
Kapitalmarktorientierte Kapitalgesell-
schaften, die nicht zur Konzernabschluss-
erstellung verpfl ichtet sind, werden zu-
sätzlich mit zwingenden neuen Abschluss-
bestandteilen im Einzelabschluss wie Ka-
pitalfl ussrechnung und Eigenkapitalspie-
gel konfrontiert. Ferner müssen sie be-
stimmte Merkmale des Kontroll- und Risi-
komanagementsystems im Lagebericht  
beschreiben.

Zudem beinhalten die Neuregelungen 
Änderungen im Bereich Corporate Gover-
nance, die je nach Situation der Unter-
nehmensverfassung relevant sind.

Für alle Banken gelten zusätzlich deutlich 
erweiterte Angabepfl ichten im Anhang 
sowie eine teilweise Neugliederung des 
Formats des Jahresabschlusses.

Konkretisierung der neuen Vorschriften

Die Neuregelungen sind zur praktischen 
Umsetzung in Teilen auslegungs- und 
konkretisierungsbedürftig. Hierzu bereits 
in den vergangenen Monaten erfolgte 

Äußerungen verschiedener Gremien und 
Verbände geben wichtige Hinweise für 
die bankinterne Umsetzung. Weitere 
Verlautbarungen sind angekündigt. Im 
Übrigen werden Institute in Einzelfällen 
auch individuelle Auslegungen einzelner 
Vorschriften vornehmen müssen.

Analyse, Gestaltungsmöglichkeiten und 
Wahlrechte

In geeigneten Fach- und DV-Konzeptionen
müssen im ersten Schritt Änderungen,  
Gestaltungsmöglichkeiten und Wahl-
rechte analysiert werden. In der Gesamt-
sicht muss dann eine Quantifi zierung der 
Auswirkungen im Hinblick auf Bilanz und 
GuV folgen.

Wahlweise können die Neuregelungen 
insgesamt bereits ab 2009 angewendet 
werden. Ein selektives Vorziehen einzel-
ner Neuregelungen ist jedoch nicht ge-
stattet. Hinsichtlich Wahlrechten und Ge-
staltungsmöglichkeiten bei einzelnen 
Positionen ergibt sich ein differenziertes 
Bild, wie folgende Beispiele zeigen:

Auswirkungen des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes
(BilMoG) für Kreditinstitute
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Ausgangslage

Nach der beschlossenen Reform des 
deutschen Handelsrechts Anfang April 
2009 durch die Verabschiedung des 
BilMoG trat das neue Gesetz Ende Mai 
2009 in Kraft. Ziel des Gesetzes: einerseits 
die „Generalüberholung“ und Moder-
nisierung des deutschen Handelsrechts 
zur Stärkung der Informationsfunktion 
des Jahresabschlusses, andererseits das 
Angebot einer gleichwertigen einfach-
eren Alternative im Vergleich zu den IFRS 
(International Financial Reporting Stan-
dards) für Unternehmen, die nicht nach 
den IFRS bilanzieren. 

Die neuen Vorschriften sind zwingend ab 
2010, wahlweise auch schon für 2009, 
anzuwenden. Einzelne Vorschriften sind 
bereits zwingend für die Jahresabschlüsse 
2009 umzusetzen.

Relevanz der neuen Vorschriften

Die Änderungen durch das BilMoG sind 
für einzelne Institute je nach Geschäfts-
modell unterschiedlich relevant. Dies 
betrifft neben dem Rechnungswesen auch 
zahlreiche Prozesse und Abläufe. Bei fast 
allen Instituten dürften sich zum Teil er-
hebliche Effekte im Bereich Rückstel-
lungen ergeben. Für kleinere Institute 
werden ferner Veränderungen bei laten-
ten Steuern und Bewertungseinheiten  
tendenziell im Vordergrund stehen, wäh-
rend größere bzw. handelsintensive Insti-
tute unter anderem zusätzlich auch die 
Bewertung der Handelsbestände und ggf.
Effekte im Zusammenhang mit der Wäh-
rungsumrechnung thematisieren müssen. 

Abschaffung gesetzlicher 
Wahlrechte

Schaffung neuer Wahlrechte
Wahlrechte im Zusammenhang 
mit Übergangsregelungen

Aktivierung und Abschreibung 
eines erworbenen Goodwill

Aktivierungswahlrecht für ent- 
geltlich erworbene immateri-
elle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens

Wahlrecht zur Ansammlung 
Zuführungsbetrag für Pensions-
rückstellungen

Ansatz bestimmter Aufwands-
rückstellungen entfällt

Ansatzwahlrecht eines Aktiv-
überhangs an latenten Steuern

Beibehaltung oder erfolgs-
neutrale Aufl ösung von Auf-
wandsrückstellungen (einzel-
fallbezogen)

Ansatz eines Sonderpostens 
mit Rücklageanteil entfällt 

Brutto- oder Nettoausweis 
latenter Steuern

Bildung einer kurzfristigen 
Rücklage von 50% des Umbe-
wertungseffektes beim Han-
delsergebnis (steuerrechtlich)



Umsetzungsanforderungen und Synergie-
effekte 

Die Umsetzung wird insbesondere für bis-
her reine HGB-Bilanzierer eine nicht zu 
unterschätzende Herausforderung. Ver-
schiedene konzeptionelle Neuerungen 
(z.B. Durchbrechung Anschaffungskosten-
prinzip, Bilanzierung unrealisierter Er-
träge, abweichendes Konzept zur Ermitt-
lung latenter Steuern) verlangen Anpas-
sungen in Prozessen und Systemen.

Synergieeffekte zeichnen sich nach un-
serer bisherigen Erfahrung aus der Erstel-
lung entsprechender Analysen bei ver-
schiedenen Instituten insbesondere dort
ab, wo bereits aus Konzerngründen para-
llel nach IFRS bilanziert wird. Hier sind 
detaillierte Überlegungen erforderlich, 
wie angesichts individueller Gegebenhei-
ten bei den jeweiligen IFRS-Bilanzierungs-
konzepten, auch unter Berücksichtigung 
der Systemumgebung, Unterschiede zwi-
schen IFRS- und HGB-Bilanzierung mini-
miert werden können. Bei unvermeid-
baren Differenzen, wie etwa typischer-
weise die Abgrenzung des Handelsbe-
stands, müssen diese und sich daraus er-
gebende Bilanzierungseffekte transparent 
und möglichst automatisiert nachgehal-
ten werden können.

Wir helfen unseren 
Kunden, messbare und 
nachhaltige Ergebnisse zu 
erzielen

BearingPoint wendet sich als Manage-
ment- und Technologieberatung an 
Unternehmen sowie öffentliche Einrich-
tungen. Unsere engagierten und 
erfahrenen Mitarbeiter unterstützen 
Organisationen rund um den Globus 
bei der Lösung ihrer dringendsten und 
wichtigsten Aufgaben – und das tagein, 
tagaus. Durch unseren kooperativen 
und fl exiblen Ansatz helfen wir unseren 
Kunden, praktische, nachhaltige und 
messbare Ergebnisse zu erzielen, die 
richtigen strategischen Entscheidungen 
zu treffen und die passenden Lösungen 
umsetzen zu können.

Weitere Informationen fi nden Sie auf 
unserer Webseite unter 
www.bearingpoint.de.

Kontakt: 
fsmarketingeurope@bearingpoint.com

BearingPoint GmbH
Speicherstraße 1
60327 Frankfurt – Germany
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Gerne unterstützen wir Sie bei der Evalu-
ierung der für Ihr Haus spezifi schen Aus-
wirkungen des BilMoG auf Bilanz/GuV, 
Prozesse und Systeme von Planung bis 
Umsetzung.

Ihre Ansprechpartner

Für weiterführende Informationen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung 

Stefan Schütt 
Managing Director
Tel.: +49.89.54033.7011
stefan.schuett@bearingpoint.com

Jürgen App 
Director
Tel.: +49.69.13022.1560
juergen.app@bearingpoint.com
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Tel.: +49.172.6648.216
frank.schiller@bearingpoint.com
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tobias.schoepfner@bearingpoint.com
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