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Vorwort
Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Bilanzrichtlinie 2013/34/EU (Bilanzrichtlinie-Um-
setzungsgesetz – BilRUG) wurde das deutsche Bilanzrecht an die sog. EU-Bilanzrichtlinie 
2013/34/EU angepasst. Der überwiegende Teil der geänderten Vorschriften ist pflichtmäßig 
erstmals in Geschäftsjahren anzuwenden, die nach dem 31.12.2015 beginnen, d. h. bei kalender-
gleichem Geschäftsjahr ab dem 01.01.2016. 

Auch wenn die Änderungen durch das BilRUG in Umfang und Auswirkungen deutlich hinter 
der letzten großen Bilanzrechtsreform durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 
im Jahr 2009 zurückbleiben, bringt das BilRUG mit über 200 Detailänderungen zahlreiche 
materielle Neuerungen mit sich. Dies gilt insbesondere für die Neudefinition der Umsatz- 
erlöse, die geänderten und zusätzlichen Berichtspflichten im (Konzern-)Anhang oder den 
neuen Zahlungsbericht, das sog. Country-by-Country Reporting. Im Gegensatz dazu lassen 
einige wenige andere Änderungen zwar auf den ersten Blick gravierende Auswirkungen  
vermuten, führen aber bei näherer Betrachtung tatsächlich zu keinen bzw. nur zu geringfügigen 
materiellen Auswirkungen.

Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Änderungen durch  
das BilRUG und zeigen Ihnen die daraus resultierenden materiellen Auswirkungen auf die 
handelsrechtliche Rechnungslegung sowie aktuelle Handlungserfordernisse auf. 

Sofern Sie weitergehende Fragen hierzu oder zu anderen Änderungen haben, die durch das 
BilRUG erforderlich werden, sprechen Sie uns gerne an. Warth & Klein Grant Thornton 
unterstützt Sie gerne bei allen Fragestellungen rund um die Umstellung auf das BilRUG. 
Neben der Durchführung von Workshops und unternehmensspezifisch gestalteten Schulungen 
zur Umsetzung des Gesetzes helfen wir Ihnen selbstverständlich auch gerne bei der Identi- 
fizierung von relevanten Umstellungssachverhalten.

Warth & Klein Grant Thornton AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

WP/StB Hermann-Josef Schulze Osthoff
Senior Partner
Geschäftsbereichsleitung Wirtschaftsprüfung  
(nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen)

Dr. Sandra Kuhn
Senior Manager
Qualitätssicherung/Grundsatzfragen

Vorwort
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Überblick über  
die Neuerungen des BilRUG

Änderungen im Jahresabschluss und Lagebericht
Die materiell bedeutsamsten Regelungen des BilRUG zum 
Jahresabschluss und Lagebericht betreffen insbesondere
•   die Anhebung der monetären Schwellenwerte „Bilanzsum-

me“ und „Umsatzerlöse“ zur Größenklassenbestimmung,
•   die Anpassung der Voraussetzungen zur Befreiung eines 

in einen Konzernabschluss einbezogenen Unternehmens 
von den Aufstellungs-, Prüfungs- und Offenlegungsvor-
schriften für haftungsbeschränkte Unternehmen,

•   die Einführung einer pauschalen Nutzungsdauer selbst  
erstellter immaterieller Vermögensgegenstände des Anla-
gevermögens und für den derivativen Geschäfts- oder Fir-
menwert mit nicht verlässlich schätzbarer Nutzungsdauer,

•   die Neudefinition der Umsatzerlöse,
•   die Änderung der Vorschriften zum Anhang mit geänder-

ten/neuen Angabepflichten, einer Verschiebung einzelner 
Berichtspflichten aus dem Lagebericht in den Anhang so-
wie geänderten größenabhängigen Erleichterungen.

Einzelheiten zu diesen Neuregelungen sowie zu deren  
materiellen Konsequenzen und zu sich hieraus ergebenden 
Handlungserfordernissen lesen Sie bitte auf Seite 6 ff.

Darüber hinaus enthält das BilRUG zahlreiche Einzelrege-
lungen zum Jahresabschluss wie
•   den Ausschluss von rein beteiligungsverwaltenden Holding- 

gesellschaften aus dem Kreis der Kleinstkapitalgesellschaften, 
sodass diese die Erleichterungen für Kleinstkapitalgesell-
schaften nicht mehr in Anspruch nehmen können,

•   die Präzisierung des Begriffs der Anschaffungskosten,  
wonach Anschaffungskostenminderungen nur noch dann  
berücksichtigt werden dürfen, wenn sie einzelnen Vermö-
gensgegenständen zugeordnet werden können. Materielle 
Bedeutung hat dies insbesondere für mengen- oder um-
satzabhängige Boni, die künftig nur noch unter bestimm-
ten Voraussetzungen die Anschaffungskosten mindern. 

•   die Erweiterung des Abschlusses um Angaben zum Unter-
nehmen (Firma, Sitz, Registergericht und Nummer, unter 
der die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist).

Im Gesetzgebungsverfahren besonders kontrovers diskutiert 
wurde die Einführung einer Ausschüttungssperre für bestimmte 
Beteiligungserträge. Zunächst bestand hier die Befürchtung, 
die Ausschüttungssperre gelte auch für Fälle einer phasen- 
gleichen Vereinnahmung von Beteiligungserträgen von 
Tochterunternehmen. Im Gesetzgebungsverfahren wurde 
allerdings klargestellt, dass dies nicht der Fall ist, sodass derzeit 
kein Anwendungsfall der Neuregelung in Deutschland er-
sichtlich ist. 

Nicht in das HGB übernommen hat der Gesetzgeber die  
in der EU-Bilanzrichtlinie enthaltenen Grundsätze der wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise und der Wesentlichkeit.

Ziel der dem BilRUG zugrunde liegenden EU-Bilanzrichtlinie ist es, die Rechnungs-
legung haftungsbeschränkter Unternehmen in der EU weiter zu vereinheitlichen  
und gleichzeitig kleine und mittelgroße Unternehmen zu entlasten. Zudem enthält 
die EU-Bilanzrichtlinie neue Transparenzregelungen für Unternehmen der mineral-
gewinnenden Industrie und der Primärwaldforstwirtschaft in Bezug auf deren  
Zahlungen an staatliche Stellen (sog. Country-by-Country Reporting).

Überblick
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Änderungen im Konzernabschluss  
und Konzernlagebericht
Die Änderungen in den o. a. Ansatz-, Ausweis- und Bewer-
tungsvorschriften und in Vorschriften zum Anhang gelten 
über entsprechende Verweise bzw. gleichlautende Änderungen 
der Konzernrechnungslegungsvorschriften weitestgehend 
auch im Konzernabschluss und Konzernlagebericht. Darüber 
hinaus wurden die konzernspezifischen Rechnungslegungs-
vorschriften punktuell überarbeitet, wobei die Änderungen 
teilweise nicht materieller Natur sind, sondern lediglich  
redaktionellen Charakter haben. Punktuell geändert wurden 
insbesondere die Vorschriften zum Bewertungszeitpunkt im 
Rahmen der Kapitalkonsolidierung, zur Behandlung des  
negativen Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung 
und zur Equity-Bewertung assoziierter Unternehmen. Darüber 
hinaus wurden neue konzernspezifische Angabepflichten im 
Konzernanhang und im Konzernlagebericht eingeführt. Die 
Neuregelungen im Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
sind auf Seite 23 ff. näher erläutert.

Der neue Zahlungsbericht  
(„Country-by-Country Reporting“)
Mit der Einführung des sog. Zahlungsberichts hat der Gesetz- 
geber die EU-Vorgaben zum „Country-by-Country Repor-
ting“ für große Unternehmen und Konzerne der mineralge-
winnenden Industrie (Exploration, Prospektion, Entdeckung, 
Weiterverarbeitung und Gewinnung von Mineralien, Erdöl- 
und Erdgasverkommen oder anderen Stoffen) und der Primär- 
waldforstwirtschaft in Bezug auf deren Zahlungen an staat- 
liche Stellen umgesetzt. Die Verpflichtung zur jährlichen 
Aufstellung und Offenlegung eines Zahlungsberichts hat das 
Ziel, die Transparenz des Rohstoffsektors hinsichtlich Zahlun-
gen an öffentliche Stellen im Interesse der Korruptionsver-
meidung zu fördern. Auch wenn die Vorgaben hierzu im HGB 
verankert sind, handelt es sich bei dem Zahlungsbericht um 
einen eigenständigen Bericht außerhalb des Jahresabschlusses 
und Lageberichts bzw. des Konzernabschlusses und Konzern- 
lageberichts.

Weitere Informationen zu dem neuen Zahlungsbericht ent-
nehmen Sie bitte unserem Branchen-Navigator „Rohstoffge-
winnung – Baustoffe – Mining“ Ausgabe Dezember 2015. 

Erstmalige Anwendung  
und Übergangsvorschriften
Die durch das BilRUG geänderten Vorschriften sind mit zwei 
Ausnahmen pflichtmäßig erstmals auf Geschäftsjahre anzu-
wenden, die nach dem 31.12.2015 beginnen, d. h., bei kalen-
dergleichem Geschäftsjahr gelten sie ab dem 01.01.2016. 

Eine Ausnahme gilt für den Zahlungsbericht, der erstmals 
für Geschäftsjahre aufzustellen ist, die nach dem 23.07.2015 
beginnen.

Die zweite Ausnahme betrifft das Wahlrecht zur vorzeitigen 
Anwendung bestimmter Vorschriften bereits auf Geschäfts-
jahre, die nach dem 31.12.2013 beginnen. Dieses Wahlrecht 
gilt für die angehobenen Schwellenwerte, die allerdings nur 
in Kombination mit der geänderten Umsatzerlösdefinition 
und dem geänderten Anwendungsbereich der Vorschriften 
für Kleinstkapitalgesellschaften vorzeitig angewendet werden
dürfen (vgl. hierzu auch Seite 6). Eine vorzeitige Anwendung 
der übrigen BilRUG-Regelungen ist nicht zulässig.

Überblick

http://www.wkgt.com/globalassets/1.-member-firms/de-germany/pdf-publikationen/branchen-navigator/bn_rohstoffe_mining_12_2015.pdf
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Ausgewählte Neuerungen im 
Jahresabschluss und Lagebericht
Anhebung der Schwellenwerte zur Größenklassenbestimmung

Basierend auf der EU-Bilanzrichtlinie wurden die monetären Schwellenwerte „Bilanzsumme“ und „Umsatzerlöse“ des  
§ 267 HGB angehoben. Relevant sind die Schwellenwerte für die Bestimmung der Größenklasse und damit für die Möglich-
keit der Inanspruchnahme größenabhängiger Aufstellungs-, Prüfungs- und Offenlegungserleichterungen.

Wie bislang auch, erfolgt die Einstufung in eine Größenklasse, 
sofern mindestens zwei der für die jeweilige Größenklasse 
einschlägigen Schwellenwerte an zwei aufeinanderfolgenden 
Geschäftsjahren über- oder unterschritten wurden (Zwei- 
Jahres-Regelung). 

Soll die Größenklassenbestimmung auf Grundlage der an- 
gehobenen Schwellenwerte erfolgen, sind der Feststellung 
des Über-/Unterschreitens der Schwellenwerte auch in den 
Vorjahren die angehobenen Schwellenwerte zugrunde zu legen 
(sog. Rückbeziehung). Die Bestimmung der Umsatzerlöse 
hat dabei für alle Geschäftsjahre einheitlich nach der neuen 
Definition der Umsatzerlöse zu erfolgen, was im Zweifel eine 
Ermittlung der Umsatzerlöse nach BilRUG auch für die 
Vorjahre erforderlich macht.

Praxishinweis

Mit jeweils 24 % fällt der Anstieg der Schwellenwerte für die Größen- 
klasse „klein“ besonders deutlich aus. Gegenläufig wirkt sich allerdings 
die Neudefinition der Umsatzerlöse aus, die tendenziell zu steigenden 
Umsatzerlösen führt.

klein mittelgroß groß

Bilanzsumme ≤ 6,0 Mio. EUR 
(bislang ≤ 4,84 Mio. EUR)

≤ 20,0 Mio. EUR 
(bislang ≤ 19,25 Mio. EUR)

> 20,0 Mio. EUR 
(bislang > 19,25 Mio. EUR)

Umsatzerlöse ≤ 12,0 Mio. EUR 
(bislang ≤ 9,68 Mio. EUR)

≤ 40,0 Mio. EUR 
(bislang ≤ 38,5 Mio. EUR)

> 40,0 Mio. EUR 
(bislang > 38,5 Mio. EUR)

Arbeitnehmer ≤ 50 ≤ 250 > 250

Jahresabschluss und Lagebericht



• Es ist ausreichend, wenn die Einstandsverpflichtung nur 
im Innenverhältnis gegenüber dem Tochterunternehmen 
besteht (Innenhaftung). Eine Erklärung gegenüber den 
Gläubigern im Außenverhältnis ist nicht erforderlich.

• In zeitlicher Hinsicht muss sich die Einstandspflicht auf 
alle vom Tochterunternehmen zum Abschlussstichtag 
eingegangenen Verpflichtungen beziehen. Dabei muss 
sie für das gesamte auf die Inanspruchnahme der Be- 
freiungen folgende Geschäftsjahr bestehen. 

• In sachlicher Hinsicht wird die Einstandspflicht weit aus- 
zulegen sein, d. h. sie muss nicht nur alle bilanzierten bzw. 
im Anhang erfassten Verbindlichkeiten, Rückstellungen, 
Eventualverbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse, son-
dern auch Verpflichtungen aus am Abschlussstichtag 
nicht bilanzierten schwebenden Geschäften umfassen.

• Soll in mehrstufigen Konzernstrukturen die Befreiungs-
vorschrift durch Einbeziehung in den Konzernabschluss 
eines mittelbaren Mutterunternehmens genutzt werden, 
ist darauf zu achten, dass dieses mittelbare Mutterun-
ternehmen die Einstandspflicht entweder direkt oder 
indirekt über eine geschlossene, kaskadierende Kette 
von Verpflichtungserklärungen übernimmt.
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Ausgewählte Neuerungen im 
Jahresabschluss und Lagebericht

Änderung der Befreiungsregelungen für in einen  
Konzernabschluss einbezogene Unternehmen

Befreiungsregelung für Kapitalgesellschaften
Nach bisherigem Recht konnten Kapitalgesellschaften die 
Befreiungsregelung in Anspruch nehmen, wenn folgende 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt waren:
•   Zustimmung aller Gesellschafter der Kapitalgesellschaft zur 

Inanspruchnahme der Befreiung für das jeweilige Geschäftsjahr
•   Mutter-Tochter-Verhältnis der Kapitalgesellschaft zu einem 

Mutterunternehmen in Deutschland oder der EU bzw. des 
EWR

•   Einbeziehung (= Vollkonsolidierung) der Kapitalgesell-
schaft in den Konzernabschluss und -lagebericht dieses 
Mutterunternehmens unter Angabe der Befreiung der  
Kapitalgesellschaft im Konzernanhang 

•   Verlustübernahme durch das Mutterunternehmen (nach 
§ 302 AktG oder auf vergleichbarer schuldrechtlicher Basis)

•   Offenlegung der Befreiung, des Gesellschafterbeschlusses, 
des befreienden Konzernabschlusses und des Konzern- 
lageberichts nebst Bestätigungsvermerk im Bundesanzeiger.

Mit dem BilRUG geändert werden insbesondere die beiden 
letztgenannten Voraussetzungen:

Ersatz der Verlustübernahmeverpflichtung durch  
eine Einstandspflicht
Anstelle der bisherigen Verlustübernahme verlangt die Be-
freiungsvorschrift nunmehr dem Wortlaut nach, dass das 
Mutterunternehmen sich bereit erklärt hat, für die vom 
Tochterunternehmen bis zum Abschlussstichtag eingegange-
nen Verpflichtungen im folgenden Geschäftsjahr einzuste-
hen. Diese Änderung des Wortlauts trägt der Formulierung 
der diesbezüglichen Befreiungsvoraussetzung in der EU- 
Bilanzrichtlinie Rechnung. 

Unter Berücksichtigung der Äußerungen des Rechtsaus-
schusses des Deutschen Bundestages im Gesetzgebungsver-
fahren wird eine gesetzliche Verlustübernahmeverpflichtung 
nach § 302 AktG aber auch weiterhin die Befreiungsvoraus-
setzungen erfüllen. Entsprechendes gilt für eine freiwillig 

eingegangene Verlustübernahmeverpflichtung, sofern sie ei-
ner Verlustübernahme nach § 302 AktG gleichwertig ist.

Soll anstelle der bislang üblichen Verlustübernahmeverpflich-
tung eine Einstandspflicht, z. B. durch eine „harte“ Patronats-
erklärung oder eine Nachschusspflicht auf schuldrecht-
licher Basis, begründet werden, ist Folgendes zu beachten: 

Unternehmen, die in einen Konzernabschluss einbezogen sind, können unter bestimmten Voraussetzungen auf die Aufstellung, 
Prüfung oder Offenlegung ihres Jahresabschlusses und Lageberichts nach den für haftungsbeschränkte Unternehmen geltenden 
Vorschriften verzichten.

Praxishinweis

Die Erklärung über die Einstandspflicht muss wie bislang spätestens 
zu den jeweiligen Zeitpunkten vorliegen, zu denen das Tochterunter-
nehmen von den Aufstellungs-, Prüfungs- und Offenlegungsbefreiun-
gen Gebrauch machen will.

Jahresabschluss und Lagebericht
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Anforderungen an die Offenlegung
Das BilRUG stellt klar, dass neben dem befreienden Kon-
zernabschluss auch der dazugehörige Konzernlagebericht 
und der Bestätigungsvermerk des Konzernabschlussprüfers 
zu veröffentlichen sind. Des Weiteren regelt das BilRUG, 
dass die Offenlegung der Unterlagen, die für die Inan-
spruchnahme der Befreiungen erforderlich ist, entweder 
durch das Tochterunternehmen selbst oder durch das Mut- 
terunternehmen für das Tochterunternehmen erfolgen kann, 
wenn die Unterlagen im Bundesanzeiger unter dem Tochter-
unternehmen auffindbar sind. Eine kostenintensive Mehr-
fachoffenlegung des befreienden Konzernabschlusses und 
Konzernlageberichts für jedes einzelne Tochterunterneh-
men, das die Befreiung in Anspruch nehmen will, ist somit 
nicht erforderlich. 

Eine weitere Neuerung betrifft die Sprache, in welcher der 
befreiende Konzernabschluss und Konzernlagebericht offen-
zulegen sind: Sofern das Mutterunternehmen diese Unterlagen 
offenlegt, kann die Offenlegung in deutscher oder englischer 
Sprache erfolgen. Bislang war nur die Offenlegung in deutscher 
Sprache zulässig, unabhängig davon, wer die Offenlegung 
vorgenommen hat.

Praxishinweis

Bei ausländischen Mutterunternehmen mit Sitz in der EU/EWR, für 
deren Konzernabschluss im Inland keine Offenlegungspflicht be-
steht, bei denen aber mehrere Tochterunternehmen im Inland von 
den Befreiungen Gebrauch machen möchten, reicht es nach Sinn 
und Zweck der Vorschrift aus, dass eines der Tochterunternehmen 
die Konzernabschlussunterlagen des Mutterunternehmens stattdes-
sen für alle zu befreienden Tochterunternehmen offengelegt, wenn 
sichergestellt ist, dass diese Unterlagen im Bundesanzeiger unter 
allen Tochterunternehmen auffindbar sind.

Praxishinweis

Legt nicht das Mutterunternehmen, sondern das Tochterunterneh-
men den befreienden Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
offen, hat eine Offenlegung in deutscher Sprache zu erfolgen.

Jahresabschluss und Lagebericht
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Befreiungsregelung für haftungsbeschränkte  
Personenhandelsgesellschaften
Haftungsbeschränkte Personenhandelsgesellschaften wie 
GmbH & Co. KGs können die Befreiungsvorschrift in  
Anspruch nehmen, wenn sie
•   entweder in den Konzernabschluss eines persönlich haf-

tenden Gesellschafters einbezogen werden oder 
•   in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens (ein 

anderes Unternehmen als der persönlich haftende Gesell-
schafter) einbezogen werden, sofern in diesen Konzern- 
abschluss eine größere Gesamtheit von Unternehmen ein-
bezogen werden. 

Aus der Anforderung, dass in den befreienden Konzern- 
abschluss eines Mutterunternehmens, das nicht persönlich  
haftender Gesellschafter ist, eine größere Gesamtheit von 
Unternehmen einbezogen sein muss, resultiert eine Ver-
schärfung der Befreiungsvoraussetzungen. Eine größere Ge-
samtheit von Unternehmen liegt vor, wenn mindestens drei 
Unternehmen – das Mutterunternehmen und mindestens 
zwei Tochterunternehmen – einbezogen werden. 

Im Übrigen gelten die zuvor für Kapitalgesellschaften dar- 
gestellten Neuerungen in Bezug auf die offenzulegenden 
Unterlagen entsprechend.

Praxishinweis

Eine GmbH & Co. KG kann sich weiterhin selbst von der Verpflich-
tung zur Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Einzelabschlus- 
ses nach §§ 264 ff. HGB befreien (sog. Selbstbefreiung), wenn sie 
als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss aufstellt, in den neben 
neben der GmbH & Co. KG selbst mindestens zwei Tochterunter- 
nehmen einbezogen werden. Bei einer Kapitalgesellschaft ist die  
Selbstbefreiung hingegen wie bislang auch zukünftig nicht möglich. 

Jahresabschluss und Lagebericht
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Pauschale Nutzungsdauer für Geschäfts- oder Firmenwerte  
und selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände  
des Anlagevermögens 

Abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
sind grundsätzlich über den Zeitraum ihrer voraussichtli-
chen Nutzung abzuschreiben. Hiervon abweichend hat für 
aktivierte selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und entgeltlich erworbene  
Geschäfts- oder Firmenwerte künftig eine planmäßige Ab-
schreibung über einen (typisierten) Zeitraum von zehn Jah-
ren zu erfolgen, wenn deren voraussichtliche Nutzungsdau-
er von der Geschäftsführung bzw. dem Vorstand des bilan-
zierenden Unternehmens ausnahmsweise nicht verlässlich 
geschätzt werden kann. Bei der Neuregelung handelt es sich 
um eine Ausnahmevorschrift. Kann die Nutzungsdauer ver-
lässlich geschätzt werden, kommt eine Anwendung der Aus-
nahmeregelung nicht in Betracht. Dies gilt unabhängig davon, 
ob die voraussichtliche Nutzungsdauer die typisierte Nut-
zungsdauer von zehn Jahren übersteigt oder unterschreitet.

Praxishinweis

Da die Nutzungsdauer regelmäßig verlässlich geschätzt werden 
kann, wird die Anwendbarkeit der Neuregelung auch tatsächlich auf 
Ausnahmefälle beschränkt bleiben.

Die Neuregelung ist erstmals auf nach dem 31.12.2015 akti-
vierte selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens sowie nach diesem Zeitpunkt erwor-
bene Geschäfts- oder Firmenwerte anwendbar.

Für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens besteht keine vergleichbare explizite 
Angabepflicht. Allerdings wird hier im Rahmen der Angabe 
der angewandten Bewertungsmethoden darauf einzugehen 
sein, wenn die Ausnahmeregelung zur Zugrundelegung einer 
pauschalen Nutzungsdauer genutzt wird.

Eine weitere Neuerung in diesem Zusammenhang betrifft 
die Berichterstattung im Anhang über die Nutzungsdauer 
eines entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwertes. 
An die Stelle der bisherigen Pflicht zur Angabe der Gründe, 
welche die Annahme einer Nutzungsdauer von mehr als fünf 
Jahren rechtfertigen, tritt die Pflicht zur Erläuterung des 
Zeitraums, über den ein entgeltlich erworbener Geschäfts- 
oder Firmenwert abgeschrieben wird. Die Erläuterungs-
pflicht gilt auch für bereits aktivierte Geschäfts- oder Fir-
menwerte (sog. Altfälle) und besteht unabhängig von der 
gewählten Nutzungsdauer. 

Praxishinweis

Eine spätere Änderung der Nutzungsdauer bei bereits bilanzierten 
selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenständen des  
Anlagevermögens oder bei Geschäfts- oder Firmenwerten kommt nur 
in Betracht, sofern sich die tatsächlichen Verhältnisse verändert haben.

Praxishinweis

Der Anwendungsbereich der Angabepflicht zur Nutzungsdauer des 
Geschäfts- oder Firmenwertes wird damit auf alle bilanzierten Geschäfts- 
oder Firmenwerte ausgedehnt. Bisher mussten nur Nutzungsdauern 
über fünf Jahre angegeben und im Anhang begründet werden.

Jahresabschluss und Lagebericht
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Neudefinition der Umsatzerlöse

Eine zentrale Änderung durch das BilRUG betrifft die Definition der Umsatzerlöse und damit die Abgrenzung zwischen 
Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen. Bislang wurden Umsatzerlöse definiert als Erlöse aus dem Verkauf 
und der Vermietung oder Verpachtung von für das Unternehmen typischen Erzeugnissen und Waren sowie aus für die ge-
wöhnliche Geschäftstätigkeit des Unternehmens typischen Dienstleistungen. Wurde diese Definition nicht erfüllt, waren die 
Erlöse unter den sonstigen betrieblichen Erträgen zu erfassen. Es musste also im Einzelfall nach dem Geschäftsmodell einer 
Gesellschaft entschieden werden, ob ein Erlös typisch oder untypisch war. 

Künftig gelten als Umsatzerlöse alle Erlöse aus dem Verkauf von Produkten und der Vermietung oder Verpachtung von Ver-
mögensgegenständen (einschließlich eigener Patente) sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen. Damit entfällt die 
Eingrenzung auf die gewöhnliche Geschäftstätigkeit und das typische Leistungsangebot eines Unternehmens. Eine weitere 
Änderung betrifft den Abzug nicht nur von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer, sondern auch von sonstigen direkt 
mit dem Umsatz verbundenen Steuern. 

Das Spektrum der Erlösarten, die als Umsatzerlöse zu qualifizieren sind, wird künftig deutlich breiter ausfallen. Der Ab-
zug von direkt mit dem Umsatz verbundenen Steuern wird hingegen bei den hiervon betroffenen Unternehmen mit einer 
deutlichen Umsatzminderung verbunden sein. Per Saldo können sich damit unterschiedliche Auswirkungen ergeben, die 
von Bedeutung auch für die Größenklassenbestimmung oder umsatzabhängige Sachverhalte sind. 

Bisherige Umsatzerlösdefinition Künftige Umsatzerlösdefinition

Erlöse aus Verkauf, Vermietung oder Verpachtung 
von Erzeugnissen und Waren und aus Dienstleistungen

Resultierend aus dem typischen Leistungs- 
spektrum des Unternehmens

 Resultierend aus der gewöhnlichen  
Geschäftigkeit des Unternehmens

 Unter Abzug von Erlösschmälerungen und Umsatz- 
steuer

Erlöse aus Verkauf, Vermietung oder Verpachtung 
von Produkten und aus Dienstleistungen

Unter Abzug von Erlösschmälerungen und Umsatz- 
steuer

Unter Abzug von direkt mit dem Umsatz verbundenen 
Steuern

Jahresabschluss und Lagebericht
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Umsatzerlöse aus Veräußerungsgeschäften 
Veräußerungsgeschäfte führen zu Umsatzerlösen, wenn es 
sich bei den veräußerten Vermögensgegenständen um Pro-
dukte handelt. Vermögensgegenstände sind dabei dann als 
Produkt anzusehen, wenn sie regelmäßig im Rahmen der 
Geschäftstätigkeit des Unternehmens veräußert werden.  
So sind z. B. auch Erlöse aus dem regelmäßigen Verkauf von 
Neben- oder Kuppelprodukten oder aus dem regelmäßigen 
Verkauf überschüssiger Vorräte oder von Abfällen aus dem 
Produktionsprozess künftig als Umsatzerlöse auszuweisen.

Eine Beschränkung auf Vermögensgegenstände eines be-
stimmten Bilanzpostens erfolgt bei der Abgrenzung der 
Umsatzerlöse nach BilRUG nicht. So können auch Erlöse 
aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anla-
gevermögens ausnahmsweise dann den Umsatzerlösen zuzu-
ordnen sein, wenn sie trotz ihres Ausweises im Anlagever-
mögen regelmäßig im Rahmen der Geschäftstätigkeit des 
bilanzierenden Unternehmens veräußert werden. Zu denken 
ist z. B. an Leasing- oder Immobilienunternehmen, die be-
stimmte Vermögensgegenstände planmäßig zunächst vermie-
ten und regelmäßig jeweils nach Ablauf einer bestimmten 
Dauer veräußern, oder an die regelmäßige Veräußerung von 
Vorführprodukten (z. B. Vorführwagen). 

Praxishinweis

Die Abgrenzung der Umsatzerlöse aus Veräußerungsgeschäften 
erfordert eine Beurteilung, ob es sich im jeweiligen Fall um eine 
regelmäßige Veräußerung im Rahmen der Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens handelt. 

Umsatzerlöse aus Dienstleistungen  
einschließlich der Vermietung und Verpachtung
Die Erbringung einer Dienstleistung im Sinne der neuen 
Umsatzerlösdefinition setzt das Vorliegen eines Leistungs-
austausches voraus. Unerheblich ist dabei, ob die Dienstleis-
tung zu den typischen Leistungen des Unternehmens gehört 
und ob das Unternehmen die Dienstleistung als Gesellschaf-
ter des Leistungsempfängers oder als Dritter erbracht hat. 
Dementsprechend werden künftig auch Erlöse aus der gele-
gentlichen Überlassung von Personal, aus gelegentlichen  
Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungsleistungen oder 
Provisionserlöse aus gelegentlichen Vermittlungsgeschäften 
zu Umsatzerlösen.

Auch Erlöse aus der Vermietung und Verpachtung von Ver-
mögensgegenständen sind künftig stets den Umsatzerlösen 
zuzuordnen. Dies gilt auch bei der Vermietung oder Ver-
pachtung von Vermögensgegenständen des Anlagevermö-
gens und unabhängig davon, ob die Vermietung und/oder 
Verpachtung zu den typischen Leistungen des Unterneh-
mens gehört (z. B. Vermietung von Werkswohnungen, Un-
tervermietung ungenutzter Lagerhallen etc.). Entsprechen-
des gilt für Erlöse aus der Gewährung von Rechten, z. B.  
aus Patenten und Lizenzierungen. 

Keine Umsatzerlöse liegen bei Erträgen vor, bei denen die 
zugrunde liegenden Sachverhalte mangels Leistungsaus-
tausch den Begriff der Dienstleistung nicht erfüllen. Zu den-
ken ist hier z. B. an Sanierungszuschüsse und sonstige Zu-
schüsse ohne Gegenleistungsverpflichtung, die anders als 
Zuschüsse mit Gegenleistungsverpflichtung nicht als Umsatz-

Praxishinweis

Da es für die Abgrenzung der Umsatzerlöse aus der Erbringung von 
Dienstleistungen einschließlich der Vermietung und Verpachtung und 
der Gewährung von Rechten nicht mehr darauf ankommt, ob es sich 
um typische Leistungen des Unternehmens handelt, kommt es hier 
bei entsprechenden Sachverhalten zwangsläufig zur Ausweitung der 
Umsatzerlöse. 

Jahresabschluss und Lagebericht
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Nicht unter die Umsatzerlöse fallen Erträge aus der Über-
lassung von Fremdkapital, die trotz Leistungsaustausch 
wegen der vorrangigen speziellen Ausweisvorschriften 
auch weiterhin innerhalb des Finanzergebnisses ausgewie-
sen werden. Dies gilt auch für Erträge aus konzerninternen 
Finanzierungen. 

Der Abzug von den Umsatzerlösen kommt bei den betroffe-
nen Unternehmen aber auch nur dann in Betracht, wenn die 
Steuern nicht in die Herstellungskosten der Vorräte einzube-
ziehen sind und (nahezu) zeitgleich mit der handelsrechtli-
chen Umsatzrealisierung entstehen.

erlöse auszuweisen sind. Auch Erträge aus der Auflösung 
von Rückstellungen oder Wertberichtigungen auf Forderun-
gen sind weiterhin unter den sonstigen betrieblichen Erträ-
gen zu erfassen. 

Bei konzerninternen Verrechnungen („Konzernumlagen“) 
ist zu prüfen, ob Dienstleistungen, die eine Konzerngesell-
schaft für eine andere Konzerngesellschaft erbringt, abge-
rechnet werden oder ob lediglich Aufwendungen, die einer 
Konzerngesellschaft im (Konzern-)Außenverhältnis entstehen, 
ohne Erbringung einer eigenen Dienstleistung an eine andere 
Konzerngesellschaft weiterbelastet werden. Umsatzerlöse 
liegen nur vor, wenn Dienstleistungen, beispielsweise aus  
der Übernahme des Finanz- und Berichtswesens für andere 
Konzerngesellschaften, erbracht werden. Die Abrechnung 
eines Bündels von Dienstleistungen im Wege einer von einem 
Verteilungsschlüssel abhängigen Umlage steht der Erfassung 
als Umsatzerlös nicht entgegen. Werden vom bilanzierenden 
Unternehmen demgegenüber keine Dienstleistungen er-
bracht, hat ein Ausweis unter den sonstigen betrieblichen 
Erträgen zu erfolgen.

Praxishinweis

Es empfiehlt sich, die sog. „Konzernumlagen“ frühzeitig darauf hin zu 
analysieren, ob und inwieweit es sich um Umsatzerlöse bzw. sons- 
tige betriebliche Erträge handelt, und ggf. entsprechend erweiterte 
Kontenzuordnungen vorzusehen. 

Praxishinweis

Bei nur mittelbar im kalkulierten Verkaufspreis enthaltenen Ver-
brauchssteuern, für die das bilanzierende Unternehmen nicht selbst 
Steuerschuldner ist, kommt ein Abzug von den Umsatzerlösen nicht 
in Betracht. 

Abzug von direkt mit dem  
Umsatz verbundenen Steuern
Künftig sind neben Erlösschmälerungen und der Umsatz-
steuer auch alle sonstigen direkt mit dem Umsatz verbunde-
nen Steuern (insbesondere Verbrauchs- und Verkehrssteu-
ern, wie Energie-, Tabak-, Kaffee-, Schaumwein- oder 
Stromsteuer) von den Umsatzerlösen abzuziehen. Betroffen 
von dieser Neuerung sind allerdings nur diejenigen Unter-
nehmen, die jeweils Steuerschuldner sind. 

Jahresabschluss und Lagebericht
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Auswirkungen auf andere GuV-Posten im Gesamtkostenverfahren

Auswirkungen auf andere GuV-Posten im Umsatzkostenverfahren

Aufwandszuordnung bislang

5. Materialaufwand

6. Personalaufwand

7. Abschreibungen

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

9. ...

10. ...

Aufwandszuordnung künftig

5. Materialaufwand

6. Personalaufwand

7. Abschreibungen

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

9. ...

10. ...

Aufwandszuordnung bislang

2. Umsatzkosten

3. ...

4. Vertriebskosten

5. Allgemeine Verwaltungskosten

6. ...

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwandszuordnung künftig

2. Umsatzkosten

3. ...

4. Vertriebskosten

5. Allgemeine Verwaltungskosten

6. ...

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Folgen für andere Jahresabschlussposten 
Die Neudefinition der Umsatzerlöse führt dazu, dass auch die Aufwendungen, die zur Erzielung der Umsatzerlöse angefallen 
sind, unter Umständen anderen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zuzuordnen sind. Für Unternehmen, die die  
Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren erstellen, können sich Umgliederungen von den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen in den Materialaufwand (bezogene Leistungen) ergeben. Bei Erstellung der Gewinn- und  
Verlustrechnung nach dem Umsatzkostenverfahren können Teile der sonstigen betrieblichen Aufwendungen künftig den 
Umsatzkosten zuzuordnen sein.  

Jahresabschluss und Lagebericht
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Auch in der Bilanz können Umgliederungen notwendig  
werden: Bisher unter den sonstigen Vermögensgegenständen  
ausgewiesene Forderungen mit Leistungsbezug sind künftig  
unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aus-
zuweisen. Sofern dies Umsätze mit verbundenen Unternehmen 
betrifft, sind die entsprechenden Folgen für Mitzugehörigkeits- 
vermerke zu beachten. Darüber hinaus können sonstige Ver-
bindlichkeiten unter Umständen künftig unter den erhaltenen 
Anzahlungen auf Bestellungen auszuweisen sein. 

Handlungsbedarf für Unternehmensleitung,  
Controlling und Rechnungswesen
Die Neudefinition der Umsatzerlöse erzeugt Handlungsbe-
darf auf unterschiedlichen Unternehmensebenen. Zum einen 
wirken sich die Änderungen auf übergeordnete Bereiche der 
Geschäftstätigkeit aus, zum anderen sind konkrete Anpas-
sungen in der Berichterstattung erforderlich, die zum Teil 
technischer Umstellungen bedürfen. Es können sich Auswir-
kungen auf die externe und interne Berichterstattung, auf 
Prozesse und Kontrollen im Rechnungswesen, aber auch auf 
Vertragsgestaltungen ergeben.

Externe Berichterstattung
Aus der tendenziell zu erwartenden Erhöhung der Umsatz- 
erlöse bei gleichzeitiger Anhebung der Schwellenwerte für 
die Größenklassen können sich unterschiedliche Auswir-
kungen auf den Umfang der Offenlegungspflichten ergeben. 

Zu beachten ist, dass im Geschäftsjahr der erstmaligen An-
wendung der neuen Umsatzerlösdefinition im Anhang auf 
die fehlende Vergleichbarkeit der Umsatzerlöse hinzuweisen 
ist und der Betrag der Umsatzerlöse des Vorjahres anzugeben 
ist, der sich aus der Anwendung der neuen Umsatzerlös- 

Praxishinweis

Da die aus der geänderten Abgrenzung der Umsatzerlöse resultie-
renden Änderungen unternehmensspezifisch unterschiedlich um-
fangreiche Auswirkungen haben können, ist eine frühzeitige Analyse 
des eventuellen Anpassungsbedarfs geboten.

Praxishinweis

Die erforderlichen Anpassungen der Kontenzuordnung bringen  
Anpassungsbedarf in den Finanzbuchhaltungs- und ERP-Systemen mit 
sich. Hierbei sind nicht nur Hauptbücher, sondern auch Neben- 
bücher sowie ggf. zugrunde liegende Stammdaten zu bedenken.

definition ergeben hätte. Anstelle der Angabe im Anhang ist 
auch die Aufnahme einer zusätzlichen Spalte in die Ge-
winn- und Verlustrechnung möglich. Einer Angabe und Er-
läuterung der Vorjahresumsatzerlöse bedarf es dann nicht, 
wenn sich die Umsatzerlöse nach alter und neuer Definition 
entsprechen.

In jedem Fall wird eine Anpassung des Kontenrahmens und 
der Berichtsformate für die Bilanz und für die Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie für den Anhang und ggf. auch für die 
Segmentberichterstattung notwendig sein. Darüber hinaus 
sind  Bilanzierungsrichtlinien anzupassen. Unternehmen, die 
auch einen Konzernabschuss nach den IFRS oder US-GAAP 
aufstellen bzw. für Zweck der Einbeziehung in einen solchen 
Konzernabschluss eine sog. Handelsbilanz II nach IFRS/US-
GAAP erstellen, stehen vor einer zusätzlichen Herausforderung, 
da die neue Definition der Umsatzerlöse zu Abweichungen 
zwischen HGB und IFRS/US-GAAP führt.

Werden die neben dem Kerngeschäft als Umsatzerlöse zu er-
fassenden Nebenerlöse wesentlich, kann in der Gewinn- und 
Verlustrechnung eine Untergliederung der Umsatzerlöse in 
Unterposten „Kerngeschäft“ und „sonstiges Geschäft“ sinn-
voll sein. 

Darüber hinaus sind auch die Auswirkungen auf Banken- 
ratings oder sonstige externe Bilanzanalysen zu berück-
sichtigen.

Jahresabschluss und Lagebericht
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Interne Berichterstattung 
Auswirkungen auf die Struktur der in-
ternen Berichterstattung ergeben sich 
daraus, dass wesentliche Verschiebun-
gen in der Betrachtung von umsatzab-
hängigen Margen und Kennzahlen- 
systemen einschließlich der Schlüssel-
kennzahlen (KPIs) zu erwarten sind. 
Diese sollten antizipiert werden, um 
die Nachhaltigkeit und Prognosefähig-
keit der Entscheidungs- und Steuerungs- 
größen aufrechtzuerhalten. 

Interne Prozesse und Kontrollen
Eng verknüpft mit den Implikationen 
auf die Berichterstattung sind die Aus-
wirkungen auf das rechnungslegungs-
bezogene interne Kontrollsystem. Für 
alle umsatzbezogenen Prozesse sollte 
eine Überprüfung der Kontrollen und 
deren Dokumentation erwogen werden. 
Insgesamt sind die Berichtssysteme 
und deren Dokumentation in Bilan- 
zierungsrichtlinien auf den Prüfstand  
zu stellen.

Vertragsgestaltungen 
Zu berücksichtigen ist auch, dass der 
Umsatz gegebenenfalls auch eine 
wichtige Kennzahl für Tantiemever-
einbarungen, Kreditverträge in Ver-
bindung mit Financial Covenants oder 
sonstige vertragliche Vereinbarungen 
(z. B. umsatzabhängige Mietverträge) 
darstellt. Sofern in vertraglichen Ver-
einbarungen Bezug auf die Höhe der 
Umsatzerlöse genommen wird, ist zu 
empfehlen, erforderliche Anpassungen 
kurzfristig vorzunehmen. Entspre-
chendes ist aber auch aufgrund der 
Streichung der außerordentlichen Er-
träge und Aufwendungen (vgl. hierzu 
auch die nachfolgenden Ausführungen) 
zu prüfen.

Checkliste zur Anpassung der Umsatzerlöse an das BilRUG:

• Kontenrahmen

• Haupt- und Nebenbücher (OP-Listen) sowie Stammdaten

• Bilanzierungsrichtlinien

• Berichtsformate (extern und intern)

• interne Kennzahlendefinitionen/KPIs und finanzielle Leistungsindikatoren

• Prozesse und Kontrollen zur Umsatzrealisierung

• Financial Covenants in Darlehensverträgen

• Tantiemevereinbarungen

• Dienstleistungsverträge

Jahresabschluss und Lagebericht
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Der bisherige gesonderte Ausweis der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen in der Gewinn- 
und Verlustrechnung  ist künftig nicht mehr möglich. Damit einhergehend wird auch nicht mehr zwi-
schen dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis diffe-
renziert.

Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung 
Hieraus ergibt sich folgende neue gesetzliche Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung:

Wegfall des außerordentlichen Ergebnisses  
in der Gewinn- und Verlustrechnung

GuV-Gliederung bislang GuV-Gliederung künftig

… …

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Steuern vom Einkommen/Ertrag Steuern vom Einkommen/Ertrag

Ergebnis nach Steuern

Sonstige Steuern Sonstige Steuern

Jahresüberschuss/-fehlbetrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Mit dem Wegfall der Zwischensumme „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ sowie „Außer-
ordentliches Ergebnis“ entfallen Zwischensummen, die inhaltlich das Ergebnis vor (Ertrags-)Steuern 
darstellen. Nach den allgemeinen Gliederungsgrundsätzen des HGB ist es aber zulässig, vor dem Posten 
„Steuern vom Einkommen/Ertrag“ eine entsprechende Zwischensumme auszuweisen. 

Jahresabschluss und Lagebericht
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Praxishinweis

Es empfiehlt sich, bereits unterjährig beim Erfassen des Buchungs-
stoffs die für diese Anhangangaben in Betracht kommenden Beträge 
gesondert zu erfassen und zu dokumentieren.

Praxishinweis

Die Auswirkungen des Wegfalls der Differenzierung zwischen dem 
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und dem außerordent-
lichen Ergebnis, z. B. auf die externe und interne Berichterstattung, 
Steuerungsgrößen, ergebnisabhängige Vergütungen sowie Kredit- und 
ggf. sonstige Vereinbarungen bezogen, bedürfen einer frühzeitigen 
sorgfältigen Analyse und Anpassung. 

Handlungsbedarf für Unternehmensleitung,  
Controlling und Rechnungswesen
Ebenso wie die Neudefinition der Umsatzerlöse führt der Weg- 
fall der außerordentlichen Posten der Gewinn- und Verlust- 
rechnung zu Handlungsbedarf auf den unterschiedlichen Un- 
ternehmensebenen (vgl. hierzu ausführlich Seite 15 f.). Von 
besonderer praktischer Bedeutung sind die Auswirkungen auf
•  Kennzahlen im Rahmen der externen Bilanzanalyse,
•   interne Steuerungsgrößen/KPIs und finanzielle  

Leistungsindikatoren,
•   Ausgangsgrößen erfolgsabhängiger Zahlungen,  

wie Tantiemen,
•  Kreditvereinbarungen (Financial Covenants),
•  Abfindungsklauseln.

Außergewöhnliche Ergebnisbeiträge können bei einer auf dem 
handelsrechtlichen Jahresüberschuss/-fehlbetrag basierenden 
Ergebnisanalyse aufgrund der neuen Anhangangaben separiert 
werden. Fraglich ist jedoch, ob diese Angaben von den Ab-
schlussadressaten genauso wahrgenommen werden wie Posten 
der Gewinn- und Verlustrechnung. 

Zu prüfen ist auch, ob eine Bereinigung der internen Steue-
rungsgrößen um außergewöhnliche Ergebnisbeiträge erfolgen 
soll, indem z. B. ein „bereinigtes“ EBIT oder EBITDA definiert 
wird.

Die bislang als außerordentliche Erträge oder Aufwendungen 
behandelten Beträge sind künftig in dem jeweils sachlich zutref-
fenden Posten der Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen. 
Bisherige außerordentliche Aufwendungen sind der konkreten 
Aufwandsart (z. B. Materialaufwand, Personalaufwand, sons- 
tige betriebliche Aufwendungen) zuzuordnen. Die bisherigen 
außerordentlichen Erträge sind künftig in der Regel als sons-
tige betriebliche Erträge zu erfassen, unter Umständen auf-
grund der neuen Umsatzerlösdefinition auch als Umsatzerlöse. 
Es bedarf in jedem Fall einer genauen Analyse des zugrunde 
liegenden Sachverhalts. 

Eine Besonderheit stellen die bislang unter den außerordent-
lichen Aufwendungen auszuweisenden ratierlichen Zuführungs- 
beträge zu den Pensionsrückstellungen aus der Umstellung 
auf das BilMoG dar. Diese sind künftig innerhalb der sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen gesondert als „Aufwendungen 
nach Artikel 67 Absatz 1 und 2 EGHGB“ auszuweisen. Zu-
lässig erscheint aber auch eine entsprechende Aufgliederung 
der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Anhang.

Zusätzliche Anhangangaben 
Als „Ersatz“ für den gesonderten Ausweis außerordentlicher 
Erträge und Aufwendungen in der Gewinn- und Verlust-
rechnung wurden neue Angabepflichten im Anhang geschaf-
fen. Anzugeben sind der Betrag und die Art der jeweils ein-
zelnen Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher 
Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung. Die 
Angabe hat auf Ebene der einzelnen Erträge und Aufwen-
dungen zu erfolgen, wie sie aus einzelnen Sachverhalten und 
Geschäftsvorfällen resultieren. Eine postenübergreifende zu-
sammenfassende Darstellung ist nicht zulässig.
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• Vorgaben zur Struktur des Anhangs, die die Übersicht-
lichkeit und Vergleichbarkeit des Anhangs verbessern 
sollen

• Verlagerung von Angaben aus Bilanz und Lagebericht in 
den Anhang

• Inhaltlich geänderte bzw. neue Angabepflichten

• Änderung der größenabhängigen Erleichterungen ins-
besondere mit zusätzlichen Erleichterungen, für kleine 
Gesellschaften

19

Das BilRUG enthält eine Vielzahl von Änderungen der 
Vorschriften zum Anhang. Die materiell bedeutsamsten 
Änderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Vorgaben zur Struktur des Anhangs
Das BilRUG enthält erstmals eine gesetzliche Vorgabe zur 
Strukturierung des Anhangs: Der bisherigen Praxis entspre-
chend hat der Anhang die geforderten Angaben in der Rei-
henfolge der einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung gemäß deren gesetzlicher Gliederungs-
reihenfolge zu enthalten. 

Änderungen im Anhang und Lagebericht

Verlagerung von Angaben aus Bilanz  
und Lagebericht in den Anhang
Bislang konnte der Anlagenspiegel wahlweise in der Bilanz 
oder im Anhang dargestellt werden. Der überwiegenden Be-
richtspraxis folgend sieht das BilRUG vor, dass der Anla-
genspiegel künftig zwingend in den Anhang aufzunehmen 
ist. Dabei werden erstmals auch materielle Vorgaben an den 
Inhalt des Anlagenspiegels gemacht. Auch diese entsprechen 
in vielen Fällen der bisherigen Praxis.

Eine weitere Verlagerung von sog. Wahlpflichtangaben be-
trifft die Angaben zu den Haftungsverhältnissen, die künftig 
ebenfalls zwingend in den Anhang aufzunehmen sind. Die 
Angabe unter der Bilanz ist nicht mehr zulässig. 

Ebenfalls in den Anhang aufzunehmen ist der Nachtragsbe-
richt, der bislang Bestandteil des Lageberichts war. Über Er-
eignisse nach dem Abschlussstichtag ist dabei zu berichten, 
sofern diese nicht – als wertaufhellende Erkenntnisse – bereits 
in der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung be-
rücksichtigt wurden. 

Jahresabschluss und Lagebericht
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Materiell geänderte/neue Angabepflichten

Angabepflicht  
besteht für 

K = kleine 
M = mittelgroße 
G = große 

Gesellschaften

Erweiterung der Angaben zu nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäften um eine Quantifizierung der 
finanziellen Auswirkungen, soweit die Risiken und Vorteile wesentlich sind und die Offenlegung für die 
Beurteilung der Finanzlage erforderlich ist 

      M G

Erweiterung der Davon-Vermerke zu den Haftungsverhältnissen und den sonstigen finanziellen  
Verpflichtungen um Verpflichtungen aus Altersversorgung und Verpflichtungen gegenüber assoziierten 
Unternehmen zusätzlich zu Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen 

   Mit der Erweiterung der Davon-Vermerke hält der bislang nur in der Konzernrechnungslegung ver - 
wendete Begriff der assoziierten Unternehmen (= Unternehmen, die unter dem maßgeblichen Ein- 
fluss des an ihnen beteiligten Unternehmens stehen) erstmals auch Einzug in den Einzelabschluss.

   K M G

Ausdehnung der in die Anteilsbesitzliste aufzunehmenden Unternehmen auf alle Beteiligungen im Sinne 
der handelsrechtlichen Beteiligungsdefinition, unabhängig von der Anteilsquote, bei börsennotierten 
AGs zusätzlich auf alle Beteiligungen an großen Kapitalgesellschaften mit Stimmrechtsanteil > 5 % 

      M G

Änderung der Angaben zur Abschreibung des entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwertes 
(vgl. hierzu auch Seite 10)

   K M G

Ausweitung der bislang nur von AG/KGaA/SE zu machenden Angaben zu Mezzanine-Finanzierungen wie 
Genussrechten, Wandelschuldverschreibungen, Besserungsscheinen auf alle haftungsbeschränkten Un-
ternehmen 

      M G

Einführung einer Pflicht, bei bilanzierten latenten Steuerschulden die Steuersalden am Ende des  
Geschäftsjahres und die im Laufe des Geschäftsjahres erfolgten Änderungen der Salden anzugeben

     Die neue Angabepflicht tritt neben die auch weiterhin für große Gesellschaften bestehende Pflicht zur 
Erläuterung der den latenten Steuern zugrunde liegenden Differenzen und steuerlichen Verlustvorträge.

      M G

Einführung einer Pflicht zur Angabe jeweils von Betrag und Art der einzelnen Ertrags- und Aufwands-
posten von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung (Folgeänderung zum Wegfall des ge-
sonderten Ausweises in der Gewinn- und Verlustrechnung; vgl. hierzu auch Seite 17 f.)

   K M G

Einführung einer Pflicht zur Angabe des Gewinnverwendungsbeschlusses bzw. -vorschlags im Anhang       M G

Inhaltlich geänderte bzw. neue Angabepflichten
Zur Anpassung an die Vorgabe der EU-Bilanzrichtlinie wurden die Angabepflichten insbesondere in folgenden Punkten geändert 
bzw. ergänzt: 

Jahresabschluss und Lagebericht
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Praxishinweis

Bei der praktischen Umsetzung der neuen Angabepflichten ist be-
sonderes Augenmerk auf die zusätzlichen Davon-Vermerke zu den 
Haftungsverhältnissen und zu den sonstigen finanziellen Verpflich-
tungen zu legen. Hier ist zu prüfen, ob ggf. die internen Prozesse zur 
Datenerhebung anzupassen sind.

Jahresabschluss und Lagebericht



• Angabe des Personalaufwands bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens

• Angabe der Organmitglieder

• Angaben zum Anteilsbesitz

• Angaben zur Konzernzugehörigkeit (Konzernabschluss für den größten Konsolidierungskreis)

• Angaben von Name und Sitz der persönlich haftenden Gesellschafter

• Angaben für AG/KGaA/SE zu Mezzanine-Finanzierungen 

• Angaben zu bestimmten Finanzinstrumenten 

• Angaben zu Pensionsrückstellungen

• Angaben zu Investmentvermögen

• Angaben zur Nichtpassivierung von Haftungsverhältnissen

• Angabe ausschüttungsgesperrter Beträge

22

Änderung der größenabhängigen Erleichterungen 
Der EU-Bilanzrichtlinie liegt der Grundsatz der sog. Maximalharmonisierung zugrunde, wonach die Mitgliedstaaten in den 
harmonisierten Bereichen keine Abweichungen, insbesondere keine über die Richtlinie hinausgehenden Vorschriften vorse-
hen dürfen. In Umsetzung dieses Grundsatzes enthält das BilRUG zahlreiche neue Erleichterungen für kleine Gesellschaf-
ten. Diese brauchen die folgenden Angaben künftig nicht mehr zu machen:

Neben diesen Entlastungen werden mit dem BilRUG andererseits aber auch bestehende größenabhängige Erleichterungen 
gestrichen:
•   Künftig müssen auch kleine Gesellschaften den Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen (einschließlich  

der neuen Davon-Vermerke) sowie die durchschnittliche Arbeitnehmeranzahl angeben. Bei letztgenannter Angabe kann 
jedoch auf die Trennung nach Gruppen verzichtet werden. 

•   Die Angaben zu den nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommenen Geschäften mit nahestehenden Unter- 
nehmen und Personen sind künftig von allen großen und mittelgroßen Gesellschaften, unabhängig von deren Rechtsform,  
zu machen. Die bisherige Befreiung der mittelgroßen GmbH und haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaft ent- 
fällt somit. Kleine Gesellschaften sind von der Angabepflicht weiterhin befreit.

Zusätzlich zu diesen Änderungen führt das BilRUG erstmals eine gesetzliche Verpflichtung ein, an hervorgehobener Stelle 
des Jahresabschlusses die Firma, den Sitz, das Registergericht und die Nummer, unter der die Gesellschaft im Handelsregis-
ter eingetragen ist, anzugeben. Eine Vorgabe zur Platzierung dieser Angaben enthält das BilRUG nicht. Zweckmäßig erscheint 
es, die Angaben in einen einleitenden Satz zu Beginn des Anhangs aufzunehmen.

Jahresabschluss und Lagebericht
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Über entsprechende Verweise bzw. gleichlautende Änderun-
gen der Konzernrechnungslegungsvorschriften gelten die 
vorstehend zum Jahresabschluss dargestellten Änderungen 
in den Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie 
in den Vorschriften zum Anhang und Lagebericht weitestge-
hend auch für den Konzernabschluss und Konzernlagebericht.

Darüber hinaus gibt es in den konzernabschlussspezifischen 
Vorschriften selbst zwar eine Fülle an Detailänderungen. 
Hier handelt es sich aber vielfach nur um lediglich redaktio-
nelle Änderungen und Klarstellungen ohne materielle Konse-
quenzen. 

Praxishinweis

Infolge des BilRUG dürften vielfach auch Anpassungen in den Einzel-
abschlüssen der ausländischen Tochterunternehmen (Handelsbilanz II)
erforderlich werden. Dies gilt insbesondere für die geänderte Defini-
tion der Umsatzerlöse.

Praxishinweis

Es empfiehlt sich, die materiellen Auswirkungen des BilRUG auf 
den Konzernabschluss und Konzernlagebericht frühzeitig zu ana-
lysieren, um die konzerneinheitlichen Bilanzierungs- und Bewer-
tungsgrundsätze, die konzernweiten Bilanzierungsrichtlinien, die 
Konsolidierungsroutinen und die Vorgaben an das Konzernreporting 
der inländischen und der ausländischen Tochterunternehmen ent-
sprechend anzupassen. 

Ausgewählte Neuerungen im Konzern-
abschluss und Konzernlagebericht
Übernahme der Änderungen zum Jahresabschluss und Lagebericht 

Die Änderungen in den konzernabschlussspezifischen  
Vorschriften betreffen insbesondere die Vorschriften 
•  zur Befreiung von der Konzernabschlusspflicht, 
•  zur Kapitalkonsolidierung von Tochterunternehmen,
•  zur Equity-Bewertung assoziierter Unternehmen, 
•  zum Konzernanhang,
•  zum Konzernlagebericht.

Konzernabschluss und Konzernlagebericht
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Größenabhängige Befreiung
Entsprechend der Anpassung der monetären Schwellenwerte „Bilanzsumme“ und „Umsatzerlöse“ zur Größenklassenbe-
stimmung auf Ebene des Jahresabschlusses wurden auch die Schwellenwerte zur größenabhängigen Befreiung eines Mutter-
unternehmens von der Konzernrechnungslegungspflicht angehoben. 

Änderung der Vorschriften zur Befreiung  
von der Konzernrechnungslegungspflicht

Bruttomethode (summierte Werte) Nettomethode (konsolidierte Werte)

Bilanzsumme < 24,0 Mio. EUR 
(bislang < 23,1 Mio. EUR)

< 20,0 Mio. EUR 
(bislang < 19,25 Mio. EUR)

Umsatzerlöse < 48,0 Mio. EUR 
(bislang < 46,2 Mio. EUR)

< 40,0 Mio. EUR 
(bislang < 38,5 Mio. EUR)

Arbeitnehmer < 250 < 250

Die angehobenen Schwellenwerte sind erstmals pflichtmäßig anzuwenden in Geschäftsjahren, die nach dem 31.12.15 begin-
nen. Eine freiwillige vorzeitige Anwendung ist zulässig, aber nur in Kombination mit der neuen Umsatzerlösdefinition und 
der gleichzeitigen Anwendung der angehobenen Schwellenwerte im Einzelabschluss. Näheres hierzu lesen Sie auf Seite 6.

Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung  
eines Teilkonzernabschlusses
In mehrstufigen Konzernen dürfen Mutterunternehmen, die 
gleichzeitig Tochterunternehmen eines übergeordneten Mut-
terunternehmens sind, unter bestimmten Voraussetzungen 
auf die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung eines Kon-
zernabschlusses und Konzernlageberichts verzichten, wenn 
sie in den Konzernabschluss des übergeordneten Mutterun-
ternehmens einbezogen sind. 

Für den Fall, dass das übergeordnete Mutterunternehmen 
seinen Sitz in der EU/EWR hat, wurde mit dem BilRUG 
klargestellt, dass auch ein nach den EU-IFRS aufgestellter 
Konzernabschluss befreiende Wirkung entfalten kann, dass 
dieser Konzernabschluss um einen Konzernlagebericht zu 
ergänzen ist und dass neben dem EU-IFRS-Konzernab-
schluss auch der Konzernlagebericht im Einklang mit der 
EU-Abschlussprüferrichtlinie geprüft worden sein muss.
 
Die Voraussetzungen für die Befreiungswirkung bei Einbe-
ziehung in den Konzernabschluss eines übergeordneten 
Mutterunternehmens mit Sitz in einem Drittstaat, die bisher 

in der sog. Konzernabschlussbefreiungsverordnung geregelt 
waren, wurden nahezu inhaltsgleich in das HGB integriert. 
Unverändert gilt, dass der befreiende Konzernabschluss eines 
übergeordneten Drittstaaten-Mutterunternehmens um einen 
Konzernlagebericht zu ergänzen ist, dass der Konzernlage-
bericht aber nicht prüfungspflichtig ist.

Praxishinweis

Anders als bei der Befreiungsregelung in Bezug auf den Jahres- 
abschluss von in einen Konzernabschluss einbezogenen Tochter- 
unternehmen (vgl. hierzu Seite 7 ff.) müssen der befreiende Konzern-
abschluss und Konzernlagebericht zur Befreiung von der Pflicht zur 
Aufstellung eines (Teil-)Konzernabschlusses unverändert in jedem 
Fall in deutscher Sprache offengelegt werden, unabhängig davon, 
wer die Offenlegung vornimmt.

Konzernabschluss und Konzernlagebericht
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Praxishinweis

Aus der wenig konkreten Formulierung der Voraussetzungen zur 
erfolgswirksamen Auflösung eines passiven Unterschiedsbetrags 
resultieren grundsätzlich größere bilanzpolitische Ermessensspiel-
räume und Gestaltungsmöglichkeiten, die jedoch eine Einschränkung 
und Präzisierung durch die Regelungen des Deutschen Rechnungs-
legungsstandards Nr. 23 „Kapitalkonsolidierung (Einbeziehung von 
Tochterunternehmen in den Konzernabschluss)“ erfahren.

Praxishinweis

Soweit nicht bereits bislang z. B. auf Grundlage von DRS 18 eine 
Abgrenzung latenter Steuern im Rahmen der Equity-Bewertung er-
folgt ist, kann die Umstellung auf das BilRUG im Fall von erheblichen 
stillen Reserven zu deutlichen Ergebniseffekten führen. Auch wird die 
Bedeutung von Geschäfts- oder Firmenwerten, die in Nebenrechnun-
gen fortgeführt werden, künftig bei Vorhandensein stiller Reserven 
zunehmen.

Kapitalkonsolidierung von Tochterunternehmen 
Grundsätzlich hat die Erstkonsolidierung eines Tochterunter-
nehmens zu dem Zeitpunkt zu erfolgen, zu dem das Mutter- 
Tochter-Verhältnis entstanden ist. Kritisch gesehen wurde bislang 
die mit dem BilMoG eingeführte Vereinfachungsregelung, 
wonach bei der erstmaligen Pflicht zur Konzernrechnungs- 
legung – z. B. nach Wegfall der größenabhängigen Befreiung – 
oder bei der erstmaligen Vollkonsolidierung eines bislang  
unter Inanspruchnahme eines Einbeziehungswahlrechts nicht 
einbezogenen Tochterunternehmens nicht auf die historischen 
Wertverhältnisse, sondern auf die Wertverhältnisse zum Zeit-
punkt der erstmaligen Vollkonsolidierung der Tochterunter-
nehmen abzustellen ist (Zwangserleichterung). Mit dem BilRUG 
wurde nunmehr die bereits heute herrschende Meinung, nach 
der die Vorschrift als Kann-Vorschrift auszulegen ist, gesetzlich 
kodifiziert. Die erstmalige Vollkonsolidierung kann nunmehr 
auch rechtssicher auf der Grundlage der Wertverhältnisse zum 
Erwerbszeitpunkt erfolgen. Dabei ist die Anwendung der Aus- 
nahmeregelung im Konzernanhang anzugeben und zu erläutern. 

Eine weitere Änderung betrifft die Folgebehandlung des passi-
ven Unterschiedsbetrags aus der Kapitalkonsolidierung und 
hier die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Unter-
schiedsbetrag ergebniswirksam aufgelöst werden kann. Das 
BilRUG wechselt von dem bisherigen kasuistischen zu einem 
prinzipienbasierten Ansatz. Es knüpft die Möglichkeit der 
erfolgswirksamen Auslösung künftig daran, dass dies den 
allgemeinen Vorschriften zum Konzernabschluss in Verbin-
dung mit den relevanten Vorschriften für den Jahresabschluss, 
d. h. insbesondere dem Realisationsprinzip, entspricht. 

Equity-Bewertung assoziierter Unternehmen
Die Vorschriften zur Equity-Bewertung assoziierter Unter-
nehmen werden durch das BilRUG in zwei Punkten geändert. 

Zum einen werden die im Zusammenhang mit der erstmali-
gen Konsolidierung von Tochterunternehmen geänderten 
Vereinfachungsregelungen auf die Zugangsbewertung von 
Anteilen an assoziierten Unternehmen übertragen.

Zum anderen besteht künftig neben der Pflicht zur (quota-
len) Zwischenergebniseliminierung bei Lieferungen und 
Leistungen zwischen vollkonsolidierten Unternehmen und 
assoziierten Unternehmen erstmals auch die ausdrückliche 
Pflicht zur Berücksichtigung latenter Steuern bei der Equi-
ty-Bewertung, soweit die für die Beurteilung maßgeblichen 
Sachverhalte bekannt oder zugänglich sind. Die Berücksich-
tigung latenter Steuern ist zwar bereits bislang in DRS 18 
„Latente Steuern“ vorgesehen und auch in der Praxis weit 
verbreitet, eine gesetzliche Pflicht bestand bislang aber nicht. 

Die Berücksichtigung latenter Steuern bei der Ermittlung 
des Equity-Ansatzes hat retrospektiv auch bei Altfällen zu 
erfolgen. In der Nebenrechnung zur Ermittlung des Equi-
ty-Ansatzes sind die latenten Steuern dabei nicht nur auf neu 
entstehende Differenzen zu bilden, sondern auch auf aus der 
Vergangenheit resultierende Differenzen, die zu Beginn des 
Geschäftsjahres der erstmaligen Anwendung des BilRUG 
vorhanden sind. Anders als beim Übergang auf das BilMoG 
ist dabei eine unmittelbare erfolgsneutrale Verrechnung des 
Anpassungsbetrags mit den Gewinnrücklagen nicht zulässig. 

Anpassung der Vorschriften zur Kapitalkonsolidierung  
und zur Equity-Bewertung 

Konzernabschluss und Konzernlagebericht
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Praxishinweis

Die neuen Angabepflichten im Konzernanhang werden vielfach 
zusätzliche Abfragen bei in- und ausländischen Tochterunterneh-
men erforderlich machen (z. B. Angabe außergewöhnlicher Ergebnis- 
effekte, zusätzliche Davon-Vermerke).

Konzernanhang
Die auf Seite 19 ff. dargestellten Änderungen der Vorschriften 
zum Anhang gelten weitestgehend auch für den Konzernan-
hang. Daneben enthält das BilRUG zusätzliche Angabepflichten 
für den Konzernanhang, mit denen eine stärkere Harmoni-
sierung der Vorschriften für den Anhang und den Konzern- 
anhang erreicht werden soll. Dies gilt z. B.  für die Angaben 
zu Unternehmen, bei denen ein Konzernunternehmen unbe-
schränkt haftender Gesellschafter ist, die ebenso wie die An-
gaben zum übergeordneten Mutterunternehmen für den 
größten und kleinsten Konsolidierungskreis künftig nicht 
nur im Anhang, sondern auch im Konzernanhang zu machen 
sind. Das Gleiche gilt für die Aufschlüsselung des Personal-
aufwands bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens und 
für die Angaben zu im Geschäftsjahr im Rahmen des geneh-
migten Kapital gezeichneten Aktien.

Konzernlagebericht
Zusätzlich zu der Verlagerung des Nachtragsberichts aus dem 
Konzernlagebericht in den Konzernanhang, die der diesbe-
züglichen Änderung in den Vorschriften zum Jahresabschluss 
und Lagebericht entspricht, sieht das BilRUG insbesondere 
folgende materielle Änderungen der Vorschriften zum Kon-
zernlagebericht vor:

Im Konzernlagebericht ist künftig auf die für das Verständ-
nis der Lage des Konzerns wesentlichen Zweigniederlassun-
gen des Mutterunternehmens und Zweigniederlassungen der 
in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ein-
zugehen. Bislang hatte die Angabe der Zweigniederlassungen 
nur im Lagebericht des jeweiligen Unternehmens zu erfolgten.

Ist das Mutterunternehmen eine börsennotierte AG oder SE 
oder ein anderes Unternehmen im Sinne des § 289a Abs. 1 
HGB, hat das Mutterunternehmen für den Konzern eine  
Erklärung zur Unternehmensführung zu erstellen und als 
gesonderten Abschnitt in den Konzernlagebericht aufzu- 
nehmen. Bei der Erstellung der Erklärung zur Unternehmens-
führung für den Konzern gelten die Vorschriften des § 289a 
HGB für die in den Lagebericht aufzunehmende Erklärung 
zur Unternehmensführung entsprechend. Anstelle der Auf-
nahme der Erklärung in den Konzernlagebericht kann die 
Erklärung auch auf der Internetseite des Mutterunternehmens 
zugänglich gemacht und im Konzernlagebericht hierauf  
verwiesen werden. 

Neuerungen im Konzernanhang und Konzernlagebericht

Konzernabschluss und Konzernlagebericht
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