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Überarbeitung der EU-Bilanzierungsrichtlinien  
 

 

Sehr geehrter Herr Blöink, 

 

wir bedanken uns für die Übersendung des Vorschlags zur Änderung der 

Bilanzierungsrichtlinien (78/660/EWG und 83/349/EWG) der Europäischen 

Kommission vom 25. Oktober 2011 und nehmen die von Ihnen einge-

räumte Möglichkeit zur Stellungnahme gerne wahr. Die Deutsche Kredit-

wirtschaft verfolgt die Überarbeitung dieser EU-Richtlinien mit großem 

Interesse, da sie als Rechtsgrundlage für das HGB direkte Auswirkungen für 

die nationale Bilanzierung in Deutschland hat.  

 

Wir begrüßen die Weiterentwicklung, Konsolidierung und Erneuerung der 

Bilanzierungsrichtlinien und halten diesen Ansatz grundsätzlich gegenüber 

einer verbindlichen Einführung des IFRS für KMU für vorzugswürdig. Die 

Bilanzierungsrichtlinien bilden einen Rahmen, der für viele EU-Mitglieds-

staaten seit Jahrzehnten zu einer gut funktionierenden und sachgerechten 

Rechnungslegungspraxis geführt hat. Da sich in den vergangenen 

30 Jahren die rechtlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten sowohl in der 

Europäischen Union als auch weltweit fortwährend geändert haben und dies 

zu kontinuierlichen Anpassungen in den Bilanzierungsrichtlinien geführt hat, 

scheint eine Konsolidierung der beiden Richtlinien zum jetzigen Zeitpunkt 

sinnvoll.  

 

Im Rahmen dieser Änderungen unterstützen wir grundsätzlich auch den 

Ansatz der Europäischen Kommission, für mehr Klarheit und eine bessere 

Vergleichbarkeit von Abschlüssen zu sorgen, insbesondere bei größeren 

Unternehmen, die in der Regel in größerem Umfang grenzüberschreitende 

Geschäfte innerhalb der Europäischen Union tätigen. In diesem Zusammen-

hang weisen wir darauf hin, dass kapitalmarktorientierte Unternehmen in 

der EU bereits seit 2005 dazu verpflichtet sind, bei der Aufstellung ihrer 

konsolidierten Abschlüsse die internationalen Rechnungslegungsstandards 

IFRS anzuwenden; hier ist eine Vergleichbarkeit der Abschlüsse bereits 

gegeben. Fraglich ist, ob eine weitgehende Harmonisierung der 
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Rechnungslegung für kleine und mittlere Unternehmen in Europa zum gegenwärtigen Zeitpunkt sinnvoll 

ist. Die gesamte Governance- und Regulierungsstruktur ist innerhalb der Europäischen Union nicht 

harmonisiert. So sind beispielsweise die Besteuerung, Gewinnverwendung, Vergütung, Kapitalerhaltungs-

regeln und Covenants bei Kreditverträgen in den Mitgliedsstaaten der EU nicht einheitlich geregelt. Da die 

mittelständische Wirtschaft ihre Rechnungslegung aber gerade an diesen Vorgaben ausrichtet, ist die 

Rechnungslegung in Europa bis zum heutigen Tage sehr heterogen. Besonderheiten ergeben sich auch 

hinsichtlich der nicht harmonisierten Rechtsformen und der damit verbundenen Bilanzierung von Eigen-

kapital. Solange sich die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa so wesentlich 

unterscheiden, müssen kleinere und mittlere Unternehmen mit ihrer Rechnungslegung auf die landes-

spezifische Governance-Struktur reagieren können; andernfalls würden sich ökonomisch bedenkliche 

Friktionen ergeben. Die Harmonisierung der Rechnungslegung kann daher nur am Ende eines Anglei-

chungsprozesses stehen und nicht an dessen Anfang. Eine vollständige EU-weit harmonisierte 

Rechnungslegung für kleine und mittlere Unternehmen ist daher zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich nicht 

wünschenswert.  

 

Deutschland verfügt über ein hoch entwickeltes und etabliertes Rechnungslegungssystem, das im 

deutschen HGB verankert ist. Dies gilt umso mehr nach Umsetzung des Bilanzrechtsmodernisierungs-

gesetzes (BilMoG), der größten Reform des Bilanzrechts seit 1986. Die Abschlüsse des Jahres 2010 

wurden erstmals nach den Vorschriften des BilMoG aufgestellt; damit verbunden war, insbesondere auch 

für die Banken, ein enormer finanzieller und personeller Aufwand. Wir begrüßen, dass diese große Bilanz-

rechtsreform durch die überarbeitet EU-Bilanzierungsrichtlinie weitgehend abgedeckt wird und das HGB in 

dieser Form beibehalten werden kann.  

 

In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, Artikel 27 des Kommissionsvorschlags zu überprüfen. Art. 27 

sieht vor, dass assoziierte Unternehmen nach der sog. Kapitalanteilsmethode zu bilanzieren sind. Bis 

2009 enthielt das deutsche HGB ein Wahlrecht zwischen der Kapitalanteilsmethode und der Buchwert-

methode für assoziierte Unternehmen. Mit Umsetzung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes hat sich 

der deutsche Gesetzgeber entschieden, lediglich die Buchwertmethode zuzulassen. Die Umsetzung des 

Art. 27 würde daher bedeuten, dass deutsche Unternehmen, die bis 2009 nach der Kapitalanteilsmethode 

bilanziert und 2010 aufgrund des BilMoG auf die Buchwertmethode umgestellt haben, nun wiederum 

erneut einen Wechsel vornehmen und auf die Kapitalanteilsmethode zurückgehen müssten. Dies erscheint 

uns schwer vermittelbar für die betroffenen Unternehmen. 

 

Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

für Die Deutsche Kreditwirtschaft  

Bundesverband deutscher Banken 

 

 

 

Dr. Hans-Joachim Massenberg  Silvia Schütte 

Mitglied der Hauptgeschäftsführung Direktorin 

 


