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Gegründet wurde die Dr. Muser Treuhand- und Beratungs-
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsge-
sellschaft mit Sitz in Hamburg im Jahr 1967 von den Wirt-
schaftsprüfern Dr. Willy Muser und Annemarie Wiese, die 
zuvor in einer Sozietät verbunden waren. 1977 hat Frau 
Wiese, die als eine der ersten Frauen nach dem Krieg das 
Wirtschaftsprüferexamen abgelegt hatte, die Geschäftsan-

Die ESC Wirtschaftsprüfung GmbH ist eine Tochtergesell-
schaft der Sozietät ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU. 
Sie wurde 1973 als HTU Hanseatische Treuhand-Union 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegründet. Ihr Leis-
tungsspektrum erstreckt sich von umfassenden Prüfungsleis-
tungen über Unternehmensbewertungen bis zur Restruktu-
rierungs- und Transaktionsberatung. Geschäftsführer sind 
Gunnar Herud, Beatrix Arlitt und Michael Kapitza.

ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU ist eine der großen 
multidisziplinären Sozietäten in Deutschland mit Sitz in 
Hamburg. Mit ca. 100 Rechtsanwälten, Steuerberatern und 
Wirtschaftsprüfern und einem Stab von etwa 130 Mitar-
beitern bietet die Sozietät ihren Mandanten umfassende 
Beratung in allen Fragen des Wirtschaftsrechts und des nati-
onalen und internationalen Steuerrechts sowie die vermö-
gensrechtliche Beratung von Privatpersonen.

teile von Herrn Dr. Muser übernommen und gleichzeitig 
den Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt Karl Sieveking als 
gleichberechtigten Partner aufgenommen. Nach dem Tod 
von Frau Wiese im Jahr 1997 führte Herr Sieveking die 
Gesellschaft zunächst allein und sodann mit seinen Partnern 
Johan Sieveking und Natalie Robers fort.

ESC WIRTSCHAFTSPRÜFUNG GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
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Hamburger Wirtschaftsprüfer fusionieren

Liebe Leserinnen und Leser,

aus aktuellem Anlass präsentieren wir Ihnen diese Sonderausgabe unseres „ESCHE compact“, 
welche ganz dem Thema „Wirtschaftsprüfung“ gewidmet ist. 

Im ersten Quartal dieses Jahres haben sich die beiden renommier ten Hamburger Wir tschafts-
prüfungsgesellschaften, die Dr. Muser Treuhand- und Beratungsgesellschaft mbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft und die ESC Wir tschaftsprüfung GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, zu einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen zusammengeschlossen.

Bei beiden Gesellschaften handelt es sich um bekannte Namen im Hamburger Markt: Die 
Dr. Muser Treuhand- und Beratungsgesellschaft mbH prüft in erster Linie mittelständische Unter-
nehmen und berät deren Gesellschafter in Steuerfragen. Die ESC Wirtschaftsprüfung GmbH 
ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der multidisziplinären Sozietät Esche Schümann Commichau 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft mbB, deren Ursprung 
bis in das Jahr 1822 zurückreicht und die heute zu den großen multidisziplinären Sozietäten 
in Deutschland zählt. 

Mit der Fusion ist die Anzahl der Wir tschaftsprüfer und Par tner auf sechs angestiegen. Daneben 
werden derzeit drei Steuerberater als Prüfungsleiter und elf Prüfungsassistenten beschäftigt. Zur 
Kontrolle und Prüfung von IT-Systemen steht ein spezialisierter IT-Prüfer mit langjähriger Erfahrung 
zur   Verfügung. 

Das operative Geschäft der WP-Gesellschaft führen die Geschäftsführer und Partner der Sozietät

gemeinsam mit Wirtschaftsprüfer Gunnar Herud, Geschäftsführer und Partner der Sozietät.
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt Karl Sieveking steht dem Unternehmen weiterhin als Berater 
zur   Verfügung.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre dieser Sonderausgabe und verbleiben
mit freundlichen Grüßen

Ihr Redaktionsteam

Beatrix Arlitt
Wirtschafsprüferin, Steuerberaterin

Michael Kapitza
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Johan Sieveking
Steuerberater

Natalie Robers
Wirtschafsprüferin, Steuerberaterin

https://www.esche.de/team/partner/beatrix-arlitt/
https://www.esche.de/team/partner/michael-kapitza/
https://www.esche.de/team/partner/natalie-robers/
https://www.esche.de/team/partner/johan-sieveking/
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WIRTSCHAFTSPRÜFUNG ALLGEMEIN

Die Geschichte der Wirtschaftsprüfung beginnt vermutlich 
vor gut 3.000 Jahren in Babylon. Archäologen wollen auf 
Steintäfelchen Prüfungshäkchen erkannt haben. Die Vermu-
tung liegt nahe, dass hier eine einfache Prüfung des Inventars 
vorgenommen wurde, also ein Vergleich des Ist-Bestands 
mit den Soll-Werten. Insoweit wird die Wirtschaftsprüfung 
gelegentlich scherzhaft auch als das „zweitälteste Gewerbe 
der Welt“ bezeichnet. 

Etwa zur gleichen Zeit entwickelte sich in Ägypten ein weit 
verschachteltes System von kleinen Händlern, die sich 
gegenseitig „kontrollier ten“. Aus den Aufzeichnungen der 
Geschichtsschreiber lässt sich ein Prozess erkennen, der 
stark dem entspricht, was Wirtschaftsprüfer heute als „Vier-
Augen-Prinzip“ kennen. Vereinzelt wurde diese Tätigkeit an 
Mitarbeiter delegiert, welche somit erstmals so etwas wie 
Wirtschaftsprüfer darstellten.

Mit dem Aufblühen des Römischen Reiches und der Atti-
schen Demokratie entstanden in diesen Staatengebilden 
strukturierte und regulierte Mechanismen, deren reibungs-
lose und fehlerfreie Funktionsfähigkeit durch systematische 
Zahlenerhebung und verschiedene Kontrollinstanzen 
zusammengehalten wurde. Später überlebte die Kunst des 
Rechnungswesens vor allem in Klöstern und fand im Zusam-
menhang mit dem mittelalterlichen Lehnwesen wieder Ein-
gang in die weltliche Verwaltung. In England beispielsweise 
konnten Kaufl eute und Gutsherren seit 1285 sogenannte 
Auditors anrufen, die Geschäftsbücher prüfen und Unregel-
mäßigkeiten aufklären konnten.

Die Grundlagen der modernen Rechnungslegung wurden 
allerdings durch italienische Kaufl eute in Venedig und Flo-
renz gelegt, die in der frühen Renaissance das System der 
doppelten Buchführung durch Bilanz einerseits und Gewinn- 
und Verlustrechnung andererseits entwickelten. Der Begriff 
des Buchprüfers wurde im erblühenden Florenz erstmals in 
dieser Form namentlich erwähnt. Die doppelte Buchfüh-
rung verbreitete sich in ganz Europa, so forderte beispiels-
weise Matthäus Schwarz, der Hauptbuchhalter der Fugger, 

Die Geschichte der Wirtschaftsprüfung

regelmäßig die Geschäftsbücher der europäischen Nieder-
lassungen des Augsburger Handelsimperiums an. Er prüfte 
die Einträge, bestand bei Unklarheiten auf Erläuterungen 
des zuständigen Filialleiters und erteilte den einzelnen Pos-
ten erst danach den Bestätigungsvermerk „Verantwortet 
und recht gemacht“.

In Deutschland bekam das Berufsbild des Wirtschaftsprüfers 
mit der Organisation von Handel und Handwerk in Zünfte 
bzw. Gilden neuen Schwung. Um beispielsweise einem 
bestimmten Handwerk nachzugehen, musste man Mitglied 
einer entsprechenden Zunft werden. Potentielle Mitglieder 
wurden anhand der Zunftordnung einer wir tschaftlichen 
Prüfung unterzogen. Die Gilden der Kaufl eute arbeiteten 
ähnlich. Dieses interne Prüfverfahren hat sich bis weit in die 
industrielle Revolution hinein bewährt und wird teilweise 
auch heute noch praktiziert, etwa bei Genossenschaften.

Die Ausläufer der industriellen Revolution und die in ihrer 
Größe damit stark angewachsenen Unternehmen 
erschwerten zusehends eine rein intern organisierte Wirt-
schaftsprüfung. Folglich entdeckten fi ndige Kaufl eute diese 
Nische für sich und organisierten so erstmals eine externe 
Prüfung.

1884 wurde die Gründungsprüfung für Aktiengesellschaften, 
1889 die Pfl ichtprüfung für Genossenschaften eingeführt. 
Als Folge davon bestellten Gerichte sogenannte beeidete 
Bücherrevisoren als vereidigte Sachverständige in Buchhal-
tungsfragen. Der Verband deutscher Bücherrevisoren kon-
stituierte sich im Jahre 1900. 

Im Zuge der Wirtschaftskrise der 30er Jahre des 20. Jahr-
hunderts wurden – mit der Verordnung des Reichspräsiden-

Kontakt für weitere Infos:

WP StB Michael Kapitza 
Tel +49 (0)40 36805-211
m.kapitza@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/michael-kapitza/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I I  ·  2016 5

ten von Hindenburg von 1931 – Aktiengesellschaften und 
Unternehmen anderer Rechtsform kraft Gesetz einer 
Abschlussprüfung durch qualifi zierte und unabhängige Prü-
fer unterworfen. Mit dieser Verordnung wurde auch das 
erste Berufsrecht geschaffen, das die Auswahl von persön-
lich und fachlich geeigneten Personen für den Wirtschafts-
prüferberuf bezweckte. Damit wurde 1931 zur Geburts-
stunde der deutschen Wir tschaftsprüfung. Bereits 1930 
wurde das Institut für Revisions- und Treuhandwesen, später 
umbenannt in Institut der Wirtschaftsprüfer, gegründet, das 
1933 sein erstes Gutachten zum Thema „Die Ausführlich-
keit des Prüfungsberichts“ herausgab. 

Von besonderer Bedeutung für den deutschen Berufsstand 
war das Aktiengesetz von 1937. Damit gab es erstmals 
Ansatz-, Gliederungs- und Bewertungsvorschriften und auch   
Vorschriften, wie zu prüfen war. 1939 wurde die gesetzliche 
Pfl icht für eine Jahresabschlussprüfung aufgehoben, jedoch 
1941 mit deutlich reduziertem Umfang wieder aufgenom-
men und schließlich 1943 rückwirkend für das Geschäftsjahr 
1942 auf einen zweijährigen Turnus festgelegt. 

Nach 1945 bildete die Verordnung von 1931 die Grundlage 
für Neuregelungen in einigen Ländern bzw. Besatzungszo-
nen. Für die Bundesrepublik Deutschland wurde 1961 eine 
neue bundeseinheitliche Wirtschaftsprüferordnung verab-
schiedet. In der DDR wurden alle Prüfungstätigkeiten von 
der staatlichen Finanzrevision durchgeführt, die auch die 
Planerfüllung zu prüfen hatte.

Mit der Reform des Aktiengesetzes von 1965 wurde die 
Aktionärsstellung gestärkt und erstmals die Pfl icht, einen 
Konzernabschluss zu erstellen, eingeführt. 1969 folgte das 
Publizitätsgesetz mit der Offenlegungs- und Prüfungspfl icht 
auch für Nicht-Aktiengesellschaften ab einer bestimmten 
Größe. 

Das deutsche Prüfungswesen und die Rechnungslegung 
wurden durch die Umsetzung der 4., 7. und 8. EG-Richtlinien 

durch das Bilanzrichtliniengesetz von 1985 in deutsches 
Recht erstmalig europäisiert. 

In den folgenden Jahren haben globale Einfl üsse das deut-
sche Prüfungswesen maßgeblich beeinfl usst. In den vom 
In stitut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Rechnungs-
legungsstandards wurden die International Financial 
Reporting Standards ebenso berücksichtigt wie die Interna-
tional Standards on Auditing. 2001 wurde mit Inkrafttreten 
des Wirtschaftsprüferordnungs-Änderungsgesetzes erstma-
lig die externe Qualitätskontrolle für Wirtschaftsprüfer ein-
geführt und ein weiterer wichtiger Meilenstein im Hinblick 
auf die Sicherung der Qualität im Berufsstand erreicht. Ab 
2005 müssen kapitalmarktorientier te Unternehmen nach 
dem Bilanzrichtliniengesetz Konzernabschlüsse nach den 
International Financial Reporting Standards aufstellen, gleich-
zeitig wurde die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers wei-
ter gestärkt.

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz von 2009 hatte eine 
einschneidende Veränderung des deutschen Bilanzrechts im 
Sinne einer Modernisierung und Anpassung an internatio-
nale Rechnungslegungsgrundsätze bewirkt; ebenso das maß-
geblich zum 31.12.2016 wirksam werdende Bilanzricht-
linien-Umsetzungsgesetz.

Neben den sich ständig entwickelnden nationalen und inter-
nationalen Rechnungslegungsstandards ist auch das Berufs-
recht der Wirtschaftsprüfer kontinuierlich in Bewegung. Ins-
gesamt ist eine zunehmende Regulierung zu beobachten. So 
zeigen die im Juni 2016 in Kraft tretenden Novellierungen 
des Berufsrechts (Abschlussprüferaufsichtsreformgesetz 
und Abschlussprüferreformgesetz), dass insbesondere bei 
größeren Prüfungsgesellschaften Aspekte der Prüfungsquali-
tät wieder stärker betont werden sollen. Ferner sollen durch 
diese Reformen gerade die mittelständischen Prüfungsge-
sellschaften gestärkt werden.

– Michael Kapitza –
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WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

Gerade für Zwecke der Berechnung von Zugewinn- und 
Pfl ichtteilsansprüchen oder Erbauseinandersetzungen müs-
sen Unternehmen bewertet werden. Dabei sind im Famili-
enrecht Par teivereinbarungen zur Ermittlung des Zuge-
winnausgleichs, z. B. Eheverträge i.  S.  d. § 1408 Bürgerliches 
Gesetzbuch, relevant. Ebenso sind Bestimmungen des Erb-
lassers durch Testamente zu berücksichtigen.

Bei der Bewertung von Unternehmen im Rahmen von 
Ansprüchen im Familien- oder Erbrecht gelten dieselben 
Grundsätze wie für jede objektive Unternehmensbewertung, 
nämlich die Grundsätze des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) S1 i.  d.  F. 2008. Danach erfolgt die Bewertung eines 
Unternehmens nur nach der übertragbaren Ertragskraft, d. h. 
nach dem zukünftigen Ertragswert des Unternehmens. 

Jedoch ist in einem zweiten Bewertungsschritt dieser Unter-
nehmenswert, unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
des jeweiligen Rechtsverhältnisses, auf den Ausgleichs- und 
Auseinandersetzungsanspruch überzuleiten. 

Zu den Besonderheiten bei der Bewertung von Unterneh-
men zur Bestimmung von Ausgleichs- und Auseinanderset-
zungsansprüchen im Rahmen vermögensrechtlicher Aus-
einandersetzungen im Familien- und Erbrecht hat das IDW 
den Entwurf eines neuen Standards (IDW ES 13) herausge-
geben.

Anwendungsfälle des IWD ES 13

Bei familienrechtlichen Auseinandersetzungen, insbesondere 
bei der Beendigung von Zugewinngemeinschaften, sind das 
Anfangs- und das Endvermögen der Zugewinngemeinschaft 
zu bewerten und damit zwei Unternehmensbewertungen 
durchzuführen. 

Bei erbrechtlichen Ausgleichsansprüchen, z. B. bei Pfl icht-
teilsansprüchen, kann es sogar notwendig sein, weitere 
Unternehmensbewertungen durchzuführen, wenn nämlich 
der Erblasser z. B. zehn Jahre vor dem Erbfall Schenkungen 
an Dritte veranlasst hat.

Unternehmensbewertung im Erb- und 
Familienrecht

Besonderheiten für die Bewertung im 
Erb- und Familienrecht

1. Bewertungsstichtag
Im Rahmen von Unternehmensbewer tungen sind die 
Bewertungsstichtage von erheblicher Bedeutung. Gerade 
bei Bewertungen im Familien- und Erbrecht liegen die 
Bewertungsstichtage meistens in der Vergangenheit und 
eine Bewertung erfolgt erst nach mehreren Jahren. 

Die Unternehmensbewertung ist immer auf der Grundlage 
der Informationen am Bewertungsstichtag durchzuführen. 
D. h., der Bewerter muss sich auf diesen Stichtag zurückver-
setzen und die Zukunftserwartungen des Unternehmens 
von diesem Zeitpunkt aus beurteilen. Er darf nicht den 
sogenannten Rückschaufehler machen und die tatsächliche 
Unternehmensentwicklung seit dem Bewertungsstichtag 
mit ins Kalkül ziehen. Jedoch kann die tatsächliche Unterneh-
mensentwicklung auf Prognosefehler hinweisen und ein 
positiver oder negativer Erfolgsfaktor, der am Bewertungs-
stichtag bereits vorhanden war, könnte nicht zutreffend in 
der Planung abgewickelt worden sein.

2. Verfügbare Informationen
Aufgrund der unter Umständen großen zeitlichen Distanz 
zwischen dem Bewertungsstichtag und der Durchführung 
der Bewertung kann es sein, dass Informationen nur einge-
schränkt zur   Verfügung stehen, da die aussagefähigen Unter-
lagen nicht mehr vorhanden sind, die Auskunftspersonen 
möglicherweise vom Bewertungsergebnis betroffen sind 
oder aus rechtlichen Gründen ein Zugriff auf Unterlagen 
des Unternehmens nicht möglich ist. 

In diesen Fällen kann und sollte der Bewerter eigene Pro-
gnosen zu den fi nanziellen Überschüssen erstellen. Dabei 

Kontakt für weitere Infos:

WPin StBin Beatrix Arlitt
Tel +49 (0)40 36805-210
b.arlitt@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/beatrix-arlitt/
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sind Marktdaten, wie z. B. Monatsberichte der Bundesbank, 
allgemeine statistische Daten und Branchendaten, zu ver-
wenden. Dieser Unsicherheit kann weder durch pauschale 
Abschläge bei den fi nanziellen Überschüssen noch beim 
Kapitalisierungszinssatz Rechnung getragen werden.

3. Methodenstetigkeit
Grundsätzlich ist die Methode der Bewertung des Unter-
nehmens an verschiedenen Stichtagen stetig anzuwenden. 
Zwischenzeitlich geänderte Bewertungsstandards müssen 
grundsätzlich rückwirkend angewendet werden. 

4. Kalkulatorischer Unternehmerlohn
Bei inhabergeführ ten Unternehmen ist zu hinterfragen, 
inwieweit der Eigentümer Einfl uss auf das Unternehmen hat 
und bei einem möglichen Ausscheiden des Inhabers aus 
dem Unternehmen ein gleichwertiger Ersatz gefunden wer-
den kann. Daher ist bei der Bewertung insbesondere darauf 
zu achten, dass nur übertragbare Bestandteile bewertet 
werden. Darüber hinaus ist die Höhe des Unternehmer-
lohns zu würdigen und ggf. vor dem Hintergrund des Bewer-
tungszwecks anzupassen.

Überleitung des objektivierten Unter-
nehmenswerts auf den Ausgleichs- und 
Auseinandersetzungsanspruch

Hintergrund dieser Überleitung ist, dass die objektivierte 
Ermittlung eines Unternehmenswerts nicht den Besonder-
heiten der jeweiligen Rechtsverhältnisse gerecht wird und 
daher eine Anpassung, insbesondere an die aktuelle Recht-
sprechung, vorgenommen werden muss.

Bei konkreten Vorgaben aus der Rechtsprechung handelt es 
sich vor allem um folgende Themen:

1.  Finanzierung der Ausgleichs- und Auseinandersetzungs-
zahlungen

2.  Latente Steuern
3.  Abfi ndungsklauseln in Gesellschaftsverträgen
4.  Geldentwertung.

1. Finanzierung der Ausgleichs- und 
Auseinandersetzungszahlungen
Sofern Ausgleichs- bzw. Auseinandersetzungszahlungen 
nicht aus vorhandenen liquiden Mitteln beglichen werden 
können, müssen ggf. externe Finanzierungsmittel, z. B. durch 
Kredite, beschafft werden. Die daraus resultierenden Finan-
zierungskosten sind bei der Ermittlung der Unternehmens-
werte nicht zu berücksichtigen.

2. Latente Steuern
Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist zum Zuge-
winnausgleich ein wertmindernder Abzug einer latenten 
Steuerlast auf stille Reserven zu erfassen. Und zwar unab-
hängig davon, ob der Verkauf des Unternehmens geplant 
ist oder nicht. Hintergrund dieser Vorgehensweise ist zum 
einen, dass vom Bundesgerichtshof (BGH) latente Steuern 
als unvermeidbare Veräußerungskosten angesehen wer-
den und zum anderen die Fiktion, dass das Unternehmen 
am Bewertungsstichtag veräußert wird. Maßgeblich für die 
Berechnung ist der tatsächliche und den rechtlichen Ver-
hältnissen entsprechende Steuersatz am Bewertungsstich-
tag. Ob daneben weitere fiktive Veräußerungskosten 
wertmindernd abgezogen werden können, ist streitig und 
im Hinblick auf die Vorgaben des IDW ES 13 noch nicht 
abschließend entschieden.

Bei der Ermittlung eines Pfl ichtteilsanspruchs sind latente 
Steuern zu berücksichtigen, wenn absehbar ist, dass es zur 
Aufdeckung von stillen Reserven kommt.

Weiter ist im Einzelfall zu prüfen, ob ein abschreibungsbe-
dingter Steuervorteil anzusetzen ist. Dies könnte vor allem 
dann der Fall sein, wenn latente Steuern angesetzt werden 
und der abschreibungsbedingte Steuervorteil aus Sicht des 
Erwerbers wertrelevant ist.

3. Abfi ndungsklauseln in Gesellschafts-
verträgen
Häufi g fi nden sich in Gesellschaftsverträgen Abfi ndungsklau-
seln, die eine Abfi ndung zum Buchwert des Eigenkapitals 
o. Ä. vorsehen. Damit würde in vielen Fällen eine Abfi ndung 
der ausscheidenden Gesellschafter unterhalb des Verkehrs-
werts stattfi nden.
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Nach der Rechtsprechung des BGH ist, unabhängig vom 
Vorliegen derartiger Regelungen, grundsätzlich der volle, 
sich nach dem Ertragswert bemessende Wert anzusetzen, 
da die verbleibende Gesellschaft durch die weitere Nutzung 
maßgeblich den Wert des Anteils bestimmt. Steht jedoch 
das Ausscheiden eines Gesellschafters aufgrund einer Kün-
digung oder absehbaren Kündigung zum Bewertungsstichtag 
bereits fest, ist zur Ermittlung des Abfi ndungsanspruchs nur 
der Wert anzusetzen, der sich aufgrund der gesellschaftsver-
traglichen Regelung ergibt. Gleiches gilt, wenn ein Gesell-
schafter seine Anteile den möglichen Erben aufgrund eines 
gesellschaftsver traglich zustehenden Kündigungsrechts 
jederzeit gegen ihren Willen zu einem unter dem vollen 
Wert liegenden Betrag abkaufen kann. 

Gesetzliche, vertragliche oder faktische Verfügungsbeschrän-
kungen sind grundsätzlich zu berücksichtigen. Es ist zu prü-
fen, ob der ermittelte objektivierte Unternehmenswert an 
solche Klauseln anzupassen ist.

4. Geldentwertungen
Zugewinnausgleiche werden durch den Vergleich des Endver-
mögens- mit dem Anfangsvermögen ermittelt. Dabei muss 
das jeweilige Vermögen auf gleicher Preisbasis ermittelt wer-
den. Deshalb hat der BGH entschieden, dass das Anfangsver-
mögen mit dem Index der Lebenshaltungskosten auf die 
Preisbasis des Stichtags des Endvermögens umzurechnen ist. 

– Beatrix Arlitt –

FAZIT
Unternehmensbewertungen im Familien- und Erbrecht folgen zunächst einmal den allgemeinen Regelungen der Bewer-

tung von Unternehmen und es wird ein objektivierter Unternehmenswert ermittelt. Der danach folgende zweite Bewer-

tungsschritt ist im besonderen Maß durch rechtliche Vorgaben geprägt. Der IDW ES 13 gibt hierzu Empfehlungen und 

berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung.

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kunden, der Sie anspricht 
und auf einen vorübergehenden Liquiditätsengpass hinweist. 
Er bittet um einen Zahlungsaufschub oder eine Ratenzahlung. 
Da Sie den Kunden sonst als zuverlässig kennen und die bis-
herige Geschäftsbeziehung im Großen und Ganzen für Sie 
positiv verlief, bestätigen Sie Ihrem Kunden einen entspre-
chenden Ratenzahlungsplan. Der Vorgang wird auch gemäß 
dem neuen Zahlungsplan abgewickelt und Sie und Ihr Kunde 
sind zufrieden. Fünf Jahre später – Sie haben das seinerzeitige 
Geschäft schon längst vergessen – erhalten Sie Post vom 
Insolvenzverwalter mit der Aufforderung, die seinerzeitigen 
Ratenzahlungen nebst Zinsen zurückzugewähren…

Gem. § 133 Abs. 1 Satz 1 Insolvenzordung (InsO) ist eine 
Rechtshandlung anfechtbar, die der Schuldner in den letzten 
zehn Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-

Notwendigkeit der Bildung von Rückstellungen 
durch drohende Insolvenzanfechtung

verfahrens oder nach diesem Antrag mit dem Vorsatz, seine 
Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen hat, wenn der 
andere Teil zur Zeit der Handlung den Vorsatz des Schuld-
ners kannte. Dies für sich genommen ist augenscheinlich 
noch eine handhabbare und halbwegs berechenbare Formu-
lierung. Im folgenden Satz von § 133 Abs. 1 InsO heißt es nun 
jedoch, dass diese (positive) Kenntnis vermutet wird, wenn 
der andere Teil wusste, dass die Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners drohte und dass die Handlungen die Gläubiger 
benachteiligen würde. 

Kontakt für weitere Infos:

WP StB Michael Kapitza 
Tel +49 (0)40 36805-211
m.kapitza@esche.de

https://www.esche.de/team/partner/michael-kapitza/
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Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich in den letzten Jah-
ren in zahlreichen Entscheidungen mit der Frage zu befassen, 
wann ein Gläubiger positive Kenntnis von der Situation des 
Schuldners hatte. Dies ist nach seiner Ansicht gegeben, wenn 
der Schuldner beispielsweise Zahlungen nur schleppend vor-
nimmt, Lastschriften zurückgebucht werden, im Nachgang 
Ratenzahlungsvereinbarungen abgeschlossen werden oder 
aber Mahnungen und   Vollstreckungen ohne Wirkung verpuf-
fen. Im Kern lässt sich festhalten, dass für den BGH hierbei 
jegliche Maßnahme des Gläubigers, die dieser zur Entlastung 
eines Schuldners vornimmt, automatisch für eine positive 
Kenntnis des Gläubigers spricht. Somit wären sämtliche der-
artige Geschäfte auch Jahre (genauer gesagt bis zu zehn 
Jahre) nach Abschluss und vollständiger Abwicklung durch 
einen Insolvenzverwalter noch anfechtbar. Umgekehrt ist der 
Insolvenzverwalter verpfl ichtet, derartige Geschäfte anzu-
fechten, um sich nicht selbst haftbar zu machen. 

Abseits des Themas der Haftung aus einer Insolvenzanfech-
tung stellt sich für den Bilanzierenden die Frage, ob für ihn 
aufgrund dieser Ausgangslage ein konkreter Handlungsbe-
darf besteht. Die Geschäftsvorfälle sind in der Regel bereits 
vollständig – auch in der Buchhaltung – abgewickelt und lie-
gen Jahre zurück. Dennoch ist fraglich, ob dem drohenden 
Risiko der Rückzahlung bilanziell begegnet werden muss. 
Konkret geht es darum, ob und wenn ja in welcher Höhe 
eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet 
werden muss.

Gem. § 249 Abs. 1 Satz 1 Handelsgesetzbuch (HGB) sind 
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Es 
handelt sich dabei um kein Wahlrecht. Es ist auch unerheb-
lich, ob die Rückstellung dem Grunde oder der Höhe nach 
besteht. Maßgeblich ist lediglich, dass eine Verbindlichkeit 
einem Dritten gegenüber bestehen muss und der Bilanzie-
rende sich dieser aus rechtlichen oder wir tschaftlichen 
Gründen heraus nicht entziehen kann. Es gilt zwischenzeit-
lich als allgemein anerkannt, dass für die Bildung einer sol-
chen Rückstellung auch eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 
unter 50 % genügt. In jedem Fall muss mit einer Inanspruch-
nahme ernsthaft zu rechnen sein. Spätestens beim Brief des 
Insolvenzverwalters mag sich jeder nun selbst beantworten, 
wie hoch er die Eintrittswahrscheinlichkeit einschätzt.

Am Rande sei erwähnt, dass selbst wenn eine so geringe 
Wahrscheinlichkeit vorliegt, dass kein Rückstellungsansatz 

begründbar ist, immer noch ein anhangangabepfl ichtiges 
Haftungsverhältnis vorliegen kann. 

Prüft man die Anwendungsvoraussetzungen sowohl von 
§ 133 InsO wie auch § 249 HGB, so gelangt man sehr schnell 
zu dem Ergebnis, dass eine Bilanzierungspfl icht dem Grunde 
nach wohl gegeben ist.   Voraussetzung ist, dass der Gläubiger 
keine Möglichkeit hat nachzuweisen, dass er gar keine Kennt-
nis hatte. Praktische Erfahrungen aus der letzten Zeit zeigen 
jedoch, dass selbst in den Fällen, in denen beispielsweise 
keine formalen Ratenzahlungsvereinbarungen abgeschlos-
sen wurden, sich mit konstanter Regelmäßigkeit in den 
Unterlagen Hinweise auf eine positive Kenntnis des Gläubi-
gers fi nden lassen. Beispielhaft seien hier E-Mail-Korrespon-
denz, Mahnschreiben, Lieferstopps oder auch „nur“ Telefon-
notizen über Nachfragen zur Nichtzahlung genannt. 
Regelmäßig darf und muss der Gläubiger davon ausgehen, 
dass der Gegenseite – seinem seinerzeitigen Kunden – eine 
ähnlich gelagerte Aktenlage vorliegen kann.

Unterstellt, der Gläubiger hatte nachweisbar Kenntnis von der 
Situation des Schuldners, muss er ferner für Fragen der Rech-
nungslegung beurteilen, ob er aus damaliger Sicht auch Kennt-
nis von der Situation des Schuldners hatte. Eine pauschale 
Aussage, dass jede gemahnte Rechnung automatisch in diese 
Fallgruppe gehört, erscheint nicht zutreffend, insbesondere da 
hiervon auch versehentliche Überschreitungen von Zahlungs-
zielen oder Nichterreichen von Rechnungen betroffen sein 
könnten. Somit muss der Gläubiger beispielsweise anhand 
geeigneter Unterlagen, wie Jahresabschlüsse oder Bonitäts-
indizes seines Kunden, Kenntnis gehabt haben. Zumindest für 
Zwecke der Rechnungslegung bedeutet dies umgekehrt, dass 
die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme steigen dürfte, 
sofern der Gläubiger seine Nichtkenntnis nicht belegen kann. 
Hinzuweisen ist in dem Zusammenhang, dass der BGH bei 
seiner Rechtsprechung grundsätzlich einen weiten Rahmen 
annimmt. Dementsprechend würde sich auch auf die Frage 
nach der Rückstellungsbildung dem Grunde nach ein weiter 
Beurteilungsrahmen ergeben.

Der Bilanzierende hat in dieser Hinsicht eine doppelte 
Beurteilung vorzunehmen. Bei dem eingangs skizzierten Fall 
hat er bereits ein Schreiben des Insolvenzverwalters vorlie-
gen. Interessanter und deutlich schwieriger in der Beurtei-
lung dürften jedoch die Fälle sein, in denen der Schuldner 
noch aktiver Kunde ist, vielleicht gelegentlich zu spät zahlt
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und der Bilanzierende nun für einen aktiven Kunden quasi 
beurteilen muss, ob ein Rückforderungsanspruch oder eine 
Insolvenz des Kunden drohen kann. Er muss sich also aktiv 
mit der Kreditwürdigkeit seiner Kunden auseinandersetzen. 
Letztlich wird er hierbei – sofern vorhanden – auch sein 
internes Kontrollsystem im Debitorenbereich entsprechend 
ausrichten müssen. 

Gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB sind Rückstellungen nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem notwen-
digen Erfüllungsbetrag anzusetzen. Das Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) defi niert dies hierbei (vgl. IDW RS HFA 
34.27) als den abgezinsten, künftige Preis- und Kostenver-
hältnisse berücksichtigenden Nominalbetrag einer Verpfl ich-
tung. Da es sich vorliegend um eine Rückzahlung von bereits 
vereinnahmten Geld handelt, können derartige Überlegun-
gen mehr oder weniger vernachlässigt werden. Allenfalls 
über eine Quote dürfte rückstellungsmindernd geurteilt 

werden. Eine besondere Schwierigkeit ist die Rekonstruk-
tion vergangener Zahlungen – nicht zuletzt vor dem Hinter-
grund, dass ja auch bereits die Frage der Bilanzierung dem 
Grunde nach retrospektiv mit erheblichen Unsicherheiten 
behaftet ist. Das Maximalrisiko dürfte jedoch vergleichs-
weise einfach zu ermitteln sein. 

Insgesamt stellt dieses Thema für den Bilanzierenden eine 
erhebliche Herausforderung dar. Gleichzeitig kann es –
zumindest bei   Vorliegen einer Rückforderung – jedoch auch 
erheblichen bilanzpolitischen Spielraum bringen. Eine große 
Unsicherheit besteht derzeit bei der Beurteilung der steuer-
lichen Konsequenzen. Insbesondere für die Frage, wie in den 
Fällen vorzugehen ist, bei denen lediglich mit einem Rückfor-
derungsanspruch gerechnet werden kann, fehlt es gänzlich 
an einer einheitlichen Meinung der Finanzverwaltung.

– Michael Kapitza –

Kontakt für weitere Infos:

WPin StBin Natalie Robers
Tel +49 (0)40 36805-427
n.robers@esche.de

Kontakt für weitere Infos:

StB Johan Sieveking
Tel +49 (0)40 36805-426
j.sieveking@esche.de

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG AKTUELL

Einleitung

Das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) hat nach 
der Verabschiedung durch den Deutschen Bundestag am 
18.06.2015 am 10.07.2015 den Deutschen Bundesrat pas-
siert und ist in Kraft getreten.

Durch das BilRUG wird die von der Europäischen Union, 
mit der Zielsetzung der Harmonisierung des europäischen 
Rechtsrahmens, am 26.06.2013 veröffentlichte neue EU-
Bilanzrichtlinie, die Richtlinie 2013/34/EU, in deutsches 
Recht transformiert. Das BilRUG ist ein Artikelgesetz, wel-
ches zahlreiche Gesetze und Verordnungen, insbesondere 
das Handelsgesetzbuch (HGB) und dessen Einführungsge-
setz (EGHGB), änder t. Im Folgenden erläutern wir die 
wesentlichen Neuerungen durch das Gesetz.

Schwellenwerte bei den Größenklassen

Um Unternehmen stärker von Bürokratie zu entlasten, wur-
den die Schwellenwerte nach §§ 267 und 293 HGB für die 

Der Jahresabschluss nach dem Bilanzrichtlinie-
Umsetzungsgesetz (BilRUG)
Darstellung der wichtigsten Änderungen und Konsequenzen für die Praxis

https://www.esche.de/team/partner/natalie-robers/
https://www.esche.de/team/partner/johan-sieveking/
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Größenklassen für den Einzel- und Konzernabschluss ange-
hoben. Durch die Anhebung der Schwellenwerte sollen 
mehr Unternehmen von den größenklassenabhängigen 
Erleichterungen bei der Aufstellung, Prüfung und Offenle-
gung von Einzel- und Konzernabschlüssen und Lageberich-
ten profi tieren. Betroffen sind die Werte für die Übergänge 
von der kleinen zur mittelgroßen Gesellschaft und von der 
mittelgroßen zur großen Kapitalgesellschaft. Unverändert 
bleiben die Werte für die Kleinstkapitalgesellschaft.

Die Größenklassen des Unternehmens im Jahresabschluss 
werden nach §§ 267 und 267a HGB durch die Merkmale 
Bilanzsumme, Umsatzerlöse und Mitarbeiteranzahl ermittelt. 
Die Rechtsfolgen einer Einstufung als klein, mittelgroß oder 
groß treten ein, wenn das Unternehmen mindestens zwei 
der drei Merkmale innerhalb von zwei aufeinander folgen-
den Geschäftsjahren über- bzw. unterschreitet (siehe fol-
gende Tabelle). 

Defi nition der Umsatzerlöse

Die bedeutsamste Änderung durch das BilRUG stellt die 
Neudefi nition des Begriffs der Umsatzerlöse dar. Dieser 
umfasst künftig alle Erlöse aus dem Verkauf von Produkten 
oder der Erbringung von Dienstleistungen. Dies hat zur 
Folge, dass eine erhebliche Ausweitung des Inhalts der 
„Umsatzerlöse“ zulasten der „sonstigen betrieblichen 
Erträge“ eintritt.

Nach § 277 Abs. 1 HGB n. F. entfallen bei der neuen Defi -
nition die beiden Tatbestandsmerkmale „gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit“ und „typisches Leistungsangebot“, 
sodass als Umsatzerlöse zukünftig alle Erlöse aus dem Ver-
kauf und der   Vermietung oder Verpachtung von Erzeugnis-
sen und Waren sowie aus Dienstleistungen nach Abzug 
von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer defi nier t 
werden. Dies führt unter Umständen zu einer erheblichen 
Ausweitung der Umsatzerlöse, da sowohl für bisherige 
sonstige betriebliche Er träge als auch bisherige außeror-
dentliche Erträge (vgl. nachfolgenden Absatz) ein Ausweis 
unter den Umsatzerlösen zu prüfen ist. Durch diese Anhe-
bung des Merkmals „Umsatzerlöse“ können ggf. die Gren-
zen der nächsthöheren Größenklasse erreicht werden, was 
dann erhöhte Rechnungslegungs- und Offenlegungspfl ich-
ten sowie gegebenenfalls eine Prüfungspfl icht zur Folge 
haben kann. Zudem hat die neue Umsatzdefi nition Auswir-
kungen auf die interne und externe Jahresabschlussanalyse, 
da sich diverse Kennzahlen (z. B. Umsatzrentabilität) 
ändern. Dafür entfällt künftig die im Einzelfall schwierige 
unternehmensindividuelle Beur teilung, ob Erzeugnisse, 
Waren oder Dienstleistungen typisch für die jeweilige 
Geschäftstätigkeit sind. Durch den Wegfall der bisherigen 
– sich im Zeitverlauf eventuell ändernden – Abgrenzung 
von Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen 
strebt der Gesetzgeber eine Ermessensreduktion und bes-
sere Vergleichbarkeit an.

Kleine KapG Mittelgroße KapG Große KapG

alt neu alt neu alt neu

Bilanzsumme < 4.840 < 6.000 < 19.250 < 20.000 > 19.250 > 20.000

Umsatzerlöse < 9.680 < 12.000 < 38.500 < 40.000 > 38.500 > 40.000

 Bruttomethode Nettomethode

alt neu alt neu

Bilanzsumme 23.100 24.000 19.250 20.000

Umsatzerlöse 46.200 48.000 38.500 40.000

Zu Klarstellungszwecken wird der Begriff der Bilanzsumme 
als die Summe aus Anlagevermögen (A), Umlaufvermögen 
(B), Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (C), Aktivierten 
latenten Steuern (D) und Aktivem Unterschiedsbetrag aus 
der   Vermögensrechnung (E) erstmals gesetzlich defi niert.

Ein auf der Aktivseite ausgewiesener Fehlbetrag (§ 268 Abs. 
3 HGB) wird – wie bisher – nicht in die Bilanzsumme mit-
einbezogen.

Für den Konzernabschluss wurden ebenfalls die Schwellen-
werte angepasst. Nach § 293 Abs. 1 HGB ist ein Unterneh-
men von der Pfl icht zur Erstellung eines Konzernabschlusses 
befreit, wenn zwei der drei Größenmerkmale unterschritten 
werden. Bei der Ermittlung der Größenmerkmale wird ent-
weder auf unkonsolidierte (§ 293 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 HGB) 
oder konsolidierte Werte (§ 293 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 HGB) 
abgestellt (siehe folgende Tabelle). 
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Für die Praxis bedeutet dies einen hohen Umstellungs- und 
internen Prüfungsbedarf. Beispielsweise gehören Erlöse aus 
der Untervermietung von Räumen oder der Erlös aus 
Betriebskantinen zukünftig zu den Umsatzerlösen. Dies hat 
auch Auswirkungen auf die Bilanzierung der korrespondie-
renden Forderungen. Hier muss dann ein Ausweis in der 
Position Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und 
nicht mehr unter den sonstigen Vermögensgegenständen 
erfolgen.

Folgende Erlöse werden zukünftig Umsatzerlöse sein: 

¬ Konzernumlagen mit Leistungsaustausch (z. B. für Manage-
mentleistungen), 

¬ verrechnete Kostenumlagen für Dritte (z. B. Gebäude-
kosten), 

¬ atypische Miet- und Pachteinnahmen, 
¬ Verkauf von Schrott, 
¬ Einnahmen aus der Betriebskantine. 

Weiterhin als sonstige betriebliche Erträge sind auszu weisen:

¬ Buchgewinne aus der Veräußerung von Anlagevermögen 
(da es sich nicht um den Verkauf von „Produkten“ handelt),

¬ Buchgewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren des 
Umlaufvermögens (da es sich regelmäßig nicht um den 
Verkauf von „Produkten“ handelt),

¬ Erträge aus der Aufl ösung von Rückstellungen,
¬ Erträge aus der Währungsumrechnung,
¬ Er träge aus Umwandlungsvorgängen (z. B. Verschmel-

zungsgewinne).

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Der nach der zurzeit gültigen Rechtslage in der Gewinn- 
und Verlustrechnung gemäß § 275 HGB vorgeschriebene 
gesonderte Ausweis von außerordentlichen Aufwendungen 
und Erträgen ist zukünftig nicht mehr vorgesehen. Stattdes-
sen wurde eine inhaltlich nicht deckungsgleiche Anhangan-
gabe für Betrag und Art der Erträge und Aufwendungen von 
außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhn-
licher Bedeutung eingeführt (§ 285 Nr. 30 HGB n. F.). 

Falls ein Unternehmen bei der BilMoG-Umstellung bei der 
Bewertung der Pensionsrückstellungen von der ratierlichen 
Zuführung gem. Art. 67 Abs. 1 EGHGB Gebrauch gemacht 

hat, kommt es zu einer Ausweisänderung durch den Wegfall 
der außerordentlichen Aufwendungen. Aufwendungen aus 
der Anwendung des Art. 67 Abs. 1 und 2 sind in der Gewinn- 
und Verlustrechnung 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 als „Davon-Vermerk“ anzugeben. Als 
Ersatz für den Wegfall der gesonderten Position wird für 
den Anhang eine (nicht inhaltsgleiche) Erläuterungspfl icht 
eingeführt. Durch den neuen § 285 Nr. 31 HGB sind der 
Betrag und die Art der einzelnen Erträge und Aufwendun-
gen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außerge-
wöhnlicher Bedeutung anzugeben, soweit die Beträge nicht 
von untergeordneter Bedeutung sind.

Weitere Änderungen in der Gewinn- und 
Verlustrechnung

In der Gewinn- und Verlustrechnung entfällt des Weiteren 
die Zwischensumme „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit“. Nach dem Zinsaufwand wird die Gewinn- und 
Verlustrechnung künftig wie folgt fortgeführt:

¬ Steuern vom Einkommen und Ertrag,
¬ Ergebnis nach Steuern,
¬ Sonstige Steuern,
¬ Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Bewertung der immateriellen Vermögensge-
genstände und Geschäfts- oder Firmenwerte

In der Praxis hat es sich als schwierig erwiesen, die Nut-
zungsdauern von selbstgeschaffenen immateriellen Vermö-
gensgegenständen und entgeltlich erworbenen Geschäfts- 
oder Firmenwerten verlässlich zu schätzen. Nach § 253 Abs. 
3 S. 2 HGB ist, wenn die voraussichtliche Nutzungsdauer 
eines selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegen-
stands des Anlagevermögens nicht verlässlich geschätzt wer-
den kann, die planmäßige Abschreibung auf die Herstel-
lungskosten über einen (typisier ten) Zeitraum von zehn 
Jahren vorzunehmen. Das Gleiche gilt auch für erworbene 
Geschäfts- oder Firmenwerte. Die Neuregelung ist nur auf 
nach dem 31.12.2015 aktivierte, selbst geschaffene immate-
rielle Vermögensgegenstände oder erworbene Geschäfts- 
oder Firmenwerte anzuwenden (Art. 75 Abs. 4 EGHGB).
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Ausweis von Ausleihungen, Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Bislang bestand für Gesellschaften mit beschränkter Haftung 
(GmbH) und Personenhandelsgesellschaften (PHG) im 
Sinne von § 264a HGB das Wahlrecht, der Abgabepfl icht zu 
den Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten 
gegenüber Gesellschaftern entweder in der Bilanz – wahl-
weise durch den Ausweis eines gesondert bezeichneten 
Postens oder durch einen Davon-Vermerk – oder alternativ 
im Anhang nachzukommen. Die in einem früheren Entwurf 
des BilRUG vorgesehene Verpfl ichtung für kleine GmbHs 
sowie alle PHG im Sinne des § 246a HGB, in Zukunft ihre 
Angaben zu den bilanziellen Beziehungen mit ihren Gesell-
schaftern in einem gesonderten Bilanzposten darzustellen, 
wurde nicht in die endgültige Fassung übernommen. Die 
Angabe kann also weiterhin wahlweise in der Bilanz oder im 
Anhang erfolgen.

Angabe der Restlaufzeiten von Verbindlich-
keiten

Neben der bereits geforderten Angabe des Betrags der Ver-
bindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 
für jeden gesondert ausgewiesenen Posten (§ 268 Abs. 5 
Satz 1 HGB) soll zukünftig auch der Betrag der Verbindlich-
keiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr explizit 
angegeben werden (§ 268 Abs. 5 Satz 1 HGB n. F.). Diese 
Angabe kann – wie in der Praxis üblich – weiterhin in der 
Form eines Verbindlichkeitenspiegels im Anhang erfolgen, 
wenn zumindest die in § 266 Abs. 3 C HGB genannten Pos-
ten einzeln dargestellt werden, die Vorjahreszahlen angege-
ben und unter Umständen erläutert werden.

Ausschüttungssperre

Neu eingeführt wird die Bildung einer ausschüttungsge-
sperrten Rücklage für noch nicht an die Kapitalgesellschaft 
ausgeschüttete Beteiligungserträge. Übersteigt der auf eine 
Beteiligung entfallende Teil des Jahresüberschusses in der 
Gewinn- und Verlustrechnung die Beträge, die als Dividende 
oder Gewinnanteil eingegangen sind oder auf deren Zah-
lung die Kapitalgesellschaft Anspruch hat, ist nach § 272 Abs. 
5 HGB der Unterschiedsbetrag in eine Rücklage einzustel-
len, die nicht ausgeschüttet werden darf. Die Rücklage ist 
aufzulösen, soweit die Kapitalgesellschaft die Beträge verein-

nahmt oder einen Anspruch auf ihre Zahlung erwirbt. Nach 
Auffassung des Rechtsausschusses des Bundestags genügt es 
für die Entstehung eines Anspruchs der Kapitalgesellschaft 
im Sinne des § 272 Abs. 5 HGB, dass die Kapitalgesellschaft 
den Beteiligungsertrag so gut wie sicher vereinnahmen wird, 
auch wenn ein Beschluss des Beteiligungsunternehmens zur 
Gewinnverwendung noch aussteht (phasengleiche Gewinn-
vereinnahmung). Mit der Lesart des Rechtsausschusses wird 
die geltende Rechtslage bewahrt. Faktisch läuft die neue 
Vorschrift damit ins Leere, d. h. bislang phasengleich verein-
nahmte Beteiligungserträge sind auch zukünftig entspre-
chend zu erfassen.

Im Ergebnis hätte der Gesetzgeber auf die Einführung der 
neuen Ausschüttungssperre verzichten können. In der 
Begründung des Rechtsausschusses wird indes ausgeführt, 
dass bei einer Nichtumsetzung des Art. 9 Abs. 7 Buchst. c) 
der EU-Bilanzrichtlinie das „Risiko der Vertragsverletzung“ 
bestehe (vgl. BT-Drs. 18/5256, S. 83).

Erweiterung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss von Kapitalgesellschaften soll um 
einen einleitenden Teil erweiter t werden, in dem die 
Firma, der Sitz, das Registergericht und die Nummer, mit 
der die Gesellschaft im Handelsregister eingetragen ist, 
anzugeben sind (§ 264 Abs. 1a HGB n. F.). In Fällen der 
Liquidation oder Abwicklung ist diese Tatsache ebenfalls 
anzugeben. Eine entsprechende Regelung gilt zukünftig 
auch für Konzernabschlüsse (§ 297 Abs. 1a HGB n. F.). Die 
Angaben sind an beliebiger Stelle zu machen, beispiel-
weise in der Überschrift des Jahresabschlusses, auf einem 
gesonderten Deckblatt zum Jahresabschluss oder an einer 
anderen hervorgehobenen Stelle, etwa zu Beginn des 
Anhangs.

Offenlegung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts

Als wesentliche Änderung im Bereich der Offenlegung lässt 
sich anführen, dass es zukünftig nicht mehr zulässig ist, 
zunächst ungeprüfte Jahresabschlüsse zur Wahrung der 
Offenlegungsfrist einzureichen und später den Bestätigungs-
vermerk nachzureichen. Damit entfällt die bisher mögliche 
zeitlich gestaffelte Einreichung von Unterlagen, wobei dies für 
sonstige offenzulegende Unterlagen, wie z. B. den Bericht des 



ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  COMPACT |  AUSGABE I I  ·  201614

Aufsichtsrats, aber gestattet bleibt. Die Regelung könnte sich 
für solche Unternehmen als prekär erweisen, bei denen 
Zweifel an der Unternehmensfortführung bestehen. Die bis-
her gegebenenfalls noch mögliche Verzögerung der endgülti-
gen Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht und die 
damit verbundene Verschiebung der Beendigung der Jahres-
abschlussprüfung ist in Zukunft nicht mehr möglich.

Der Ergebnisverwendungsvorschlag muss zukünftig nicht 
mehr gesondert offengelegt werden, da die Offenlegung 
durch die Neuerung des § 285 Nr. 34 HGB n. F. bereits im 
Anhang erfolgt. Der Beschluss über die Ergebnisverwendung 
ist allerdings später gesonder t offenzulegen, wenn im 
Anhang nur der Vorschlag über die Ergebnisverwendung 
enthalten ist.

Zeitlicher Rahmen der Umsetzung

Gemäß EGHGB n. F. sind die Änderungen erstmals auf Jah-
resabschlüsse sowie Lageberichte für das nach dem 

31.12.2015 beginnende Geschäftsjahr, also ab 2016, anzu-
wenden. Die noch im Entwurf vorgesehene Möglichkeit zur 
vollständigen vorzeitigen Anwendung des BilRUG‘s wurde 
abgeschafft. Nach wie vor ist allerdings eine isolierte vorzei-
tige Anwendung der neuen Umsatzerlösdefi nition in   Verbin-
dung mit den neuen Schwellenwerten bereits für Geschäfts-
jahre, die nach dem 31.12.2013 beginnen, möglich, allerdings 
nur kombinier t. Neu ist in diesem Zusammenhang eine 
Übergangsregelung zum Inhalt und zur Darstellung der 
Umsatzerlöse: Gemäß der beschlossenen Fassung des Bil-
RUG erfolgt bei der erstmaligen Anwendung keine Anpas-
sung des Vorjahreswerts der Umsatzerlöse. Stattdessen 
muss im Anhang auf die mangelnde Vergleichbarkeit hinge-
wiesen und der Vergleichswert nach BilRUG angegeben 
werden. Diese Vorgehensweise lässt sich analog auf übrige 
Abgrenzungsänderungen gegenüber dem Vorjahr (beispiel-
weise den Wegfall der außerordentlichen Aufwendungen 
und Erträge) übertragen.

– Natalie Robers – Johan Sieveking –

FAZIT
Das BilRUG enthält eine Vielzahl von meist kleineren Änderungen des HGB, die erhebliche Auswirkungen für die betrof-

fenen Unternehmen mit sich bringen können. Die oben beschriebenen ausgewählten Änderungen für den Jahresabschluss 

bezogen auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung gelten auch für den Konzernabschluss. Einzig die Regelung 

zur Rücklagenbildung für Beteiligungserträge (§ 272 Abs. 5 HGB) wurde für den Konzernabschluss nicht übernommen. Da 

aufgrund des § 298 HGB diese Regelung im Konzernabschluss nicht anzuwenden ist, vertreten wir die Auffassung, dass 

eine solche Rücklage für Zwecke des Konzernabschlusses wieder eliminiert werden muss. Für die Praxis weniger relevant 

dürfte sein, dass es zukünftig für die Konzernbilanz nicht mehr möglich ist, die Vorräte in einem Posten zusammenzufassen, 

wenn deren Aufgliederung wegen besonderer Umstände mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. Die 

bisherige Regelung des § 298 Abs. 2 HGB wurde ersatzlos gestrichen.
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INTERN

ESCHE ist Mitglied des „Elbphilharmonie Circle“
Die Sozietät Esche Schümann Commichau engagiert sich im Kreis der Sponsoren und Förderer der 
Elbphilharmonie als Mitglied des „Elbphilharmonie Circle“, eines exklusiven Kreises von Unternehmen 
aus Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Mit Spannung wird der Eröffnung der Elbphilharmonie im Januar 
2017 entgegengesehen.

Die Sozietäten ESCHE, Menold Bezler und Kümmerlein starten 
Karriereevent „Jurfi xe“
Die Anwaltssozietäten Esche Schümann Commichau, Menold Bezler und Kümmerlein haben gemein-
sam das Karriereevent „Jurfi xe“ ins Leben gerufen. 30 ausgewählten jungen Juristen wird mit der   Veran-
staltung die Möglichkeit geboten, drei führende mittelständische Kanzleien persönlich kennenzulernen. 
Mit dem in diesem Jahr erstmalig am 22. und 23.09.2016 in den Räumlichkeiten der Sozietät Menold 
Bezler in Stuttgart stattfi ndenden Karriereevent gehen die drei Sozietäten einen neuen Weg des Recrui-
tings. Mehr zu den veranstaltenden Sozietäten und dem Event fi nden Sie unter www.jurfi xe.de

In eigener Sache

Esche Schümann Commichau Stiftung: Über 100 Preisträger 
seit 1997
Bei der 36. Preisverleihung der Esche Schümann Commichau Stiftung wurden am 22.04.2016 wieder 
drei Preisträger ausgezeichnet. Damit hat die Stiftung seit ihrer Gründung bereits mehr als 
100 Förderpreise vergeben. Gegründet wurde die Esche Schümann Commichau Stiftung 1997 anläss-
lich des 175jährigen Bestehens der Kanzlei Esche Schümann Commichau. Die Stiftung vergibt jedes 
Jahr Förderpreise an wissenschaftliche Absolventen auf den Gebieten der Rechts-, Wirtschafts- und 
Steuerberatung.

Internationale Anwaltskonferenz bei ESCHE
Am 27./28.05.2016 ist ESCHE Gastgeber des diesjährigen „Regional Meeting“ der europäischen 
Mitgliedskanzleien des internationalen Anwaltsnetzwerks Lawyers Associated Worldwide (LAW). Etwa 
60 Teilnehmer aus Anwaltsbüros in europäischen Metropolen sowie Gäste aus Nordamerika und 
Übersee treffen sich zur Fortbildung und zur Förderung der Zusammenarbeit. LAW gehört mit mehr 
als 90 Mitgliedsfi rmen in über 50 Ländern zu den größten weltweiten Netzwerken von Anwaltssozie-
täten.

http://jurfixe.de/
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Forum Datenschutz
Preview Datenschutz-Grundverordnung

Dienstag, 28.06.2016, 16:30 Uhr
Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg
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RECHTLICHE HINWEISE 

Die in compact enthaltenen Informationen haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl können wir für deren Richtigkeit,
Aktualität und Vollständigkeit keinerlei Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, übernehmen. Die Lektüre von compact ersetzt keine individuelle
Beratung, so dass wir für Entscheidungen, die der Leser aufgrund dieser Informationen trifft, keine Verantwortung übernehmen. Der Nachdruck oder
die Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Herausgeber zulässig.
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INTERN

Forum Pharma und Life Sciences
Werbe- und Markenrecht 2016 für Arzneimittel und Medizinprodukte

Donnerstag, 17.11.2016, 16:30 Uhr
Esche Schümann Commichau, Am Sandtorkai 44, 20457 Hamburg

Forum Vermögensnachfolge
Das Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht nach dem 30.06.2016

Mittwoch, 30.11.2016, 18:00 Uhr
Hamburg, der genaue Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben

Details zum Ablauf und Inhalt der Veranstaltungen sowie Anmeldemöglichkeiten fi nden Sie unter 
e www.esche.de/aktuelle-veranstaltungen

Veranstaltungen im Ausblick

Kontakt für weitere Infos:

Dr. Frank Tremmel
Tel +49 (0)40 36805-133
f.tremmel@esche.de

Hinweis:

Melden Sie sich einfach 
und bequem online zu den 
Veranstaltungen an

https://www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/
https://www.esche.de/veranstaltungen/unsere-veranstaltungen/

