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Handlungsbedarf durch das BiLRUG für das Geschäftsjahr 2016 

 

Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz („BiLRUG“) ist am 23. Juli 2015 in Kraft getreten. Im 

Folgenden möchten wir Sie gerne auf einige ausgewählte Neuerungen hinweisen, die aus 

unserer Sicht möglicherweise konkreten Handlungsbedarf im Geschäftsjahr 2016 erforderlich 

machen. Eine umfassende Darstellung der Auswirkungen des BiLRUG auf den handel-

srechtlichen Jahresabschluss nach HGB, ist in unserer Publikation mit dem Thema „Die 

Änderungen im HGB durch das BiLRUG“ zusammengestellt. 

 

Erstanwendung 

Das BiLRUG ist vollumfänglich erstmals auf Jahres- und Konzernabschlüsse nach HGB anzu-

wenden, die nach dem 31. Dezember 2015 beginnen. Die durch das BiLRUG erhöhten 

Schwellenwerte für die Größenklassen nach § 267 HGB können abweichend hiervon bereits 

früher, d. h. auch für das Geschäftsjahr 2015, angewendet werden. Diese Ausnahme ist 

allerdings nur zulässig bei gleichzeitiger Anwendung der neuen Umsatzerlösdefinition nach 

§ 277 Abs. 1 HGB n. F.  

Bei einer vorzeitigen Anwendung der neuen Schwellenwerte sind Unternehmen, die nach der 

alten Rechtslage als mittelgroße Gesellschaft nach § 267 Abs. 2 HGB eingestuft und somit 

prüfungspflichtig waren, möglicherweise nur noch als kleine Gesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 

HGB zu klassifizieren. Daraus folgt, dass die Unternehmen dann alle Erleichterungs-

vorschriften für kleine Gesellschaften bei Aufstellung, Offenlegung und Prüfung in Anspruch 

nehmen können. 

 

Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr 

Mit Einführung der neuen Umsatzerlösdefinition des § 277 Abs. 1 HGB n. F. und den daraus 

resultierenden Ausweisänderungen korrespondierender Posten der Bilanz und der Gewinn- und 

Verlustrechnung ist automatisch die Frage verbunden, wie die Vergleichbarkeit mit dem Vor-

jahr herzustellen ist.  

Eine Anpassung der Vorjahreszahlen entsprechend der neuen Rechtslage ist grundsätzlich nicht 

erforderlich. Bei der Erstanwendung der neuen Umsatzerlösdefinition ist im Anhang auf die 

fehlende Vergleichbarkeit hinzuweisen und der Betrag der Umsatzerlöse für das Vorjahr anzu-

geben, der sich bei der Anwendung von § 277 Abs. 1 HGB n. F. ergeben hätte. Die Angabe-

pflicht entfällt, soweit sich die Umsatzerlöse nach alter und neuer Rechtslage entsprechen. 

Sofern sich die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung aufgrund der erstmaligen 

Anwendung der geänderten Umsatzerlösdefinition und den dadurch bedingten Umgliederungen 

wesentlich verändern, ist dies entweder im Anhang anzugeben und zu erläutern oder die 

Vorjahreszahlen sind entsprechend anzupassen. Die Herstellung der Vergleichbarkeit hat dann 

für alle Posten der Bilanz nach § 266 HGB und für alle Posten der Gewinn- und Verlust-

rechnung nach § 275 HGB zu erfolgen. Das Institut der Wirtschaftsprüfer („IDW“) empfiehlt 

in dem IDW RS HFA 39 für die Herstellung der Vergleichbarkeit die sog. „3-Spalten-Form“ 

für Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. 
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Berechnung von Tantiemen und Boni 

Das Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung hat sich durch das BiLRUG ver-

ändert. Bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens weist die Gewinn- und Verlustrechnung 

zukünftig nur noch 17 statt 20 Posten aus. Die Posten zum außerordentlichen Ergebnis wurden 

gestrichen. Die bisher in den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen 

ausgewiesenen Geschäftsvorfälle sind zukünftig in den verbliebenen Posten der Gewinn- und 

Verlustrechnung auszuweisen. 

Die Ermittlung von Tantiemen und Boni erfolgt in der Regel ohne Berücksichtigung von 

außerordentlichen Geschäftsvorfällen auf Basis des EBIT. Ab dem Geschäftsjahr 2016 sind 

daher sämtliche Posten der Gewinn- und Verlustrechnung kritisch nach außerordentlichen 

Geschäftsvorfällen zu untersuchen, die bei der Ermittlung des EBIT zu eliminieren sind.  

Die bestehenden vertraglichen Grundlagen für die Gewährung von Tantiemen und Boni sind 

ggf. an die neue Rechtslage anzupassen. Dies gilt auch für andere Verträge (z. B. Kredit-

verträge, Leasingverträge etc.), die sich am EBIT orientieren. 

 

Ratierliche Zuführung zur Rückstellung für Pensionen nach BilMoG 

Für Unternehmen, die im Zusammenhang mit der Umstellung aufgrund des Bilanzrechts-

modernisierungsgesetzes („BilMoG“) bei der Bewertung der Rückstellungen für Pensionen von 

der ratierlichen Zuführung gemäß Art. 67 Abs. 1 EGHGB Gebrauch gemacht haben und noch 

verbleibende Beträge zuführen müssen, kommt es zu einer Ausweisänderung in der Gewinn- 

und Verlustrechnung.  

Wegen der bereits in dem vorherigen Punkt erläuterten Streichung des außerordentlichen 

Ergebnisses, sind die bisher in den außerordentlichen Aufwendungen ausgewiesenen Beträge 

der ratierlichen Zuführung zukünftig in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen auszu-

weisen und als „Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHB“ gesondert als „Davon-

Vermerk“ in der Gewinn- und Verlustrechnung oder alternativ im Anhang anzugeben. 

 

Angaben zum Ergebnisverwendungsvorschlag oder -beschluss  

Mit Einführung des § 285 Nr. 34 HGB n. F. ist zukünftig im Anhang der Vorschlag über die 

Gewinnverwendung oder der entsprechende Beschluss über die Gewinnverwendung aufzu-

nehmen. Üblicherweise wird im Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses bzw. des 

Anhangs lediglich der Vorschlag über die Gewinnverwendung vorliegen. Der endgültige Be-

schluss über die Gewinnverwendung ist nach § 325 Abs. 1b Satz 2 HGB n. F. im elektronischen 

Bundesanzeiger offenzulegen, wenn im Anhang des betreffenden Jahresabschlusses lediglich 

der Vorschlag über die Gewinnverwendung enthalten ist.  

Kleine Kapitalgesellschaften sind von der Angabepflicht nach § 285 Nr. 34 HGB n. F. und der 

Offenlegung nach § 325 Abs. 1b Satz 2 HGB befreit. Gleiches gilt auch für Kleinstgesell-

schaften, die unverändert nach § 267a Abs. 1 HGB i. V. m § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB den 

Jahresabschluss nicht um einen Anhang erweitern brauchen. 
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Die Anhangangabe nach § 285 Nr. 34 HGB n. F. entfällt dann, wenn über die Gewinn-

verwendung nicht beschlossen werden muss. Dies gilt z. B. für Personengesellschaften, bei 

denen die Gewinnverwendung nicht der Gesellschafterversammlung vorbehalten ist oder bei 

bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträgen sowie bei einem Bilanzverlust. 

Gleiches gilt auch, wenn kein Vorschlag über die Gewinnverwendung gefasst wird, z. B. bei 

GmbHs ohne Aufsichtsrat oder einen funktionsgleichen Beirat.  

Das Wahlrecht nach der alten Rechtslage gemäß § 325 Abs. 1 Satz 4 HGB a. F. auf eine 

Offenlegung der Gewinnverwendung bei GmbHs zu verzichten, wenn sich anhand dieser Anga-

ben die Gewinnanteile natürlicher Personen feststellen lässt, die Gesellschafter sind, wurde 

durch das BiLRUG gestrichen. Eine Ausnahme soll aber weiterhin gerechtfertigt sein, wenn 

durch die Offenlegung, z. B. im Fall einer natürlichen Person als Alleingesellschafter, die 

Gewinnanteile einer natürlichen Person bekannt werden. 

Den Verpflichtungen im Anhang und bei der Offenlegung wird entsprochen, wenn bei einer 

Gewinnausschüttung nicht eine wortgetreue Wiedergabe des Beschlusses erfolgt, sondern 

lediglich eine inhaltliche Wiedergabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Publikation enthält lediglich allgemeine Informationen, die eine individuelle Beratung  nicht ersetzen. EGSZ übernimmt 

keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der in dieser Publikation aufgeführten Inhalte. Wer auch immer 

Informationen dieser Publikation zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese 

Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, 

verifiziert und aktualisiert. Alle Rechte an dieser Publikation und an den in ihr enthaltenen Inhalten liegen bei den Urhebern. 

Nutzer können diese Publikation herunterladen, nutzen und weiterübertragen, sofern vorhandene Urheberrechtsvermerke nicht 

entfernt werden, jedoch in keiner Form, einzeln oder kombiniert, ohne Zustimmung der Berechtigten gewerblich nutzen. 


