. 14a HGB
§ 313 Abs. 2 Nr. 8 
HGB

Angaben zum MU, das den Konzernabschluss für den 
kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt sowie zum 
Ort, wo dieser Konzernabschluss erhältlich ist

§ 288 Abs. 1 HGB

Keine Angabe 
des Orts, wo der 
Konzernabschluss 
erhältlich ist

 

§ 285 Nr. 15a HGB
§ 314 Abs. 1 Nr. 7b 
HGB

Zahl und die verbrieften Rechte für Genussscheine, 
Genussrechte, Wandelschuldverschreibungen, 
 Optionsscheine, Optionen, Besserungsscheine oder 
vergleichbare Wertpapiere oder Rechte

§ 288 Abs. 1 HGB
Ja, keine  
Berichtspflicht

 

 
§ 314 Abs. 1 Nr. 13 
HGB

Von der Berichtspflicht ausgenommen sind Geschäfte, 
die zwischen in einen Konzernabschluss einbezogenen 
nahestehenden Unternehmen getätigt und bei der 
Konsolidierung weggelassen werden

   

§ 285 Nr. 18, 26 
und 27 HGB

§ 314 Abs. 1 Nr. 10, 
18 und 19 HGB

Jew. redaktionelle Folgeänderungen zu § 253 Abs. 3 
HGB bzw. § 268 Abs. 7 HGB 

§ 288 Abs. 1 HGB
Ja, keine  
Berichtspflicht

 

§ 285 Nr. 30 HGB
§ 314 Abs. 1 Nr. 22 
HGB

Ergänzung der Angaben zu latenten Steuern um die 
Veränderung der Salden im abgelaufenen GJ

§ 288 Abs. 1 HGB
Ja, keine  
Berichtspflicht

 

§ 285 Nr. 31 HGB
§ 314 Abs. 1 Nr. 23 
HGB

Angabe von Betrag und Art der einzelnen Erträge und 
Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenord-
nung oder Bedeutung 

   

§ 285 Nr. 32 HGB
§ 314 Abs. 1 Nr. 24 
HGB

Erläuterung der einzelnen periodenfremden 
 Aufwands- und Ertragsposten, wenn die Beträge nicht 
von untergeordneter Bedeutung sind

§ 288 Abs. 1 und 
2 HGB

Ja, keine  
Berichtspflicht

Ja, keine 
Berichtspflicht

§ 285 Nr. 33 HGB
§ 314 Abs. 1 Nr. 25 
HGB

Angaben zu wesentlichen Ereignissen nach dem 
Bilanzstichtag, die weder in Bilanz noch in GuV 
 berücksichtigt sind (‚Nachtragsbericht‘)

§ 288 Abs. 1 HGB
Ja, keine  
Berichtspflicht

 

§ 285 Nr. 34 HGB
§ 314 Abs. 1 Nr. 26 
HGB

Anhangangabe zum Vorschlag oder Beschluss über die 
Ergebnisverwendung

§ 288 Abs. 1 HGB
Ja, keine  
Berichtspflicht
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stand der Lageberichterstattung, sondern hat (aufgrund entspre-
chender Vorgaben aus der EU-Richtlinie) in leicht modifizierter 
Form Eingang in den Anhang (§ 285 Nr. 33 HGB) gefunden.
Werden im Anhang Angaben zum Bestand an eigenen Aktien 
der Gesellschaft (gem. § 160 Abs. 1 Nr. 2 AktG) gemacht, ist im 
Lagebericht darauf zu verweisen.

16. Sonstige Änderungen im handelsrechtlichen 
 Einzelabschluss

Tab. 6 zeigt überblicksartig die weiteren Änderungen im Ein-
zelabschluss durch das BilRUG.

Tab. 6: Weitere Änderungen im Einzelabschluss

§ 8b HGB (Unternehmensregister)

Folgeänderung im Zusammenhang 
mit der Einführung der Berichts-
pflicht bestimmter Unternehmen des 
Rohstoffsektors über ihre Zahlungen 
an staatliche Stellen

§ 241a HGB (Befreiung von der Pflicht 
zur Buchführung und Erstellung eines 
Inventars)

Klarstellung, dass die relevanten 
Größenmerkmale an zwei aufein-
anderfolgenden Stichtagen jew. zu 
erfüllen sind

§ 264d HGB (Kapitalmarktorientierte 
KapGes.)

Bereinigung eines Redaktionsver-
sehens

§ 266 HGB
(Gliederung der Bilanz)

Bereinigung eines Redaktionsver-
sehens

§ 271 HGB
(Beteiligungen, Verbundene Unter-
nehmen)

Eine Beteiligung wird zukünftig nach 
§ 271 Abs. 1 Satz 3 HGB in Über-
einstimmung mit der EU-Richtlinie 
widerlegbar vermutet, wenn mehr 
als 20% der Anteile gehalten werden

§ 274a HGB
(Größenabhängige Erleichterungen)

Folgeänderung zur Aufhebung des 
§ 268 Abs. 2 HGB

§ 276 HGB
(Größenabhängige Erleichterungen)

Kleine KapGes. haben künftig für 
alle Aufwendungen und Erträge, die 
einem anderen Geschäftsjahr zuzu-
rechnen sind – auch zu derartigen 
außerordentlichen Aufwendungen 
und Erträgen – , Erläuterungen (gem. 
§ 277 Abs. 4 Sätze 2 und 3 HGB) zu 
machen

§ 278 HGB
(Steuern)

Wird aufgehoben

§ 286 HGB
(Unterlassen von Angaben)

Mehrere Änderungen ohne materi-
elle Auswirkungen

IV. Wesentliche Änderungen im handelsrechtlichen 
Konzernabschluss

1. § 291 HGB: Befreiende Wirkung von EU/EWR-Konzernab-
schlüssen

Die Änderungen des § 291 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und der neuen 
Nr. 3 HGB stellen klar, dass auch Konzernabschlüsse eines 
Mutterunternehmens mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
EU nach IFRS befreiende Wirkung nach § 291 HGB haben 
können.
Die Anpassungen gehen auf die RL 2013/34/EU zurück und 
haben klarstellenden Charakter hinsichtlich der ebenfalls 
möglichen Aufstellung eines Konzernabschlusses nach 
Maßgabe der von der EU übernommenen Internationalen 
Rechnungslegungsstandards IFRS. Voraussetzung für die 

Befreiungsmöglichkeit ist nach § 291 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 HGB 
demnach mit Blick auf die Anforderungen hinsichtlich des 
Umfangs und der Prüfung des Konzernabschlusses auf 
Ebene des befreienden Mutterunternehmens:

– Aufstellung eines Konzernabschlusses nach dem für das 
Mutterunternehmen geltenden Rechnungslegungsrah-
men im Einklang mit den Anforderungen der RL 2013/34/
EU oder nach den von der EU übernommenen (endorsed) 
IFRS sowie

– Prüfung dieses Konzernabschlusses in Einklang mit der 
RL 2006/43/EG.

Hinsichtlich der Formulierung beim anzuwendenden Rech-
nungslegungsrahmen sowie auch den von der Konzernab-
schlussprüfung zu erfüllenden Anforderungen erfolgt jew. 
eine Bezugnahme auf die aktuellen Richtlinien in der EU.
Der neu in das Gesetz eingefügte § 291 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 HGB 
formuliert nunmehr die Befreiungsvoraussetzungen für den 
Konzernlagebericht. Die Verlagerung in eine eigenständige 
Aufzählungsnummer ist dadurch bedingt, dass die IFRS keine 
Verpf lichtung bzw. keine Regelungen zur Erstellung eines 
Lageberichts beinhalten. Während also der befreiende über-
geordnete Konzernabschluss nach IFRS erstellt sein kann, 
muss der befreiende Konzernlagebericht nach dem für das 
Mutterunternehmen geltenden Rechnungslegungsrahmen 
– konkret den nationalen Vorschriften zum Konzernlagebe-
richt – im Einklang mit den Anforderungen der RL 2013/34/
EU abgefasst sein. Ebenfalls verpf lichtend ist die Prüfung 
dieses Konzernlageberichts gem. den Anforderungen der 
RL 2006/43/EG.

Beispiel 45: Befreiung von der Konzernrechnungslegung 
durch einen übergeordneten Konzernabschluss

Die Apfel AG ist alleinige Aktionärin der Kirsche AG und nach den 
Vorschriften des § 290 HGB zur Aufstellung eines Konzernabschlus-
ses verpflichtet. Anteilseignerin der Apfel AG ist die Pomme S.A., eine 
KapGes. mit Sitz in Lyon, Frankreich.

Sofern die Pomme S.A. einen Konzernabschluss entweder nach 
den französischen Rechnungslegungsgrundsätzen auf Basis der 
RL 2013/34/EU oder nach den IFRS – sei es aufgrund einer Kapital-
marktorientierung oder auch freiwillig – erstellt sowie einen Kon-
zernlagebericht, der den Anforderungen der französischen Rech-
nungslegungsgrundsätze und damit den Vorgaben der RL 2013/34/
EU entspricht, kann die Apfel AG von der Verpflichtung zur Erstellung 
eines Teilkonzernabschlusses befreit werden. Neben den weiteren in 
§ 291 HGB genannten Voraussetzungen sind u.a. auch die Anforde-
rungen an eine Prüfung des Konzernabschlusses und Konzernlage-
berichts gem. den Vorgaben der entsprechenden RL 2006/43/EG zu 
beachten.

2. § 292 HGB: Befreiende Wirkung von Konzernabschlüssen 
aus Drittstaaten

Anlässlich der Überarbeitung von § 292 HGB sah der deut-
sche Gesetzgeber keine Notwendigkeit, die vergleichsweise 
komplexere Regelung durch § 292 HGB i.V.m. der Konzern-
abschlussbefreiungsverordnung beizubehalten, sondern 
integrierte die Bestimmungen der Konzernabschlussbefrei-
ungsverordnung in den Wortlaut des § 292 HGB. Dieser wurde 
zudem weitgehend an die Vorschriften des § 291 HGB ange-
lehnt, sofern nicht aufgrund der Tatsache, dass das Mutterun-
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ternehmen seinen Sitz in einem Drittstaat hat, Anpassungen 
erforderlich waren.
Ein befreiender Konzernabschluss eines Mutterunterneh-
mens mit Sitz nicht in der EU oder dem EWR, sondern in 
einem Drittstaat muss nach § 292 HGB i.d.F. des BilRUG nun 
folgende Voraussetzungen erfüllen:

– Hinsichtlich der Anforderungen an die dem befreienden 
Konzernabschluss zugrunde liegenden Rechnungsle-
gungsnormen muss dieser aufgestellt sein:
– nach dem Recht eines Mitgliedstaats der EU/des EWR 

in Einklang mit der EU-Bilanzrichtlinie,
– in Einklang mit den von der EU anerkannten IFRS,
– nach Rechnungslegungsnormen, die denen eines EU/

EWR-Mitgliedstaats in Einklang mit der EU-Bilanz-
richtlinie gleichwertig sind, oder

– nach Rechnungslegungsnormen, den internationalen 
Rechnungslegungsstandards entsprechend, die gem. 
den entsprechenden EU-Verordnungen und EU-Richt-
linien als gleichwertig festgelegt wurden.

– Der befreiende Konzernlagebericht muss nach dem Recht 
eines EU/EWR-Mitgliedstaats in Einklang mit der EU-
Bilanzrichtlinie oder diesem gleichwertigen Regelungen 
erstellt worden sein.

– Der befreiende Konzernabschluss wurde von einem für 
diese Prüfung zugelassenen Abschlussprüfer geprüft. 
Mit der Anpassung in §  292 Abs.  1 Nr.  3 HGB werden 
Konzernlageberichte aus der verpf lichtenden Prüfung 
ausgenommen. Dies dient der Vermeidung einer Belas-
tung von Mutterunternehmen, die zugleich Tochter-
unternehmen in einem größeren Konsolidierungskreis 
eines Mutterunternehmens mit Sitz in einem Drittstaat 
sind. In Drittstaaten wie bspw. den USA oder Kanada 
sind Konzernlageberichte oder deren Äquivalente nicht 
der Abschlussprüfung unterworfen. Das geltende Recht 
sieht daher nicht vor, dass der Konzernlagebericht eines 
übergeordneten Mutterunternehmens mit Sitz in einem 
Drittstaat geprüft worden sein muss.

– Der befreiende Konzernabschluss und der befreiende 
Konzernlagebericht wurden zusammen mit dem zugehö-
rigen Bestätigungsvermerk – den Regelungen zur Offen-
legung entsprechend – in deutscher Sprache offengelegt.

– Im Jahresabschluss des zu befreienden Unternehmens 
muss den Vorgaben des § 291 HGB entsprechend auf die 
Inanspruchnahme der Befreiung hingewiesen werden.

– Hinsichtlich der Besonderheiten bei Kreditinstituten und 
Versicherungsunternehmen sowie der Ausschlussgründe 
von der Befreiungswirkung durch Kapitalmarktorientie-
rung oder aufgrund Minderheitenschutzes wird ebenfalls 
auf § 291 HGB verwiesen.

Wurde der befreiende Konzernabschluss von einem nicht 
nach den EU-rechtlichen Vorgaben zugelassenen Abschluss-
prüfer geprüft, hat der Abschlussprüfer nur dann eine gleich-
wertige Befähigung, wenn er bei der WPK gem. § 134 Abs. 1 
WPO eingetragen oder gem. § 134 Abs. 4 WPO anerkannt ist. 
In diesem Fall ist zusammen mit den Offenlegungspflichten 
nach § 292 Abs. 1 HGB auch eine Bescheinigung der WPK über 
die Eintragung des Abschlussprüfers oder eine Befreiung von 
dieser Eintragungsverpflichtung offenzulegen (§ 292 Abs. 3 
Satz 4 HGB).

Beispiel 46: Anforderungen an den WP

Die inländische Konzernzwischenholding Aprikose AG soll durch Ein-
beziehung in den Konzernabschluss der börsennotierten Marille Inc. 
(Sitz in Washington, D.C.) von der Konzernrechnungslegungspflicht 
befreit werden; der Abschlussprüfer der Marille Inc. ist jedoch nicht 
bei der WPK in Deutschland eingetragen. Eine Befreiungsmöglichkeit 
der Aprikose AG von der Aufstellung eines (Teil-)Konzernabschlusses 
besteht nur dann, wenn die Gleichwertigkeit der Befähigung des WP 
gem. § 134 Abs. 4 WPO anerkannt wurde und dies entsprechend bei 
der Offenlegung berücksichtigt wird.

3. § 293 HGB: Anhebung der Schwellenwerte im 
 Konzernabschluss

Nachdem die EU-Bilanzrichtlinie die Möglichkeit vorsieht, 
die in den nationalen Konzernrechnungslegungsnormen 
verankerten Schwellenwerte, an die eine größenabhängige 
Befreiung von der Konzernrechnungslegungspflicht anknüpft, 
zu erhöhen, hat der deutsche Gesetzgeber von dieser i.H.d. 
maximal möglichen Umfangs Gebrauch gemacht. Sie dürfen 
erstmals für den Konzernabschluss 2014 angewendet werden, 
wobei bei der rückwirkenden Anwendung sowohl die Defini-
tion der Bilanzsumme (§ 267 Abs. 4a HGB) als auch die Neude-
finition der Umsatzerlöse (§ 277 Abs. 1 HGB) zu beachten sind. 
Die neuen Obergrenzen für die nach wie vor einschlägigen 
Merkmale Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Arbeitnehmer 
nach dem BilRUG stellt Tab. 7 dar.

Tab. 7: Erhöhte Schwellenwerte für den Konzernabschluss

Schwellen-
werte gem. 
§ 293 HGB

Bilanzsumme (€) Umsatzerlöse (€) Arbeit-
nehmer

 bisher BilRUG bisher BilRUG unverän-
dert

Brutto-
methode

23,1 Mio. 24,0 Mio. 46,2 Mio. 48,0 Mio. 250

Netto-
methode

19,25 Mio. 20,0 Mio. 38,5 Mio. 40,0 Mio. 250

Die Neuregelungen führen gegenüber den aktuellen Grö-
ßenkriterien für Bilanzsumme und Umsatzerlöse zu einer 
Anhebung sowohl bei der Bruttomethode als auch bei der 
Nettomethode um jew. rd. 4%. Bei den Arbeitnehmerzahlen 
ergeben sich hingegen keine Änderungen des Schwellenwerts 
von jew. 250 Arbeitnehmern. Nach Angaben des Gesetzgebers 
sollen ca. 30 Konzerne von den erhöhten Schwellenwerten in 
§ 293 HGB profitieren, indem sie von der Verpflichtung zur 
konsolidierten Rechnungslegung entlastet werden.
Der neugefasste § 293 Abs. 2 HGB stellt außerdem klar, dass 
§ 267 Abs. 4a HGB auf die Ermittlung der Bilanzsumme ent-
sprechend anzuwenden ist. In § 293 Abs. 4 HGB wird durch die 
Erweiterung des Verweises auf die entsprechende Anwendung 
von § 267 Abs. 4 Satz 2 und 3 HGB klargestellt, dass die dort 
eingefügte Ergänzung mit Blick auf die Anwendbarkeit der 
Größenmerkmale bei Formwechseln auch für den Konzernab-
schluss sinngemäß anwendbar ist.
Die in § 293 Abs. 5 HGB enthaltene Ausnahmevorschrift, die 
die Inanspruchnahme der größenabhängigen Befreiungs-
möglichkeiten immer dann ausschließt, wenn das Mutterun-
ternehmen oder ein in den Konzernabschluss einbezogenes 
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Tochterunternehmen kapitalmarktorientiert ist, wurde durch 
das BilRUG inhaltlich um eine geschäftszweigspezifische 
Ausnahme erweitert: Größenabhängige Befreiungen kommen 
demnach immer dann nicht mehr infrage, wenn das Mut-
terunternehmen oder eines seiner in den Konzernabschluss 
einbezogenen Tochterunternehmen ein den entsprechenden 
branchenspezifischen Vorschriften des HGB unterliegendes 
Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen ist.

Beispiel 47: Anwendung der erhöhten Größenkriterien für 
den Konzernabschluss 2016

Für die Erdbeere GmbH und ihre Tochterunternehmen liegen bei An-
wendung der Bruttomethode nach § 293 Abs. 1 Nr. 1 HGB an den 
genannten Abschlussstichtagen in Summe die jew. angegebenen 
Größen vor.

 Bilanzsumme Umsatzerlöse Arbeitnehmer

31.12.2015 23,5 Mio. € 47 Mio. € 268

31.12.2016 23,2 Mio. € 46,5 Mio. € 270

In der Vergangenheit konnte die Erdbeere GmbH keine größenab-
hängige Befreiungsmöglichkeit des § 293 HGB in Anspruch nehmen. 
Legt man der Beurteilung zum 31.12.2016 jedoch – unter Berücksich-
tigung der neuen Umsatzerlösdefinition, die annahmegemäß hier zu 
keinen Veränderungen führen soll, die eine abweichende Beurtei-
lung bedingen – die durch BilRUG erhöhten Schwellenwerte zugrun-
de, unterschreitet die Erdbeere GmbH nach der Bruttomethode die 
Größenkriterien des § 293 HGB. Auch die Daten zum 31.12.2015, die 
ebenfalls nach den erhöhten Schwellenwerten zu überprüfen sind, 
ergeben eine Unterschreitung. Daher ist die Erdbeere GmbH für 2016 
von der Konzernrechnungslegung befreit.

4. § 301 HGB: Festlegung des für die Kapitalaufrechnung 
maßgeblichen Zeitpunkts

Unverändert hat die Kapitalaufrechnung grds. zu dem 
Zeitpunkt zu erfolgen, zu dem das Unternehmen Tochter-
unternehmen geworden ist. In § 301 HGB werden allerdings 
Abs. 2 Satz 3-5 ersetzt bzw. neugefasst. Stellt ein Mutterun-
ternehmen erstmalig einen Konzernabschluss auf bzw. ist 
ein Tochterunternehmen erstmals einbeziehungspflichtig in 
den Konzernabschluss, sind die Wertansätze zum Zeitpunkt 
der Einbeziehung des Tochterunternehmens in den Konzern-
abschluss zugrunde zu legen. Dies gilt unabhängig davon, ob 
ein Konzernabschluss verpflichtend oder freiwillig aufgestellt 
wird. Ziel der Änderung durch BilRUG ist es, Unsicherhei-
ten für den Fall zu beseitigen, dass das Mutterunternehmen 
zwar erstmals zur Aufstellung eines Konzernabschlusses 
verpflichtet ist, aber bereits in den Vorjahren freiwillig einen 
Konzernabschluss aufgestellt hat oder zumindest die für 
die Kapitalkonsolidierung des Tochterunternehmens not-
wendigen Informationen erfasst und fortgeführt hat (bspw. 
bei Reportings für Konzernabschlüsse auf übergeordneten 
Konzernstufen). In diesen Fällen dürfen die vorliegenden „his-
torischen“ Werte fortgeführt werden.
Keine Erleichterungen sind vorgesehen, sofern das Mutter-
Tochter-Verhältnis erst im laufenden Geschäftsjahr begrün-
det wurde. Für im laufenden Geschäftsjahr erfolgte Erwerbe 
von Tochterunternehmen bleibt es beim Regelfall des § 301 
Abs. 1 HGB und damit bei der Bewertung zum Zeitpunkt des 
Erwerbs.

Darüber hinaus kann es Fälle geben, in denen die mit § 301 
Abs. 2 Satz 3 und 4 HGB grds. bezweckte Vereinfachung der 
Kapitalkonsolidierung durch Abstellen auf den Zeitpunkt 
der erstmaligen Einbeziehung nicht erreicht wird, weil in den 
Unterlagen der Buchführung frühere Wertansätze vorhanden 
sind. Das kann bspw. bei vormaliger Nutzung der Befreiungen 
aus §§ 291 oder 292 HGB der Fall sein, in denen es zwar formal 
an einem Konzernabschluss des Mutterunternehmens, nicht 
aber an der Bewertung der Beteiligung am Tochterunter-
nehmen fehlt. Für diese Fälle wird nun eine eng begrenzte 
Ausnahmemöglichkeit mit Rückkehr zur Bewertung zum Zeit-
punkt des Erwerbs des Tochterunternehmens vorgesehen. Die 
Anwendung dieser Ausnahmeregelung ist im Konzernanhang 
anzugeben und darüber hinaus auch zu begründen.

Beispiel 48: Erstmalige Einbeziehung

Die Sanddorn AG ist konzernrechnungslegungspflichtig und hält 
bereits seit mehreren Jahren 100% der Anteile an der Pflaume AG. 
Aufgrund der untergeordneten Bedeutung dieser Gesellschaft für die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sanddorn Konzerns wurden 
die Anteile an der Pflaume AG jedoch bislang im Konzernabschluss 
nur zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Im Geschäfts-
jahr 2016 erweitert die Pflaume AG deutlich ihren Geschäftsumfang, 
sodass sie nicht mehr von untergeordneter Bedeutung im Sanddorn 
Konzern ist. Aufgrund der Erleichterungsvorschriften in § 301 HGB 
darf die Sanddorn GmbH der Erstkonsolidierung der Pflaume AG im 
Konzernabschluss zum 31.12.2016 die Wertverhältnisse bei erstma-
liger Einbeziehung – regelmäßig also zum 01.01.2016 – zugrunde 
legen. Hätte sie – bspw. für interne Zwecke – jedoch bereits im Er-
werbszeitpunkt eine Kaufpreisallokation für die Pflaume AG durch-
geführt und diese Wertansätze in den Folgejahren entsprechend 
fortgeschrieben, könnte sie auch auf diese zurückgreifen, sofern sie 
dies im Konzernanhang angibt und auch entsprechend begründet.

5. § 309 HGB: Ausweitung der Möglichkeiten zur Auflösung 
eines negativen Unterschiedsbetrags

§ 309 Abs. 1 HGB zur Bilanzierung eines GoF aus der Kapital-
konsolidierung erfährt formal keine Änderung, unterliegt aber 
aufgrund des Verweises auf die einzelgesellschaftlichen Nor-
men im Zusammenhang mit der Abschreibung des GoF auch 
den in § 253 Abs. 3 HGB vorgenommenen Modifikationen.
Im Rahmen des BilRUG wird in § 309 Abs. 2 HGB betreffend 
die Behandlung eines passiven Unterschiedsbetrags aus 
der Kapitalkonsolidierung zukünftig die Möglichkeit einer 
ergebniswirksamen Auflösung des Unterschiedsbetrags daran 
geknüpft, dass sie den §§ 297, 298 HGB i.V.m. den anzuwenden-
den Vorschriften des Ersten Abschnitts entspricht. Die bislang 
bestehende Differenzierung in der Behandlung von Unter-
schiedsbeträgen, soweit antizipierte ungünstige Entwicklun-
gen oder erwartete Aufwendungen eingetreten bzw. angefallen 
sind oder soweit sie realisierten Gewinnen entsprechen, wurde 
dem Wortlaut der Vorschrift nach aufgegeben.
Nunmehr wird auf die allgemeinen Bilanzierungs- und 
Bewertungsnormen hinsichtlich einer Realisierung des Unter-
schiedsbetrags verwiesen. Diese enthalten jedoch keine Vorga-
ben zur Behandlung solcher Unterschiedsbeträge. In Einklang 
mit der bisherigen Vorgehensweise ist davon auszugehen, dass 
eine Auflösung immer dann zulässig und geboten ist, wenn in 
der Kaufpreisfestlegung antizipierte negative Entwicklungen 
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eingetreten sind. Hinsichtlich der sukzessiven ertragswirk-
samen Realisierung von nicht durch negative Entwicklungen 
bedingten passivischen Unterschiedsbeträgen enthält DRS 23 
Leitlinien zur Vorgehensweise, die hinsichtlich der ratierlichen 
ertragswirksamen Auflösung denen von DRS 4 im Ergebnis 
entsprechen, wobei DRS 23 zusätzliche Regelungen für sog. 
technische passivische Unterschiedsbeträge beinhaltet.
Mit der Änderung in § 309 Abs. 2 HGB dürfen negative Unter-
schiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung künftig dann 
aufgelöst werden, wenn Umstände vorliegen, die unter Beach-
tung von §§ 297, 298 HGB eine ergebniswirksame Auflösung 
rechtfertigen. Damit werden die Möglichkeiten gegenüber den 
bisherigen Regelungen erweitert. Nicht nur die Auflösung als 
solche, sondern möglicherweise auch deren Ergebniswirksam-
keit unterliegen zukünftig einem Wahlrecht. Folglich ist eine 
ertragswirksame Vereinnahmung des negativen Unterschieds-
betrags immer dann sinnvoll bzw. möglich, wenn dies den all-
gemeinen Bewertungsgrundsätzen und -methoden entspricht.
Gegenüber der bisherigen Rechtslage erfolgt aufgrund der 
wenig konkreten Formulierung eine Aufwertung der bilanz-
politischen Ermessensspielräume und Möglichkeiten im 
Zusammenhang mit der Behandlung bzw. Auflösung negati-
ver Unterschiedsbeträge.

6. § 312 HGB: Wertansatz der Beteiligung und Behandlung 
des Unterschiedsbetrags

Durch das BilRUG werden zwei Änderungen in § 312 HGB vor-
genommen. In § 312 Abs. 3 HGB wird der bisherigen Regelung 
der Satz „§ 301 Abs. 2 Satz 3 und 4 gilt entsprechend“ angefügt; 
damit werden die im Zusammenhang mit dem Erstkonsolidie-
rungszeitpunkt von Tochterunternehmen geltenden Vereinfa-
chungsregelungen auch auf die Equity-Methode übertragen. 
In § 312 Abs. 5 Satz 3 und 4 HGB werden die bisherigen Rege-
lungen zur Anwendung der Zwischenergebniseliminierung bei 
der Equity-Methode durch einen Verweis auf die Anwendung 
der §§ 304 und 306 HGB ersetzt, sofern die für die Beurteilung 
maßgeblichen Sachverhalte bekannt oder zugänglich sind.
Für assoziierte Unternehmen sieht § 312 Abs. 3 HGB bisher vor, 
dass zwingend die Wertansätze anzuwenden sind, die zum 
Zeitpunkt der Entstehung des Assoziierungsverhältnisses 
ermittelt werden. Das für Tochterunternehmen eingeräumte 
Zeitfenster von zwölf Monaten, sofern keine endgültige Wert-
ermittlung im Entstehungszeitpunkt möglich ist, wird auch 
bei assoziierten Unternehmen gewährt. Bereits vor BilRUG 
wurden die für Tochterunternehmen bestehenden Erleich-
terungen auch für assoziierte Unternehmen für anwendbar 
erachtet, da an dieser Stelle kein Anlass für eine restriktivere 
Handhabung ersichtlich ist, auch wenn der explizite gesetzli-
che Verweis bislang fehlte. Durch die nunmehr in § 312 Abs. 3 
HGB aufgenommene Verweisung auf § 301 Abs. 2 Satz 3 und 4 
HGB wird diesbzgl. nun auch seitens des Gesetzgebers Klarheit 
geschaffen und die für Tochterunternehmen geltende Verein-
fachung sachgerecht auf assoziierte Unternehmen übertragen.
Außerdem wird durch das BilRUG § 312 Abs. 5 HGB, betreffend 
die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen, so angepasst, 
dass die §§ 304 und 306 HGB bei assoziierten Unternehmen 
entsprechend anzuwenden sind, soweit die für die Beurtei-
lung maßgeblichen Sachverhalte bekannt oder zugänglich 
sind. Dies führt dazu, dass bei assoziierten Unternehmen 
künftig eine Zwischenergebniseliminierung (§  304 HGB) 
vorzunehmen ist und die Regelungen zur Bildung latenter 

Steuern (§ 306 HGB) zu beachten sind. Die im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens noch diskutierte Ausdehnung des 
Anwendungsbereichs der Schuldenkonsolidierung sowie der 
Aufwands- und Ertragseliminierung auch auf nach der Equity-
Methode bewertete Unternehmen wurde aufgegeben und in 
der finalen Fassung des Gesetzes nicht umgesetzt.
Damit rücken Fragen der Zwischenergebniseliminierung 
(insb. bei sog. downstream- und upstream-Lieferungen, d.h. 
vom Mutterunternehmen an das assoziierte Unternehmen 
bzw. umgekehrt) zunehmend in den Fokus der Konzernrech-
nungslegung. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, 
dass DRS 8 bereits seit Längerem die Eliminierung von Zwi-
schenergebnissen bei assoziierten Unternehmen fordert. Die 
Notwendigkeit der Berücksichtigung latenter Steuern auch bei 
der Equity-Methode wird ebenfalls bereits seit längerer Zeit 
diskutiert und wurde auch von den entsprechenden Standards 
des DRSC jew. gefordert.
Da keine explizite Übergangsvorschrift im EGHGB zur 
Erstanwendung dieser Regelung besteht, sind die Rege-
lungen auch retrograd anzuwenden. Dies betrifft insb. die 
Anwendung von § 306 HGB und damit die Berücksichtigung 
latenter Steuern auf die in der Nebenrechnung aufgedeck-
ten stillen Reserven und stillen Lasten. Bei rückwirkender 
Anwendung der Neufassung von § 312 HGB und bei Vor-
liegen stiller Reserven führt die Berücksichtigung latenter 
Steuern zu einer Erhöhung des auf das at equity bilanzierte 
Unternehmen entfallenden noch vorhandenen GoF. Ist 
kein GoF mehr vorhanden, ist die nunmehr nach BilRUG 
zu berücksichtigende passive latente Steuer unmittelbar 
auf wandsw irksam zu erfassen. Demnach geht mit der 
Berücksichtigung latenter Steuern bei dem Ansatz asso-
ziierter Unternehmen regelmäßig ein Ergebniseffekt im 
Geschäftsjahr 2016 einher.

Beispiel 49: Latente Steuern bei Equity-Bewertung

Hinsichtlich drei assoziierter Unternehmen im Fruchtsaft-Konzern 
(Anteilsquote jew. 40 %) sind am 01.01.2016 bei Übergang auf das 
BilRUG folgende Daten aus der statistischen Nebenrechnung zur Fort-
schreibung der Anteilswerte bekannt:

Unternehmen Apfel GmbH Birne GmbH Traube GmbH

Anteilswert im KA 200.000 200.000 10.000

Darin noch enthal-
tener GoF

20.000 0 0

Darin noch enthal-
tene stille Reserven

50.000 50.000 50.000

Steuersatz für latente 
Steuern

30% 30% 30%

Ist im Wertansatz der Anteile an assoziierten Unternehmen noch ein 
GoF vorhanden (Apfel GmbH), führt die Berücksichtigung von passi-
ven latenten Steuern i.H.v. 15.000 € am 01.01.2016 zu einer entspre-
chenden Erhöhung des GoF innerhalb des Wertansatzes der Anteile 
an assoziierten Unternehmen. Der erhöhte Betrag (35.000 €) wird 
planmäßig über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.

Ist kein GoF im Wertansatz der Anteile an assoziierten Unternehmen 
mehr enthalten (Birne GmbH), führt die erfolgswirksame Erfassung 
der latenten Steuern zu einer entsprechenden Minderung des Equi-
ty-Wertansatzes (auf 185.000 €); korrespondierend erhöht sich der 
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Aufwand aus assoziierten Unternehmen. Der bereits vollständig ab-
geschriebene GoF lebt nicht wieder auf.

Führt die Minderung des Equity-Wertansatzes durch Erfassung der 
passiven latenten Steuern dazu, dass dieser negativ würde (Traube 
GmbH), ist der Equity-Wertansatz nach der U-Boot-Theorie auf Null 
zu reduzieren und in einer statistischen Nebenrechnung fortzuschrei-
ben, bis er wieder positiv wird.

7. § 313 HGB: Neustrukturierung und Ausweitung der 
 Konzernanhangangaben

In den Konzernanhang nach § 313 Abs. 1 HGB sind (analog 
zur Neuregelung der Anhangberichterstattung im einzelge-
sellschaftlichen Jahresabschluss) diejenigen Angaben auf-
zunehmen, die zu einzelnen Posten der Konzernbilanz oder 
Konzern-GuV vorgeschrieben sind. Diese Angaben sind in der 
Reihenfolge der einzelnen Posten der Konzernbilanz und der 
Konzern-GuV darzustellen (§ 313 Abs. 1 Satz 1 HGB). Außer-
dem sind im Konzernanhang auch die Angaben zu machen, 
die in Ausübung eines Wahlrechts nicht in die Konzernbilanz 
oder die Konzern-GuV aufgenommen wurden. Angaben zu 
Grundlagen der Währungsumrechnung (bislang § 313 Abs. 1 
Nr. 2 HGB) sind künftig nicht mehr explizit erforderlich. Diese 
Änderung geht mit der durch das BilMoG weitgehend fixierten 
Regelung zur Währungsumrechnung nach § 308a HGB einher, 
die die Wiedergabe der gesetzlich normierten Vorgehensweise 
obsolet werden lässt. Die Abweichungen von Bilanzierungs-, 
Bewertungs- und Konsolidierungsmethoden sind anzugeben, 
jedoch nicht explizit hinsichtlich ihres Umfangs zu erläutern.
Nach dem geänderten § 313 Abs. 2 HGB sind im Konzernan-
hang zusätzliche Angaben zu Unternehmensverbindungen 
zu machen. Hinsichtlich der Inhalte der in § 313 Abs. 2 HGB 
eingefügten bzw. geänderten Nr. 4, 5, 6, 7 und 8 wird auf die 
Darstellung in Tab. 5 verwiesen.
Zusätzlich wird mit einer Änderung in §  313 Abs.  3 HGB 
klargestellt, dass die Angaben nach § 313 Abs. 2 Nr. 4 und 5 
HGB nicht gemacht zu werden brauchen, wenn sie für die 
Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chenden Bilds der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von 
untergeordneter Bedeutung sind. Die Pflicht zur Angabe von 
Eigenkapital und Ergebnis nach § 313 Abs. 2 Nr. 4 HGB braucht 
zudem dann nicht erfüllt werden, wenn das in Anteilsbesitz 
stehende Unternehmen seinen Jahresabschluss nicht offenlegt. 
Konsequent entfällt damit im Konzernanhang die Verpflich-
tung zur Angabe von Eigenkapital und Ergebnis bei einem 
Beteiligungsunternehmen, wenn dieses selbst seinen Jahres-
abschluss nicht offenlegt und bspw. die Befreiungsmöglichkeit 
nach § 264 Abs. 3 HGB oder § 264b HGB in Anspruch nimmt.

8. § 314 HGB: Pflichtangaben des Konzernanhangs
Auch im Bereich des Konzernabschlusses stellen die Änderun-
gen durch das BilRUG bei den sonstigen Pflichtangaben des 
Konzernanhangs nach § 314 HGB mit die umfangreichsten 
Anpassungen dar. Die Änderungen der Pflichtangaben in § 314 
Abs. 1 HGB unterliegen dabei regelmäßig nicht konzernspezi-
fischen Änderungen oder Neuerungen, sondern folgen denen 
im Jahresabschluss. Hinsichtlich der parallelen Änderung 
von Berichtspflichten im Konzernanhang im Vergleich zum 
Jahresabschluss wird daher auf Tab. 5 verwiesen.
Mit Änderung des § 314 Abs. 3 HGB wird geregelt, dass für 
die Angabepflicht gem. § 314 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a und b HGB 

(Angaben zu den Bezügen für Mitglieder des Geschäftsfüh-
rungsorgans, eines Aufsichtsrats, eines Beirats oder einer 
ähnlichen Einrichtung des Mutterunternehmens sowie für 
frühere Mitglieder) § 286 Abs. 4 HGB entsprechend gilt. Die 
Angabe der Bezüge kann demnach dann unterbleiben, wenn 
sich anhand dieser Angabe die Bezüge eines Mitglieds dieser 
Organe feststellen lassen.
Mit Blick auf die Berichtspflicht nach § 314 Abs. 1 Nr. 20 HGB 
ist darauf hinzuweisen, dass künftig eine Erläuterung des 
Zeitraums, über den ein angesetzter GoF abgeschrieben wird, 
in jedem Fall erforderlich ist und insoweit sowohl unabhän-
gig von der Abschreibungsdauer als auch für „Altfälle“ (vor 
BilRUG) gilt.

9. § 315 HGB: Inhalt des Konzernlageberichts
Die Bestimmungen zum Konzernlagebericht werden durch 
das BilRUG ebenfalls an einigen Stellen geändert. Zudem 
wird die Berichtspflicht hinsichtlich bestimmter Angaben zu 
Zweigniederlassungen erweitert.
Die bisherige Soll-Vorschrift des § 315 Abs. 2 HGB wird zur 
Muss-Vorschrift: Ob eine Berichterstattung erfolgt oder 
nicht, liegt damit nicht mehr im pf lichtgemäßen Ermessen 
der Unternehmensführung (analog § 289 Abs. 2 HGB). Nach 
BilRUG ist bei der Berichterstattung im Konzernlagebericht 
einzugehen auf

– Finanzinstrumente,
– Forschung und Entwicklung,
– neu: für das Verständnis der Lage des Konzerns wesentli-

che Zweigniederlassungen der insgesamt in den Konzern-
abschluss einbezogenen Unternehmen,

– den Vergütungsbericht,
– das interne Kontroll- und Risikomanagementsystem bei 

Vorliegen einer Kapitalmarktorientierung i.S.d. § 264d 
HGB.

Nicht mehr erfasst werden müssen bzw. sollen die „Vor-
gänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des 
Geschäftsjahrs eingetreten sind“, also der sog. Nachtrags-
bericht, da diese Angaben in den Konzernanhang verlagert 
wurden (§ 314 Abs. 1 Nr. 25 HGB).
Mit dem neu in § 315 HGB eingefügten Abs. 5 wird die Ver-
pf lichtung zur Abgabe einer Erklärung zur Unternehmens-
führung auf den Konzern ausgedehnt. Anknüpfungspunkt 
für die Berichtspflicht an sich ist dabei die Verpflichtung des 
Mutterunternehmens selbst: Sofern es sich um ein Mutterun-
ternehmen i.S.d. § 289 Abs. 1 HGB handelt, also insb. bspw. 
um eine börsennotierte AG, muss dieses in einem gesonderten 
Abschnitt des Konzernlageberichts für den Konzern eine 
Erklärung zur Unternehmensführung abgeben.

10. Sonstige Änderungen im handelsrechtlichen Konzern-
abschluss

Tab. 8 auf S. 25 zeigt überblicksartig die weiteren Änderungen 
im Konzernabschluss durch das BilRUG.

V. Weitere wesentliche Änderungen im HGB
1. §§ 317, 322 HGB: Abschlussprüfung
In § 317 Abs. 2 HGB wird klarstellend ergänzt, dass sich die 
Prüfung des Lageberichts und des Konzernlageberichts auch 
darauf zu erstrecken hat, ob die gesetzlichen Vorschriften 
zu ihrer Aufstellung beachtet worden sind. Da die Angaben 
nach § 289a Abs. 2 HGB und § 315 Abs. 5 HGB (Erklärung zur 
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Unternehmensführung) nicht Gegenstand der Abschluss-
prüfung sind, muss im Rahmen der Prüfung nur festgestellt 
werden, ob diese Angaben tatsächlich gemacht wurden; eine 
weitergehende inhaltliche Prüfung durch den Abschlussprüfer 
erfolgt nicht. Die Änderungen in § 317 HGB führen zu kei-
ner sachlichen Änderung des Prüfungsumfangs, da bereits 
vor BilRUG im Prüfungsbericht auszuführen (und damit zu 
prüfen) war, ob die Buchführung und die weiteren rechnungs-
legungsrelevanten Unterlagen (und hierzu gehört auch der 
Lage- bzw. Konzernlagebericht) den gesetzlichen Vorschriften 
entsprechen.
Mit der Änderung von § 322 HGB sind in einem einleitenden 
Abschnitt zum Bestätigungsvermerk künftig folgende Anga-
ben zu machen:

– Beschreibung des Gegenstands der Prüfung,
– Angabe zu den von der Gesellschaft angewandten Rech-

nungslegungsgrundsätzen.
Außerdem wird in § 322 Abs. 6 Satz 1 HGB (korrespondierend 
zu § 317 Abs. 2 Satz 3 HGB) klarstellend ergänzt, dass die Beur-
teilung des Prüfungsergebnisses im Bestätigungsvermerk sich 
auch darauf zu erstrecken hat, ob mit Blick auf den Lagebe-
richt und Konzernlagebericht „die gesetzlichen Vorschriften 
beachtet worden sind“.
Die Ergänzung des § 322 Abs. 7 HGB um die neuen Sätze 3 
und 4 hat ebenfalls klarstellenden Charakter. Die Regelungen 
führen aus, dass im Fall einer als Abschlussprüfer bestellten 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Unterzeichnung des 
Bestätigungsvermerks durch den Wirtschaftsprüfer (d.h. die 
Person) zu erfolgen hat, der die Abschlussprüfung für die Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt hat. Gleiches gilt 
für Buchprüfungsgesellschaften.

2. §§ 325, 326, 328 HGB: Offenlegung
Die Neufassung von § 325 Abs. 1 HGB stellt klar, dass Jahres-
abschluss, Lagebericht und Bestätigungsvermerk (oder Ver-
sagungsvermerk) gemeinsam innerhalb der entsprechenden 
Fristen offenzulegen sind. Es ist damit nicht mehr zulässig, 
dass Unternehmen zunächst ungeprüfte Jahres- und/oder 
Konzernabschlüsse einreichen, um etwaige Offenlegungs-
fristen einzuhalten. Zudem müssen die festgestellten Jahres-
abschlüsse bzw. gebilligten Konzernabschlüsse binnen der 
Jahresfrist offengelegt werden.
Nach § 325 Abs. 1a HGB hat die Offenlegung spätestens ein 
Jahr nach dem Abschlussstichtag des Geschäftsjahres, auf das 
sich die Unterlagen beziehen, zu erfolgen.
Falls der Jahresabschluss oder der Lagebericht geändert 
wird, ist die Änderung gesondert offenzulegen (§ 325 Abs. 1b 
HGB). Ist im Jahresabschluss nur der Vorschlag für die Ergeb-
nisverwendung (und nicht der Beschluss) enthalten (§ 285 
Nr. 34 HGB), ist der Beschluss über die Ergebnisverwendung 
nach seinem Vorliegen gesondert offenzulegen. I.d.R. wird 
der Jahresabschluss oder Konzernabschluss im Anhang den 
Verwendungsvorschlag für das Ergebnis enthalten, da zum 
Zeitpunkt der Aufstellung des Abschlusses noch kein ent-
sprechender Beschluss vorliegt. Für diesen Fall ist der gefasste 
Ergebnisverwendungsbeschluss wie bisher unverzüglich nach 
seinem Vorliegen offenzulegen. Sofern der Beschluss über die 
Ergebnisverwendung noch im Laufe des Folgejahres getrof-
fen wird und die Offenlegung des Jahresabschlusses für das 
Vorjahr unter Ausnutzung der gesetzlichen Frist erfolgt, sind 
der Jahresabschluss mit dem Anhang, der noch den Gewinn-
verwendungsvorschlag enthält, sowie der endgültige Gewinn-
verwendungsbeschluss gemeinsam offenzulegen.
Mit der Änderung von § 326 Abs. 2 Satz 1 HGB wird – den 
durch das MicroBilG eingeführten Erleichterungen folgend – 
klargestellt, dass Kleinst-KapGes. mit der Hinterlegung ihrer 
Bilanz nicht alle Pf lichten des § 325 HGB erfüllen können. 
Vielmehr erfüllen sie nur die Offenlegungspflichten zum Jah-
resabschluss. Sofern eine Kleinst-KapGes. zur Aufstellung 
eines Konzernabschlusses verpflichtet ist, muss der Konzern-
abschluss gesondert nach § 325 HGB offengelegt werden. Eine 
Hinterlegung kommt hierbei für den Konzernabschluss nicht 
in Betracht.
Mit dem BilRUG wird § 328 Abs. 1 HGB neugefasst. Bei der 
Offenlegung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses, eines 
Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a (IFRS-Einzelabschluss), 
des Konzernabschlusses (nach HGB oder IFRS) oder des Lage- 
bzw. Konzernlageberichts sind die Abschlüsse und Lagebe-
richte so wiederzugeben, dass sie den für ihre Aufstellung 
maßgeblichen Regelungen entsprechen. Unberührt hiervon 
steht dem Bilanzierenden die Inanspruchnahme der größen-
abhängigen Erleichterungen nach den §§ 326 und 327 HGB 
zu. § 328 Abs. 1a HGB regelt, dass das Datum der Feststellung 
bzw. Billigung anzugeben ist. Bei der Offenlegung ist infolge 
der Änderung von § 325 Abs. 1 HGB auch die zwingende Offen-
legung des Bestätigungs-/Versagungsvermerks zu beach-
ten. Für den Fall der Prüfung des Abschlusses durch einen 
Abschlussprüfer ist der vollständige Wortlaut des von ihm 
erteilten Bestätigungs- bzw. Versagungsvermerks wiederzuge-
ben. Sofern der Jahresabschluss wegen der Inanspruchnahme 

Tab. 8: Weitere Änderungen im Konzernabschluss

§ 290 HGB
(Pflicht zur Aufstellung)

Redaktionelle Klarstellungen

§ 294 HGB
(Einzubeziehende Unterneh-
men, Vorlage- und Auskunfts-
pflichten)

Klarstellung, dass es für die Einbeziehung 
von Tochterunternehmen in den Kon-
zernabschluss nicht auf deren Rechtsform 
ankommt.

§ 296 HGB
(Verzicht auf die Einbeziehung)

Ein Verzicht auf die Einbeziehung eines 
Tochterunternehmens in den Konzern-
abschluss kann zulässigerweise nur dann 
unterbleiben, wenn die hierfür angeführ-
ten Verzögerungen unangemessen sind.

§ 297 HGB
(Inhalt)

Folgeänderung zu § 264 Abs. 1a HGB

§ 298 HGB
(Anzuwendende Vorschriften, 
Erleichterungen)

Durch die mit dem BilRUG vorgenommene 
Änderung von § 298 Abs. 1 HGB soll eine 
Anwendung der Ausschüttungssperren auf 
den Konzernabschluss vermieden werden. 
Zudem dürfen die Vorräte nicht mehr in 
einem Posten ausgewiesen werden.

§ 307 HGB
(Anteile anderer Gesellschafter)

Künftig sind die Anteile anderer Gesell-
schafter in Konzernbilanz und Konzern-
GuV unter dem Posten „Nicht beherr-
schende Anteile“ auszuweisen.

§ 310 HGB
(Anteilmäßige Konsolidierung)

In § 310 HGB wird die amtliche Überschrift 
„Anteilmäßige Konsolidierung“ eingefügt.

§ 315a HGB
(Konzernabschluss nach inter-
nationalen Rechnungslegungs-
standards)

Redaktionelle Folgeänderungen
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von Erleichterungen (§§ 326, 327 HGB) nur teilweise offenge-
legt wird, sich der Bestätigungs-/Versagungsvermerk aber 
auf den vollständigen Jahresabschluss bezieht, ist darauf 
hinzuweisen.

3. §§ 331, 334, 335b HGB: Straf- und Bußgeldvorschriften, 
Ordnungsgelder

Die materiellen Änderungen in den §§  253, 264, 268, 289 
sowie 297 und 315 HGB sind folgerichtig auch im Bereich der 
Bußgeldvorschriften nachzuziehen. Eine Ordnungswidrigkeit 
i.S.d. § 334 Abs. 1 HGB liegt vor, wenn (Nr. 1) bei der Aufstel-
lung des Jahresabschlusses oder (Nr. 2) bei der Aufstellung des 
Konzernabschlusses gegen die explizit in § 334 Abs. 1 HGB 
genannten materiellen Rechnungslegungsvorschriften ver-
stoßen wird.
Die Änderungen in den §§ 331 und 335b HGB stellen Folgeän-
derungen aus dem BilRUG bzw. Klarstellungen dar.

4. §§ 336–339 HGB: Vorschriften für Genossenschaften
Die materiellen Änderungen aus dem HGB werden auch 
in den Bereich der Genossenschaften übertragen und füh-
ren zu Folgeänderungen in § 336 Abs. 2 Satz 1 HGB. Durch 
die für Genossenschaften verpf lichtende Anwendung der 
§§ 265-289 HGB ergeben sich im Zuge der einzelnen Ände-
rungen im handelsrechtlichen Einzelabschluss unmittel-
bare Anpassungen für die Rechnungslegung bei Genossen-
schaften. Die analoge Anwendung von § 264 Abs. 1a und 2 
HGB wird zudem vorgeschrieben. Unverändert brauchen 
die Genossenschaften die Anhangangabe zum Abschluss-
prüferhonorar nach § 285 Nr. 17 HGB nicht zu machen. Alle 
anderen – auch durch das BilRUG geänderten und erwei-
terten – Anhangangaben sind auch von Genossenschaften 
vorzunehmen. Besondere Erleichterungen für Genossen-
schaften bestehen hier nicht.
Die durch das MicroBilG eingeführten Erleichterungen für 
Kleinst-KapGes., die zunächst explizit nicht für Genossen-
schaften galten, sind nun durch die Neufassung von § 336 
Abs. 2 Satz 3 HGB auf Genossenschaften (sog. Kleinstgenos-
senschaften) anzuwenden, wobei die Maßgaben nach § 337 
Abs. 4 HGB und § 338 Abs. 4 HGB zu beachten sind.
Nach dem neuen §  337 Abs.  4 HGB haben Kleinstgenos-
senschaften, die die Erleichterungen für Kleinst-KapGes. 
hinsichtlich der zusammengefassten Darstellung in der 
Bilanz (Angabe der Bilanzposten nur auf Buchstabenebene) 
in Anspruch nehmen, auf der Passivseite für das Eigenkapi-
tal als Davon-Vermerk in der Bilanz das Geschäftsguthaben 
der Mitglieder sowie die gesetzliche Rücklage gesondert 
anzugeben.
Zudem dürfen Kleinstgenossenschaften, analog zu Kleinst-
KapGes., unter bestimmten Voraussetzungen auf die Erstel-
lung eines Anhangs verzichten. Hinsichtlich des Verzichts 
auf die Erstellung eines Anhangs bei Inanspruchnahme der 
Erleichterungen für Kleinstgenossenschaften (§ 336 Abs. 2 
Satz  3 HGB i.V.m. §  267a HGB) brauchen diese nach der 
Ergänzung von § 338 HGB um Abs. 4 dann keinen Anhang 
erstellen, wenn sie folgende Angaben unter der Bilanz 
machen:

– Angaben nach § 251 HGB und § 268 Abs. 7 HGB (Haftungs-
verhältnisse etc.),

– Angaben über die Zahl der im Laufe des Geschäftsjahres 
eingetretenen oder ausgeschiedenen sowie die Zahl der 

am Schluss des Geschäftsjahres der Genossenschaft ange-
hörenden Mitglieder (§ 338 Abs. 1 Satz 1 HGB),

– Angaben zum Gesamtbetrag, um welchen in diesem Jahr 
die Geschäftsguthaben sowie die Haftsummen der Mit-
glieder sich vermehrt oder vermindert haben, und der 
Betrag der Haftsummen, für welche am Jahresabschluss 
alle Mitglieder zusammen aufzukommen haben (§ 338 
Abs. 1 Satz 2 HGB),

– Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbands, 
dem die Genossenschaft angehört (§ 338 Abs. 2 Nr. 1 HGB),

– Forderungen, die der Genossenschaft gegen Mitglieder 
des Vorstands oder des Aufsichtsrats zustehen; hierbei 
können die Beträge dieser Forderungen für jedes Organ in 
Summe angegeben werden (§ 338 Abs. 3 HGB).

Von den ansonsten für Genossenschaften erforderlichen 
zusätzlichen Angaben im Anhang (nach § 338 HGB) brauchen 
Kleinstgenossenschaften damit nicht die Angabe nach § 338 
Abs. 2 Nr. 2 HGB zu den Mitgliedern des Vorstands und des 
Aufsichtsrats sowie zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats vor-
zunehmen.
Außerdem wird durch das BilRUG § 339 Abs. 2 HGB um einen 
Satz ergänzt. Sofern eine Kleinstgenossenschaft von den 
Erleichterungen nach § 326 Abs. 2 HGB (Erfüllung der Offen-
legungspflichten durch Hinterlegung der Bilanz) Gebrauch 
macht (was ihr nach der Neufassung des § 336 Abs. 2 Satz 3 
HGB erlaubt ist), gilt § 9 Abs. 6 Satz 3 HGB entsprechend. Dem-
nach ist die Einsichtnahme in eine Bilanz einer Kleinstgenos-
senschaft, die vom Recht nach § 326 Abs. 2 HGB Gebrauch 
gemacht hat, nur auf Antrag möglich und erfolgt durch Über-
mittlung einer Kopie.

5. §§ 340–341o HGB: Vorschriften für Kredit- und Finanz-
dienstleistungsinstitute

Kreditinstitute und Versicherungen bleiben nach §  340a 
HGB bzw. § 341a HGB weiterhin verpf lichtet, in ihrer GuV 
die Posten außerordentliche Erträge und außerordentliche 
Aufwendungen auszuweisen. Dies bedeutet, dass für diese 
Unternehmen eine Erläuterung der außerordentlichen 
Sachverhalte nach dem bisherigen Recht beibehalten wird, 
also keine zusätzlichen Angaben nach §  285 Nr.  31 HGB 
bzw. § 314 Abs. 1 Nr. 23 HGB verlangt werden. Demzufolge 
ist eine dem bisher geltenden § 277 Abs. 4 HGB a.F. nachge-
bildete Erläuterungspf licht der in der GuV auszuweisenden 
außerordentlichen Aufwendungen und Erträge im Gesetz 
enthalten (§ 340a Abs. 2 Satz 6 HGB bzw. § 341a Abs. 2 Satz 7 
HGB).

6. §§ 341q–341y HGB: Vorschriften für bestimmte Unterneh-
men des Rohstoffsektors

Durch die Einführung der neuen §§ 341q – 341y HGB wird der 
aus der EU-Richtlinie verpflichtend in das Handelsrecht zu 
integrierende Zahlungsbericht für bestimmte Unternehmen 
des Rohstoffsektors umgesetzt.
Mit dem Ziel der Förderung der Rechenschaftspf licht für 
große Unternehmen sowie Unternehmen von öffentlichem 
Interesse, die in der mineralgewinnenden Industrie oder auf 
dem Gebiet des Holzeinschlags in Primärwäldern tätig sind, 
führt die EU-Kommission eine neue gesonderte Berichts-
pf licht ein. Diese Unternehmen haben jährlich für jedes 
Land, in dem sie tätig sind, den Gesamtbetrag der Zah-
lungen anzugeben (unterteilt nach Art der Zahlung bzw. 
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Sachverhalt) sowie auch projektspezifisch über Zahlungen 
an staatliche Stellen (z.B. Nutzungsentgelte, Lizenzen, 
Bonuszahlungen, aber auch Steuerzahlungen) zu berich-
ten (country-by-country reporting). Die projektbezogenen 
Zahlungen sind zudem aufzuteilen in den Gesamtbetrag 
der Zahlungen je Projekt und dessen Unterteilung nach Art 
und Sachverhalt der Zahlung. Die Berichterstattungspf licht 
betrifft hierbei nicht nur Zahlungen an Drittstaaten, son-
dern auch rein EU-intern aktive Unternehmen müssen über 
ihre Zahlungen an bzw. in anderen Staaten berichten.
Für den Fall, dass der Zahlungsbericht auf konsolidierter 
Ebene erstellt wird (Konzernzahlungsbericht), sind die 
Tochterunternehmen und das den Bericht erstellende Mut-
terunternehmen von der gesonderten Berichtspf licht auf 
Einzelabschlussebene befreit. In den Fällen, in denen die 
Zahlungen – unabhängig davon, ob sie als Einmalzahlung 
oder als eine Reihe verbundener Zahlungen geleistet wer-
den – unter 100 T€ liegen, müssen sie nicht in den Bericht 
aufgenommen werden. Der separat zu erstellende Bericht 
ist gesondert offenzulegen. Für Berichterstattungen von 
Unternehmen, die die Berichtspf lichten eines Drittlandes 
erfüllen, sind bestimmte Gleichwertigkeitsanforderungen 
definiert. Der (Konzern-)Zahlungsbericht ist nicht Gegen-
stand der Abschlussprüfung nach § 317 HGB.

VI. Änderungen in PublG, AktG und GmbHG
1. Änderungen im PublG
Die Änderungen im PublG sind redaktioneller Natur und 
setzen die Änderungen des HGB in den im PublG befindli-
chen Verweisen um. Mit den Anpassungen des PublG wird 
klargestellt, dass die im HGB erfolgten Änderungen durch 
das BilRUG ebenso von Unternehmen, die ihre Rechnungs-
legung auf Grundlage des PublG erstellen, zu beachten sind. 
Damit soll auch künftig ein Gleichlauf der Vorgaben in HGB 
und PublG sichergestellt sein, ohne die weiterhin bestehenden 
Besonderheiten in der Rechnungslegung von Unternehmen 
nach dem PublG zu ändern.
Die geänderten §§ 5, 9, 11, 13 Abs. 3 und 4 PublG sowie §§ 14, 
17 und 20 PublG sind erstmals auf Jahres- und Konzern-
abschlüsse für Geschäftsjahre anzuwenden, die nach dem 
31.12.2015 beginnen.

2. Änderungen im AktG
Die im Rahmen des BilRUG durchgeführten Änderungen des 
AktG sind im Wesentlichen Folgeänderungen zu den mate-
riellen Änderungen im HGB und redaktionell bedingt. Die 
Änderungen in § 58 Abs. 2a AktG, § 152 Abs. 4 AktG sowie den 
§§ 240 und 261 Abs. 1 AktG beruhen zudem auf dem Grundsatz 
der Maximalharmonisierung der Anhangangaben bei klei-
nen AG nach Art. 16 Abs. 3 der RL 2013/34/EU. Die bisherige 
Pflicht dieser AG, bestimmte aktienrechtliche Sachverhalte im 
Anhang auszuweisen, wird aufgehoben. Im Ergebnis wird die 
Anhangberichter-stattung für kleine AG erleichtert.
Im neuen § 26g EGAktG wird geregelt, dass die Änderungen 
des AktG durch das BilRUG erstmals auf Jahres- und Konzern-
abschlüsse für Geschäftsjahre anzuwenden sind, die nach dem 
31.12.2015 beginnen.

3. Änderungen im GmbHG
Die Änderungen des § 29 Abs. 4 GmbHG beruhen auf dem 
Grundsatz der Maximalharmonisierung der Anhanganga-

ben bei kleinen GmbH nach Art. 16 Abs. 3 der RL 2013/34/EU. 
Zum einen wird der Bezug auf bei der steuerlichen Gewinner-
mittlung gebildete Passivposten, die nicht Bestandteil eines 
Sonderpostens mit Rücklageanteil sein dürfen, gestrichen. 
Zum anderen wird klargestellt, dass der Betrag der Gewinn-
rücklagen, der auf Wettaufholungen bei Vermögensgegen-
ständen des Anlage- und Umlaufvermögens beruht, in der 
Bilanz gesondert auszuweisen ist; er kann auch im Anhang 
angegeben werden.
Das EGGmbHG wird um einen neuen § 6 ergänzt. Dieser 
regelt, spiegelbildlich zur neuen Übergangsvorschrift des 
EGHGB, dass die neuen Vorgaben des GmbHG erst für nach 
dem 31.12.2015 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden 
sind.

VII. Auswirkungen für betriebswirtschaftliche 
Kennzahlen

Das BilRUG ist nicht nur eine Rechnungslegungsreform. 
Es liefert einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Finanz-
berichterstattung in Deutschland. Das BilRUG hat nicht 
nur unmittelbare Auswirkungen auf die externe Rech-
nungslegung i.e.S., sondern führt konsequenterweise zur 
Anpassung diverser Kennzahlen, sodass auch in diesem 
Zusa m men ha ng Ver trä ge u nd Rechtsg r u nd la gen zu 
überwachen sowie ggf. anzupassen sind. Verträge (z.B. 
Vergütungsvereinbarungen, umsatzabhängige Verträge 
oder Financial Covenants) sind hinsichtlich bestimmter 
vereinbarter Kennzahlen (z.B. EBIT) ebenso anzupassen 
wie interne Steuerungsvorgaben hinsichtlich verwendeter 
Renditekennzahlen. Für das Vorliegen von Verträgen bietet 
es sich an, zeitnah klarstellende Vereinbarungen mit den 
Vertragspartnern zu schließen.

Beispiel 50: Veränderung des EBIT

Die Zitronen GmbH wendet ab dem Jahr 2016 die durch das 
 BilRUG geänderte Definition des § 277 HGB an. Zudem wird der 
bisher im außerordentlichen Ergebnis ausgewiesene BilMoG-
Anpassungsbetrag ab 2016 unter den sonstigen betrieblichen 
Aufwendungen ausgewiesen. Die Auswirkungen der geänderten 
Ergebnisdarstellung sehen wie folgt aus:

Vor BilRUG Nach BilRUG

Umsatzerlöse 600 T€ Umsatzerlöse 900 T€

sonstige betr. Erträge 
(…)

300 T€
sonstige betr. Erträge 
(…)

0

sonstige betr. 
 Aufwendungen

-100 T€
sonstige betr. 
 Aufwendungen

-125 T€

EBIT 150 T€ EBIT 125 T€

Zinsaufwand -50 T€ Zinsaufwand -50 T€

a.o. Ergebnis -25 T€   

Jahresüberschuss 75 T€ Jahresüberschuss 75 T€

Damit vermindert sich nach dem BilRUG nicht nur das EBIT für das 
Geschäftsjahr 2016, sondern auch die Umsatzrendite (hier Jahres-
überschuss/Umsatz) sinkt von 12,5% auf 8,33%.

Isoliert bezogen auf die Umsatzerlöse muss vermieden werden, 
dass eine rein bilanzrechtlich abweichende Abgrenzung der 
Umsatzerlöse im Vergleich zur bisherigen Rechtslage dazu 
führt, dass bspw. umsatzabhängig höhere Aufwendungen 
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beim Bilanzierenden anfallen. Insoweit müssen Vergütungs-
vereinbarungen, die auf den handelsrechtlichen Umsatz 
Bezug nehmen, überarbeitet werden, um Nachteile zu ver-
meiden.
Betroffen sind nicht nur Kennzahlen der GuV, sondern 
bspw. auch Bilanzkennzahlen, die auf die Forderungen oder 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Bezug 
nehmen. Sofern für ein Unternehmen Kennzahlen relevant 
sind, die im Zusammenhang stehen mit Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen, bspw. im Zusammenhang mit 
Kreditverträgen, Innenfinanzierungskennzahlen oder Wor-
king-Capital-Aspekten, sind ebenso die Auswirkungen der 
erweiterten Abgrenzung nach § 277 Abs. 1 HGB rechtzeitig 
zu analysieren.
Die Neuerungen sind zwingend ab 2016 zu beachten, beein-
trächtigen damit bereits heute die Planung der Unternehmen 
sowie die Vergleichbarkeit der Zahlen im Zeitablauf.

VIII. Schlussbemerkungen und Zusammenfassung
Nach Verabschiedung durch den Deutschen Bundestag am 
18.06.2015 und der offiziellen Veröffentlichung im BGBl. am 
22.07.2015 ist das BilRUG am 23.07.2015 in Kraft getreten. Die 
Neuerungen betreffen nicht nur „erst“ den Jahresabschluss 
2016, sondern „schon“ die Erfassung und Abbildung der 
Geschäftsvorfälle ab dem 01.01.2016.
Insgesamt bringt das BilRUG umfangreiche Änderungen 
sowohl für den Einzel- als auch für den Konzernabschluss 
mit sich. Über eine „einfache“ Reform der Rechnungslegung 
hinaus kann es weitreichende Konsequenzen für Finanz-
kennzahlen und Reporting-Strukturen haben. So führt die 
Ausweitung der Umsatzerlösdefinition c.p. zu einem Absin-
ken der Umsatzrentabilität; gleichzeitig belastet der Wegfall 
des Ausweises des außerordentlichen Ergebnisses künftig 
das EBIT.
Die Bilanzierenden müssen sich ab sofort mit den Neure-
gelungen des BilRUG und ihren Auswirkungen auseinan-
dersetzen, um z.B. über eine rückwirkende Ausnutzung 
der erhöhten Schwellenwerte noch für das Geschäftsjahr 
2014 – insb. mit Blick auf mögliche Erleichterungen bei der 
Offenlegung – zu entscheiden oder die Umsatzerlöse nach 
der neuen Definition des § 277 Abs. 1 HGB bereits zu Beginn 
des neuen Geschäftsjahres 2016 richtig erfassen zu können. 
Es gilt für die Praxis, einerseits mögliche Erleichterungen 
zu erkennen, um diese bereits frühzeitig nutzen zu können, 
und andererseits, die zahlreichen Änderungen des BilRUG 
zu verinnerlichen, um Fehler im Zuge der Umstellung auf das 
neue Recht zu vermeiden.
Eine erste, bereits für den Jahresabschluss 2015 relevante 
Änderung durch das BilRUG betrifft mittelbar die Lage-
berichterstattung der Unternehmen. Im Lagebericht sind 
zukunftsbezogene Aussagen zur Prognose der wirtschaft-
lichen Entwicklung zu machen. Hierzu zählen regelmäßig 
auch Angaben über die im Folgejahr erwarteten Umsatzer-
löse. In diesem Zusammenhang muss beachtet werden, dass 
die Umsatzerlöse quasi „automatisch“ durch das BilRUG 
eine Zunahme erfahren, da § 277 Abs. 1 HGB ab 2016 eine 
erweiterte Umsatzerlösdefinition vorsieht. Insoweit ist bei 
der Lageberichterstattung – sofern sich wesentliche Aus-
wirkungen aus der Neufassung des § 277 Abs. 1 HGB für das 
Unternehmen ergeben – zu unterscheiden zwischen den für 
das Jahr 2016 erwarteten Zunahmen der Umsatzerlöse auf-

grund einer Umgliederung innerhalb der GuV oder aufgrund 
einer operativen Umsatzerlöszunahme.
Vorstehendes gilt ebenso für die innerbetrieblichen Planun-
gen der Unternehmen. Auch hier ist zu beachten, dass für 
2016 mit „anderen“ Umsatzerlösen zu rechnen und folglich 
zu planen ist. Auch wenn sich hieraus keine Auswirkungen 
auf das Jahresergebnis ergeben, da es sich „nur“ um eine 
Umgliederung in der GuV handelt, sind die Auswirkungen 
gleichwohl zu analysieren. Eine entsprechende Sensibilität 
für dieses Problem ist insb. in den Bereichen notwendig, in 
denen Umsatzerlösvorgaben für einzelne Geschäftsbereiche 
oder Tochterunternehmen für das Folgejahr gemacht werden. 
Zeitnah müssen damit Reportingstrukturen analysiert, Kon-
tenpläne und Bilanzierungshandbücher angepasst und neue 
Vorgaben für das Rechnungswesen gemacht werden. Zudem 
sind die ab 2016 notwendigen Anhangangaben rechtzeitig auf 
ihre Auswirkungen hin zu untersuchen.
Nachfolgende Tab. 9 gibt einen ersten Überblick über die 
notwendigen Prüfungshandlungen im Zusammenhang mit 
der Erstanwendung des BilRUG.

Tab. 9: BilRUG Schnell-Check 2015/2016

Prüffeld Prüfungshandlung / Was ist zu prüfen?

Befreiungsmöglich-
keiten (ab 2016)

– Voraussetzungen (§§ 264 Abs. 3 HGB, 264b 
HGB) 

– Einschränkung für Holdings

Schwellenwerte 
(ggf. bereits für 
2014 oder 2015)

– neue Größenklasseneinstufung 
– Offenlegungserleichterung 2014?
– Wegfall der Prüfungspflicht ab 2015?

Bilanz und GuV 
(bei Buchungen ab 
01.01.2016)

– Kontenrahmen/Bilanzierungsvorgaben
– Reportingstrukturen prüfen
– Wegfall a.o.-Ergebnis, EBIT-Definition

Umsatzerlöse 
(ab 01.01.2016)

– Analyse der Einzelsachverhalte 
– zu kürzende Verbrauchsteuern
– Folgeänderungen Bilanz/GuV 
– Auswirkungen Kennzahlen/Reporting und Pla-

nungen/Prognosen

Anhangangaben 
(für Jahres-
abschluss 2016)

– neue Anhangangaben (Checkliste!)
– erweiterter Berichtspflichten
– neu Erleichterungen (kleine KapGes.)

Offenlegung  
(für Jahres-
abschluss 2016)

– Geänderte Offenlegungsvorschriften beach-
ten, erstmals für 2016 

– Umfang/Frist der Offenlegung

Erstanwendung – Rückwirkende Anwendung 2014/2015
– Verpflichtende Anwendung ab 2016 
– als-ob-Umsatzerlös Vorjahr (Anhang)

Verträge/ 
Kennzahlen  
(ab 2016)

– Verträge überprüfen/anpassen (z.B. Bezugnah-
me auf Umsatzerlöse)

– Auswirkungen auf Financial Covenants und 
Vergütungen prüfen

Konzernbesonder-
heiten (ab 2016)

– Befreiungsvoraussetzungen für übergeordnete 
Konzernabschlüsse 

– Neue Regelungen bei assoziierten Unterneh-
men

Als Fazit bleibt es dabei: Mit seinen umfangreichen Änderun-
gen sowohl für den Einzel- als auch den Konzernabschluss ist 
das BilRUG mehr als nur eine Rechnungslegungsreform, die 
noch im Jahr 2015 Handlungsbedarf erfordert.
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