
summe“ ein Wert von 24 Mio. EUR (vor Konsolidierung) bzw. 20 Mio. EUR (kon-

solidierte Werte) und hinsichtlich des Merkmals „Umsatzerlçse“ ein Wert von

48Mio. EUR (vor Konsolidierung) bzw. 40 Mio. EUR (konsolidierte Werte) re-

levant. Der Schwellenwert betreffend die Arbeitnehmeranzahl liegt unverändert bei

250 Arbeitnehmern.

3 Gliederung der GuV: Neudefinition der Umsatzerlçse
und Abschaffung des außerordentlichen Ergebnisses

Die bedeutsamste ¾nderung durch das BilRUG stellt die Neudefinition des Begriffs

der Umsatzerlçse dar. Dieser umfasst künftig alle Erlçse aus dem Verkauf von

Produkten oder der Erbringung von Dienstleistungen. Dies hat zur Folge, dass eine

erhebliche Ausweitung des Inhalts der „Umsatzerlçse“ zulasten der „sonstigen

betrieblichen Erträge“ eintritt.

Hinweis

Im Gesetzgebungsverfahren wurde mit Recht der „Mehrwert“ der richtlinien-

induzierten Neudefinition des Begriffs der Umsatzerlçse bezweifelt und dem

BMJV deshalb aufgegeben, innerhalb von 5 Jahren zu berichten, wie die Richt-

linie 2013/34/EU in den einzelnen Mitgliedstaaten in Bezug auf die Umsatz-

erlçse umgesetzt wurde und welche Erfahrungen aus der Praxis vorliegen.

3.1 Bisherige Abgrenzung der Umsatzerlçse

Die bisherige Umsatzdefinition rekurriert auf 2 Tatbestandsmerkmale:

• „gewçhnliche Geschäftstätigkeit“ (zwecks Abgrenzung der Umsatzerlçse von

den außerordentlichen Erträgen) und

• „typisches Leistungsangebot“ (zwecks Abgrenzung der Umsatzerlçse von den

sonstigen betrieblichen Erträgen).

Die bisherige Bezugnahme auf die gewçhnliche Geschäftstätigkeit sowie das typi-

sche Leistungsangebot entfällt mit dem BilRUG.
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3.2 Abgrenzung der Umsatzerlçse nach BilRUG

Nach der neuen Definition qualifizieren alle Erlçse aus dem Verkauf und der Ver-

mietung oder Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienst-

leistungen als Umsatzerlçse. Damit müssen künftig die beiden Begriffselemente

„Produkt“ und „Dienstleistung“ die Abgrenzung der Umsatzerlçse zu den „sons-

tigen betrieblichen Erträgen“ leisten.

Ein Verkauf oder die Vermietung und Verpachtung von Produkten sowie die Er-

bringung von Dienstleistungen setzt implizit einen Leistungsaustausch voraus. Eine

praktische Bedeutung ergibt sich daraus u. a. für Erträge aus Konzernumlagen oder

empfangene Aufwandszuschüsse (z. B. Werbekostenzuschüsse, Listungsgebühren),

welche bislang teilweise unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen

wurden. Künftig sind solche Erträge – sofern diese nicht als Anschaffungspreismin-

derung qualifizieren bzw. mit dem Materialaufwand verrechnet werden – regelmä-

ßig unter den Umsatzerlçsen auszuweisen. Dabei ist es u. E. unerheblich, ob die Er-

träge einzelnen Aufwendungen zurechenbar sind. Ebenfalls unerheblich ist, ob die

Erträge den Primäraufwand desUnternehmens ganz oder nur teilweise kompensieren.

Nach der Neudefinition dürften als Umsatzerlçse qualifizieren:

• Erlçse aus dem Verkauf von „Produkten“; dies umfasst insbesondere Verkäufe

von Umlaufvermçgen (neben Vorräten u. a. auch nicht mehr bençtigte Roh-,

Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Schrottverkäufe);

• Erlçse aus Konzernumlagen, sofern diesen ein Leistungsaustausch zugrunde

liegt (z. B. für die Übernahme von Managementleistungen, Belastungen für Ex-

patriates, Verrechnung von Entwicklungsleistungen, IT- oder Rechnungswesen-

Leistungen usw.);

• Erlçse aus nicht betriebstypischen Dienstleistungen, bspw. die Vermietung von

Werkswohnungen oder Kantinenerlçse.

Weiterhin als sonstige betriebliche Erträge sind auszuweisen:

• Buchgewinne aus der Veräußerung von Anlagevermçgen (da es sich nicht um

den Verkauf von „Produkten“ handelt),

• Buchgewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren des Umlaufvermçgens

(da es sich regelmäßig nicht um den Verkauf von „Produkten“ handelt),

• Erträge aus der Auflçsung von Rückstellungen,

• Erträge aus der Währungsumrechnung,

• Erträge aus Umwandlungsvorgängen (z. B. Verschmelzungsgewinne).
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Hinweis

Bei erstmaliger Anwendung der Neudefinition der Umsatzerlçse besteht keine

Pflicht, die Vorjahreszahlen anzupassen. Allerdings ist im (Konzern-)Anhang

auf die fehlende Vergleichbarkeit der Umsatzerlçse hinzuweisen, falls die Um-

satzerlçse nach alter und neuer Definition (wesentlich) voneinander abwei-

chen. Sofern sich Abweichungen ergeben, ist zudem der Betrag der Umsatz-

erlçse des Vorjahres, der sich aus einer rückwirkenden Anwendung der neuen

Vorschrift ergeben hätte, nachrichtlich darzustellen und zu erläutern (Art. 75

Abs. 2 Satz 3 EGHGB).

3.3 Ausstrahlungswirkungen der neuen Umsatzdefinition

Aus der veränderten Abgrenzung der Umsatzerlçse kçnnen sich Rückwirkungen

auf den Ausweis anderer Bilanz- und GuV-Posten ergeben, welche Anpassungen er-

forderlich machen kçnnen. So korrespondiert mit dem (zunehmenden) Ausweis

als Umsatzerlçse der Ausweis von Forderungen als Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen (bisher: sonstige Forderungen). Die Neudefinition der Umsatz-

erlçse wirkt sich insbesondere auch auf die Abgrenzung von Materialaufwand und

sonstigem betrieblichen Aufwand aus. So erscheint es z. B. im Hinblick auf künftig

als Umsatzerlçse auszuweisende Konzernumlagen sachgerecht, die bezogenen Vor-

leistungen (z. B. Mietaufwendungen und bezogene Dienstleistungen) künftig unter

den bezogenen Leistungen im Materialaufwand auszuweisen.

3.4 Abzug von direkt mit dem Umsatz verbundenen Steuern

Nach der Neuregelung des § 277 Abs. 1 HGB sind künftig auch alle sonstigen direkt

mit dem Umsatz verbundenen Steuern (insbesondere Verbrauch- und Verkehrs-

steuern wie die Energie-, Strom-, Alkohol- oder Tabaksteuer) von den Umsatz-

erlçsen abzuziehen. U. E. betrifft dies indes nur jene Unternehmer, die Steuer-

schuldner dieser Steuern sind. Sofern Verbrauchsteuern nur (mittelbar) im

kalkulierten Verkaufspreis enthalten sind (z. B. im Handel), liegt kein durchlaufen-

der Posten vor, so dass eine Minderung der Umsatzerlçse u. E. nicht zulässig ist.

Darüber hinaus tritt eine Minderung der Umsatzerlçse dann nicht ein, wenn Ver-

brauchsteuern als Anschaffungskosten zu aktivieren sind (z. B. Branntweinsteuer).

22

Gliederung der GuV



3.5 Wegfall des außerordentlichen Ergebnisses

Mit dem BilRUG entfällt der Ausweis von außerordentlichen Aufwendungen und

Erträgen in der GuV. Stattdessen sind Aufwendungen und Erträge von „außerge-

wçhnlicher Grçßenordnung oder von außergewçhnlicher Bedeutung“ jeweils im

(Konzern-)Anhang anzugeben und zu erläutern (§§ 285 Nr. 31, 314 Abs. 1 Nr. 23

HGB).

Hinweis

Das BilRUG sieht eine spezielle Übergangsvorschrift für noch nicht verrech-

nete Unterschiedsbeträge aus dem Übergang auf das BilMoG (insbesondere für

Pensionsrückstellungen, 1/15-Regelung, Art. 67 Abs. 1 Satz 1 EGHGB) vor.

Diese müssen künftig innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen als

„Aufwendungen nach Artikel 67 Abs. 1 und 2 EGHGB“ gesondert angegeben

werden (Art. 75 Abs. 5 EGHGB).

4 ¾nderung von Bewertungsvorschriften

4.1 Nutzungsdauer von immateriellen Vermçgensgegenständen

Nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB sind selbst geschaffene immaterielle Vermçgens-

gegenstände des Anlagevermçgens oder erworbene Geschäfts- oder Firmenwerte,

deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, über

einen (typisierten) Zeitraum von 10 Jahren abzuschreiben. Der Gesetzeswortlaut

verdeutlicht, dass eine verlässliche Schätzung der Nutzungsdauer nur in (seltenen)

Ausnahmefällen nicht mçglich sein wird. Bei aktivierten Entwicklungsleistungen

und Technologien lässt sich u. E. – mit Rücksicht auf Erfahrungswerte zum üblichen

Produktlebenszyklus – die Nutzungsdauer regelmäßig verlässlich schätzen. Auch bei

einem entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwert kann u. E. nicht per se

unterstellt werden, dass sich dessen Nutzungsdauer nicht verlässlich schätzen lässt.

Die Neuregelung nach §§ 285 Nr. 13, 314 Abs. 1 Nr. 20 HGB sieht „jeweils eine

Erläuterung des Zeitraums, über den ein entgeltlich erworbener Geschäfts- oder

Firmenwert abgeschrieben wird“, im (Konzern-)Anhang vor, und zwar unabhängig

von der gewählten Nutzungsdauer. Erforderlich ist danach eine Begründung für die

Entscheidung für eine bestimmte Nutzungsdauer.
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