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„Seit knapp 30 Jahren steht den im europäischen Binnen-
markt tätigen Unternehmen schon ein teilweise harmoni-
sierter Rechtsrahmen für die Rechnungslegung zur Verfü-
gung. In der Zwischenzeit hat sich der grenzüberschreiten-
de Handel im Binnenmarkt erheblich intensiviert. Die Euro-
päische Union hat deshalb die rechtsrahmen für die Rech-
nungslegung überarbeitet und dabei die separaten Rege-
lungsrahmen für die Rechnungslegung einzelner Unter-
nehmen einerseits und im Konzern andererseits harmoni-
siert. Diese Harmonisierung ist auch mit dem Ziel erfolgt, die
bürokratische Belastung kleiner und mittlerer Unternehmen
zu verringern“.

Soweit die Bundesregierung einführend im Regierungsent-
wurf in der BR-Drucks. 23/15 vom 23.1.2015 (abrufbar unter
www.bundesrat.de), die der BT-Drucks. 18/4050 vom
20.2.2015 entspricht (abrufbar unter www.bundestag.de). Was
bedeutet das nun konkret?

I. Gesetzesentwicklung
Das BilRUG beruht auf der Bilanzrichtlinie 2013/34/EU vom
26.6.2013 des EU-Parlamentes und EU-Rats (Abl. L182/19
vom 29.6.2013) und dient deren Umsetzung in nationales
Recht. Die Bilanzrichtlinie 2013/34/EU hebt die bisher gel-
tende 4. und 7.EG-Richtlinie aus den Jahren 1978 bzw. 1983
auf, übernimmt jedoch wesentliche Inhalte der bisherigen
Richtlinien, unter Änderung und Ergänzung bisher geltender
Bestimmungen. Hinzu kommen völlig neue Regelungen z.B.
über einen „Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen“ für
bestimme Unternehmen der Rohstoff- und Forstwirtschaft (s.
hierzu sowie zur Gesetzesentwicklung Theile, GmbHR 2015,
172 ff.).

Vorausgegangen ist dem nun vorliegenden Regierungsent-
wurf zum BilRUG ein Referentenentwurf vom 28.7.2014 (ab-
rufbar unter www.bmjv.de). Der Regierungsentwurf enthält
–nach Auswertung verschiedener Stellungnahmen und
Fachbeiträgen– einige Änderungen gegenüber dem Refe-
rentenentwurf (s. dazu Theile, GmbHR 2015, 172 [173],
m.w.N.). Die Änderungen betreffen u.a. die Nutzungsdauer
bzw. Abschreibung bei selbst geschaffenen immateriellen
Vermögensgegenständen des Anlagevermögens oder ent-
geltlich erworbenen Geschäfts- bzw. Firmenwert auf zehn
Jahre, die Berechnung der Bilanzsumme zur Schwellenwert-
bestimmung, die nun auch aktive latente Steuern enthält, die
Einführung einer Ausschüttungssperre auf Beteiligungserträ-
ge, wenn die erhaltenen Dividenden oder Gewinnanteile die-
se übersteigen sowie die Änderung der Übergangsvorschrif-
ten.

Konkrete Änderungen werden im HGB, PublG, AktG,
GmbHG sowie den dazugehörigen Einführungsgesetzen er-
folgen, nachzulesen im Regierungsentwurf.

II. Wesentliche Änderungen durch das BilRUG
Es existieren mittlerweile schon eine Vielzahl an Beiträgen
zum BilRUG bzw. den zukünftigen Änderungen und Neure-
gelungen, auf die an dieser Stelle verwiesen werden kann,
z.B. Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer, NZG 2014,
892 ff.; Kolb/Roß, Wpg 2014, 1089 ff.; Schiffers/Köster, DStZ
2014, 758 ff.; Schütte, DB 2014, 2481 f.; Theile, GmbHR 2015,
172 [173], m.w.N. unter Fn.8; Theile, GmbHR 2015, 281 ff. – in
dieser Ausgabe; Velte/Haaker, EWS 2014, 204 ff.; Wulf, DStZ
2014, 635 ff.; sehr ausführlich Zwirner, DStR 2014, 1784 [1843]
und DStR 2014, 1889 ff.

Eine ausführliche Darstellung der wesentlichen bzw. einzel-
nen Änderungen, die das BilRUG bringen wird, findet sich ak-
tuell bei Theile, GmbHR 2015, 281 ff. – in dieser Ausgabe. Un-
ter Hinweis auf diesen Beitrag soll an dieser Stelle daher nur
eine stichpunktartige Zusammenfassung der wesentlichen
Neuerungen erfolgen:

– Anpassung der Schwellenwerte von Bilanzsumme und
Umsatzerlöse zur Einstufung in kleine, mittelgroße und
große Kapitalgesellschaften nach oben und damit einher-
gehend Erleichterungen bei den Aufstellungspflichten ins-
besondere für kleine Kapitalgesellschaften.

– Nur einzeln zuordenbare Anschaffungspreisminderungen
sind von den Anschaffungskosten abzusetzen, nicht je-
doch mengen- oder umsatzabhängige Boni.

– Für Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegen-
stände des Anlagevermögens und einem Geschäfts- oder
Firmenwert bleibt es bei der Abschreibung über die vom
Kaufmann geschätzte Nutzungsdauer; kann die Nut-
zungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden, muss eine
Abschreibung über 10 Jahre erfolgen.

– Einführung einer Ausschüttungssperre für Beteiligungser-
träge aus einer Beteiligung an einer GmbH (&Co.), wenn
die erhaltenen Dividenden oder Gewinnanteile den Betei-
ligungsertrag übersteigen, sog. „ausschüttungsgesperrte
Rücklage“ bei phasengleicher Dividendenaktivierung.

– Erweiterung der Umsatzdefinition i.S.d. §277 Abs.1 HGB
durch Streichung der Bezugnahmen auf die „normale Ge-
schäftstätigkeit“ und das „typische Leistungsangebot“.

– Wegfall der Definition und Ausweis des „a.o. Posten“ in der
GuV und damit auch Wegfall der Zwischensumme „Er-
gebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ in der GuV.
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– Sog. Finanzholdings sind von der Einstufung als Kleinstge-
sellschaft ausgenommen, soweit sie ausschließlich Betei-
ligungen an anderen Unternehmen erwerben, halten oder
verwalten, ohne unmittelbar oder mittelbar in die Verwal-
tung dieser Unternehmen einzugreifen; Komplementär-
GmbHs können weiterhin Kleinstgesellschaften sein.

– Diverse Verschiebungen von Angaben in der Bilanz in den
Anhang.

– Verschiedene Änderungen und Anwendungsregelungen
für den Konzernabschluss.

III. Inkrafttreten und Anwendung
Die Richtlinie 2013/34/EU ist bis zum 20.7.2015 in nationales
Recht umzusetzen. Nach derzeitigem Stand ist davon auszu-
gehen, dass das BilRUG noch vor der Sommerpause verab-
schiedet wird (Theile, GmbHR 2015, 172 [173]). Ausweislich
der Veröffentlichung der Tagesordnung zur 931.Sitzung des
Bundesrats unter www.bundesrat.de wird sich der Bundesrat
während des Erscheinens dieser Ausgabe schon am
6.3.2015 mit dem Gesetzentwurf befassen und diesen so-
dann dem Bundestag zur beabsichtigten Verabschiedung
vorlegen.

Zu beachten ist jedoch, dass einige Neuregelungen bereits
auf Jahresabschlüsse anwendbar sein sollen, deren Ge-
schäftsjahr nach dem 31.12.2013 beginnt (s. dazu jüngst
Theile, GmbHR 2015, 172 ff. mit Gestaltungshinweisen; s.
auch Müller/Stawinoga, BB 2014, 2411 ff. zur Anwendung der
rückwirkenden Schwellenwerterhöhung bei der Bestim-
mung der Größenklasse; Schiffers/Köster, DStZ 2014, 758 ff.).
Deshalb muss sich der Jahresabschlussersteller bereits jetzt
schon im Rahmen der Jahresabschlusserstellung zum
31.12.2014 mit den Neuerungen des BilRUG intensiv ausei-
nandersetzen und deren Anwendbarkeit prüfen oder zumin-
dest im Auge haben.

IV. Ausblick
Das BilRUG ist sicher nicht mit dem Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz (BilMoG) vom 25.5.2009 (BGBl. I 2009, 1102 ff.)
zu vergleichen, als letzte „große“ Änderung des Bilanzrechts
bzw. der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften
(zum BilMoG s. stellvertretend Wiese/Lukas, GmbHR 2009,
561 ff.).

Gleichwohl lässt sich festhalten, dass das BilRUG eine Viel-
zahl zumeist kleiner Änderungen bringt, die allerdings für die
betroffenen Unternehmen erhebliche Bedeutung haben
können (so Kolb/Roß, WPg 2014, 1089 [1100]). Von den
Neuerungen betroffen sind vor allem Kapitalgesellschaften

(&Co.) insbesondere durch die Änderung der Definition der
Umsatzerlöse sowie die Neugliederung der GuV (so Theile,
GmbHR 2015, 281 ff. – in dieser Ausgabe). Die Jahresab-
schlusserstellung bleibt damit in höchstem Maße an-
spruchsvoll und wird so auch in Zukunft ein wesentlicher As-
pekt bei der Frage der Rechtsformwahl gerade im klein- und
mittelständischen Bereich sein (müssen).

Soweit schließlich die Begründung des Regierungsentwurfs
auf Erleichterungen der Offenlegungspflichten und damit ver-
bundenen Entlastungen kleinerer Unternehmen verweist, er-
weist sich dies bei näherer Betrachtung als zweifelhaft. Zwar
sollen nun die mit dem Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanz-
rechtsänderungsgesetz (MicroBilG) vom 20.12.2012 einge-
führten Erleichterungen auch für sehr kleine Genossenschaf-
ten gelten. Deren Zahl und damit der Anwendungsbereich
dürften indes marginal sein.

Keine Erleichterung stellt zudem die Neuregelung in §325
Abs.1 Nr.1 HGB dar, wonach es zur Einhaltung der Offenle-
gungspflicht künftig nicht mehr zulässig sein soll, dass zu-
nächst nur der ungeprüfte Jahresabschluss eingereicht wird.
In Zukunft soll auch der Bestätigungsvermerk oder der Ver-
merk über dessen Versagung innerhalb der Offenlegungsfrist
mit eingereicht werden müssen.

Ebenso wenig kann die Neureglung in §264 Abs.3 Nr.2 HGB
zur Verlustübernahmeverpflichtung bei Konzernabschlüssen
als Erleichterung angesehen werden. Die Befreiungsvoraus-
setzung der Verlustübernahmeverpflichtung gemäß §302
AktG entfällt und wird ersetzt durch „Übernahme eingegan-
gener Verpflichtungen aus dem jeweiligen Geschäftsjahr“.
Damit sollen Liquiditätsengpässe von Tochtergesellschaften
bereits dann auszugleichen sein, wenn diese (noch) nicht zu
Verlusten führen. Dies stellt eine Ausweitung der Haftung dar,
allerdings mit zweifelhaftem Wert: regelmäßig sind Liquidi-
tätsprobleme die Folge von Verlusten und nicht umgekehrt
(so auch Theile, GmbHR 2015, 281 [284] – in dieser Ausga-
be).

Wirkliche Erleichterungen der Offenlegungspflichten und da-
mit verbundene Entlastungen der betroffenen Unternehmen,
wie es die Gesetzesbegründung formuliert, sind eher nicht
feststellbar, was aus Sicht des Verfassers auch nicht zu erwar-
ten war. Die Offenlegungspflicht ist und bleibt insbesondere
für klein- und mittelständische GmbHs (&Co.) ein Ärgernis,
weil sie Kosten verursacht, denen so gut wie kein Nutzen ge-
genüber steht (s. Brete, GmbHR 2009, 617 ff.; s. auch den
durch die Offenlegungspflichten nicht zu verhindernde Pra-
xis-/Besprechungsfall bei Passarge/Brete, ZInsO 2011,
1293 ff.).
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