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An das 
Abgeordnetenhaus von Berlin 
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
 
V o r b l a t t  

Vorlage - zur Beschlussfassung - 

über das Gesetz über die Errichtung des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung 

und zur Umwandlung des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin in eine 

Körperschaft öffentlichen Rechts  

 

 
A. Problem 

In der Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung, Organisation und 
Finanzierung des „Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIG)“, Untertitel 
“Charité & Max-Delbrück-Centrum“ vom 24. Januar 2013 haben die 
Bundesrepublik Deutschland und das Land Berlin die Absicht erklärt, die Charité 
– Universitätsmedizin Berlin (Charité) und das Max-Delbrück-Centrum für 
molekulare Medizin (MDC) in eine Körperschaft öffentlichen Rechts mit dem 
Namen „Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG)“ zusammenzuführen.  
 
Ziele sind der Aufbau und die Etablierung einer neuartigen Einrichtung der 
biomedizinischen translationalen und systemmedizinischen Forschung.  

 
 
B. Lösung 

Der Gesetzentwurf sieht in Artikel 1 vor, dass das Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung „BIG“ in der Rechtsform einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts errichtet werden soll. Die Charité und das MDC sind am BIG 
als Gliedkörperschaften beteiligt.  
 
Im BIG soll unter Beteiligung der Gliedkörperschaften ein Gemeinsamer 
Forschungsraum unter Leitung des BIG entstehen, in dem unter anderem 
Grundlagenwissenschaftler und Grundlagenwissenschaftlerinnen sowie klinische 
Forscher und Forscherinnen auch interdisziplinär zusammenarbeiten. Langfristig 
soll das BIG zu einer weltweit führenden biomedizinischen 
Forschungseinrichtung werden, die die medizinische Praxis international 
verändert und prägt. Durch die Verbindung eines translationalen mit einem 
systemmedizinischen Forschungsansatz können neue Therapien entwickelt und 
eine neue Dimension der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen 
biomedizinischer Grundlagenforschung und klinischer Praxis erreicht werden. 
Dies dient der Gesundheit des Menschen und damit dem Wohle der Patienten 
und Patientinnen wie unserer Gesellschaft insgesamt. 
 

1 



Nach Artikel 2 des Gesetzentwurfs soll das MDC, das derzeit eine Stiftung 
öffentlichen Rechts ist, in eine Körperschaft öffentlichen Rechts umgewandelt 
werden. Artikel 3 regelt aufgrund der Errichtung des BIG erforderliche 
Folgeänderungen des Universitätsmedizingesetzes.  

 
C. Alternative/Rechtsfolgenabschätzung 

Es gibt keine Alternative. 
 

 
D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

Der Gesetzentwurf wurde mit der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen eingehend erörtert. Dem Ziel der Verbesserung der Gleichstellung der 
Geschlechter trägt § 3 Absatz 5 des Gesetzes über das Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung (BIG-Gesetz - BIGG) Rechnung, der die Förderung der 
Chancengleichheit von Frauen und Männern ausdrücklich als Aufgabe des BIG 
festlegt. Die Auswirkungen der Umwandlung des Max-Delbrück-Centrums für 
molekulare Medizin in eine Körperschaft öffentlichen Rechts auf die Amtszeit der 
Frauenvertreterin werden in § 19 Absatz 1 Satz 4 des Gesetzes über die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare 
Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft“ (MDC-Gesetz) geregelt. Im Übrigen 
wurde im Gesetzestext durchgängig eine geschlechtergerechte Formulierung 
gewählt. 
 

 
E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 

Keine. 
 
F. Gesamtkosten 

Die Gesamtkosten für die Jahre 2013 bis 2018 ergeben sich aus der folgenden 
Tabelle: 

In Mio. € 2013* 2014* 2015 2016 2017 2018 
Gemeinsame 
Förderung der 
Einrichtung 

 
15,0 

 
30,0 

 
50,0 

 
66,7 

 
72,2 

 
77,8 

davon       
Bund (90%) 15,0 30,0 45,0 60,0 65,0 70,0 
Land (10%)   5,0 6,7 7,2 7,8 

 
*Finanziert über die HGF 
 
 

Bund und Land haben sich mit der Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung, 
Organisation und Finanzierung des „Berliner Instituts für Gesundheitsforschung 
(BIG)“ vom 24. Januar 2013 verpflichtet, die institutionelle Förderung des BIG im 
Verhältnis 90 (Bund): 10 (Land) bereitzustellen. Die Mittel für die Jahre 2013 und 
2014 werden ausschließlich von der Helmholtz-Gemeinschaft bereitgestellt. Die 
Mittel werden als Zuwendung auf der Grundlage des genehmigten 
Wirtschaftsplans des BIG nach Maßgabe der Haushaltspläne von Bund und Land 
Berlin und der haushaltsrechtlichen Bestimmungen für Betrieb und Investitionen 
mit klarem Forschungsbezug zur Verfügung gestellt. 

 
G. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg  

Keine. 
 
H. Zuständigkeit 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft. 
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Der Senat von Berlin 
- IV A / IV A 3 – 2.0.5  - 
Tel.: 90227 (9227) – 6902/6908 
 
 
 
 
An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
V o r l a g e  
 
- zur Beschlussfassung - 
 
über das Gesetz über die Errichtung des Berliner Instituts für 
Gesundheitsforschung und zur Umwandlung des Max-Delbrück-Centrums für 
molekulare Medizin in eine Körperschaft öffentlichen Rechts 

___________________________________________________________________ 

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

G e s e t z  

über die Errichtung des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung und zur 

Umwandlung des Max-Delbrück-Centrums für molekulare Medizin in eine 

Körperschaft öffentlichen Rechts 

 

Vom  
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Artikel 1  

Gesetz über das Berliner Institut für Gesundheitsforschung 
(BIG-Gesetz - BIGG) 

 
Inhaltsübersicht 
 
§ 1  Errichtung, Rechtsstellung 
§ 2  Satzungen 
§ 3  Zweck und Aufgaben 
§ 4  Organe 
§ 5 Aufsichtsrat 
§ 6  Vorstand 
§ 7  Wissenschaftlicher Beirat 
§ 8  Geschäftsstelle 
§ 9  Gemeinsamer Forschungsraum 
§ 10  Pflichten der Gliedkörperschaften gegenüber dem BIG 
§ 11  Gemeinsame Berufungsverfahren 
§ 12   Finanzierung des BIG durch Bund und Land, Wirtschaftsführung und 

Wirtschaftsplan 
§ 13  Personal und Verwaltung 
§ 14  Übergangsregelungen 

 
 

§ 1 
Errichtung, Rechtsstellung 

(1) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das „Berliner Institut für 

Gesundheitsforschung“ (BIG) als rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts 

mit Sitz in Berlin errichtet. Es ist eine außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtung des 

Landes Berlin im Bereich der Biomedizin. Die englische Bezeichnung lautet „Berlin 

Institute of Health“ (BIH). 

(2) Das BIG hat das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze und regelt 

seine Angelegenheiten durch Satzung. 

(3) Das BIG kann ein eigenes Dienstsiegel führen. 

(4) Die Charité-Universitätsmedizin Berlin (Charité) und das Max-Delbrück-Centrum 

für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (MDC) sind rechtsfähige 

Gliedkörperschaften des BIG. 

(5) Mitglieder des BIG sind die hauptamtlich bei der Charité beschäftigten 

Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen (Professoren und Professorinnen, Junior-

professoren und Juniorprofessorinnen) sowie die leitenden wissenschaftlichen Mitar-
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beiter und Mitarbeiterinnen des MDC nach Maßgabe des § 14 des Gesetzes über die 

Körperschaft des öffentlichen Rechts „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin 

in der Helmholtz-Gemeinschaft“ [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] 

in der jeweils geltenden Fassung. 

(6) Die Rechtsaufsicht wird von der für Wissenschaft zuständigen Senatsverwaltung 

ausgeübt. Sie erfolgt im Benehmen mit dem für Forschung zuständigen 

Bundesministerium. 

§ 2 
Satzungen 

Die Satzung zur Regelung der Grundordnung des BIG und andere Satzungen 

werden vom Vorstand erarbeitet und vom Aufsichtsrat beschlossen. Die Satzungen 

des BIG bedürfen der Genehmigung der für Wissenschaft zuständigen 

Senatsverwaltung und des für Forschung zuständigen Bundesministeriums. Sie sind 

im Amtsblatt für Berlin bekannt zu machen. 

§ 3 
Zweck und Aufgaben 

(1) Das BIG führt klinische Forschung und Grundlagenforschung der Gliedkörper-

schaften zusammen und entwickelt sie fort (Gemeinsamer Forschungsraum). Es 

fördert die translationale Forschung und interdisziplinäre Zusammenarbeit von MDC 

und Charité auf der Grundlage eines systemmedizinischen Forschungsansatzes und 

seiner wissenschaftlichen Weiterentwicklung.  

(2) Zu den Aufgaben des BIG zählen insbesondere 

1. die Gewährleistung der translationalen Forschung und der interdisziplinären 

Zusammenarbeit von Grundlagenwissenschaftlern und Grundlagenwissenschaft-

lerinnen sowie klinischen Forschern und Forscherinnen, 

2. die Entwicklung organ- und indikationsübergreifender Formen der Zusammen-

arbeit im Rahmen eines Forschungsprogramms, 

3. die Bildung und Förderung von Forschungseinheiten des Gemeinsamen 

Forschungsraums und ihrer Infrastruktur,  

4. die programmbasierte Förderung von Vorhaben im Gemeinsamen Forschungs-

raum, 
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5. die Mitwirkung an Berufungsverfahren im Gemeinsamen Forschungsraum, 

6. die Nachwuchsförderung,  

7. die Schaffung von fakultativen Angeboten für Studierende. 

(3) Zu den Aufgaben des BIG gehören auch die der Charité durch das Berliner 

Universitätsmedizingesetz vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 739) in der jeweils 

geltenden Fassung sowie die dem MDC durch das Gesetz über die Körperschaft des 

öffentlichen Rechts „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-

Gemeinschaft“ in der jeweils geltenden Fassung zugewiesenen Aufgaben. Diese 

Aufgaben sind den Gliedkörperschaften jeweils zur eigenständigen Wahrnehmung 

übertragen. Ihre Durchführung richtet sich nach den Vorschriften des Berliner 

Universitätsmedizingesetzes und des Gesetzes über die Körperschaft des 

öffentlichen Rechts „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-

Gemeinschaft“; die Gliedkörperschaften unterliegen insofern keinen Weisungen des 

BIG und seiner Organe. 

(4) Das BIG erfüllt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 

des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung, insbesondere 

wissenschaftliche Zwecke. 

(5) Das BIG fördert aktiv die Chancengleichheit der Geschlechter gemäß den 

landesgesetzlichen Vorgaben und unter besonderer Beachtung der einschlägigen 

Richtlinien und Empfehlungen der Wissenschaftsförderorganisationen. Es setzt sich 

darüber hinaus für eine ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern auf allen 

Ebenen der Organisation ein.  

§ 4 
Organe 

Organe des BIG sind der Aufsichtsrat, der Vorstand und der Wissenschaftliche 

Beirat. 

§ 5 
Aufsichtsrat 

(1) Mitglieder des Aufsichtsrats sind 
1. drei Vertreter oder Vertreterinnen des Landes Berlin, 

2. drei Vertreter oder Vertreterinnen des Bundes, 
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3. ein gemeinsamer Vertreter oder eine gemeinsame Vertreterin der Freien 

Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin, 

4. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Helmholtz-Gemeinschaft e.V., 

5. ein Mitglied des BIG aus der Charité, 

6. ein Mitglied des BIG aus dem MDC, 

7. vier externe Experten oder Expertinnen, 

8. der oder die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats. 

(2) An den Sitzungen des Aufsichtsrats nehmen mit Rede- und Antragsrecht teil 

1. ein Vertreter oder eine Vertreterin des Gesamtpersonalrats der Charité, 

2. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Personalvertretung des MDC, 

3. ein Vertreter oder eine Vertreterin der Personalvertretung des BIG. 

(3) Es werden benannt 

1. die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 1 vom Senat von Berlin,  

2. die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 2 von dem für Forschung zuständigen 

Bundesministerium,  

3. das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 3 gemeinsam von den Hochschulleitungen 

der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin,  

4. das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 4 von der Helmholtz-Gemeinschaft e.V.,  

5. das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 5 vom Fakultätsrat der Charité, 

6. das Mitglied nach Absatz 1 Nummer 6 vom Aufsichtsrat des MDC, 

7. die Mitglieder nach Absatz 1 Nummer 7 von einer Findungskommission, die das 

für Forschung zuständige Bundesministerium und die für Wissenschaft 

zuständige Senatsverwaltung unter Mitwirkung von Vertretern oder 

Vertreterinnen der Aufsichtsorgane der Gliedkörperschaften bilden. 

(4) Der Senat von Berlin bestellt die Mitglieder des Aufsichtsrats im Einvernehmen 

mit dem für Forschung zuständigen Bundesministerium. Die Dauer der Amtszeit der 

Aufsichtsratsmitglieder beträgt fünf Jahre; bei den Mitgliedern nach Absatz 1 

Nummer 3 bis 7 ist nur eine einmalige Wiederbestellung möglich. 

Aufsichtsratsmitglieder nach Absatz 1 Nummer 1 bis 6 können von den für die 
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Benennung jeweils zuständigen Stellen jederzeit abberufen werden. Scheidet ein 

Aufsichtsratsmitglied vor Ablauf der Amtsperiode aus, wird bis zum Ende der 

Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds ein neues Mitglied bestellt.  

(5) Der oder die Aufsichtsratsvorsitzende und seine oder ihre Stellvertretung werden 

aus der Mitte des Aufsichtsrats gewählt.  

(6) Der Aufsichtsrat überwacht die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und 

Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung des Vorstands. Der Aufsichtsrat berät den 

Vorstand. Er kann vom Vorstand jederzeit Auskünfte verlangen. Der Aufsichtsrat hat 

insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Bestimmung des Prüfers oder der Prüferin zur Prüfung des Jahresabschlusses 

im Einvernehmen mit dem Rechnungshof von Berlin, 

2. Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des Vorstands, 

3. Auswahl, Bestellung und Abberufung des oder der Vorstandsvorsitzenden, 

4. Auswahl, Bestellung und Abberufung des administrativen Vorstandsmitglieds,  

5. Auswahl und Bestellung der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats, 

6. Beschluss der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats, 

7. Beschluss der Satzung zur Regelung der Grundordnung und weiterer Satzungen 

des BIG.  

Der Aufsichtsrat ist ferner zuständig für die Entscheidung über die Zustimmung in 

den in § 6 Absatz 10 genannten Fällen. In der Satzung zur Regelung der Grund-

ordnung kann auch für Entscheidungen des Vorstands in anderen Angelegenheiten 

bestimmt werden, dass sie der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen und für deren 

Wirksamkeit zusätzlich die Zustimmung jeweils des Vertreters oder der Vertreterin 

des Landes Berlin im Aufsichtsrat, der oder die hierzu von der für Wissenschaft 

zuständigen Senatsverwaltung ermächtigt worden ist, und des Vertreters oder der 

Vertreterin des Bundes im Aufsichtsrat, der oder die hierzu von dem für Forschung 

zuständigen Bundesministerium ermächtigt worden ist, erforderlich ist.  

(7) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 

anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. 

Stimmenthaltungen werden nicht gezählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Stimme der oder des Vorsitzenden. Kann der Aufsichtsrat mangels 

8 



Beschlussfähigkeit nicht entscheiden, so ist er binnen 14 Tagen erneut einzuberufen. 

In diesem Fall ist er ungeachtet der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig 

und beschließt mit der Mehrheit seiner anwesenden Mitglieder. In der Satzung zur 

Regelung der Grundordnung werden für die Mitglieder des Aufsichtsrats die 

Stimmrechtsübertragung sowie die Möglichkeit von Stimmbotschaften geregelt. 

(8) Beschlussfassungen sind mit Einverständnis aller Aufsichtsratsmitglieder auch 

außerhalb von Sitzungen im Umlaufverfahren zulässig. Näheres regelt der 

Aufsichtsrat in seiner Geschäftsordnung. 

§ 6 
Vorstand 

(1) Mitglieder des Vorstands sind 
1. der oder die hauptamtliche Vorstandsvorsitzende des BIG, 

2. das hauptamtliche administrative Vorstandsmitglied, 

3. der oder die Vorstandsvorsitzende der Charité,  

4. der Dekan oder die Dekanin der Medizinischen Fakultät Charité - Universitäts-

medizin Berlin (Medizinische Fakultät),  

5. der oder die Vorstandsvorsitzende des MDC. 

(2) Der Vorstand leitet das BIG und nimmt dessen Aufgaben wahr, soweit sie nicht 

anderen Organen zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. Aufstellung der strategischen Forschungs- und Integrationsplanung sowie 

Aufstellung eines jährlichen Umsetzungsplans für das Forschungsprogramm mit 

den geplanten Berufungen, Großinvestitionen und auszurufenden Forschungs-

fördermaßnahmen,  

2. Aufstellung und Ausführung des Wirtschaftsplans, 

3. Aufstellung des Jahresabschlusses, 

4. Ausarbeitung der Satzung zur Regelung der Grundordnung und anderer 

Satzungen des BIG, 

5. Beschluss der Geschäftsordnung des Vorstands, 

6. jährliche Aufstellung eines nachrichtlichen, konsolidierten Wirtschaftsplans des 

BIG nach § 12 Absatz 6 (Gesamtwirtschaftsplan), 
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7. Entscheidung über die Bildung, Änderung und Auflösung von Forschungs-

einheiten, 

8. Vorschläge zur Planung gemeinsamer Berufungsverfahren, 

9. Entscheidungen in gemeinsamen Berufungsverfahren, 

10. Vorschlag zur Besetzung des Wissenschaftlichen Beirats. 

(3) Der oder die hauptamtliche Vorstandsvorsitzende leitet die Arbeit des Vorstands. 

Er oder sie vertritt das BIG nach außen und übt das Hausrecht aus.  

(4) Zum oder zur hauptamtlichen Vorstandsvorsitzenden kann bestellt werden, wer 

auf Grund einer mehrjährigen verantwortlichen Tätigkeit in Wissenschaft, Wirtschaft 

oder im Gesundheitswesen erwarten lässt, dass er oder sie den Aufgaben des Amtes 

gewachsen ist und insbesondere die translationale Forschung international 

angemessen vertreten kann. Er oder sie wird vom Aufsichtsrat für in der Regel fünf 

Jahre bestellt. Wiederbestellung ist möglich. Der Vorschlag zur Bestellung des oder 

der Vorstandsvorsitzenden bedarf des Einvernehmens mit der für Wissenschaft zu-

ständigen Senatsverwaltung und mit dem für Forschung zuständigen Bundesministe-

rium.  

(5) Das hauptamtliche administrative Vorstandsmitglied ist der oder die Beauftragte 

für den Haushalt. 

(6) Zum hauptamtlichen administrativen Vorstandsmitglied kann bestellt werden, wer 

über kaufmännischen und juristischen Sachverstand und einschlägige 

Berufserfahrung verfügt. Das administrative Vorstandsmitglied wird vom Aufsichtsrat 

für in der Regel fünf Jahre bestellt. Wiederbestellung ist möglich. Der Vorschlag zur 

Bestellung des administrativen Vorstandsmitgliedes bedarf des Einvernehmens mit 

der für Wissenschaft zuständigen Senatsverwaltung und mit dem für Forschung 

zuständigen Bundesministerium.  

(7) Die hauptamtlichen Vorstandsmitglieder erhalten eine angemessene Vergütung. 

Zuständig für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung des Anstellungs-

vertrages mit den hauptamtlichen Vorstandsmitgliedern ist der Vertreter oder die 

Vertreterin des Bundes im Aufsichtsrat, der oder die hierzu von dem für Forschung 

zuständigen Bundesministerium ermächtigt worden ist; er oder sie bedarf hierfür 

jeweils des Einvernehmens des Vertreters oder der Vertreterin des Landes Berlin im 

Aufsichtsrat, der oder die hierzu von der für Wissenschaft zuständigen 
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Senatsverwaltung ermächtigt worden ist. Personalstelle und Personalwirtschaftsstelle 

der hauptamtlichen Vorstandsmitglieder ist der oder die Aufsichtsratsvorsitzende. Die 

Aufgaben der Personalstelle können auf die für Wissenschaft zuständige 

Senatsverwaltung übertragen werden. 

(8) Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat und in eiligen Fällen vorab dem oder der 

Aufsichtsratsvorsitzenden über alle wichtigen Vorgänge Bericht zu erstatten und dem 

Aufsichtsrat in allen Angelegenheiten auf Anforderung Auskünfte zu erteilen. 

(9) Beschlüsse des Vorstands bedürfen der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder; 

bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des oder der Vorstandsvorsitzenden. 

In der Satzung zur Regelung der Grundordnung wird die Stimmrechtsübertragung 

geregelt. Mit Einverständnis aller Vorstandsmitglieder sind Beschlussfassungen auch 

außerhalb von Sitzungen im Umlaufverfahren zulässig. Das Nähere regelt der 

Vorstand in seiner Geschäftsordnung. 

(10) Abweichend von Absatz 9 bedarf es der Zustimmung aller Mitglieder des Vor-

stands bei folgenden Entscheidungen: 

1. Aufstellung der strategischen Forschungs- und Integrationsplanung sowie des 

jährlichen Umsetzungsplans, 

2. Entscheidungen über die Bildung, Änderung und Auflösung von Forschungs-

einheiten,  

3. Aufstellung des Wirtschaftsplans, 

4. Aufstellung des Jahresabschlusses, 

5. Vorschläge zur Planung gemeinsamer Berufungsverfahren, 

6. Entscheidungen in gemeinsamen Berufungsverfahren, 

7. Beschluss der Geschäftsordnung. 

In der Satzung zur Regelung der Grundordnung kann auch für die Entscheidung in 

anderen Angelegenheiten bestimmt werden, dass sie der Zustimmung aller 

Mitglieder des Vorstands bedürfen. In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 bis 5 und 7 

ist zusätzlich die Zustimmung des Aufsichtsrats erforderlich; für die Wirksamkeit 

dieser Entscheidungen ist auch die Zustimmung jeweils des Vertreters oder der 

Vertreterin des Landes Berlin im Aufsichtsrat, das hierzu von der für Wissenschaft 

zuständigen Senatsverwaltung ermächtigt worden ist, und des Vertreters oder der 
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Vertreterin des Bundes im Aufsichtsrat, das hierzu von dem für Forschung 

zuständigen Bundesministerium ermächtigt worden ist, erforderlich. 

(11) Der Vorstand kann aus dem Kreis der Mitglieder des BIG einen Forschungsrat 

berufen, der als Beratungsgremium den Vorstand in allen forschungsrelevanten 

Angelegenheiten berät. Näheres regelt die Satzung. 

§ 7 
Wissenschaftlicher Beirat 

(1) Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats sind bis zu 14 externe 

Sachverständige, die Erfahrungen auf dem Gebiet der medizinischen Wissenschaft 

haben. Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats werden vom Aufsichtsrat nach 

Anhörung des Vorstands für vier Jahre bestellt. Einmalige Wiederbestellung ist 

zulässig. 

(2) Der Wissenschaftliche Beirat berät den Vorstand und den Aufsichtsrat bei der 

Planung, Umsetzung, Entwicklung und Evaluation des Gemeinsamen 

Forschungsraums. Die Mitglieder des Vorstands können zu den Sitzungen des 

Wissenschaftlichen Beirats eingeladen werden.  

(3) Der oder die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats und der oder die 

stellvertretende Vorsitzende wird aus der Mitte des Wissenschaftlichen Beirats ge-

wählt. 

§ 8 
Geschäftsstelle 

Zur Unterstützung der Organe des BIG wird eine Geschäftsstelle errichtet, die der 

Vorstand leitet.  

§ 9 
Gemeinsamer Forschungsraum 

(1) Im Gemeinsamen Forschungsraum führt das BIG unter Beteiligung der 

Gliedkörperschaften Forschungsvorhaben im Rahmen seiner Aufgabenstellung nach 

§ 3 durch. Das BIG kann zu diesem Zweck auch Organisationseinheiten oder Teile 

von Organisationseinheiten der Gliedkörperschaften dem Gemeinsamen 

Forschungsraum zuordnen. Die Leitung der Forschungstätigkeit im Gemeinsamen 

Forschungsraum obliegt dem BIG. Durch die Zuordnung einer Organisationseinheit 
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oder eines Teils einer Organisationseinheit einer Gliedkörperschaft zum 

Gemeinsamen Forschungsraum wird die arbeits- und dienstrechtliche Stellung des 

betroffenen Personals zu den Gliedkörperschaften nicht berührt. Insbesondere bleibt 

die bestehende Zuordnung zu den Personal- und Dienststellen und zu den 

Personalvertretungen unberührt. 

(2) Das BIG schützt und fördert das Grundrecht der im Gemeinsamen 

Forschungsraum tätigen Personen auf Freiheit der Forschung gemäß Artikel 5 

Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes und Artikel 21 Satz 1 der Verfassung von Berlin. 

(3) Das BIG erstattet die durch Projekte im Gemeinsamen Forschungsraum bei den 

Gliedkörperschaften verursachten Mehrkosten auf Vollkostenbasis. Bei durch solche 

Projekte veranlassten Investitionen werden Anschaffungs- und Herstellungskosten im 

Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe abgerechnet.  

§ 10 
Pflichten der Gliedkörperschaften gegenüber dem BIG 

(1) Die Vorstände der Gliedkörperschaften informieren den Vorstand des BIG 

zeitnah und umfassend über bevorstehende wesentliche Entscheidungen, die 

Bezüge zum BIG haben; zu den wesentlichen Entscheidungen zählen insbesondere 

Entscheidungen über Struktur- und Entwicklungspläne sowie Forschungsprogramme 

und Wirtschaftspläne. Der oder die Vorstandsvorsitzende des BIG muss vor allen 

wesentlichen Entscheidungen im Sinne des Satzes 1 vom Vorstand oder Aufsichtsrat 

der Gliedkörperschaften in den dazu stattfindenden Vorstands- oder 

Aufsichtsratssitzungen gehört werden. Hierzu steht ihm oder ihr ein Rede- und 

Antragsrecht in der entsprechenden Vorstands- oder Aufsichtsratssitzung zu.  

(2) Die Gliedkörperschaften stellen durch eine transparente Trennungsrechnung 

und eine Kosten- und Leistungsrechnung sicher, dass sie die Mittel des BIG 

zweckentsprechend verwenden. Sie berichten dem Vorstand jährlich bis zum 30. 

Juni des Folgejahres darüber. 

§ 11 
Gemeinsame Berufungsverfahren 

Zur Wahrnehmung von Forschungsaufgaben im Gemeinsamen Forschungsraum 

können gemeinsame Berufungsverfahren insbesondere mit der Charité durchgeführt 

werden. Der Vorstand des BIG kann der Medizinischen Fakultät der Charité 
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Vorschläge zur Einrichtung von Professuren im Gemeinsamen Forschungsraum 

unterbreiten. Das BIG wird bei Berufungsverfahren und bei der Besetzung von 

wissenschaftlichen Leitungsfunktionen im Gemeinsamen Forschungsraum beteiligt.  

§ 12 
Finanzierung des BIG durch Bund und Land, Wirtschaftsführung und Wirtschaftsplan 

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält das BIG Mittel des Bundes und des Landes 

Berlin. Die Mittel werden als Zuschüsse oder Zuwendungen gemäß der jeweils 

geltenden Fassung der entsprechenden Landes- und Bundeshaushaltsgesetze auf 

der Grundlage des genehmigten Wirtschaftsplans des BIG und nach Maßgabe der 

Haushaltspläne des Bundes und des Landes Berlin für Betrieb und Investitionen zur 

Verfügung gestellt. Das Nähere regelt eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem 

für Forschung zuständigen Ministerium des Bundes und der für Wissenschaft 

zuständigen Senatsverwaltung. Das BIG kann auch Mittel Dritter zur Erfüllung seiner 

Aufgaben verwenden. 

(2) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen richten sich nach kaufmännischen 

Grundsätzen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen des Landes 

Berlin. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. 

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3) Die Gliederung des Wirtschaftsplans richtet sich nach den jeweils gültigen 

Grundsätzen des Bundes für das Finanz- und Rechnungswesen von Forschungsein-

richtungen.  

(4) Für die Aufstellung des Jahresabschlusses, den Lagebericht und deren Prüfung 

sind die §§ 238 bis 335b des Handelsgesetzbuches entsprechend anzuwenden. 

(5) Unbeschadet des gesetzlichen Prüfungsrechts des Bundesrechnungshofs und 

des Rechnungshofs von Berlin ist die Jahresrechnung von einem Wirtschaftsprüfer 

oder einer Wirtschaftsprüferin zu prüfen.  

(6) Der Vorstand des BIG erstellt jährlich nachrichtlich einen konsolidierten 

Gesamtwirtschaftsplan, der sich aus den Wirtschaftsplänen des BIG und der beiden 

Gliedkörperschaften Charité und MDC zusammensetzt.  

(7) Das Land Berlin haftet für Verbindlichkeiten des BIG als Gewährträger. Das 

Nähere regelt eine Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Bund, vertreten durch 
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das für Forschung zuständige Bundesministerium, und dem Land Berlin, vertreten 

durch die für Wissenschaft zuständige Senatsverwaltung. 

§ 13 
Personal und Verwaltung 

(1) Das BIG kann zur Wahrnehmung seiner Aufgaben, insbesondere in seiner 

Geschäftsstelle, Personal anstellen. Es ist Arbeitgeber des bei ihm beschäftigten 

Personals. 

(2) Die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen des BIG sind 

nach den für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen des Bundes geltenden tarifli-

chen Bestimmungen zu regeln. Personalstelle und Personalwirtschaftsstelle ist der 

oder die Vorstandsvorsitzende, der oder die diese Zuständigkeit übertragen kann. 

(3) Das BIG soll zur Erfüllung seiner Aufgaben Verwaltungseinrichtungen und 

Verwaltungsleistungen der Gliedkörperschaften in Anspruch nehmen, wenn dies 

insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der 

Erfüllung durch eigene Verwaltung vorzuziehen ist. Hierzu schließt das BIG 

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit der betreffenden Gliedkörperschaft ab, in 

denen auch die Erstattung der entstehenden Kosten geregelt wird.  

§ 14 
Übergangsregelungen 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden spätestens drei Monate nach 

Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellt. Abweichend hiervon wird der oder die 

Vorsitzende des wissenschaftlichen Beirats mit der erstmaligen Bestellung in diese 

Funktion Mitglied des Aufsichtsrats. Bis zur Bestellung der Mitglieder des 

Aufsichtsrates nimmt der Gründungsaufsichtsrat der Innengesellschaft bürgerlichen 

Rechts BIG seine Aufgaben wahr.  

(2) Der oder die hauptamtliche Vorstandsvorsitzende und das hauptamtliche 

administrative Vorstandsmitglied sollen spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten 

des Gesetzes bestellt werden. Bis dahin übt der Vorstandsvorsitzende der 

Innengesellschaft bürgerlichen Rechts BIG den Vorsitz aus. 

(3) Die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats sollen spätestens sechs Monate 

nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellt werden.  
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(4) Zur Erfüllung der Aufgaben einer außeruniversitären Wissenschaftseinrichtung 

nach § 1 Absatz 1 Satz 2 übernimmt das BIG im Wege einer Vereinbarung die von 

der Innengesellschaft bürgerlichen Rechts BIG begründeten Rechte und Pflichten; 

dies gilt auch für dem BIG zustehende Rechte und Pflichten, die die 

Gliedkörperschaften aufgrund ihrer Tätigkeit für die Innengesellschaft bürgerlichen 

Rechts BIG erworben haben.  
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Artikel 2  
Gesetz über die Körperschaft des öffentlichen Rechts „Max-Delbrück-Centrum 

für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft“ 
(MDC-Gesetz) 

 
Inhaltsübersicht 
 
§ 1  Errichtung durch Formwechsel 
§ 2  Rechtsstellung 
§ 3  Aufgaben der Körperschaft 
§ 4  Zusammenarbeit mit dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung 
§ 5  Vermögen 
§ 6  Zuwendungen, Haftung 
§ 7  Satzung 
§ 8  Organe 
§ 9  Zusammensetzung des Aufsichtsrats 
§ 10  Aufgaben des Aufsichtsrats 
§ 11  Vorstand 
§ 12  Wissenschaftlicher Beirat 
§ 13  Personal 
§ 14  Mitglieder 
§ 15  Rechnungslegung, Rechnungsprüfung und Entlastung 
§ 16  Satzungsänderung und Aufhebung der Körperschaft 
§ 17  Gemeinnützigkeit 
§ 18  Vermögensanfall 
§ 19  Übergangsvorschriften 
 

§ 1 
Errichtung durch Formwechsel 

Die rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts „Max-Delbrück-Centrum für 

molekulare Medizin“, die durch das Gesetz über die Errichtung der Stiftung „Max-

Delbrück-Centrum für molekulare Medizin“ vom 18. Dezember 1991 (GVBl. S. 292) 

errichtet worden ist, wird mit Inkrafttreten dieses Gesetzes unter Wahrung der 

rechtlichen Identität in eine rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts unter 

dem Namen „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-

Gemeinschaft“ (MDC) umgewandelt. 

§ 2 
Rechtsstellung 

(1) Das MDC hat seinen Sitz in Berlin. Es unterliegt dem Recht des Landes Berlin. 

Die Rechtsaufsicht führt die für Forschung zuständige Senatsverwaltung. 

(2) Die Körperschaft führt ein eigenes Dienstsiegel. 
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(3) Die Körperschaft ist rechtsfähige Gliedkörperschaft des „Berliner Instituts für 

Gesundheitsforschung“ (BIG). 

§ 3 
Aufgaben der Körperschaft 

(1) Aufgabe der Körperschaft ist es, als Großforschungseinrichtung biomedizinische 

Forschung insbesondere auf dem Gebiet der molekularen Krankheitsursachen durch-

zuführen und deren klinische Anwendung und praktische Umsetzung zu betreiben. 

Das aus der Forschungstätigkeit gewonnene Wissen soll der Gesellschaft im Rah-

men des Wissens- und Technologietransfers weitergegeben werden.  

(2) Die Körperschaft kann weitere damit im Zusammenhang stehende Aufgaben 

übernehmen, unter anderem solche der Aus-, Fort- und Weiterbildung, insbesondere 

die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 

(3) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Körperschaft mit Einrichtungen der 

Krankenversorgung, Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen und 

schließt dazu Kooperationsverträge ab. 

§ 4 
Zusammenarbeit mit dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung 

(1) Der Vorstand der Körperschaft informiert den Vorstand des BIG zeitnah und um-

fassend über bevorstehende wesentliche Entscheidungen, die Bezüge zum BIG 

haben; zu den wesentlichen Entscheidungen zählen insbesondere Entscheidungen 

über Struktur- und Entwicklungspläne sowie Forschungsprogramme und Wirtschafts-

pläne. Der oder die Vorstandsvorsitzende des BIG muss vor allen wesentlichen 

Entscheidungen im Sinne des Satzes 1 vom Vorstand oder Aufsichtsrat der 

Körperschaft in den dazu stattfindenden Vorstands- oder Aufsichtsratssitzungen 

gehört werden. Hierzu steht ihm oder ihr ein Rede- und Antragsrecht in der 

entsprechenden Vorstands- oder Aufsichtsratssitzung zu. 

(2) Der Vorstand der Körperschaft berichtet dem BIG jährlich über die Verwendung 

von Mitteln, die das MDC vom BIG zur Durchführung von Projekten im 

Gemeinsamen Forschungsraum erhalten hat. 
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§ 5 
Vermögen 

(1) Die Körperschaft kann eigenes Vermögen erwerben. Sie ist berechtigt, 

Zuwendungen von dritter Seite anzunehmen. 

(2) Die Körperschaft verwaltet ihr Vermögen selbst. Es ist nur für die in § 3 genann-

ten Aufgaben zu verwenden. 

§ 6 
Zuwendungen, Haftung 

(1) Zur Erfüllung ihrer Forschungsaufgaben erhält die Körperschaft Zuwendungen 

aus Mitteln des Bundes und des Landes Berlin auf Grundlage von Artikel 91b des 

Grundgesetzes in Verbindung mit Artikel 3 des Verwaltungsabkommens zwischen 

Bund und Ländern über die Errichtung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 

(GWK-Abkommen) in Verbindung mit § 1 Absatz 1 Nummer 2 der Anlage zum 

GWK-Abkommen (BAnz. Nr. 195, S. 7787 vom 18. Oktober 2007) in der jeweils 

geltenden Fassung, soweit die Ausgaben nicht durch andere Einnahmen oder durch 

eigene oder fremde Mittel - ausgenommen Spenden und deren Erträge - gedeckt 

werden. 

(2) Die Mittel werden der Körperschaft im Rahmen ihres genehmigten 

Wirtschaftsplanes und nach Maßgabe der Haushaltspläne des Bundes und des 

Landes Berlin bereitgestellt. 

(3) Das Land Berlin haftet für die Verbindlichkeiten der Körperschaft als Gewähr-

träger unbeschränkt. 

§ 7 
Satzung 

Die Körperschaft gibt sich eine Satzung, die vom Aufsichtsrat erlassen wird und der 

Genehmigung durch die für Forschung zuständige Senatsverwaltung bedarf. Die 

Satzung und ihre Änderungen sind im Amtsblatt für Berlin bekannt zu geben und 

treten mit ihrer Bekanntgabe in Kraft, sofern sie keinen anderen Zeitpunkt 

bestimmen. 
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§ 8 
Organe 

Organe der Körperschaft sind 
1. der Aufsichtsrat, 

2. der Vorstand und 

3. der Wissenschaftliche Beirat. 

§ 9 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens zwölf Mitgliedern. Ihm gehören an 

1. zwei Mitglieder, die vom Bund entsandt und abberufen werden, 

2. ein Mitglied, das von der für Forschung zuständigen Senatsverwaltung des 

Landes Berlin entsandt und abberufen wird, 

3. der oder die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats,  

4. der Präsident oder die Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, 

5. der Präsident oder die Präsidentin der Freien Universität Berlin, 

6. zwei Mitglieder der Körperschaft, die nicht dem Vorstand angehören, sowie 

7. bis zu vier Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Zivilgesellschaft. 

Die Beteiligung von Beschäftigten sowie von Vertretern oder Vertreterinnen anderer 

für die Arbeit der Körperschaft relevanter gesellschaftlicher Gruppierungen regelt die 

Satzung. Die Mitglieder nach Satz 2 Nummer 6 und 7 werden von der für Forschung 

zuständigen Senatsverwaltung des Landes Berlin im Einvernehmen mit dem Bund 

bestellt und abberufen.  

(2) Der oder die Aufsichtsratsvorsitzende und der oder die stellvertretende Aufsichts-

ratsvorsitzende werden aus der Mitte des Aufsichtsrats gewählt. Die Wahl bedarf der 

Stimmen der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und 2. 

(3) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse, soweit dieses Gesetz nichts anderes 

vorschreibt oder zulässt, mit einfacher Mehrheit. Entscheidungen mit erheblichen 

finanziellen oder grundsätzlichen forschungspolitischen Auswirkungen bedürfen der 

Zustimmung der vom Bund und dem Land entsandten Mitglieder. 

(4) Das Nähere regelt die Satzung. 

20 



§ 10 

Aufgaben des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat überwacht die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaft-

lichkeit der Führung der Geschäfte und kann vom Vorstand jederzeit Berichte verlan-

gen. Er legt fest, welche Entscheidungen des Vorstandes der vorherigen Zustim-

mung des Aufsichtsrates bedürfen und kann dem Vorstand in besonderen 

forschungspolitischen und finanziellen Angelegenheiten und für die Erfolgskontrolle 

Weisungen erteilen. 

(2) Der Aufsichtsrat beschließt über die grundsätzlichen Angelegenheiten der 

Körperschaft, insbesondere über 

1. die allgemeinen Forschungsziele und die finanziellen Angelegenheiten der 

Körperschaft, 

2. die Bewirtschaftungsgrundsätze und die Grundsätze für die Erfolgskontrolle, 

3. die jährlichen Wirtschafts- und die mehrjährigen Finanzpläne einschließlich der 

Ausbau- und Investitionsprogramme, 

4. die Feststellung des Jahresabschlusses, 

5. die Entlastung des Vorstandes, 

6. die Bestimmung des Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüferin für die 

Prüfung des Jahresabschlusses, 

7. den Erlass der Satzung, 

8. die Bestellung der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats nach Maßgabe von 

§ 12 Absatz 3, 

9. die Bestellung und Abberufung des Vorstandes nach Maßgabe von § 11 Absatz 

4 und 

10. die sonstigen in diesem Gesetz und in der Satzung vorgesehenen Fälle. 

(3) Der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen insbesondere 

1. Rechtsgeschäfte, die über den laufenden Geschäftsbetrieb hinausgehen und der 

Körperschaft über ein Jahr hinausgehende Verpflichtungen auferlegen, 

2. Maßnahmen, die die Stellung und Tätigkeit der Körperschaft erheblich 

beeinflussen können und 
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3. wesentliche organisatorische Änderungen. 

(4) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 11 
Vorstand 

(1) Der Vorstand leitet die Körperschaft und führt die Geschäfte.  

(2) Er besteht aus einem oder mehreren wissenschaftlichen Mitgliedern und einem 

administrativen Mitglied. Ein wissenschaftliches Mitglied ist der oder die Vorsitzende 

des Vorstandes. 

(3) Der oder die Vorsitzende des Vorstandes ist wissenschaftlicher Repräsentant 

oder wissenschaftliche Repräsentantin der Körperschaft. Er oder sie vertritt die 

Körperschaft zusammen mit dem administrativen Mitglied gerichtlich und 

außergerichtlich. In Geschäften der laufenden Verwaltung kann das administrative 

Mitglied die Körperschaft allein vertreten. Das administrative Mitglied ist Beauftragter 

oder Beauftragte für den Haushalt im Sinne der Landeshaushaltsordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 30. Januar 2009 (GVBl. S. 31), die zuletzt durch 

Artikel I des Gesetzes vom 4. November 2013 (GVBl. S. 578) geändert worden ist. 

(4) Der Vorstand wird vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Die Amtszeit beträgt 

fünf Jahre. Wiederbestellung ist zulässig. 

(5) Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung. Zuständig 

für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung der Anstellungsverträge ist der 

Vertreter oder die Vertreterin des Bundes im Aufsichtsrat, der oder die hierzu von 

dem für Forschung zuständigen Bundesministerium ermächtigt worden ist; er oder 

sie bedarf hierfür jeweils des Einvernehmens des Aufsichtsratsmitglieds nach § 9 

Absatz 1 Satz 2 Nummer 2.  

(6) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 12 
Wissenschaftlicher Beirat 

(1) Der Wissenschaftliche Beirat berät den Aufsichtsrat und den Vorstand in wissen-

schaftlichen und programmatischen sowie bedeutsamen strukturellen Fragen. Er 

wirkt an der laufenden Erfolgskontrolle der Forschungsarbeiten der Körperschaft 
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durch wissenschaftliche Begutachtung mit und ist in seiner Beratungstätigkeit unab-

hängig. 

(2) Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats sind bis zu zwölf anerkannte Wissen-

schaftler oder Wissenschaftlerinnen aus dem In- oder Ausland, die den Forschungs-

schwerpunkten der Körperschaft nahe stehen. 

(3) Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats werden vom Aufsichtsrat nach 

Anhörung des Vorstandes für vier Jahre bestellt. Einmalige Wiederbestellung ist 

zulässig. 

(4) Der Wissenschaftliche Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden oder 

eine Vorsitzende und einen stellvertretenden Vorsitzenden oder eine stellvertretende 

Vorsitzende. 

(5) Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 13 
Personal 

(1) Die Körperschaft ist Arbeitgeberin des bei ihr beschäftigten Personals. Personal-

stelle und Personalwirtschaftsstelle ist der oder die Vorsitzende des Vorstands. Er 

oder sie kann seine oder ihre Befugnisse auf das administrative Mitglied des Vor-

stands übertragen. Personalstelle der Mitglieder des Vorstands der Körperschaft ist 

der Aufsichtsrat, der seine Befugnisse auf das vorsitzende Mitglied übertragen kann.  

(2) Die Arbeitsverhältnisse der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Auszubilden-

den der Körperschaft sind nach den für die Beschäftigten des Bundes geltenden 

tariflichen Bestimmungen zu regeln. 

§ 14 
Mitglieder 

Mitglieder der Körperschaft sind die beim MDC beschäftigten leitenden wissenschaft-

lichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Das Nähere regelt die Satzung. 

§ 15 
Rechnungslegung, Rechnungsprüfung und Entlastung 

(1) Über die Einnahmen und Ausgaben sowie über das Vermögen und die Schulden 

der Körperschaft ist alljährlich durch den Vorstand Rechnung zu legen. Unbeschadet 
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des gesetzlichen Prüfungsrechts des Bundesrechnungshofs und des Rechnungshofs 

von Berlin ist die Jahresrechnung von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirt-

schaftsprüferin zu prüfen. Den Prüfer oder die Prüferin bestimmt der Aufsichtsrat. 

(2) Dem Aufsichtsrat ist zum Schluss des Kalenderjahres ein Geschäfts- und 

Rechenschaftsbericht vorzulegen. 

(3) Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Körperschaft richten sich 

nach kaufmännischen Grundsätzen unter Beachtung der haushaltsrechtlichen 

Bestimmungen des Landes Berlin. 

(4) Für die Entlastung gelten die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung. 

Beschlussorgan ist der Aufsichtsrat. 

§ 16 
Satzungsänderung und Aufhebung der Körperschaft 

Beschlüsse über die Satzung, ihre Änderung und der Vorschlag zur Aufhebung der 

Körperschaft können nur mit den Stimmen der vom Bund und vom Land Berlin ent-

sandten Mitglieder des Aufsichtsrats gefasst werden. 

§ 17 
Gemeinnützigkeit 

Die Körperschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Das 

Nähere regelt die Satzung. 

§ 18 
Vermögensanfall 

Bei Aufhebung der Körperschaft fällt das Vermögen dem Bund und dem Land Berlin 

im Verhältnis des Werts der von ihnen geleisteten Zuwendungen anheim, soweit es 

den Wert der gewährten Zuwendungen und etwa geleisteter Sacheinlagen im Zeit-

punkt der Aufhebung nicht übersteigt. Ein dann noch vorhandener Überschuss ist im 

Einvernehmen mit dem Bund steuerbegünstigten Zwecken zuzuführen. 
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§ 19 
Übergangsvorschriften 

(1) In Abweichung von § 11 Absatz 4 Satz 1 gehören die amtierenden Mitglieder des 

Vorstands der Stiftung bis zum Ablauf ihrer in § 9 Absatz 4 Satz 2 des Gesetzes über 

die Errichtung der Stiftung Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin 

vorgesehenen Amtszeit von fünf Jahren dem ersten Vorstand der Körperschaft an. 

Neubestellungen von Mitgliedern des Vorstands der Körperschaft erfolgen nach 

Maßgabe des § 11 Absatz 4 dieses Gesetzes. In Abweichung von § 12 Absatz 2 und 

3 gehören die amtierenden Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses der 

Stiftung bis zum Ablauf ihrer jeweiligen Amtszeit dem ersten Wissenschaftlichen 

Beirat der Körperschaft an. Neubestellungen von Mitgliedern des Wissenschaftlichen 

Beirats der Körperschaft erfolgen nach Maßgabe des § 12 Absatz 2 und 3 dieses 

Gesetzes. Die Amtszeit der amtierenden Mitglieder des Vorstandes und des 

Wissenschaftlichen Ausschusses verlängert sich nicht durch die Umwandlung. 

Gleiches gilt in entsprechender Weise für die Mitglieder des Personalrates sowie für 

das Amt der Frauenvertreterin und des oder der Schwerbehindertenbeauftragten der 

Stiftung. 

(2) Die Mitgliedschaft im Kuratorium der Stiftung endet mit Inkrafttreten dieses 

Gesetzes. 

(3) Die Satzungen der Stiftung Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin gelten 

bis zum Erlass einer Satzung für die Körperschaft in entsprechender Anwendung fort, 

soweit dieses Gesetz keine entgegenstehenden Regelungen trifft. 
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Artikel 3 
Änderung des Berliner Universitätsmedizingesetzes 

 
Das Berliner Universitätsmedizingesetz vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 739) wird 

wie folgt geändert.  

 

1. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) In Satz 1 werden das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und nach den 

Wörtern „Humboldt-Universität zu Berlin“ die Wörter „und des Berliner Instituts 

für Gesundheitsforschung (BIG)“eingefügt.  

 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:  

 

„Ergänzend finden die Vorschriften des Berliner Hochschulgesetzes in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378) in der jeweils 

geltenden Fassung und des Gesetzes über das Berliner Institut für 

Gesundheitsforschung [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes] in 

der jeweils geltenden Fassung Anwendung, soweit dieses Gesetz nichts 

anderes bestimmt.“  

 

2. In § 2 Absatz 6 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

 

„Dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit mit dem Max-Delbrück-Centrum 

für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft im Gemeinsamen 

Forschungsraum des BIG.“  

 

3. § 13 wird wie folgt geändert: 

 

a) Nach Absatz 7 werden die folgenden Absätze 8 und 9 eingefügt: 

 

„(8) Der Vorstand informiert den Vorstand des BIG zeitnah und umfassend 

über bevorstehende wesentliche Entscheidungen, die Bezüge zum BIG 

haben; zu den wesentlichen Entscheidungen zählen insbesondere Ent-

scheidungen über Struktur- und Entwicklungspläne sowie Forschungs-
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programme und Wirtschaftspläne. Der oder die Vorstandsvorsitzende des BIG 

muss vor allen wesentlichen Entscheidungen im Sinne des Satzes 1 vom 

Vorstand oder Aufsichtsrat der Charité in den dazu stattfindenden Vorstands- 

oder Aufsichtsratssitzungen gehört werden. Hierzu steht ihm oder ihr ein 

Rede- und Antragsrecht in der entsprechenden Vorstands- oder 

Aufsichtsratssitzung zu.  

 

(9) Der Vorstand berichtet dem BIG jährlich über die Verwendung von Mitteln, 

die die Charité vom BIG zur Durchführung von Projekten im Gemeinsamen 

Forschungsraum erhalten hat.“ 

 

b) Die bisherigen Absätze 8 bis 10 werden die Absätze 10 bis 12. 

 

4. In § 24 Absatz 2 wird Satz 4 durch die folgenden Sätze ersetzt: 

 

„Der Teilwirtschaftsplan Forschung und Lehre enthält die Teilbudgets  

 

1. Vorklinik und theoretische Institute, 

2. klinisch-theoretische und klinische Einrichtungen, 

3. Forschung im Gemeinsamen Forschungsraum des BIG. 

 

Die Charité darf Mittel des Bundes, die sie vom BIG zur Durchführung von 

Projekten im Gemeinsamen Forschungsraum erhalten hat, nur für diesen 

Zweck verwenden.“ 
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Artikel 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt 

für Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz über die Errichtung der Stiftung „Max-

Delbrück-Centrum für molekulare Medizin“ vom 18. Dezember 1991 (GVBl. S. 292), 

das durch Artikel I des Gesetzes vom 25. Februar 2004 (GVBl. S. 93) geändert 

worden ist, außer Kraft. 
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A. Begründung: 
 
In der Verwaltungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem 
Land Berlin über die Errichtung, Organisation und Finanzierung des „Berliner Instituts 
für Gesundheitsforschung (BIG)“, Untertitel „Charité & Max-Delbrück-Centrum“, vom 
24. Januar 2013 (im Folgenden: Verwaltungsvereinbarung vom 24. Januar 2013) 
haben die Vertragspartner die Absicht erklärt, die „Charité – Universitätsmedizin 
Berlin (Charité)“ und das „Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin (MDC)“ in 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, dem „Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung (BIG)“, zusammenzuführen. Der Bund und das Land Berlin 
schaffen damit die Grundlagen für den Aufbau und die Etablierung einer neuartigen 
Einrichtung der biomedizinischen translationalen Forschung, in der die molekular-
biologische und systembiologische Expertise des MDC als Einrichtung der 
außeruniversitären Grundlagenforschung dauerhaft mit der klinisch-patienten-
orientierten Forschung der Charité zusammengeführt werden sollen. 
 
Mit dem BIG entsteht eine eigenständige, rechtsfähige Einrichtung der medizinischen 
Spitzenforschung in Berlin, die auf innovative Art translationale und 
systemmedizinische Forschung miteinander verknüpft. 
 
Der Forschungsansatz des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIG) basiert 
auf der Erkenntnis, dass für eine wirksame Verbesserung von Prävention, Diagnostik 
und Therapie die Verknüpfung von Grundlagenforschung und krankheits- bzw. 
patientenorientierter Forschung unabdingbar ist. Entscheidende Fortschritte in der 
Medizin sind nur im Rahmen integrativer Forschungsansätze insbesondere an den 
Schnittstellen der Disziplinen zu erzielen. 
 
Das BIG bündelt die Kompetenzen der Charité und des MDC und baut dazu auf den 
bestehenden Strukturen der einschlägigen Hochschulmedizin und der 
biomedizinischen Forschung der beiden Gliedkörperschaften auf. Charité und MDC, 
das in diesem Zuge identitätswahrend von einer Stiftung des öffentlichen Rechts in 
eine Körperschaft öffentlichen Rechts umgewandelt wird, werden als auch ihrerseits 
rechtsfähige Gliedkörperschaften in das neu als Körperschaft öffentlichen Rechts 
errichtete BIG eingegliedert.  
 
Damit bildet das BIG eine einzigartige Plattform für die Entwicklung der Medizin und 
der biomedizinischen Forschung. Mit der Errichtung der Körperschaft BIG werden 
wirksame Steuerungsbefugnisse und die Kompetenz zur institutionellen und 
programmatischen Konzeption des Gemeinsamen Forschungsraumes geschaffen. 
Dadurch, dass die Charité und das MDC Gliedkörperschaften des BIG werden, 
werden bestehende Strukturen und Funktionsbedingungen in den Gemeinsamen 
Forschungsraum einbezogen. Dies gewährleistet die Erhaltung des 
Integrationsmodells der Charité, die Breite der akademischen Forschung und Lehre 
einschließlich der grundrechtlichen Anforderungen an deren Organisation, die 
Fortführung einer nachhaltigen Krankenversorgung sowie eine effektive 
Großforschung beim MDC. Auf diese Weise wird eine wachsende institutionelle 
Grundlage des Gemeinsamen Forschungsraumes mit originären 
Integrationsbefugnissen geschaffen. Zugleich entsteht mit dem BIG eine geeignete 
institutionelle Plattform, um den Gemeinsamen Forschungsraum und die ihm 
verwaltungsorganisationsrechtlich zugeordneten Forschungseinrichtungen der 
Gliedkörperschaften nachhaltig zu fördern. Dabei wird das BIG den mit der 
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Wissenschaftsfreiheitsinitiative verbundenen grundlegenden Maßnahmen des 
Bundes der Flexibilisierung rechtlicher Bestimmungen auf den Handlungsfeldern 
Haushalt, Personal, Beteiligungen und Bauverfahren entsprechen. 
 
Selbst im internationalen Vergleich gibt es nur wenige vergleichbare Einrichtungen. 
Erstmalig liegt der Fokus einer Forschungseinrichtung auf methodischen und 
thematischen Querschnittsfeldern im Sinne von organübergreifenden Mechanismen 
und Prozessen. Langfristig soll das BIG zu einer weltweit führenden 
biomedizinischen Forschungseinrichtung werden, die die medizinische Praxis 
international verändert und prägt. Durch die Verbindung eines translationalen mit 
einem systemmedizinischen Forschungsansatz können neue Therapien entwickelt 
und eine neue Dimension der Zusammenarbeit und des Austausches zwischen 
biomedizinischer Grundlagenforschung und klinischer Praxis erreicht werden. Dies 
dient der Gesundheit des Menschen und damit dem Wohle der Patienten und 
Patientinnen wie unserer Gesellschaft insgesamt.  
 
Des Weiteren können über diese Zusammenarbeit zweier internationaler 
Spitzeneinrichtungen in der Form gemeinsamer Forschungsinfrastrukturen und 
Technologieplattformen auch große und komplexe Forschungsbereiche gefördert 
und weiterentwickelt werden. Die Kooperation im BIG erhöht die internationale 
Sichtbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Einrichtungen und steigert 
außerdem die wissenschaftspolitische Aufmerksamkeit für den biomedizinischen 
Forschungsstandort Berlin und die deutsche Gesundheitsforschung. 
 
 
Zu Artikel 1 
 
Allgemeine Begründung 
 
Mit dem Gesetz wird das Berliner Institut für Gesundheitsforschung als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts mit den Gliedkörperschaften Charité – Universitätsmedizin 
Berlin (Charité) und Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-
Gemeinschaft (MDC) errichtet und die Organisation dieser neuen 
Forschungseinrichtung festgelegt. Damit entsteht ein neuer Forschungsverbund 
unter einheitlicher Leitung. Die neue Organisationsstruktur wahrt gleichzeitig die 
Verantwortung des Landes für die Charité. Sie bleibt eine rechtsfähige 
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Die Zuständigkeiten für die Krankenversorgung und für universitäre 
Forschung und Lehre bleiben bei den Organen der Charité, des Klinikums und der 
medizinischen Fakultät. Auch das MDC behält als rechtsfähige Gliedkörperschaft ihre 
Leitungskompetenzen für die außerhalb des BIG verbleibende Großforschung. 
 
Mit Schreiben vom 26. September 2014 wurde das Anhörungsverfahren zu dem 
Gesetzentwurf eingeleitet. Hierbei wurde der Gesetzentwurf folgenden Einrichtungen 
zur Stellungnahme zugeleitet:  
 
• der Charité – Universitätsmedizin Berlin, 
• dem Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin, 
• dem Berliner Institut für Gesundheitsforschung, 
• der Freien Universität Berlin, 
• der Humboldt-Universität zu Berlin, 
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• der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (HGF), 
• dem Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung, 
• dem Deutschen Gewerkschaftsbund – Landesbezirk Berlin-Brandenburg, 
• der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di – Bezirk Berlin, 
• der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Landesverband Berlin, 
• dem DBB – Beamtenbund und Tarifunion – Berlin. 
 
Folgende Einrichtungen haben sich im Rahmen des Anhörungsverfahrens zu dem 
Gesetzentwurf geäußert: 
 
• das Berliner Institut für Gesundheitsforschung (BIG), die Charité-

Universitätsmedizin Berlin und das Max-Delbrück-Centrum für molekulare 
Medizin Berlin in einer gemeinsamen Stellungnahme,  

• die Freie Universität Berlin und die Humboldt-Universität zu Berlin in einer 
gemeinsamen Stellungnahme,  

• die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., 
• der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung,  
• Beamtenbund und Tarifunion Berlin – dbb. 
 
Insgesamt wird der Gesetzentwurf in seiner Zielsetzung und inhaltlichen 
Ausgestaltung in den Stellungnahmen im Wesentlichen begrüßt und unterstützt.  
 
Der Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung hat erklärt, dass er keine 
Einwände gegen den Gesetzentwurf hat. 
 
Die Gewerkschaft „Beamtenbund und Tarifunion Berlin“ spricht sich in ihrer 
Stellungnahme neben einer deutlichen Verbesserung der finanziellen Ausstattung 
der Charité allgemein auch für eine Stärkung der Beteiligungsrechte der Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen aus. Eine Änderung des Gesetzentwurfs war durch die sehr 
allgemein gehaltene Stellungnahme der Gewerkschaft „Beamtenbund und Tarifunion 
Berlin“ nicht veranlasst. Der Gesetzentwurf berücksichtigt die Beteiligungsrechte der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereits hinreichend. So ist bereits ein Rede- und 
Antragsrecht der Personalräte des BIG, der Charité und des MDC im Aufsichtsrat 
des BIG vorgesehen (s. § 5 Absatz 2 BIGG). Außerdem wird festgelegt, dass durch 
die Zuordnung von Organisationseinheiten der Gliedkörperschaften zum 
Gemeinsamen Forschungsraum im BIG die dienst- und arbeitsrechtliche Stellung des 
Personals der Gliedkörperschaften und deren personalvertretungsrechtliche 
Zuordnung zu den Gliedkörperschaften nicht berührt wird (§ 9 Absatz 1 BIGG). 
 
Soweit sich Anmerkungen der angehörten Einrichtungen auf spezielle Regelungen 
des Gesetzentwurfs beziehen, werden diese unter der Einzelbegründung der jeweils 
einschlägigen Vorschrift erörtert. 
 
 
Einzelbegründung 
 
Zu § 1: 
 
Das BIG ist eine außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtung und damit keine 
Hochschule. Das BIG wird als Körperschaft öffentlichen Rechts in der Form einer 
Personenkörperschaft errichtet. Die Mitwirkung der Mitglieder des BIG wird dadurch 
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gewährleistet, dass zwei Mitglieder des BIG in dessen Aufsichtsrat vertreten sind 
(s. § 5 BIGG). Außerdem können sie über den nach § 6 Absatz 11 möglichen 
Forschungsrat an der Gestaltung der Arbeit des BIG teilhaben. 
 
Absatz 2 verankert ausdrücklich das Recht auf Selbstverwaltung. Die 
Selbstverwaltungsrechte werden durch Satzungen, die sich das BIG gibt, im 
Einzelnen ausgestaltet. 
 
Nach Absatz 3 ist das BIG befugt, ein Dienstsiegel zu führen. 
 
Nach Absatz 4 ist die Charité Gliedkörperschaft des BIG und bleibt zugleich 
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Das MDC ist ebenfalls Gliedkörperschaft des BIG und bleibt zugleich Mitglied 
der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. (im Folgenden: 
HGF). Die im BIG verbundenen Einrichtungen, seine Gliedkörperschaften Charité 
und MDC (im Folgenden: Gliedkörperschaften), wahren auch nach Errichtung des 
BIG ihre rechtliche Selbständigkeit. Die vermögensrechtliche Zuordnung der 
Wirtschaftsgüter der Gliedkörperschaften wird durch das Gesetz nicht verändert. Die 
mit der Errichtung des BIG verfolgten Ziele der Kooperation, Koordination und 
Konzentration der wesentlichen Aktivitäten im Bereich der akademischen 
medizinischen Forschung und der biomedizinischen Forschung im Land Berlin 
werden unter anderem durch eine personelle Verflechtung in der Besetzung der 
Organe des BIG und seiner Gliedkörperschaften sowie über im Einzelnen 
vorgesehene Kooperations- und Koordinationspflichten erreicht. 
 
Die fortbestehende rechtliche Selbständigkeit der Gliedkörperschaften erlaubt es 
deren Organen, Mitgliedern und Beschäftigten, in den bisher bestehenden und 
bewährten Strukturen effizient weiterzuarbeiten. Mit dem BIG-Gesetz wird der bereits 
eingeleitete Entwicklungsprozess, der bisher auf Vereinbarungen zwischen Land, 
Bund, Charité, MDC und HGF beruht, auf eine nachhaltige Grundlage gestellt. 
Zugleich ist gewährleistet, dass die Veränderungen in den vertrauten Entscheidungs-
wegen und Strukturen vorbereitet und umgesetzt werden.  
 
Die Mitglieder des BIG sind nach Absatz 5 auf Seiten der Charité die hauptamtlichen 
Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen, d.h. die Professoren und Professorinnen 
sowie die Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen. Auf Seiten des MDC sind 
Mitglieder des BIG die leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
nach der Definition des Gesetzes über die Körperschaft des öffentlichen Rechts 
„Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin“. Damit wird gewährleistet, dass nur 
solche Mitglieder der Gliedkörperschaften zu Mitgliedern des BIG werden, die 
maßgeblich die wissenschaftliche Arbeit dieser Körperschaft bestimmen.  
 
Die Rechtsaufsicht über das BIG obliegt gemäß Absatz 6 der für Wissenschaft 
zuständigen Senatsverwaltung im Benehmen mit dem für Forschung zuständigen 
Bundesministerium. 
 
Zu § 2: 
 
Das BIG gibt sich eine Satzung, in der die grundlegende Organisation der 
Körperschaft geregelt ist (Grundordnung). Darüber hinaus kann das BIG bei Bedarf 
weitere Satzungen erlassen. Satzungen werden vom Aufsichtsrat beschlossen. Sie 
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bedürfen der Genehmigung der für Wissenschaft zuständigen Senatsverwaltung und 
des für Forschung zuständigen Bundesministeriums. 
 
Zu § 3: 
 
Das BIG schafft einen Gemeinsamen Forschungsraum von Charité und MDC, in dem 
translationale, systemmedizinische Forschung betrieben wird. Mit der Verknüpfung 
von Charité und MDC ermöglicht das BIG, qualitativ hochwertige Forschungs-
kapazitäten in klinischen Forschungseinheiten mit essentieller biomedizinischer 
Kompetenz z. B. hinsichtlich Biobanken, IT-Infrastruktur, Management klinischer 
Studien und Biostatistik zu verbinden. Im Mittelpunkt stehen Vorhaben, die themen-
übergreifend an den Grenzflächen zwischen den Neurowissenschaften, der Herz-
kreislaufmedizin und der Krebsforschung angesiedelt sind. Damit nimmt das BIG 
eine Schlüsselrolle in der Systembiologie und -medizin ein. Die Verknüpfung von 
Charité und MDC im Gemeinsamen Forschungsraum wird auch dadurch 
unterstrichen, dass das BIG bei Berufungen von Hochschullehrern und 
Hochschullehrerinnen, die im Gemeinsamen Forschungsraum tätig sein sollen, 
mitwirkt.  
 
In Absatz 2 werden die wesentlichen Aufgaben des BIG konkretisiert. Redaktionell 
wurde in Absatz 2 Nummer 4 auf Anregung des BIG, der Charité und des MDC der 
Begriff der „programmorientierten Förderung“ ersetzt durch den Begriff der 
„programmbasierten Förderung“. 
 
Die bisherigen Aufgaben der Gliedkörperschaften werden gemäß Absatz 3 auch 
weiterhin ausschließlich von den Gliedkörperschaften wahrgenommen. Dies betrifft 
sowohl die universitären Aufgaben der Charité, die auch vor dem Hintergrund des 
Artikels 91b Grundgesetz keine Berührungspunkte mit dem Gemeinsamen 
Forschungsraum haben, als auch die Krankenversorgung. Für die Wahrnehmung der 
bisherigen Aufgaben der Charité gilt das Berliner Universitätsmedizingesetz, für die 
Wahrnehmung der bisherigen Aufgaben des MDC das Gesetz über die Körperschaft 
des öffentlichen Rechts „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der 
Helmholtz-Gemeinschaft“ (Artikel 2 dieses Gesetzes). Das Berliner Hochschulgesetz 
findet auf das BIG keine Anwendung, weil das BIG keine Hochschule ist.  
 
Soweit das BIG, die Charité und das MDC in ihrer gemeinsamen Stellungnahme 
gefordert haben, wesentliche Aufgaben der Gliedkörperschaften in der Regelung 
explizit aufzuzählen, konnte dem nicht gefolgt werden, da dies eine deutliche 
Verlängerung des Wortlautes der Regelung zur Folge gehabt hätte, ohne dass damit 
eine substantielle inhaltliche Änderung verbunden gewesen wäre. 
 
Absatz 4 stellt klar, dass das BIG als öffentlich-rechtliche Forschungseinrichtung 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Aufgaben im Sinne des Abschnittes 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung wahrnimmt.  
 
Auf Anregung der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen wurde in 
Absatz 5 klargestellt, dass das BIG auch dem Gleichstellungsauftrag verpflichtet ist.  
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Zu § 4:  
 
Diese Vorschrift definiert die drei Organe des BIG: den Vorstand, den Aufsichtsrat 
und den Wissenschaftlichen Beirat.  
 
Zu § 5:  
 
Absatz 1 bestimmt die Zusammensetzung des Aufsichtsrats und legt dessen Größe 
auf 15 Mitglieder fest. Bei der abstrakten Benennung der Mitglieder des Aufsichtsrats 
folgt der Gesetzentwurf den vom Bund und dem Land Berlin in der 
Verwaltungsvereinbarung vom 24. Januar 2013 getroffenen Festlegungen. Die 
Regelung des Absatzes 1 Satz 1 Nummern 5 und 6 dient der Stärkung der Position 
der Mitglieder des BIG. Sie ermöglicht, dass die Mitglieder der Körperschaft an allen 
Willensbildungsprozessen des BIG über die Kontroll- und Steuerungsmechanismen 
und über die Beratungstätigkeit des Aufsichtsrats teilhaben. 
 
Der Forderung der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin in 
ihrer gemeinsamen Stellungnahme, den beiden Universitäten jeweils einen Sitz im 
Aufsichtsrat des BIG einzuräumen, konnte im Hinblick auf die Regelung der 
Besetzung des Aufsichtsrats in der Verwaltungsvereinbarung vom 24. Januar 2013 
nicht gefolgt werden. Die einschlägige Regelung der Verwaltungsvereinbarung vom 
24. Januar 2013 ist nach wie vor sinnvoll, da sie die Einbindung der beiden 
Universitäten ebenso sicherstellt, wie sie dem Ziel arbeitsfähiger 
Organisationsstrukturen Rechnung trägt. Hierzu gehört auch eine Begrenzung der 
Größe von Entscheidungsorganen.  
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen ihre Funktion ehrenamtlich wahr.  
 
Die Regelung des Absatzes 2 stellt über das Rede- und Antragsrecht der 
Personalvertretung des BIG, der Charité und des MDC strukturell sicher, dass auch 
die Belange der Beschäftigten des BIG und seiner Gliedkörperschaften, die teilweise 
nicht über ein entsprechendes Aufsichtsratsmitglied repräsentiert werden, in die 
Beratungen des Aufsichtsrates einfließen und bei den Entscheidungen des 
Aufsichtsrates berücksichtigt werden. 
 
Diese Regelung ist auf die Kritik des BIG, der Charité und des MDC gestoßen, da für 
eine Teilnahme der Personalvertretungen der Gliedkörperschaften im Aufsichtsrat 
des BIG kein Bedarf gesehen wird. An der Regelung wird jedoch festgehalten, da 
dies der Stärkung des Vertrauens des gesamten Personals des BIG wie der 
Gliedkörperschaften in die Entscheidungsstrukturen des BIG dient und einer im 
Vorwege wiederholt geäußerten Sorge der Personalvertretungen entgegen kommt. 
 
Absatz 3 regelt, wer die einzelnen Aufsichtsratsmitglieder jeweils benennt. Die 
Benennung entspricht einem Vorschlagsrecht der hier genannten Berechtigten für 
die einzelnen Mitglieder. Wie die Mitglieder von den entsendenden Institutionen 
ausgewählt werden, bleibt diesen überlassen. Eine besondere Regelung trifft 
lediglich Nummer 7, da die nach dieser Nummer benannten Aufsichtsratsmitglieder 
nicht aufgrund einer Funktion, sondern wegen ihrer besonderen Sachkunde in ihr 
Amt gelangen. Deshalb werden sie durch eine Findungskommission benannt. 
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Die Mitglieder nach den Nummern 1 und 2 sollen Funktionsträger aus dem Bereich 
der obersten Landes- bzw. Bundesbehörden sein. Eine Festlegung auf bestimmte 
Personengruppen oder Amtsträger und Amtsträgerinnen trifft der Gesetzentwurf 
nicht. Die fachlich zuständigen Ressorts nehmen die Interessen ihres 
Zuständigkeitsbereichs über eine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat wahr.  
 
Die Bestellung als formaler Akt der Amtsübertragung erfolgt für sämtliche Mitglieder 
des Aufsichtsrats nach Absatz 4 Satz 1 durch den Senat von Berlin mit Zustimmung 
des für Forschung zuständigen Bundesministeriums. Alle Aufsichtsratsmitglieder 
haben grundsätzlich eine Amtszeit von fünf Jahren (Absatz 4 Satz 2). Absatz 4 Satz 
3 regelt das Abberufungsrecht der die Aufsichtsratsmitglieder benennenden Stellen. 
Soweit bei einem Ausscheiden von Aufsichtsratsmitgliedern Nachbestellungen 
erforderlich werden, stellt Absatz 4 Satz 4 klar, dass die Amtszeit des neubestellten 
Mitglieds nur bis zum Ende der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds läuft. Damit 
soll ein Gleichlauf der einzelnen Amtszeiten gewährleistet werden. 
 
Auf Anregung des BIG, der Charité und des MDC in ihrer gemeinsamen 
Stellungnahme wurde die Möglichkeit der Wiederbestellung der 
Aufsichtsratsmitglieder auf lediglich eine weitere Amtsperiode beschränkt (maximale 
Amtszeit: zehn Jahre). Diese Beschränkung wurde allerdings nicht auf die Vertreter 
und Vertreterinnen des Landes Berlin und des Bundes im Aufsichtsrat des BIG 
erstreckt, da es möglich sein sollte, dass beispielsweise Regierungsmitglieder 
während ihrer gesamten Amtszeit Mitglied des Aufsichtsrates sind, auch wenn ihre 
Amtszeit als Regierungsmitglied mehr als zehn Jahre beträgt. Damit sind zumindest 
für die nicht-staatlichen Mitglieder des Aufsichtsrats höchstens zwei Amtszeiten 
zulässig. Dies fördert die Innovationskraft im Aufsichtsrat des BIG.  
 
Die Aufsichtsratsmitglieder wählen den Aufsichtsratsvorsitzenden oder die 
Aufsichtsratsvorsitzende und seine oder ihre Stellvertretung aus ihrer Mitte (Absatz 
5). Der oder die Aufsichtsratsvorsitzende hat die Aufgabe der Personal- und 
Personalwirtschaftsstelle des oder der Vorstandsvorsitzenden (§ 6 Absatz 7 Satz 3). 
Die Aufgabe der Personalstelle kann nach § 6 Absatz 7 Satz 4 auf die für 
Wissenschaft zuständige Senatsverwaltung übertragen werden.  
 
Absatz 6 legt die Aufgaben des Aufsichtsrats als Kontroll-, Steuerungs- und 
Beratungsorgan fest. Ihm obliegt insbesondere die Überwachung der 
Geschäftsführung des Vorstands auf Recht- und Zweckmäßigkeit sowie auf 
Wirtschaftlichkeit. Absatz 6 Satz 4 listet die besonders wichtigen Aufgaben auf. 
Absatz 6 Satz 5 weist der Klarheit halber auf die in § 6 Absatz 10 vorgesehenen 
Zustimmungsvorbehalte hin. Dort wird die Wirksamkeit bestimmter 
Vorstandsbeschlüsse zum einen an die Zustimmung des Aufsichtsrats und darüber 
hinaus an die Zustimmung jeweils des Vertreters oder der Vertreterin des Landes 
Berlin im Aufsichtsrat, der oder die hierzu von der für Wissenschaft zuständigen 
Senatsverwaltung ermächtigt worden ist, und des Vertreters oder der Vertreterin des 
Bundes im Aufsichtsrat, der oder die hierzu von dem für Forschung zuständigen 
Bundesministerium ermächtigt worden ist, gebunden. Absatz 6 Satz 6 sieht die 
Möglichkeit vor, über die im Gesetz bereits genannten Zustimmungsvorbehalte 
weitere Angelegenheiten zu bestimmen, in denen Vorstandsbeschlüsse der 
Zustimmung des Aufsichtsrats und gegebenenfalls auch der Zustimmung jeweils des 
Vertreters oder der Vertreterin des Landes Berlin im Aufsichtsrat, der oder die hierzu 
von der für Wissenschaft zuständigen Senatsverwaltung ermächtigt worden ist, und 
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des Vertreters oder der Vertreterin des Bundes im Aufsichtsrat, der oder die hierzu 
von dem für Forschung zuständigen Bundesministerium ermächtigt worden ist, 
bedürfen. 
 
Gemäß Absatz 7 ist für die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats die Anwesenheit von 
mehr als der Hälfte seiner Mitglieder erforderlich. Beschlüsse bedürfen der einfachen 
Stimmenmehrheit, wobei Stimmenthaltungen nicht mitgerechnet werden. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des oder der Vorsitzenden den Ausschlag. Sätze 
5 und 6 regeln das weitere Prozedere bei fehlender Beschlussfähigkeit des 
Aufsichtsrats. Zur Verfahrenserleichterung sieht Absatz 7 Satz 7 vor, dass in der 
Satzung zur Regelung der Grundordnung die Stimmrechtsübertragung und die 
Möglichkeit von Stimmbotschaften zu regeln sind. Als weitere Erleichterung der 
Beschlussfassung ist nach Absatz 8 das Umlaufverfahren zulässig, wenn alle 
Aufsichtsratsmitglieder zustimmen. Die Einzelheiten des Verfahrens sind ggf. in der 
Geschäftsordnung des Aufsichtsrats zu regeln.  
 
Zu § 6: 
 
Der Vorstand hat fünf Mitglieder, von denen drei diese Funktion kraft ihrer Stellung im 
Vorstand der Gliedkörperschaften ausüben. Zu diesen gehören der oder die 
Vorstandsvorsitzende der Charité, der Dekan oder die Dekanin der Medizinischen 
Fakultät und der oder die Vorstandsvorsitzende des MDC. Den Vorstandsvorsitz des 
BIG führt eine weitere Person, die das Amt ebenso wie das administrative 
Vorstandsmitglied nicht funktionsbezogen erwirbt.  
 
Soweit das BIG, die Charité und das MDC sowie die HGF in ihrer Stellungnahme 
angeregt haben, dem Vorstand des BIG mit einem hauptamtlichen kaufmännischen 
Mitglied eine weitere Person hinzuzufügen, konnte diesem Vorschlag in 
Verständigung mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefolgt werden.  
 
Der Vorstand ist als das ausführende Organ des BIG auch dessen Vertretungsorgan. 
Die Aufzählung des Absatzes 2 Satz 2 Nummern 1 bis 10 enthält wichtige Aufgaben 
des BIG, ist aber nicht abschließend. 
 
Soweit das BIG, die Charité und das MDC in ihrer gemeinsamen Stellungnahme 
anregen, die Aufgaben des Vorstandes weiter zu konkretisieren und dezidiert die 
Aufgabe der Integrationsplanung konkreter zu definieren, kann dem nicht gefolgt 
werden. Zum einen erklärt sich das Wort Integrationsplanung angesichts der 
Aufgabenstellung des BIG, unter anderem einen Gemeinsamen Forschungsraum 
unter Einbeziehung der Charité und des MDC zu schaffen, in seiner Grundtendenz 
bereits aus sich selbst heraus. Zum anderen aber sollen den Organen des BIG die 
für eine sinnvolle Umsetzung der Ziele des BIG (s. § 3 BIGG) erforderlichen 
Gestaltungsräume belassen werden. Dies gilt auch hinsichtlich des 
Integrationsauftrages. Dieses Regelungsziel würde durch weitere gesetzliche 
Festlegungen zu den einzelnen Modalitäten der Umsetzung beeinträchtigt werden. 
 
Absatz 3 regelt die Aufgaben des oder der Vorstandsvorsitzenden. Der oder die 
Vorstandsvorsitzende leitet und koordiniert die Arbeit des Vorstands. Ferner vertritt 
der oder die Vorstandsvorsitzende das BIG nach außen und übt das Hausrecht aus. 
Die interne Geschäftsverteilung im Vorstand ist untergesetzlich zu regeln. 
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Absatz 4 enthält nähere Regelungen zur Bestellung in das Amt des oder der 
Vorstandsvorsitzenden. Satz 1 beschreibt die Voraussetzungen, die er oder sie für 
das Amt erfüllen muss. In Satz 2 wird die regelmäßige Amtszeit des oder der 
Vorstandsvorsitzenden auf fünf Jahre festgelegt. Wiederbestellung ist möglich.  
Auch wenn dies nicht ausdrücklich im Gesetz geregelt ist, besteht die Möglichkeit, für 
die Auswahl des oder der Vorstandsvorsitzenden eine Findungskommission 
einzusetzen. Der Vorschlag zur Bestellung des oder der Vorstandsvorsitzenden 
bedarf des Einvernehmens mit der für Wissenschaft zuständigen Senatsverwaltung 
und mit dem für Forschung zuständigen Bundesministerium. 
 
Das administrative Vorstandsmitglied ist nach Absatz 5 der oder die Beauftragte für 
den Haushalt. 
 
Absatz 6 enthält nähere Regelungen zur Bestellung in das Amt des administrativen 
Vorstandsmitglieds. Satz 1 beschreibt die Voraussetzungen, die er oder sie für das 
Amt erfüllen muss. In Satz 2 wird die regelmäßige Amtszeit auf fünf Jahre festgelegt. 
Wiederbestellung ist möglich. Auch der Vorschlag zur Bestellung des administrativen 
Vorstandsmitglieds bedarf des Einvernehmens mit der für Wissenschaft zuständigen 
Senatsverwaltung und mit dem für Forschung zuständigen Bundesministerium. 
 
Die hauptamtlichen Vorstandsmitglieder (der oder die Vorstandsvorsitzende und das 
administrative Vorstandsmitglied) erhalten eine angemessene Vergütung (Absatz 7). 
Zuständig für den Abschluss, eine Änderung oder Kündigung des 
Anstellungsvertrages ist der Vertreter oder die Vertreterin des Bundes im 
Aufsichtsrat, der oder die hierzu von dem für Forschung zuständigen 
Bundesministerium ermächtigt worden ist, der oder die hierfür jeweils des 
Einvernehmens des Vertreters oder der Vertreterin des Landes Berlin im Aufsichtsrat 
bedarf, der oder die hierzu von der für Wissenschaft zuständigen Senatsverwaltung 
ermächtigt worden ist. Personalstelle und Personalwirtschaftsstelle der 
hauptamtlichen Vorstandsmitglieder ist der oder die Aufsichtsratsvorsitzende. Absatz 
7 Satz 4 sieht die Möglichkeit vor, die Aufgabe der Personalstelle auf die für 
Wissenschaft zuständige Senatsverwaltung zu übertragen. 
 
Die Vorstandsmitglieder des BIG nach § 6 Absatz 1 Nummer 3 bis 5, die diese 
Funktion aufgrund ihrer Stellung in einer der Gliedkörperschaften ausüben, erhalten 
für die Vorstandstätigkeit im BIG keine gesonderte Vergütung. Diese Aufgabe ist mit 
der Vergütung für die Tätigkeit in der Gliedkörperschaft abgegolten.  
 
Den Vorstand trifft gegenüber dem Aufsichtsrat gemäß Absatz 8 eine Berichtspflicht 
in allen wichtigen Angelegenheiten. In Eilfällen ist zusätzlich vorab der oder die 
Aufsichtsratsvorsitzende zu informieren. Des Weiteren ist der Vorstand gegenüber 
dem Aufsichtsrat stets auf Anfrage auskunftspflichtig.  
 
Absatz 9 regelt die Beschlussfassung im Vorstand. Grundsätzlich ist die Mehrheit der 
Stimmen aller fünf Mitglieder erforderlich. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
oder der Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag (Absatz 9 Satz 1 zweiter Teilsatz). 
Absatz 9 Satz 2 eröffnet die Möglichkeit, Beschlussfassungen zu erleichtern, indem 
die Stimmrechtsübertragung in der Grundordnung geregelt wird. Eine weitere 
Erleichterung der Beschlussfassung enthält Satz 3, der das Umlaufverfahren für die 
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Beschlussfassung außerhalb von Sitzungen des Vorstands zulässt. Einzelheiten 
dazu hat der Vorstand in seine Geschäftsordnung aufzunehmen.  
 
Absatz 10 listet die Entscheidungen des Vorstands von wesentlicher Bedeutung auf, 
die gemäß Absatz 10 Satz 1 der Zustimmung aller Vorstandsmitglieder bedürfen. 
Darüber hinaus bedürfen diese Entscheidungen gemäß Absatz 10 Satz 3 mit 
Ausnahme des Absatzes 10 Satz 1 Nummer 6 auch der Zustimmung des 
Aufsichtsrats sowie jeweils des Vertreters oder der Vertreterin des Landes Berlin im 
Aufsichtsrat, das hierzu von der für Wissenschaft zuständigen Senatsverwaltung 
ermächtigt worden ist, und des Vertreters oder der Vertreterin des Bundes im 
Aufsichtsrat, das hierzu von dem für Forschung zuständigen Bundesministerium 
ermächtigt worden ist. Die Zustimmung der hierzu ermächtigten Vertreterinnen oder 
Vertreter des Landes Berlin und des Bundes kann auch nachträglich erteilt werden. 
Hinsichtlich der Regelung der Zustimmungsvorbehalte bildet Absatz 10 Satz 1 
Nummer 6 eine Ausnahme: Für Entscheidungen des Vorstands in konkreten 
gemeinsamen Berufungsverfahren bleibt es allein beim Erfordernis der 
Einstimmigkeit im Vorstand. 
 
Um die Mitwirkungsmöglichkeiten der Mitglieder des BIG zu stärken, räumt Absatz 11 
dem Vorstand die Möglichkeit ein, aus dem Kreis der Mitglieder des BIG einen 
Forschungsrat zu berufen. Dieser Forschungsrat fungiert vor allem als 
Beratungsgremium in wissenschaftsrelevanten Fragestellungen. Er soll für die 
Mitglieder des BIG eine Plattform schaffen, auf der Interessen und Vorschläge der 
Mitglieder artikuliert werden können. Über den Forschungsrat soll der Sachverstand 
der BIG-Mitglieder in Entscheidungsprozesse der BIG-Organe eingebunden werden. 
Ferner kann der Forschungsrat dem Informationsaustausch dienen. 
 
Dem Vorschlag der HGF, in den § 6 eine gesonderte Regelung aufzunehmen, nach 
der dem oder der Vorstandsvorsitzenden ein umfassendes Informationsrecht 
gegenüber den Gliedkörperschaften zu allen Angelegenheiten zukommt, die das BIG 
betreffen, konnte nicht gefolgt werden, da für eine derartige zusätzliche Regelung 
kein Bedarf besteht. Denn die bereits im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen 
(Artikel 1 § 10 Absatz 1, Artikel 2 § 4 Absatz 1 und die in Artikel 3 Nummer. 4 
vorgesehene Einfügung einer Informationspflicht des Vorstandes der Charité 
gegenüber dem BIG in Absatz 8 des § 13 des Universitätsmedizingesetzes) sehen 
die empfohlene Informationspflicht bereits vor. Sie sind insofern ausreichend. 
 
Zu § 7: 
 
§ 7 regelt die Besetzung und die Aufgaben des wissenschaftlichen Beirats. Der 
wissenschaftliche Beirat besteht nach Absatz 1 Satz 1 aus bis zu vierzehn 
Mitgliedern. Gemäß Absatz 1 Satz 2 beträgt die Amtszeit der Mitglieder des 
Wissenschaftlichen Beirats vier Jahre; sie dürfen gemäß Absatz 1 Satz 3 für eine 
weitere Amtszeit wiederbestellt werden. 
 
Der Wissenschaftliche Beirat berät als unabhängiges, extern besetztes Gremium den 
Vorstand und den Aufsichtsrat bei der Planung, Umsetzung, Entwicklung und 
Evaluation des Gemeinsamen Forschungsraums (Absatz 2).  
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Der Wissenschaftliche Beirat wählt einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende und 
einen stellvertretenden Vorsitzenden oder eine stellvertretende Vorsitzende aus 
seiner Mitte (Absatz 3).   
 
Zu § 8:  
 
Nach § 8 wird eine Geschäftsstelle eingerichtet, die selbst nicht Organ des BIG ist. 
Sie wird vom Vorstand geleitet und unterstützt die Organe bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben.  
 
Zu § 9: 
 
Diese Vorschrift definiert unter der Überschrift „Gemeinsamer Forschungsraum“ 
Eckpunkte für die Arbeit des BIG. Entsprechend seiner Aufgabenstellung nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 führt das BIG klinische Forschung und Grundlagenforschung der 
beiden Gliedkörperschaften zusammen. In Absatz 1 Satz 1 wird allgemein die 
Durchführung von Forschungsvorhaben im Gemeinsamen Forschungsraum geregelt. 
Diese werden vom BIG unter Beteiligung der Gliedkörperschaften durchgeführt. 
Absatz 1 Satz 2 sieht ausdrücklich auch die Möglichkeit der Zuordnung von 
Organisationseinheiten oder Teilen von Organisationseinheiten der 
Gliedkörperschaften zum Gemeinsamen Forschungsraum des BIG vor mit der Folge, 
dass diese Forschungsaktivitäten nunmehr auch unter dem Label des BIG in 
Erscheinung treten.  
 
Um ein sinnvolles und abgestimmtes Wirken im Gemeinsamen Forschungsraum 
sicherzustellen, wird dem BIG in Absatz 1 Satz 3 die Aufgabe der Leitung der 
Forschungstätigkeit im Gemeinsamen Forschungsraum zugewiesen. Für die 
konkrete Umsetzung eröffnet der Gesetzentwurf einen weiten Gestaltungsspielraum.  
 
Absatz 1 Satz 4 dient der Klarstellung, dass die Zuordnung einer 
Organisationseinheit einer Gliedkörperschaft zum Gemeinsamen Forschungsraum 
des BIG für sich betrachtet keinen Einfluss auf die arbeits- oder dienstrechtliche 
Stellung des betroffenen Personals zu den Gliedkörperschaften hat und auch die 
bestehende Zuordnung zu den Personal- und Dienststellen sowie zu den 
Personalvertretungen unberührt bleibt. Dem BIG und den Gliedkörperschaften 
stehen für die Ausgestaltung des Gemeinsamen Forschungsraumes jedoch die 
bestehenden dienst- und personalrechtlichen Instrumente zur Verfügung. Soweit 
personalvertretungsrechtlich relevante Maßnahmen oder Entscheidungen getroffen 
werden sollen, sind die jeweiligen Personalvertretungen nach den Regelungen des 
Personalvertretungsrechts einzubeziehen.  
 
Das BIG, die Charité und das MDC regen in ihrer gemeinsamen Stellungnahme eine 
Ergänzung des Absatzes 1 an, nach der Entscheidungen über die Zuordnung von 
Forschungseinheiten zum Gemeinsamen Forschungsraum auch die 
vermögensrechtliche Seite unberührt lassen. Für eine entsprechende gesetzliche 
Regelung wird jedoch kein Bedarf gesehen, da die Gliedkörperschaften über ihre 
Beteiligung im Vorstand des BIG und das insofern im Vorstand des BIG bestehende 
Einstimmigkeitserfordernis (§ 6 Absatz 10 Nummer 2 BIGG) an allen entsprechenden 
Entscheidungen maßgeblich mitwirken und insofern auf eine in jeder Hinsicht sach- 
und interessengerechte Ausgestaltung solcher Entscheidungen hinwirken können.  
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Absatz 2 dient der Sicherstellung der Forschungsfreiheit im Gemeinsamen 
Forschungsraum.  
 
In Absatz 3 wird die Erstattung der bei den Gliedkörperschaften durch Projekte im 
Gemeinsamen Forschungsraum verursachten Kosten durch das BIG geregelt. Die 
Regelung entspricht dem § 8 Absatz 4 des Gründungsvertrages über das Berliner 
Institut für Gesundheitsforschung. 
 
Zu § 10:  
 
Als Gliedkörperschaften des BIG obliegen der Charité und dem MDC bestimmte 
Kooperations- und Koordinationspflichten gegenüber dem BIG. Diese werden neben 
§ 10 teilweise auch in Artikel 2 und Artikel 3 geregelt. 
 
Absatz 1 Satz 1 sieht eine Berichtspflicht für die Gliedkörperschaften gegenüber dem 
Vorstand des BIG über bevorstehende wesentliche Entscheidungen vor. Diese 
werden in Satz 1 Halbsatz 2 näher beschrieben. Zugleich normiert Absatz 1 Satz 3 
ein Rede- und Antragsrecht des Vorstandsvorsitzenden des BIG in den Vorständen 
und Aufsichtsräten der Gliedkörperschaften vor wesentlichen Entscheidungen, die 
das BIG unmittelbar betreffen. Die Vorschrift dient der Vertiefung einer nachhaltigen 
Zusammenarbeit des BIG und seiner Gliedkörperschaften. 
 
Eine strikte haushaltsrechtliche Trennung der BIG-Mittel und der sonstigen Mittel der 
Charité wie auch des MDC ist hinsichtlich der Aufgaben und Finanzierung des BIG 
einerseits und der beiden Gliedkörperschaften andererseits sowie der entsprechend 
differenzierten Verantwortlichkeiten der Leitung des BIG und der Leitungen der 
Gliedkörperschaften erforderlich (Absatz 2). Entsprechende Regelungen finden sich 
auch im Berliner Universitätsmedizingesetz und im Gesetz über die Körperschaft des 
öffentlichen Rechts „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-
Gemeinschaft“.  
 
Die HGF regt für die in Absatz 2 vorgesehene Berichtspflicht an, eine Frist bis zum 
„30. Juni“ für die Übersendung des Berichts vorzusehen. Diese Anregung wird 
aufgegriffen, wobei die Berichtspflicht zur Klarstellung auf den „30. Juni des 
Folgejahres“ festgelegt wird. Nicht übernommen wird der Vorschlag der HGF, eine 
Pflicht zum Nachweis der Verwendung der Gemeinkosten im Gesetz zu regeln, da 
eine solche gesetzliche Vorgabe nicht hinreichend praktikabel erscheint.  
 
Zu § 11: 
 
Die Regelung stellt klar, dass das BIG bei gemeinsamen Berufungen und bei der 
Besetzung von wissenschaftlichen Leitungsfunktionen im Gemeinsamen 
Forschungsraum zu beteiligen ist. Es handelt sich dabei um Berufungen auf 
Positionen, die aus Mitteln des BIG finanziert werden. 
 
Dabei wird ausdrücklich die Möglichkeit des BIG erwähnt, sich an Gemeinsamen 
Berufungsverfahren insbesondere mit der Charité zu beteiligen.  
 
Angesichts der Aufgabenstellung des BIG ist es sachgerecht, dem Vorstand des BIG 
gegenüber der Medizinischen Fakultät der Charité ein Vorschlagsrecht für die 
Einrichtung von Professuren im Gemeinsamen Forschungsraum des BIG zu 
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gewähren (Satz 2). Über das Vorschlagsrecht kann der Vorstand seine 
wissenschaftliche Strategie und Schwerpunktsetzung einbringen.  
 
Zu § 12: 
 
Absatz 1 regelt, aus welchen Mitteln sich das BIG finanziert. Die Finanzierung des 
BIG ist derzeit in der Verwaltungsvereinbarung vom 24. Januar 2013 detailliert 
geregelt. In § 7 der genannten Verwaltungsvereinbarung haben sich der Bund und 
das Land verpflichtet, die Mittel für das BIG im Verhältnis 90 (Bund): 10 (Land) 
bereitzustellen. Der Gesetzentwurf setzt diese Vereinbarung in dem erforderlichen 
Umfang normativ um. 
 
Absatz 1 Satz 4 stellt klar, dass sich das BIG bei der Erfüllung seiner Aufgaben 
neben der bereits genannten Finanzierung auch eingeworbener Drittmittel bedienen 
kann. 
 
Der Empfehlung des BIG, der Charité und des MDC, im Gesetz zu regeln, dass von 
an Projekten des BIG beteiligten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen 
eingeworbene Drittmittel entsprechend der jeweiligen organisatorischen Zuordnung 
des betreffenden Personals den Gliedkörperschaften zugeordnet werden sollen, 
kann nicht gefolgt werden, da hierfür kein gesetzlicher Regelungsbedarf besteht. 
Derartige Fragestellungen sollten die beteiligten Einrichtungen untergesetzlich 
regeln.  
 
Auch der Anregung der HGF, die in der Verwaltungsvereinbarung vom 24. Januar 
2013 festgelegten Finanzierungsanteile im Gesetzentwurf anzuführen, wird nicht 
gefolgt, da dieser Gegenstand der Verwaltungsvereinbarung einer verbindlichen 
gesetzlichen Festlegung nicht zugänglich ist. 
 
Absatz 2 Satz 1 stellt klar, dass für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen 
kaufmännische Grundsätze und das Haushaltsrecht des Landes Berlin Anwendung 
finden. Auf die Geltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit weist 
Absatz 2 Satz 2 ausdrücklich hin. In Absatz 2 Satz 3 wird außerdem festgelegt, dass 
Wirtschaftsjahr das Kalenderjahr ist.  
 
Absatz 3 enthält konkrete Regelungen zum Wirtschaftsplan. Diesem müssen die für 
Wissenschaft zuständige Senatsverwaltung und das für Forschung zuständige 
Bundeministerium zustimmen.  
 
In Absatz 4 wird die entsprechende Anwendung von Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches geregelt.  
 
Die unabhängige Wirtschaftsprüfung durch Externe gemäß Absatz 5 dient der 
Qualitätssicherung und ist Voraussetzung für die Feststellung des Jahres-
abschlusses. 
 
Gemäß Absatz 6 ist nachrichtlich ein konsolidierter Gesamtwirtschaftsplan zu 
erstellen, der die Wirtschaftspläne des BIG, der Charité und des MDC umfasst. Das 
BIG ist dabei nicht befugt, die Wirtschaftspläne der Gliedkörperschaften zu 
verändern.  
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Absatz 7 regelt die Gewährträgerhaftung des Landes Berlin. Satz 2 weist darauf hin, 
dass das Nähere, insbesondere der interne Haftungsausgleich zwischen Bund und 
Land, in einer Verwaltungsvereinbarung zu regeln ist. Dies ist in der 
Verwaltungsvereinbarung vom 24. Januar 2013 bereits geschehen. 
 
Zu § 13:  
 
In Absatz 1 und Absatz 2 werden die Arbeitgebereigenschaft des BIG und die 
Rechtsstellung der unmittelbar beim BIG Beschäftigten geregelt. Da das BIG keine 
Dienstherrnfähigkeit erhält, kann das BIG keine eigenen Beamten und Beamtinnen 
beschäftigen. 
 
Die Empfehlung des BIG, der Charité und des MDC, im Gesetzentwurf klarzustellen, 
dass Personal des BIG nur zur Wahrnehmung zentraler Funktionen angestellt 
werden darf, veranlasst nicht zu einer Änderung des Gesetzentwurfs, da das BIG 
eigenes Personal ohnehin nur zur Erledigung eigener Aufgaben (s. § 3 BIGG) 
anstellen kann. Hierbei handelt es sich aufgrund der Stellung des BIG im Verhältnis 
zu seinen Gliedkörperschaften typischerweise um zentrale Aufgaben.  
 
Absatz 3 regelt die Zusammenarbeit des BIG mit den Gliedkörperschaften auf 
administrativer Ebene, soweit eine entsprechende Kooperation aus Gründen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geboten ist. Grundlage der administrativen 
Zusammenarbeit sollen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen sein, in denen auch die 
Erstattung der entstehenden Kosten geregelt wird.  
 
Zu § 14: 
 
Die Regelungen sind erforderlich, um den Übergang des BIG von einer 
Innengesellschaft bürgerlichen Rechts in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
möglichst reibungslos zu gestalten. Die Funktions- und Arbeitsfähigkeit des BIG in 
der ersten Phase nach seiner Entstehung als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
soll gewährleistet werden.  
 
 
Zu Artikel 2 
 
Allgemeine Begründung 
 
Mit der Umwandlung der öffentlich-rechtlichen Stiftung „Max-Delbrück-Centrum für 
molekulare Medizin“ in die öffentlich-rechtliche Körperschaft „Max-Delbrück-Centrum 
für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft“ durch den vorliegenden 
Gesetzentwurf werden die rechtlichen Voraussetzungen für eine Beteiligung des 
„Max-Delbrück-Centrums für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft“ an 
der öffentlich-rechtlichen Körperschaft „Berliner Institut für Gesundheitsforschung“ als 
rechtsfähige Gliedkörperschaft geschaffen. 
 
Der Gesetzentwurf besteht aus zwei Regelungskomplexen. Zum einen wird die 
Umwandlung der öffentlich-rechtlichen Stiftung in eine öffentlich-rechtliche 
Körperschaft geregelt. Zum anderen bestimmt der Gesetzentwurf die innere Struktur 
der neu entstehenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft „Max-Delbrück-Centrum für 
Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft“. Das Gesetz über die Errichtung 
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der Stiftung „Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin“ vom 18. Dezember 
1991, das durch Artikel I des Gesetzes vom 25. Februar 2004 (GVBl. S. 93) geändert 
worden ist, soll durch diesen Gesetzentwurf abgelöst werden. 
 
 
Einzelbegründung 
 
Zu § 1: 
 
In § 1 wird festgelegt, dass die Stiftung „Max-Delbrück-Centrum für molekulare 
Medizin“ mit Inkrafttreten dieses Gesetzes in eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts mit dem Namen „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der 
Helmholtz-Gemeinschaft“ umgewandelt wird. Eines gesonderten Umwandlungs-
beschlusses bedarf es nicht, da die Umwandlung unmittelbar durch Gesetz erfolgt. 
 
Infolge des Formwechsels gehen das Vermögen und die Verbindlichkeiten der 
öffentlich-rechtlichen Stiftung „Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin“ mit 
allen Rechten und Pflichten unbeschadet der Rechte Dritter ab dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes auf die öffentlich-rechtliche Körperschaft „Max-
Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft“ über. Dies 
gilt insbesondere auch für alle dinglichen Rechte und Immaterialgüterrechte. Die 
Körperschaft tritt zudem in die Rechte und Pflichten insbesondere aus Verträgen und 
Vereinbarungen ein, welche die Stiftung geschlossen hat. Die mit der Stiftung 
geschlossenen Arbeitsverhältnisse gehen mit allen Rechten und Pflichten auf die 
Körperschaft über. Etwaige sonstige, die Stiftung betreffende Regelungen gelten fort, 
soweit diese auf die Körperschaft entsprechend anwendbar sind und keine 
abweichende Regelung getroffen wird.  
 
Bezüglich der Mitglieder der Organe und der Satzung der Stiftung werden in 
§ 19 besondere Regelungen getroffen.  
 
Zu § 2: 
 
Der Name des Forschungszentrums wurde von „Max-Delbrück-Centrum für 
molekulare Medizin“ in „Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der 
Helmholtz-Gemeinschaft“ durch Anpassung an die übliche Schreibweise bei 
Eigennamen und Ergänzung um einen Zusatz, der auf die Mitgliedschaft in der HGF 
verweist, geringfügig geändert. Im Übrigen bleibt das Forschungszentrum nach dem 
am 4. September 1906 in Berlin geborenen Max Delbrück benannt, der 1937 in die 
USA emigrieren musste und für seine molekularbiologischen Untersuchungen 1969 
den Nobelpreis für Medizin erhielt. 
 
Das Forschungszentrum erhält durch Umwandlung die Rechtsform einer öffentlich-
rechtlichen Körperschaft und soll als juristische Person des öffentlichen Rechts 
weiterhin mit der erforderlichen Autonomie ausgestattet sein.  
 
Die Regelung in Absatz 1 Satz 3 folgt dem Gedanken des § 28 des Allgemeinen 
Zuständigkeitsgesetzes, wonach die zuständige Senatsverwaltung des Landes Berlin 
die Staatsaufsicht über landesunmittelbare Körperschaften führt. 
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Wie zuvor die Stiftung soll auch die Körperschaft gemäß Absatz 2 über ein eigenes 
Dienstsiegel verfügen. 
 
Als Gliedkörperschaft der Körperschaft „Berliner Institut für Gesundheitsforschung“ ist 
das Forschungszentrum gemeinsam mit der Charité als zweiter Gliedkörperschaft 
des „Berliner Instituts für Gesundheitsforschung“ an der Schaffung eines 
Gemeinsamen Forschungsraumes beteiligt, in dem translationale und 
patientenorientierte Forschung unter Berücksichtigung eines systemmedizinischen 
Forschungsansatzes gemeinsam strategisch ausgerichtet werden.  
 
Zu § 3: 
 
Absatz 1 beschreibt die Aufgaben der Körperschaft. Der Aufgabenschwerpunkt des 
Forschungszentrums liegt in der biomedizinischen Grundlagenforschung. 
Forschungsziel ist es, die Ursachen von Krankheiten und Krankheitsphänomene auf 
molekularer Ebene zu erforschen, um diese besser erkennen und behandeln zu 
können. Hierbei gilt es, im Wege der Translation experimentelle 
Grundlagenforschung mit klinischer Forschung und klinischer Anwendung zu 
verbinden. 
 
Die Körperschaft soll in die Berliner Universitätslandschaft eingebunden sein. Die 
leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen als Professoren 
und Professorinnen der Universitäten an Lehre, Forschung, Promotionen und 
Habilitationen mitwirken und den Austausch von Nachwuchswissenschaftlern und 
Nachwuchswissenschaftlerinnen anregen. 
 
Die Zusammenarbeit zwischen der Körperschaft und Einrichtungen der 
Krankenversorgung, Universitäten und Forschungseinrichtungen sowie die 
Festlegung der Arbeitsmöglichkeiten bedürfen – soweit nicht anders geregelt – der 
vertraglichen Regelung in Kooperationsverträgen. 
 
Zu § 4: 
 
§ 4 regelt Informations- und Berichtspflichten des Vorstands der Körperschaft 
gegenüber dem Vorstand der Körperschaft „Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung“ (BIG) und räumt dem oder der Vorstandsvorsitzenden des 
BIG ein Rede- und Antragsrecht im Vorstand und Aufsichtsrat vor das BIG 
unmittelbar betreffenden wesentlichen Entscheidungen der Körperschaft ein. Diese 
Regelung soll den für die Zusammenarbeit zwischen dem „Berliner Institut für 
Gesundheitsforschung“ und der Gliedkörperschaft erforderlichen 
Informationsaustausch gewährleisten. 
 
Zu § 5: 
 
§ 5 regelt den Umgang mit dem Vermögen der Körperschaft. Die Körperschaft kann 
eigenes Vermögen erwerben insbesondere aus den Zuwendungen, die ihr aus 
öffentlicher und privater Hand zufließen. Die Körperschaft kann Zuwendungen Dritter 
entgegennehmen, soweit ihre Zweckbestimmung, Aufgabenwahrnehmung und 
Unabhängigkeit unberührt bleiben. 
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Zu § 6: 
 
Absatz 1 regelt die Finanzierung der Körperschaft. Die Forschungsaufgaben der 
Körperschaft werden vom Bund und dem Land Berlin im Rahmen der 
Forschungsförderung nach Artikel 91b GG finanziert. Auf die entsprechenden 
Vereinbarungen als Grundlage der Finanzierung wird verwiesen. Spenden und deren 
Erträge bleiben bei der Bemessung der Zuwendung unberücksichtigt. 
 
Absatz 2 gewährleistet die Finanzierung der Forschungsaufgaben der Körperschaft 
im Rahmen der Haushaltspläne des Bundes und des Landes Berlin. 
 
Absatz 3 regelt die Gewährträgerhaftung. Das Land Berlin ist alleiniger Träger der 
Körperschaft. Vorrangig haftet die Körperschaft für ihre Verbindlichkeiten mit eigenen 
Mitteln. Als juristische Person des öffentlichen Rechts ist die Körperschaft nicht 
insolvenzfähig. Nach § 1 des Gesetzes über die Insolvenzunfähigkeit juristischer 
Personen des öffentlichen Rechts ist das Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
Körperschaft unzulässig. Durch die Gewährträgerhaftung des Landes Berlin wird der 
Gläubigerschutz sichergestellt. Das Land Berlin tritt als Träger der Körperschaft ein, 
wenn und soweit eine Befriedigung von Ansprüchen Dritter durch die Körperschaft 
nicht mehr zu erlangen ist. Aufgrund der zur Aufsicht und Kontrolle über die 
Körperschaft eingerichteten Instrumente (Finanzierung über Zuwendungen, 
Aufsichtsrat, Rechtsaufsicht, Prüfungsrecht des Rechnungshofes, Jahresabschluss-
prüfung durch externe Wirtschaftsprüfer) ist nicht damit zu rechnen, dass von dieser 
Gewährträgerhaftung des Landes Berlin Gebrauch gemacht werden muss.  
 
Für den unwahrscheinlichen Fall der Beendigung der gemeinsamen Finanzierung 
sehen die für die Gemeinschaftsfinanzierung geltenden Vereinbarungen vor, dass 
die Abwicklungskosten von den Finanzierungsbeteiligten entsprechend § 6 Absatz 1 
ebenfalls gemeinsam aufgebracht werden. 
 
Zu § 7: 
 
§ 7 regelt die Satzungsbefugnis und enthält zugleich eine Verpflichtung zum Erlass 
einer Satzung. Das Gesetz gibt den äußeren Organisationsrahmen für die 
Körperschaft vor. Die Körperschaft soll diesen Rahmen in eigener 
Satzungskompetenz, orientiert an ihren Aufgaben, durch Satzung ausfüllen. 
Besondere Hinweise auf Satzungsregelungen erfolgen in den §§ 7, 9, 10, 11, 12, 14 
und 17. 
 
Zu § 8: 
 
Der Gesetzentwurf sieht drei Organe vor: den Vorstand, den Aufsichtsrat und den 
Wissenschaftlichen Beirat.  
 
Die Körperschaft wird durch den Vorstand geleitet. Aufsichtsorgan der Körperschaft 
ist der Aufsichtsrat, der das bisherige Kuratorium der Stiftung ersetzt. Um die 
Terminologie an die übliche Bezeichnung der wissenschaftlichen Beratungsgremien 
bei Forschungseinrichtungen der HGF anzupassen, wird der bisherige 
Wissenschaftliche Ausschuss des Kuratoriums durch einen Wissenschaftlichen 
Beirat ersetzt. Darüber hinaus wird der Wissenschaftliche Beirat vom Aufsichtsrat 
entflochten, so dass diesem - wie auch bei anderen außeruniversitären 
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Forschungseinrichtungen üblich - eine vom Aufsichtsrat losgelöste eigenständige 
Organstellung zukommt. Damit soll der wichtigen Funktion des Wissenschaftlichen 
Beirats als unabhängiges Beratungsgremium in fachlichen, wissenschaftlichen und 
strukturellen Fragen Rechnung getragen werden.  
 
Zu § 9: 
 
Absatz 1 regelt die Zusammensetzung des Aufsichtsrats der Körperschaft. Die 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats wurde gegenüber dem bisherigen Kuratorium 
an die jetzigen Erfordernisse und Gegebenheiten angepasst. 
 
Dem Aufsichtsrat gehören bis zu zwölf Mitglieder an. Die Mitglieder des Aufsichtsrats 
erhalten für ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat keine zusätzliche Vergütung.  
 
Neben den Vertretern beziehungsweise Vertreterinnen der Zuwendungsgeber Bund 
und Land Berlin sieht § 9 weitere Mitglieder vor, deren Mitgliedschaft sich in ihrer 
Funktion begründet. Es handelt sich um den Präsidenten oder die Präsidentin der 
Humboldt-Universität zu Berlin, den Präsidenten oder die Präsidentin der Freien 
Universität Berlin sowie um den Vorsitzenden oder die Vorsitzende des 
Wissenschaftlichen Beirats.  
 
Die zwei Mitglieder der Körperschaft, welche dem Aufsichtsrat angehören, dürfen 
nicht zugleich dem Vorstand angehören. Näheres zur Auswahl, Bestellung und 
Abberufung der beiden Mitglieder wird in der Satzung geregelt.  
 
Die vorgesehenen bis zu vier Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft oder 
Zivilgesellschaft sollen den Aufsichtsrat um Einbeziehung neutraler, externer 
Expertise ergänzen. Es soll sich um kompetente und fachlich für das Amt qualifizierte 
Persönlichkeiten handeln, die aufgrund ihres beruflichen Werdegangs und ihrer 
Erfahrung in der Lage sind, die Entwicklung der Körperschaft als außeruniversitäre 
Forschungseinrichtung zu fördern.  
 
Einer Regelung durch Satzung bleiben folgende Fragestellungen vorbehalten: die 
Beteiligung von Beschäftigten und von Vertretern oder Vertreterinnen anderer für die 
Arbeit der Körperschaft relevanter gesellschaftlicher Gruppierungen sowie die Frage, 
ob und gegebenenfalls welchen weiteren Personen unabhängig von einer 
Mitgliedschaft im Aufsichtsrat ein Recht zur Teilhabe an dessen Sitzungen zustehen 
soll. In der Satzung sollen insbesondere die Gastrechte mit Rede- und Antragsrecht 
des oder der Vorsitzenden des Personalrats, der Frauenvertreterin, des Vorstands 
und des Präsidenten oder der Präsidentin der HGF geregelt werden. 
 
Absatz 2 regelt die Wahl des oder der Aufsichtsratsvorsitzenden und des oder der 
stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden. In der Regel sollte der Vorsitz von einem 
Mitglied nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und der stellvertretende Vorsitz von dem 
Mitglied nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 geführt werden. Grundsätzlich haben 
jedoch alle Mitglieder ein aktives und passives Wahlrecht. Die Wahl bedarf jedoch zu 
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Mitglieder nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
und 2.  
 
Absatz 3 regelt die Modalitäten der Beschlussfassung im Aufsichtsrat. Zugleich wird 
sichergestellt, dass Entscheidungen mit erheblichen finanziellen oder grund-
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sätzlichen forschungspolitischen Auswirkungen nur mit den Stimmen der Vertreter 
oder Vertreterinnen der Zuwendungsgeber Bund und Land Berlin getroffen werden 
dürfen.  
 
Absatz 4 sieht vor, dass nähere Regelungen in der Satzung zu treffen sind. Hierzu 
gehören insbesondere Regelungen zur Stellvertretung und Stimmrechtsübertragung. 
 
Zu § 10: 
 
Absatz 1 beschreibt die grundsätzliche Aufgabenstellung des Aufsichtsrates als 
Aufsichtsorgan der Körperschaft und sieht vor, dass der Aufsichtsrat dem Vorstand in 
bestimmten Fällen Weisungen erteilen kann. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, 
darüber zu wachen, dass die der Körperschaft zugewendeten Mittel ordnungsgemäß 
verwaltet und im Übrigen so eingesetzt werden, dass die Aufgaben der Körperschaft 
und die Erwartungen an eine Forschungseinrichtung mit überregionaler und 
internationaler Ausstrahlungskraft erfüllt werden. 
 
Absatz 2 regelt, dass der Aufsichtsrat über alle grundsätzlichen Angelegenheiten der 
Körperschaft beschließt und benennt die Kernaufgaben des Aufsichtsrats.  
 
Absatz 3 benennt die Entscheidungen anderer Organe, die der vorherigen 
Zustimmung durch den Aufsichtsrat bedürfen. 
 
Absatz 4 sieht vor, dass die in § 10 genannten Aufgaben des Aufsichtsrates und die 
Zustimmungstatbestände in der Satzung konkretisiert werden können. 
 
Zu § 11: 
 
Absatz 1 legt fest, dass dem Vorstand die Leitung der Körperschaft obliegt. 
 
Absatz 2 ermöglicht die Einsetzung eines mehrköpfigen Vorstands, verlangt jedoch 
mindestens einen aus einem wissenschaftlichen und einem administrativen Mitglied 
bestehenden Vorstand. 
 
Absatz 3 regelt die grundlegenden Zuständigkeiten innerhalb des Vorstands sowie 
die Vertretungsbefugnisse.  
 
Absatz 4 regelt die Bestellung und Abberufung des Vorstands durch den 
Aufsichtsrat. 
 
Absatz 5 trifft Regelungen zur Anstellung des Vorstands, der für seine Tätigkeit eine 
Vergütung erhält. Bei der Bewertung der Angemessenheit der Vergütung ist die 
Vergütung vergleichbarer Tätigkeiten im öffentlichen Dienst zu berücksichtigen. 
Zuständig für den Abschluss, die Änderung und die Kündigung der 
Anstellungsverträge ist der Vertreter oder die Vertreterin des Bundes im Aufsichtsrat, 
der oder die hierzu von dem für Forschung zuständigen Bundesministerium 
ermächtigt worden ist; er oder sie bedarf hierfür jeweils des Einvernehmens des 
Vertreters oder der Vertreterin des Landes Berlin im Aufsichtsrat, der oder die hierzu 
von der für Forschung zuständigen Senatsverwaltung ermächtigt worden ist. 
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Absatz 6 sieht eine Konkretisierung der Regelung durch die Satzung vor. In der 
Satzung sollen insbesondere die Geschäftsführungsbefugnisse innerhalb des 
Vorstands und des Vorstands im Verhältnis zum Aufsichtsrat festgelegt werden. 
 
Zu § 12: 
 
Der bisherige Wissenschaftliche Ausschuss des Kuratoriums der Stiftung wird durch 
einen Wissenschaftlichen Beirat ersetzt. Als Beratungsgremium soll der 
Wissenschaftliche Beirat die Arbeit der Forschungseinrichtung intensiv und 
konstruktiv-kritisch begleiten. 
 
Absatz 1 legt die Aufgaben des Wissenschaftlichen Beirats als unabhängiges 
Beratungsgremium fest. Der Wissenschaftliche Beirat soll den Vorstand in 
wissenschaftlichen und programmatischen Fragen beraten und die 
Forschungstätigkeit der Körperschaft fördern und bewerten. 
 
Absatz 2 regelt die Zusammensetzung des Wissenschaftlichen Beirats. Bei der 
Auswahl der bis zu zwölf anerkannten Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen ist 
darauf zu achten, dass diese den Forschungsschwerpunkten der Körperschaft nahe 
stehen. Als anerkannt gilt ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin in der 
Regel dann, wenn er oder sie über nationales oder internationales Ansehen in 
seinem beziehungsweise ihrem Forschungsgebiet verfügt. 
 
Absatz 3 regelt das Verfahren und die Modalitäten zur Bestellung der Mitglieder des 
Wissenschaftlichen Beirats. Die Mitgliedschaft im Wissenschaftlichen Beirat endet - 
unbeschadet eines vorzeitigen Ausscheidens - mit Ende des Bestellungszeitraums. 
Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Mitglieds erfolgt in der Regel eine 
Neubestellung für vier Jahre. Im Interesse einer Ausgestaltung des 
Wissenschaftlichen Beirats als dynamisches und unabhängiges Beratungsgremium 
ist lediglich eine einmalige Wiederbestellung möglich. 
 
Absatz 4 regelt die Wahl des oder der Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats 
und dessen oder deren Stellvertreter oder Stellvertreterin. 
 
Absatz 5 sieht vor, dass nähere Regelungen zum Wissenschaftlichen Beirat in der 
Satzung getroffen werden können. 
 
Zu § 13: 
 
Absatz 1 legt die Zuständigkeiten in Personalangelegenheiten fest. Die Körperschaft 
unterhält als selbständige Forschungseinrichtung eine eigene Personalstelle. Der 
oder die Vorsitzende des Vorstands ist Personalstelle, Personalwirtschaftsstelle und 
dienstvorgesetzte Stelle des Personals der Körperschaft. Er oder sie trifft die dienst- 
und arbeitsrechtlichen Entscheidungen, soweit er oder sie diese Befugnisse nicht 
nach Absatz 1 Satz 2 auf das administrative Mitglied des Vorstands überträgt. Zum 
Personal gehören alle Beschäftigten der Körperschaft einschließlich der 
Auszubildenden.  
 
Die Funktion der Personalstelle für den Vorstand wird vom Aufsichtsrat 
wahrgenommen. Im Interesse, den Aufsichtsrat als Gremium von administrativen und 
organisatorischen Personalaufgaben für die Mitglieder des Vorstands zu entlasten, 
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soll dem Aufsichtsrat durch Satz 3 zweiter Teilsatz die Möglichkeit eingeräumt 
werden, seine dahingehenden Befugnisse einvernehmlich auf das vorsitzende 
Mitglied des Aufsichtsrats zu übertragen. 
  
Eine Begründung von Beamtenverhältnissen durch die Körperschaft ist nicht 
vorgesehen. Die gemeinsame Berufung von Professoren und Professorinnen erfolgt 
auf Grundlage der jeweiligen Berichte und Empfehlungen der Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz. Für die Berufungsverfahren gelten die Regelungen des 
Berliner Hochschulgesetzes über die Berufung von Hochschullehrern und 
Hochschullehrerinnen, soweit keine abweichenden Vereinbarungen getroffen 
werden. 
 
Absatz 2 soll die Wettbewerbsfähigkeit des zu 90 % vom Bund finanzierten und 
federführend vom Bundesministerium für Bildung und Forschung betreuten 
„Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft“ 
sichern und sieht zu diesem Zweck vor, dass die Arbeitsverhältnisse der 
Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Auszubildenden der Körperschaft nach den 
für die Beschäftigten des Bundes geltenden tariflichen Bestimmungen zu regeln sind. 
Gleichzeitig wird damit eine Gleichbehandlung mit den übrigen in den neuen 
Bundesländern gelegenen gemeinschaftsfinanzierten Forschungseinrichtungen, die 
ebenfalls die für die Beschäftigten des Bundes geltenden Bestimmungen anwenden, 
erreicht. 
 
Die Regelung des § 10 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über die Errichtung der 
Stiftung „Max-Delbrück-Centrum für molekulare Medizin“ wurde nicht übernommen. 
Die Regelung sah vor, dass das Einkommensangleichungsgesetz auf die 
Arbeitsverhältnisse mit dem Max-Delbrück-Centrum keine Anwendung findet. Der 
Grund für die Streichung besteht darin, dass es am „Max-Delbrück-Centrum für 
Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft“ keine Fälle mehr gibt, bei denen 
sich die Frage nach einer Anwendung des Einkommensangleichungsgesetzes 
stellen könnte, so dass der Regelungsbedarf entfallen ist.  
 
Zu § 14: 
 
§ 14 legt den Personenkreis der Mitglieder der Körperschaft fest. Mitglieder der 
Körperschaft sind die dort tätigen leitenden wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen. Durch diese Regelung soll den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, 
die wissenschaftliche Leitungsaufgaben wahrnehmen, eine besondere Stellung 
innerhalb der Körperschaft verliehen werden. Der Kreis der leitenden 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hängt von der Organisations-
struktur der Körperschaft ab und kann in der Satzung näher konkretisiert werden.  
 
Zu § 15: 
 
Die Absätze 1 und 2 legen die wesentlichen Berichts- und Prüfpflichten fest, die für 
die Körperschaft bestehen sollen. 
 
Bei der Wirtschaftsführung und Rechnungslegung der Körperschaft als 
eigenständiges Forschungsinstitut sind kaufmännische Grundsätze zu beachten. Die 
Regelungen in den Absätzen 3 und 4 dienen zugleich der Klarstellung, dass die 
Körperschaft als landesunmittelbare juristische Person des öffentlichen Rechts nach 
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Maßgabe von § 105 der Landeshaushaltsordnung an das Haushaltsrecht des 
Landes Berlin gebunden ist.  
 
Zu § 16: 
 
Das Gesetz legt einige Fälle fest, in denen eine Beschlussfassung nur mit den 
Stimmen der von Bund und Land entsandten Aufsichtsratsmitglieder erfolgen kann. 
Die Satzung kann weitere Fälle festlegen, in denen Entscheidungen aus finanziellen 
oder forschungspolitischen Gründen nur mit den Stimmen der von Bund und Land 
als Zuwendungsgebern entsandten Aufsichtsratsmitglieder gefasst werden können. 
 
Zu § 17: 
 
Diese Vorschrift verpflichtet die Körperschaft, gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Dritten Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung zu verfolgen. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Körperschaft in den Genuss der 
entsprechenden Steuervergünstigungen kommt. Die nähere Ausgestaltung nach 
Maßgabe der §§ 59 und 60 in Verbindung mit der Anlage 1 der Abgabenordnung 
erfolgt in der Satzung. 
 
Zu § 18: 
 
Diese Vorschrift regelt den Vermögensanfall. Der Bund und das Land Berlin 
finanzieren die Körperschaft und sind die Begünstigten beim Vermögensanfall. Die 
Begünstigung erfolgt im Verhältnis des Werts der geleisteten Zuwendungen und 
geleisteten Sacheinlagen. Für den Fall, dass nach Begünstigung von Bund und Land 
Berlin ein Vermögensüberschuss verbleibt, ist dieser im Einvernehmen mit dem Bund 
mildtätigen steuerbegünstigten Zwecken zuzuführen. 
 
Zu § 19: 
 
Diese Vorschrift enthält Übergangsregelungen. Die Übergangsregelungen sollen 
ermöglichen, dass die Körperschaft bereits zum Zeitpunkt ihrer Entstehung mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes arbeitsfähig ist.  
 
Infolge der Umwandlung werden die Beschäftigten der Stiftung auf die Körperschaft 
übergeleitet. Dies gilt gleichermaßen für alle Ämter oder Funktionen der 
Beschäftigten, insbesondere der Forschungsbereichsleiter und Forschungsbereichs-
leiterinnen, des Personalrats, der Frauenvertreterin sowie der 
Schwerbehindertenvertretung. Diese gehen auf die Körperschaft über, soweit in 
diesem Gesetz keine abweichende Regelung getroffen wurde. Eine etwaige 
Neuwahl, insbesondere eine Neuwahl der Frauenvertreterin gemäß § 16 a des 
Landesgleichstellungsgesetzes oder der Schwerbehindertenvertretung gemäß § 94 
des Neunten Buches des Sozialgesetzbuchs bleiben hiervon unberührt. 
 
Absatz 1 Satz 1 regelt, dass die bisherigen Mitglieder des Vorstands der Stiftung mit 
Inkrafttreten dieses Gesetzes zu Mitgliedern des Vorstands der Körperschaft werden. 
Das Amtsverhältnis geht über, ohne dass dies zu einer Verlängerung der 
Amtsperiode führt. Dadurch wird gewährleistet, dass die Amtsinhaber sowohl noch 
ausstehende Aufgaben des Vorstandes der Stiftung als auch die neuen Aufgaben 
des Vorstandes der Körperschaft wahrnehmen können. 
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Absatz 1 Satz 3 regelt, dass die bisherigen Mitglieder des Wissenschaftlichen 
Ausschusses zu Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats werden. Die 
Mitgliedschaft geht mit allen Rechten und Pflichten über, ohne dass es einer 
Neubestellung bedarf. Hierdurch soll den amtierenden Mitgliedern eine weitere 
Mitwirkung bis zum Ablauf ihrer jeweiligen Amtszeit ermöglicht werden. Die in § 12 
Absatz 2 festgelegte Mitgliederzahl kann dadurch in der Übergangsphase bis zum 
Ende der Amtszeit der amtierenden Mitglieder überschritten werden. 
 
Absatz 1 Satz 5 stellt klar, dass sich die laufende Amtszeit beziehungsweise der 
Bestellzeitraum des Vorstands und der Mitglieder des Wissenschaftlichen 
Ausschusses durch die Fortsetzung der Mitgliedschaft in den entsprechenden 
Gremien der Körperschaft nicht verlängert. Absatz 1 Satz 6 erstreckt den 
Regelungsgehalt der Sätze 1 bis 5 auf die Mitglieder des Personalrats und die Ämter 
der Frauenvertreterin und des oder der Schwerbehindertenbeauftragten. 
 
Absatz 2 bestimmt, dass die Amtszeit der Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung -
 im Gegensatz zu den Mitgliedern der übrigen Organe - endet und nicht auf die 
Körperschaft übergeht. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes besteht der Aufsichtsrat 
zunächst aus den vom Bund und vom Land entsandten Mitgliedern und den 
Mitgliedern, deren Mitgliedschaft sich in deren Funktion beziehungsweise kraft Amtes 
begründet. Die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates sind zeitnah zu bestellen. 
 
Absatz 3 regelt, dass die Satzung der Stiftung in entsprechender Anwendung fort gilt, 
bis eine neue Satzung erlassen wurde. Regelungen der Satzung der Stiftung, die auf 
die Körperschaft und deren Struktur naturgemäß keine Anwendung finden können, 
sind hiervon ausgenommen. 
 
 
Zu Artikel 3 
 
Es handelt sich bei den Änderungen des Berliner Universitätsmedizingesetzes um 
Änderungen, die aufgrund der Errichtung des BIG notwendig sind.  
 
Zu Nummer 1: 
 
Die Charité bleibt Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der 
Humboldt-Universität zu Berlin und wird gleichzeitig Gliedkörperschaft des BIG. Aus 
diesem Grund finden auch die Regelungen des Gesetzes über das BIG ergänzende 
Anwendung.  
 
Zu Nummer 2: 
 
Mit der Änderung legt sich ein besonderer Fokus der interdisziplinären Vernetzung 
zur Weiterentwicklung der Grundlagenforschung und der anwendungsbezogenen 
kliniknahen Forschung auf die Zusammenarbeit von Charité und MDC im BIG. 
 
Zu Nummer 3: 
 
Die Ergänzung des § 13 Berliner Universitätsmedizingesetz beinhaltet 
Berichtspflichten des Vorstands der Charité gegenüber dem Vorstand des BIG in 
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Angelegenheiten, die das BIG betreffen, und räumt dem oder der 
Vorstandsvorsitzenden des BIG ein Rede- und Antragsrecht im Vorstand und 
Aufsichtsrat vor das BIG unmittelbar betreffenden wesentlichen Entscheidungen der 
Charité ein. Zweck der Regelung ist es, die Funktionsfähigkeit des BIG unter 
Berücksichtigung der Eigenständigkeit der Gliedkörperschaft Charité zu wahren. 
 
Zu Nummer 4: 
 
Die Änderungen in § 24 Absatz 2 Berliner Universitätsmedizingesetz dienen dazu, 
die Aktivitäten der Charité im Gemeinsamen Forschungsraum des BIG vor dem 
Hintergrund des Artikels 91b GG von universitären Aktivitäten klar zu trennen. 
 
 
Zu Artikel 4 
 
Artikel 4 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes und das Außerkrafttreten des 
Gesetzes über die Errichtung der Stiftung „Max-Delbrück-Centrum für molekulare 
Medizin“ vom 18. Dezember 1991 (GVBl. S. 292), das durch Artikel I des Gesetzes 
vom 25. Februar 2004 (GVBl. S. 93) geändert worden ist.  
 
B. Rechtsgrundlage:  

 Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin. 

 

C. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 

 Keine. 

 

D. Gesamtkosten: 

In Mio. € 2013* 2014* 2015 2016 2017 2018 

Gemeinsame 
Förderung der 
Einrichtung 

 

15,0 

 

30,0 

 

50,0 

 

66,7 

 

72,2 

 

77,8 

davon       

Bund (90%) 15,0 30,0 45,0 60,0 65,0 70,0 

Land (10%)   5,0 6,7 7,2 7,8 

 

*HGF 
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Bund und Land haben sich mit der Verwaltungsvereinbarung über die 
Errichtung, Organisation und Finanzierung des „Berliner Instituts für 
Gesundheitsforschung (BIG)“ vom 24. Januar 2013 verpflichtet, die 
institutionelle Förderung des BIG im Verhältnis 90 (Bund): 10 (Land) 
bereitzustellen. Die Höhe der jährlichen Förderung ergibt sich gemäß 
obenstehender Tabelle. Die Mittel für die Jahre 2013 und 2014 werden 
ausschließlich von der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren e.V. bereitgestellt. Die Mittel werden als Zuwendung auf 
der Grundlage des genehmigten Wirtschaftsplans des BIG nach Maßgabe 
der Haushaltspläne von Bund und Land Berlin und der haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen für Betrieb und Investitionen mit klarem Forschungsbezug zur 
Verfügung gestellt. 

 

 

E. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  

 Keine. 

 

F. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 

  

 a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

Im Haushaltsplan und der Finanzplanung veranschlagte Ausgaben: 

 Haushaltsplan Finanz-/Investitions-
planung 

Kapitel1070/ 
Titel 89404 

2013 2014 2015 2016 2017 

Zuschuss an 
das Berliner 
Institut für 
Gesundheitsfor-
schung für 
Investitionen 

0 0 5,0 6,7 7,2 

Die vermögensrechtliche Zuordnung der Wirtschaftsgüter der Charité und 
des MDC als Gliedkörperschaften des BIG wird durch das Gesetz nicht 
verändert. 
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 b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

Keine. Die mit der Betreuung der Einrichtung in den Senatsverwaltungen 
entstandenen und künftig anfallenden Verwaltungsaufgaben werden mit dem 
vorhandenen Personal wahrgenommen.  

Der Personalbedarf des BIG wird in den dortigen Wirtschaftsplänen 
berücksichtigt. 

 

 

Berlin, den 16. Dezember 2014 

 

Der Senat von Berlin 

 

 

Michael Müller Sandra Scheeres 
Regierender Bürgermeister Senatorin für Bildung, Jugend und 

Wissenschaft 
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Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 
 

I. Gegenüberstellung der Gesetzestexte 

 

 
Berliner Universitätsmedizingesetz 
vom 5. Dezember 2005 (GVBl. S. 739) 

 

 
Artikel [3] 

Änderung des Berliner Universitätsmedizingesetzes 

§ 1 Geltungsbereich, Rechtsstellung, Gewährträgerschaft 
  (1) Dieses Gesetz gilt für die Körperschaft des öffentlichen 
Rechts „Charité – Universitätsmedizin Berlin (Charité)“ als 
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-
Universität zu Berlin mit Sitz in Berlin. Ergänzend finden die Vor-
schriften des Berliner Hochschulgesetzes in der Fassung vom 
13. Februar 2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. April 2005 (GVBl. S. 254), in der jeweils geltenden Fas-
sung Anwendung, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. 
 
 
 
 
 
 
  (2) Die Gliedkörperschaft „Charité – Universitätsmedizin Berlin 
(Charité)“ ist Gesamtrechtsnachfolgerin der Freien Universität 
Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin für die Human- und 
Zahnmedizin.  
 
  (3) Eine rechtliche Verselbständigung des „Universitätsklinikums 
Charité – Universitätsmedizin Berlin“ für die Wahrnehmung von 
Aufgaben in der Krankenversorgung insgesamt kann nur auf der 
Grundlage einer landesgesetzlichen Regelung erfolgen. Organi-
sationsentscheidungen und Strukturmaßnahmen durch Organe 
der „Charité – Universitätsmedizin Berlin (Charité)“ dürfen diesem 

§ 1 Geltungsbereich, Rechtsstellung, Gewährträgerschaft 
  (1) Dieses Gesetz gilt für die Körperschaft des öffentlichen 
Rechts „Charité – Universitätsmedizin Berlin (Charité)“ als 
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin, und der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und des Berliner Instituts für Ge-
sundheitsforschung (BIG) mit Sitz in Berlin. Ergänzend finden 
die Vorschriften des Berliner Hochschulgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 13. Februar 2003 (GVBl. S. 82), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 21. April 2005 (GVBl. S. 254) 
26. Juli 2011 (GVBl. S. 378) in der jeweils geltenden Fassung 
und des Gesetzes über das Berliner Institut für Gesundheits-
forschung [einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Geset-
zes] in der jeweils geltenden Fassung Anwendung, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt.  
 
  (2) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
  (3)  u n v e r ä n d e r t 
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Regelungsvorbehalt nicht entgegenstehen. 3Davon unabhängige 
Ausgliederungen von Teilen der Kernaufgaben der Krankenver-
sorgung, der Forschung und der Lehre bedürfen der Zustimmung 
des Abgeordnetenhauses von Berlin. Für die Beschäftigten sind 
Maßnahmen zur Sicherung der Frauenförderung entsprechend 
den Grundsätzen des Landesgleichstellungsgesetzes festzule-
gen.  
  (4) Für die Verbindlichkeiten der „Charité – Universitätsmedizin 
Berlin (Charité)“ haftet neben dieser das Land Berlin unbe-
schränkt, wenn und soweit die Befriedigung aus dem Vermögen 
der Charité nicht erlangt werden kann.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  (4) u n v e r ä n d e r t 
 

§ 2 Aufgaben, Zielsetzung 
  (1) Die Charité besteht aus der „Medizinischen Fakultät Charité 
– Universitätsmedizin Berlin“ und dem „Universitätsklinikum Cha-
rité – Universitätsmedizin Berlin“. Die Medizinische Fakultät um-
fasst alle mit den akademischen Aufgaben der Human- und 
Zahnmedizin in Forschung und Lehre befassten Einrichtungen 
der Charité. Das Universitätsklinikum umfasst alle mit der Kran-
kenversorgung unmittelbar oder mittelbar befassten oder dafür 
benötigten Einrichtungen der Gliedkörperschaft. Es dient der Me-
dizinischen Fakultät bei der Erfüllung ihrer Aufgaben in For-
schung und Lehre und nimmt Aufgaben in der Krankenversor-
gung wahr. Es stellt sicher, dass die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 
des Grundgesetzes verbürgten Grundrechte wahrgenommen 
werden können.  
 
  (2) Die Charité ist der zentrale Ort der medizinischen und zahn-
medizinischen Ausbildung in Berlin. Durch eine praxis- und pati-
entenbezogene Ausbildung auf wissenschaftlicher Grundlage 
vermittelt sie grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten, die für eine umfassende Gesundheitsversorgung erforder-
lich sind.  
 
  (3) In der Krankenversorgung erbringt die Charité Krankenhaus-
leistungen im stationären, teilstationären und ambulanten Bereich 

§ 2 Aufgaben, Zielsetzung 
  (1) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (2) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
 
 
  (3) u n v e r ä n d e r t 
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sowie sonstige Versorgungsleistungen. Sie kann sich darüber 
hinaus durch die Erbringung von Dienst- und Sachleistungen an 
der Entwicklung des Gesundheitswesens beteiligen.  
  (4) Die Charité fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs. Sie 
beteiligt sich im Rahmen ihres Anteils an der regionalen Kran-
kenversorgung an der Fort- und Weiterbildung von Ärztinnen und 
Ärzten und von Zahnärztinnen und Zahnärzten sowie an der Aus- 
und Weiterbildung in Fachberufen im Gesundheitswesen.  
 
  (5) Die Charité nimmt im Auftrag des Landes Berlin die Rechte 
und Pflichten des Trägers der am Universitätsklinikum bestehen-
den Schulen und Ausbildungsstätten wahr.  
 
  (6) Die Charité dient dem wissenschaftlichen und medizinischen 
Fortschritt in der Forschung insbesondere im klinischen Bereich 
sowie in der medizinischen Grundlagenforschung. Durch interdis-
ziplinäre Vernetzungen sollen die Grundlagenforschung und die 
anwendungsbezogene kliniknahe Forschung weiterentwickelt 
werden. Die Mitglieder der Charité setzen sich im Bewusstsein 
ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt 
mit den möglichen Folgen einer Nutzung ihrer Forschungsergeb-
nisse auseinander.  
 
 
 
 
  (7) Alle Maßnahmen der Charité sollen die wissenschaftliche 
und medizinische Exzellenz sowie die wirtschaftliche Kran-
kenversorgung und den effektiven Einsatz der Mittel für For-
schung und Lehre gewährleisten und fördern.  
 
  (8) Die Charité gewährleistet, dass Frauen und Männer in der 
Medizinischen Fakultät und im Universitätsklinikum die ihrer Qua-
lifikation entsprechenden gleichen Entwicklungsmöglichkeiten 
haben und die für Frauen bestehenden Nachteile beseitigt wer-
den.  

 
 
  (4) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
 
 
  (5) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
  (6) Die Charité dient dem wissenschaftlichen und medizinischen 
Fortschritt in der Forschung insbesondere im klinischen Bereich 
sowie in der medizinischen Grundlagenforschung. Durch interdis-
ziplinäre Vernetzungen sollen die Grundlagenforschung und die 
anwendungsbezogene kliniknahe Forschung weiterentwickelt 
werden. Dies gilt insbesondere für die Zusammenarbeit mit 
dem Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der 
Helmholtz-Gemeinschaft im gemeinsamen Forschungsraum 
des BIG. Die Mitglieder der Charité setzen sich im Bewusstsein 
ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt 
mit den möglichen Folgen einer Nutzung ihrer Forschungsergeb-
nisse auseinander.  
 
  (7) u n v e r ä n d e r t  
 
 
 
 
  (8) u n v e r ä n d e r t 
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  (9) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Charité mit Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen und Einrichtungen der Kran-
kenversorgung zusammen.  
 
  (10) Die Charité richtet ihre Tätigkeit am Deutschen Corporate 
Governance Kodex aus.  
 

  (9) u n v e r ä n d e r t  
 
 
 
  (10) u n v e r ä n d e r t 
 

§ 13 Aufgaben des Vorstands 
  (1) Der Vorstand leitet die Charité und ist verantwortlich für die 
Realisierung der Aufgaben der Charité sowie die Verwirklichung 
der Unternehmensziele in den Bereichen Forschung und Lehre 
und Krankenversorgung. Er ist verantwortlich für die Umsetzung 
der Vereinbarungen mit dem Land Berlin sowie die Umsetzung 
der Zielvereinbarungen zwischen dem Vorstand und den Zentren.  
 
  (2) Der Vorstand erarbeitet ein Konzept mit dem Ziel, mit der 
Charité in Berlin einen Innovationsstandort für Lebenswissen-
schaften sowie eine wirtschaftlich wettbewerbsfähige Universi-
tätsmedizin zu etablieren, die die wissenschaftliche Exzellenz 
gewährleistet und zum öffentlichen Versorgungsauftrag beiträgt. 
Er erarbeitet eine strategische Rahmenplanung für Investitionen, 
Bauvorhaben, Budgetaufteilung, Personalentwicklung und andere 
für die Aufgabenerfüllung wichtige Strukturangelegenheiten und 
schließt zu deren Umsetzung Zielvereinbarungen mit den Zentren 
ab. Er fördert in den Planungsprozessen Transparenz und Eigen-
verantwortung. Der Vorstand sorgt dafür, dass die Zentren sowie 
Institute und Kliniken der Charité ihre Aufgaben im Rahmen des 
Budgets erfüllen. Er sorgt für das Zusammenwirken der Einrich-
tungen der Charité. Die Mitglieder der Fakultäts- und der Klini-
kumsleitung sind dem Vorstand unmittelbar berichtspflichtig.  
 
  (3) Zu Berufungsvorschlägen kann der Vorstand Stellungnah-
men gegenüber dem für Hochschulen zuständigen Mitglied des 
Senats zur Sicherung der Umstrukturierung abgeben. Der Vor-
stand leitet die Berufungsvorschläge des Fakultätsrats mit einer 
Stellungnahme an den Medizinsenat weiter.  

§ 13 Aufgaben des Vorstands 
  (1) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
 
 
  (2) u n v e r ä n d e r t  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 

Seite 4 von 8 
 



 
   (4) Der Vorstand stellt den Gesamtwirtschaftsplan auf und sorgt 
für den Interessenausgleich zwischen der Klinikumsleitung und 
der Fakultätsleitung.  
 
  (5) Der Vorstand kann gegenüber den nachgeordneten Einrich-
tungen Einzelweisungen erteilen. Ihm obliegen darüber hinaus 
die Aufsichtsaufgaben gemäß § 56 Abs. 2 bis 4 des Berliner 
Hochschulgesetzes für den Bereich der Charité.  
 
  (6) Der Vorstand trifft Entscheidungen, die sich strukturell auf 
Forschung und Lehre auswirken, im Einvernehmen mit dem Fa-
kultätsrat.  
 
  (7) Der Vorstand erlässt die Wahlordnung der Charité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (8) Die oder der Vorstandsvorsitzende vertritt die Charité in allen 
Angelegenheiten nach innen und außen. Die oder der Vorstands-

 
   (4) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
  (5) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
  (6) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
  (7) u n v e r ä n d e r t  
 
  (8) Der Vorstand informiert den Vorstand des BIG zeitnah 
und umfassend über bevorstehende wesentliche Entschei-
dungen, die Bezüge zum BIG haben; zu den wesentlichen 
Entscheidungen zählen insbesondere Entscheidungen über 
Struktur- und Entwicklungspläne sowie Forschungspro-
gramme und Wirtschaftspläne. Der oder die Vorstandsvorsit-
zende des BIG muss vor allen wesentlichen Entscheidungen 
im Sinne des Satzes 1 vom Vorstand oder Aufsichtsrat der 
Charité in den dazu stattfindenden Vorstands- oder Auf-
sichtsratssitzungen gehört werden. Hierzu steht ihm oder ihr 
ein Rede- und Antragsrecht in der entsprechenden Vor-
stands- oder Aufsichtsratssitzung zu. 
 
(9) Der Vorstand berichtet dem BIG jährlich über die Verwen-
dung von Mitteln, die die Charité vom BIG zur Durchführung 
von Projekten im gemeinsamen Forschungsraum erhalten 
hat. 
 
  (810) u n v e r ä n d e r t 
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vorsitzende koordiniert die strukturelle und ökonomische Unter-
nehmensentwicklung, deren rechtzeitige Planung und Umsetzung 
im Rahmen der Unternehmenspolitik. Sie oder er achtet dabei auf 
die Integration der unterschiedlichen Unternehmensziele und den 
Interessenausgleich zwischen klinischen und wissenschaftlichen 
Erfordernissen und deren Vertretern. Die oder der Vorstandsvor-
sitzende ist Dienstbehörde, oberste Dienstbehörde, Personalstel-
le und Personalwirtschaftsstelle für alle Mitglieder der Charité. Sie 
oder er kann Befugnisse für das Personal des Universitätsklini-
kums auf die Direktorin oder der Direktor des Klinikums und für 
das Personal der Medizinischen Fakultät auf die Dekanin oder 
den Dekan sowie andere Aufgaben auf das Landesverwaltungs-
amt Berlin übertragen. Die oder der Vorstandsvorsitzende ist die 
oder der Beauftragte für den Haushalt für den Teilwirtschaftsplan 
staatliche Investitionen.  
 
  (9) Die Direktorin oder der Direktor des Klinikums ist verantwort-
lich für die Entwicklung der Krankenversorgung und deren In-
tegration in die Gesamtentwicklung der Charité. Sie oder er be-
richtet dem Vorstand regelmäßig über das Leistungsportfolio der 
Charité, ihrer Zentren und Leistungseinheiten in der Krankenver-
sorgung.  
 
  (10) Die Dekanin oder der Dekan ist verantwortlich für die Ent-
wicklung von Forschung und Lehre und deren Integration in die 
Gesamtentwicklung der Charité. Sie oder er berichtet dem Vor-
stand regelmäßig über das Leistungsportfolio der Charité, ihrer 
Zentren und Leistungseinheiten in Forschung und Lehre.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (911) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
 
 
  (1012) u n v e r ä n d e r t 
 

§ 24 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
  (1) Wirtschaftsführung und Rechnungswesen der Gliedkörper-
schaft richten sich nach kaufmännischen Grundsätzen. Die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu be-
achten. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
  (2) Grundlage für die Wirtschaftsführung ist der Gesamtwirt-

§ 24 Wirtschaftsführung und Rechnungswesen 
  (1) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
  (2) Grundlage für die Wirtschaftsführung ist der Gesamtwirt-
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schaftsplan, der aus den Teilwirtschaftsplänen Forschung und 
Lehre, Krankenversorgung und staatliche Investitionen besteht. 
Die Wirtschaftspläne enthalten die für ein Geschäftsjahr veran-
schlagten Erträge und Aufwendungen (Erfolgsplan) sowie De-
ckungsmittel und Ausgaben (Finanzplan) mit Erläuterungen ein-
schließlich des summarischen Stellennachweises. Der Teilwirt-
schaftsplan Krankenversorgung weist getrennte Teilbudgets für 
die Krankenversorgung im stationären Bereich, für die Kran-
kenversorgung im ambulanten Bereich und für sonstige Aufgaben 
aus. Der Teilwirtschaftsplan Forschung und Lehre weist getrennte 
Teilbudgets für die Vorklinik und theoretischen Institute sowie für 
die klinisch-theoretischen und klinischen Einrichtungen aus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3) Ist der Wirtschaftsplan zu Beginn eines Wirtschaftsjahres 
noch nicht festgestellt und genehmigt, so darf der Vorstand Ver-
bindlichkeiten eingehen und Aufwendungen zu Lasten des Er-
folgsplans sowie Ausgaben zu Lasten des Finanzplans leisten, 
soweit es zur geordneten Fortführung des Betriebs unabweisbar 
notwendig ist. Die Übernahme von Verbindlichkeiten für Ausga-
ben des Finanzplans und die Leistung von Ausgaben zu Lasten 
des Finanzplans bedarf der vorherigen Zustimmung des Auf-
sichtsrats. Der Vorstand kann im Einvernehmen mit der Vorsit-
zenden oder dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats die notwendi-
gen Maßnahmen treffen, wenn die Zustimmung des Aufsichtsrats 
nicht rechtzeitig eingeholt werden kann. Er ist über die getroffe-
nen Maßnahmen unverzüglich zu unterrichten.  
 
  (4) Zur Deckung eines kurzfristigen Mittelbedarfs darf der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Sicherung der Liqui-

schaftsplan, der aus den Teilwirtschaftsplänen Forschung und 
Lehre, Krankenversorgung und staatliche Investitionen besteht. 
Die Wirtschaftspläne enthalten die für ein Geschäftsjahr veran-
schlagten Erträge und Aufwendungen (Erfolgsplan) sowie De-
ckungsmittel und Ausgaben (Finanzplan) mit Erläuterungen ein-
schließlich des summarischen Stellennachweises. Der Teilwirt-
schaftsplan Krankenversorgung weist getrennte Teilbudgets für 
die Krankenversorgung im stationären Bereich, für die Kran-
kenversorgung im ambulanten Bereich und für sonstige Aufgaben 
aus. Der Teilwirtschaftsplan Forschung und Lehre enthält die 
Teilbudgets weist getrennte Teilbudgets für die Vorklinik und 
theoretischen Institute sowie für die klinisch-theoretischen und 
klinischen Einrichtungen aus. 

 1. Vorklinik und theoretische Institute, 
 2. klinisch-theoretische und klinische Einrichtungen, 
 3. Forschung im gemeinsamen Forschungsraum des BIG. 

Die Charité darf Mittel des Bundes, die sie vom BIG zur 
Durchführung von Projekten im gemeinsamen Forschungs-
raum erhalten hat, nur für diesen Zweck verwenden. 
 
  (3) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (4) u n v e r ä n d e r t 
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dität des Klinikumsbetriebs Kredite bis zur Höhe der betriebsnot-
wendigen Betriebsmittel aufnehmen.  
 
  (5) Der Vorstand beschließt den Gesamtwirtschaftsplan und lei-
tet ihn dem Aufsichtsrat zur Feststellung zu. Der festgestellte 
Wirtschaftsplan bedarf der Genehmigung durch die für Hochschu-
len zuständige Senatsverwaltung.  
 
 
  (6) Die Charité kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben Dritter 
bedienen und weitere Unternehmen gründen oder sich an frem-
den Unternehmen beteiligen. Die §§ 53 und 54 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273), das 
zuletzt durch Artikel 63 des Gesetzes vom 23. Dezember 2003 
(BGBl. I S. 2848) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 
Fassung gelten entsprechend.  
 
  (7) Bei Kooperationen und Drittmittelvorhaben unter Einsatz von 
Ressourcen der Charité sollen grundsätzlich Kostenkalkulationen 
auf Vollkostenbasis auf der Grundlage der jeweils erbrachten 
Leistungen erstellt werden. Die Möglichkeiten zur Erzielung höhe-
rer Eigenerträge sollen gefördert werden. 
  
  (8) Die Vorschriften der Landeshaushaltsordnung in der Fas-
sung vom 20. November 1995 (GVBl. S. 805), zuletzt geändert 
durch Artikel II des Gesetzes vom 23. September 2005 (GVBl. 
S. 475), in der jeweils geltenden Fassung finden bis auf die ent-
sprechend geltenden §§ 9, 24, 54, 55, 88 bis 90, 92, 94 bis 99, 
102 und 104 Abs. 1 Nr. 3 keine Anwendung.  
 

 
 
 
  (5) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
 
  (6) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
 
 
 
  (7) u n v e r ä n d e r t 
 
 
 
 
 
  (8) u n v e r ä n d e r t 
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II. Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 
 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2012 (BGBl. I S. 1478) geändert worden ist 
 
 
Art 91b GG 
(1) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen in Fällen überregionaler 
Bedeutung zusammenwirken bei der Förderung von: 
 
1. Einrichtungen und Vorhaben der wissenschaftlichen Forschung außerhalb von 

Hochschulen; 
2. Vorhaben der Wissenschaft und Forschung an Hochschulen; 
3. Forschungsbauten an Hochschulen einschließlich Großgeräten. 

Vereinbarungen nach Satz 1 Nr. 2 bedürfen der Zustimmung aller Länder. 
 

(2) Bund und Länder können auf Grund von Vereinbarungen zur Feststellung der 
Leistungsfähigkeit des Bildungswesens im internationalen Vergleich und bei 
diesbezüglichen Berichten und Empfehlungen zusammenwirken. 
 
(3) Die Kostentragung wird in der Vereinbarung geregelt. 
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Handelsgesetzbuch 
 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3746) geändert worden ist" 
 
 
 
 

§ 238 HGB 
Buchführungspflicht 

 
 
(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu führen und in diesen seine 
Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens nach den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen. Die Buchführung muss so 
beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb angemessener 
Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens 
vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und 
Abwicklung verfolgen lassen. 
 
(2) Der Kaufmann ist verpflichtet, eine mit der Urschrift übereinstimmende 
Wiedergabe der abgesandten Handelsbriefe (Kopie, Abdruck, Abschrift oder sonstige 
Wiedergabe des Wortlauts auf einem Schrift-, Bild- oder anderen Datenträger) 
zurückzubehalten. 
 
 
 

§ 239 HGB 
Führung der Handelsbücher 

 
(1) Bei der Führung der Handelsbücher und bei den sonst erforderlichen 
Aufzeichnungen hat sich der Kaufmann einer lebenden Sprache zu bedienen. 
Werden Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben oder Symbole verwendet, muss im 
Einzelfall deren Bedeutung eindeutig festliegen. 
 
(2) Die Eintragungen in Büchern und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen 
müssen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden. 
 
(3) Eine Eintragung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verändert 
werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. Auch solche 
Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es 
ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind. 
 
(4) Die Handelsbücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen können auch in 
der geordneten Ablage von Belegen bestehen oder auf Datenträgern geführt werden, 
soweit diese Formen der Buchführung einschließlich des dabei angewandten 
Verfahrens den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Bei der 
Führung der Handelsbücher und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen auf 
Datenträgern muss insbesondere sichergestellt sein, dass die Daten während der 
Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener 
Frist lesbar gemacht werden können. Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß. 
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§ 240 HGB 
Inventar 

 
(1) Jeder Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes seine Grundstücke, 
seine Forderungen und Schulden, den Betrag seines baren Geldes sowie seine 
sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der 
einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben. 
 
(2) Er hat demnächst für den Schluss eines jeden Geschäftsjahrs ein solches 
Inventar aufzustellen. Die Dauer des Geschäftsjahrs darf zwölf Monate nicht 
überschreiten. Die Aufstellung des Inventars ist innerhalb der einem 
ordnungsmäßigen Geschäftsgang entsprechenden Zeit zu bewirken. 
 
(3) Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für 
das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer gleichbleibenden 
Menge und einem gleichbleibenden Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in 
seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen 
Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel alle drei Jahre eine körperliche 
Bestandsaufnahme durchzuführen. 
 
(4) Gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere 
gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände und 
Schulden können jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem 
gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. 
 
 
 

§ 241 HGB 
Inventurvereinfachungsverfahren 

 
(1) Bei der Aufstellung des Inventars darf der Bestand der Vermögensgegenstände 
nach Art, Menge und Wert auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer 
Methoden auf Grund von Stichproben ermittelt werden. Das Verfahren muss den 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Der Aussagewert des auf 
diese Weise aufgestellten Inventars muss dem Aussagewert eines auf Grund einer 
körperlichen Bestandsaufnahme aufgestellten Inventars gleichkommen. 
 
(2) Bei der Aufstellung des Inventars für den Schluss eines Geschäftsjahrs bedarf es 
einer körperlichen Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände für diesen 
Zeitpunkt nicht, soweit durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand 
der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche 
Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. 
 
(3) In dem Inventar für den Schluss eines Geschäftsjahrs brauchen 
Vermögensgegenstände nicht verzeichnet zu werden, wenn 
 
1. der Kaufmann ihren Bestand auf Grund einer körperlichen Bestandsaufnahme 

oder auf Grund eines nach Absatz 2 zulässigen anderen Verfahrens nach Art, 
Menge und Wert in einem besonderen Inventar verzeichnet hat, das für einen 
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Tag innerhalb der letzten drei Monate vor oder der ersten beiden Monate nach 
dem Schluss des Geschäftsjahrs aufgestellt ist, und 

 
2. auf Grund des besonderen Inventars durch Anwendung eines den Grundsätzen 

ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Fortschreibungs- oder 
Rückrechnungsverfahrens gesichert ist, das der am Schluss des 
Geschäftsjahrs vorhandene Bestand der Vermögensgegenstände für diesen 
Zeitpunkt ordnungsgemäß bewertet werden kann. 

 
 

§ 241a HGB 
Befreiung von der Pflicht zur Buchführung und Erstellung eines Inventars 

 
Einzelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren nicht mehr als 500 000 Euro Umsatzerlöse und 50 000 Euro 
Jahresüberschuss aufweisen, brauchen die §§ 238 bis 241 nicht anzuwenden. Im 
Fall der Neugründung treten die Rechtsfolgen schon ein, wenn die Werte des Satzes 
1 am ersten Abschlussstichtag nach der Neugründung nicht überschritten werden. 
 
 
 
Zweiter Unterabschnitt 
Eröffnungsbilanz. Jahresabschluss 
 
 
Erster Titel 
Allgemeine Vorschriften 
  
 

§ 242 HGB 
Pflicht zur Aufstellung 

 
(1) Der Kaufmann hat zu Beginn seines Handelsgewerbes und für den Schluss eines 
jeden Geschäftsjahrs einen das Verhältnis seines Vermögens und seiner Schulden 
darstellenden Abschluss (Eröffnungsbilanz, Bilanz) aufzustellen. Auf die 
Eröffnungsbilanz sind die für den Jahresabschluss geltenden Vorschriften 
entsprechend anzuwenden, soweit sie sich auf die Bilanz beziehen. 
 
(2) Er hat für den Schluss eines jeden Geschäftsjahrs eine Gegenüberstellung der 
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs (Gewinn- und Verlustrechnung) 
aufzustellen. 
 
(3) Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung bilden den Jahresabschluss. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf Einzelkaufleute im Sinn des § 241a nicht 
anzuwenden. Im Fall der Neugründung treten die Rechtsfolgen nach Satz 1 schon 
ein, wenn die Werte des § 241a Satz 1 am ersten Abschlussstichtag nach der 
Neugründung nicht überschritten werden. 
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§ 243 HGB 
Aufstellungsgrundsatz 

 
(1) Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
aufzustellen. 
 
(2) Er muss klar und übersichtlich sein. 
 
(3) Der Jahresabschluss ist innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäftsgang 
entsprechenden Zeit aufzustellen. 
 
 

§ 244 HGB 
Sprache. Währungseinheit 

 
Der Jahresabschluss ist in deutscher Sprache und in Euro aufzustellen. 
 
 

§ 245 HGB 
Unterzeichnung 

 
Der Jahresabschluss ist vom Kaufmann unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. 
Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter vorhanden, so haben sie alle zu 
unterzeichnen. 
 
 
Zweiter Titel 
Ansatzvorschriften 
  
 

§ 246 HGB 
Vollständigkeit. Verrechnungsverbot 

 
(1) Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, 
Rechnungsabgrenzungsposten sowie Aufwendungen und Erträge zu enthalten, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Vermögensgegenstände sind in der 
Bilanz des Eigentümers aufzunehmen; ist ein Vermögensgegenstand nicht dem 
Eigentümer, sondern einem anderen wirtschaftlich zuzurechnen, hat dieser ihn in 
seiner Bilanz auszuweisen. Schulden sind in die Bilanz des Schuldners 
aufzunehmen. Der Unterschiedsbetrag, um den die für die Übernahme eines 
Unternehmens bewirkte Gegenleistung den Wert der einzelnen 
Vermögensgegenstände des Unternehmens abzüglich der Schulden im Zeitpunkt der 
Übernahme übersteigt (entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert), gilt als 
zeitlich begrenzt nutzbarer Vermögensgegenstand. 
 
(2) Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen 
nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet 
werden. Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen 
sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus 
Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen 
Verpflichtungen dienen, sind mit diesen Schulden zu verrechnen; entsprechend ist 
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mit den zugehörigen Aufwendungen und Erträgen aus der Abzinsung und aus dem 
zu verrechnenden Vermögen zu verfahren. Übersteigt der beizulegende Zeitwert der 
Vermögensgegenstände den Betrag der Schulden, ist der übersteigende Betrag 
unter einem gesonderten Posten zu aktivieren. 
 
(3) Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatzmethoden 
sind beizubehalten. § 252 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. 
 
 
 

§ 247 HGB 
Inhalt der Bilanz 

 
(1) In der Bilanz sind das Anlage- und das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die 
Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten gesondert auszuweisen und 
hinreichend aufzugliedern. 
 
(2) Beim Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die bestimmt 
sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. 
 
(3) (weggefallen) 
 
 

§ 248 HGB 
Bilanzierungsverbote und -wahlrechte 

 
(1) In die Bilanz dürfen nicht als Aktivposten aufgenommen werden:  
 
1. Aufwendungen für die Gründung eines Unternehmens, 
 
2. Aufwendungen für die Beschaffung des Eigenkapitals und 
 
3. Aufwendungen für den Abschluss von Versicherungsverträgen. 
 
(2) Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
können als Aktivposten in die Bilanz aufgenommen werden. Nicht aufgenommen 
werden dürfen selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlagsrechte, Kundenlisten 
oder vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. 
 
 

§ 249 HGB 
Rückstellungen 

 
(1) Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste 
aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ferner sind Rückstellungen zu bilden für  
 
1. im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im 

folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten, oder für 
Abraumbeseitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden, 

 
2. Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden. 
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(2) Für andere als die in Absatz 1 bezeichneten Zwecke dürfen Rückstellungen nicht 
gebildet werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund 
hierfür entfallen ist. 
 
 

§ 250 HGB 
Rechnungsabgrenzungsposten 

 
(1) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem 
Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach 
diesem Tag darstellen. 
 
(2) Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem 
Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach 
diesem Tag darstellen. 
 
(3) Ist der Erfüllungsbetrag einer Verbindlichkeit höher als der Ausgabebetrag, so 
darf der Unterschiedsbetrag in den Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite 
aufgenommen werden. Der Unterschiedsbetrag ist durch planmäßige jährliche 
Abschreibungen zu tilgen, die auf die gesamte Laufzeit der Verbindlichkeit verteilt 
werden können. 
 
 

§ 251 HGB 
Haftungsverhältnisse 

 
Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, 
Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus 
Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen 
sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde 
Verbindlichkeiten zu vermerken; sie dürfen in einem Betrag angegeben werden. 
Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige 
Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. 
 
 
 
Dritter Titel 
Bewertungsvorschriften 
 
 

§ 252 HGB 
Allgemeine Bewertungsgrundsätze 

 
(1) Bei der Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen 
Vermögensgegenstände und Schulden gilt insbesondere folgendes: 
 
1. Die Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahrs müssen mit 

denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahrs 
übereinstimmen. 
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2. Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
auszugehen, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 

 
3. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag 

einzeln zu bewerten. 
 
4. Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und 

Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, 
selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der 
Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind; Gewinne sind nur 
zu berücksichtigen, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind. 

 
5. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahrs sind unabhängig von den 

Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu 
berücksichtigen. 

 
6. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten 

Bewertungsmethoden sind beizubehalten. 
 
(2) Von den Grundsätzen des Absatzes 1 darf nur in begründeten Ausnahmefällen 
abgewichen werden. 
 
 

§ 253 HGB 
Zugangs- und Folgebewertung 

 
(1) Vermögensgegenstände sind höchstens mit den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen nach den Absätzen 3 bis 5, 
anzusetzen. Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag und Rückstellungen in 
Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrages anzusetzen. Soweit sich die Höhe von 
Altersversorgungsverpflichtungen ausschließlich nach dem beizulegenden Zeitwert 
von Wertpapieren im Sinn des § 266 Abs. 2 A. III. 5 bestimmt, sind Rückstellungen 
hierfür zum beizulegenden Zeitwert dieser Wertpapiere anzusetzen, soweit er einen 
garantierten Mindestbetrag übersteigt. Nach § 246 Abs. 2 Satz 2 zu verrechnende 
Vermögensgegenstände sind mit ihrem beizulegenden Zeitwert zu bewerten. 
Kleinstkapitalgesellschaften (§ 267a) dürfen eine Bewertung zum beizulegenden 
Zeitwert nur vornehmen, wenn sie von keiner der in § 264 Absatz 1 Satz 5, § 266 
Absatz 1 Satz 4, § 275 Absatz 5 und § 326 Absatz 2 vorgesehenen Erleichterungen 
Gebrauch machen. In diesem Fall erfolgt die Bewertung der Vermögensgegenstände 
nach Satz 1, auch soweit eine Verrechnung nach § 246 Absatz 2 Satz 2 vorgesehen 
ist. 
 
(2) Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer 
Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 
sieben Geschäftsjahre abzuzinsen. Abweichend von Satz 1 dürfen Rückstellungen 
für Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbare langfristig fällige 
Verpflichtungen pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst 
werden, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für auf Rentenverpflichtungen beruhende 
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Verbindlichkeiten, für die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist. Der nach 
den Sätzen 1 und 2 anzuwendende Abzinsungszinssatz wird von der Deutschen 
Bundesbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt 
gegeben. In der Rechtsverordnung nach Satz 4, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, bestimmt das Bundesministerium der Justiz im Benehmen mit 
der Deutschen Bundesbank das Nähere zur Ermittlung der Abzinsungszinssätze, 
insbesondere die Ermittlungsmethodik und deren Grundlagen, sowie die Form der 
Bekanntgabe. 
 
(3) Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich 
begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder die Herstellungskosten um planmäßige 
Abschreibungen zu vermindern. Der Plan muss die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilen, in denen der 
Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. Ohne Rücksicht darauf, 
ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind bei Vermögensgegenständen des 
Anlagevermögens bei voraussichtlich dauernder Wertminderung außerplanmäßige 
Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der 
ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist. Bei Finanzanlagen können 
außerplanmäßige Abschreibungen auch bei voraussichtlich nicht dauernder 
Wertminderung vorgenommen werden. 
 
(4) Bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibungen 
vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem 
Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt. Ist ein Börsen- oder Marktpreis 
nicht festzustellen und übersteigen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten den 
Wert, der den Vermögensgegenständen am Abschlussstichtag beizulegen ist, so ist 
auf diesen Wert abzuschreiben. 
 
(5) Ein niedrigerer Wertansatz nach Absatz 3 Satz 3 oder 4 und Absatz 4 darf nicht 
beibehalten werden, wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen. Ein niedrigerer 
Wertansatz eines entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwertes ist 
beizubehalten. 
 
 

§ 254 HGB 
Bildung von Bewertungseinheiten 

 
Werden Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte oder mit hoher 
Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zum Ausgleich gegenläufiger 
Wertänderungen oder Zahlungsströme aus dem Eintritt vergleichbarer Risiken mit 
Finanzinstrumenten zusammengefasst (Bewertungseinheit), sind § 249 Abs. 1, § 252 
Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 253 Abs. 1 Satz 1 und § 256a in dem Umfang und für den 
Zeitraum nicht anzuwenden, in dem die gegenläufigen Wertänderungen oder 
Zahlungsströme sich ausgleichen. Als Finanzinstrumente im Sinn des Satzes 1 
gelten auch Termingeschäfte über den Erwerb oder die Veräußerung von Waren. 
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§ 255 HGB 
Bewertungsmaßstäbe 

 
(1) Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen 
Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu 
versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden 
können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die 
nachträglichen Anschaffungskosten. Anschaffungspreisminderungen sind 
abzusetzen. 
 
(2) Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern 
und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines 
Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen 
Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. Dazu gehören die 
Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung sowie 
angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des 
Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst 
ist. Bei der Berechnung der Herstellungskosten dürfen angemessene Teile der 
Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für soziale 
Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche 
Altersversorgung einbezogen werden, soweit diese auf den Zeitraum der Herstellung 
entfallen. Forschungs- und Vertriebskosten dürfen nicht einbezogen werden. 
 
(2a) Herstellungskosten eines selbst geschaffenen immateriellen 
Vermögensgegenstands des Anlagevermögens sind die bei dessen Entwicklung 
anfallenden Aufwendungen nach Absatz 2. Entwicklung ist die Anwendung von 
Forschungsergebnissen oder von anderem Wissen für die Neuentwicklung von 
Gütern oder Verfahren oder die Weiterentwicklung von Gütern oder Verfahren mittels 
wesentlicher Änderungen. Forschung ist die eigenständige und planmäßige Suche 
nach neuen wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnissen oder Erfahrungen 
allgemeiner Art, über deren technische Verwertbarkeit und wirtschaftliche 
Erfolgsaussichten grundsätzlich keine Aussagen gemacht werden können. Können 
Forschung und Entwicklung nicht verlässlich voneinander unterschieden werden, ist 
eine Aktivierung ausgeschlossen. 
 
(3) Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. Zinsen für 
Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands 
verwendet wird, dürfen angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der 
Herstellung entfallen; in diesem Falle gelten sie als Herstellungskosten des 
Vermögensgegenstands. 
 
(4) Der beizulegende Zeitwert entspricht dem Marktpreis. Soweit kein aktiver Markt 
besteht, anhand dessen sich der Marktpreis ermitteln lässt, ist der beizulegende 
Zeitwert mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden zu bestimmen. Lässt 
sich der beizulegende Zeitwert weder nach Satz 1 noch nach Satz 2 ermitteln, sind 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 253 Abs. 4 fortzuführen. Der 
zuletzt nach Satz 1 oder 2 ermittelte beizulegende Zeitwert gilt als Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten im Sinn des Satzes 3. 
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§ 256 HGB 

Bewertungsvereinfachungsverfahren 
 
Soweit es den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht, kann für den 
Wertansatz gleichartiger Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt 
werden, dass die zuerst oder dass die zuletzt angeschafften oder hergestellten 
Vermögensgegenstände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. § 240 Abs. 3 
und 4 ist auch auf den Jahresabschluss anwendbar. 
 
 

§ 256a HGB 
Währungsumrechnung 

 
Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind 
zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umzurechnen. Bei einer 
Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger sind § 253 Abs. 1 Satz 1 und § 252 Abs. 1 
Nr. 4 Halbsatz 2 nicht anzuwenden. 
 
 
 
Dritter Unterabschnitt 
Aufbewahrung und Vorlage 
 
 

§ 257 HGB 
Aufbewahrung von Unterlagen 

Aufbewahrungsfristen 
 

(1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, die folgenden Unterlagen geordnet 
aufzubewahren: 
 
1. Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, 

Einzelabschlüsse nach § 325 Abs. 2a, Lageberichte, Konzernabschlüsse, 
Konzernlageberichte sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen 
Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen, 

 
2. die empfangenen Handelsbriefe, 
 
3. Wiedergaben der abgesandten Handelsbriefe, 
 
4. Belege für Buchungen in den von ihm nach § 238 Abs. 1 zu führenden 

Büchern (Buchungsbelege). 
 
(2) Handelsbriefe sind nur Schriftstücke, die ein Handelsgeschäft betreffen. 
 
(3) Mit Ausnahme der Eröffnungsbilanzen und Abschlüsse können die in Absatz 1 
aufgeführten Unterlagen auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen 
Datenträgern aufbewahrt werden, wenn dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung entspricht und sichergestellt ist, dass die Wiedergabe oder die Daten 
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1. mit den empfangenen Handelsbriefen und den Buchungsbelegen bildlich und 

mit den anderen Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar 
gemacht werden, 

 
2. während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit 

innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können. 
Sind Unterlagen auf Grund des § 239 Abs. 4 Satz 1 auf Datenträgern 
hergestellt worden, können statt des Datenträgers die Daten auch ausgedruckt 
aufbewahrt werden; die ausgedruckten Unterlagen können auch nach Satz 1 
aufbewahrt werden. 
 

(4) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 4 aufgeführten Unterlagen sind zehn Jahre, die 
sonstigen in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren. 
 
(5) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem die 
letzte Eintragung in das Handelsbuch gemacht, das Inventar aufgestellt, die 
Eröffnungsbilanz oder der Jahresabschluss festgestellt, der Einzelabschluss nach § 
325 Abs. 2a oder der Konzernabschluss aufgestellt, der Handelsbrief empfangen 
oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist. 
 
 

§ 258 HGB 
Vorlegung im Rechtsstreit 

 
(1) Im Laufe eines Rechtsstreits kann das Gericht auf Antrag oder von Amts wegen 
die Vorlegung der Handelsbücher einer Partei anordnen. 
 
(2) Die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Verpflichtung des 
Prozessgegners zur Vorlegung von Urkunden bleiben unberührt. 
 
 

§ 259 HGB 
Auszug bei Vorlegung im Rechtsstreit 

 
Werden in einem Rechtsstreit Handelsbücher vorgelegt, so ist von ihrem Inhalt, 
soweit er den Streitpunkt betrifft, unter Zuziehung der Parteien Einsicht zu nehmen 
und geeignetenfalls ein Auszug zu fertigen. Der übrige Inhalt der Bücher ist dem 
Gericht insoweit offenzulegen, als es zur Prüfung ihrer ordnungsmäßigen Führung 
notwendig ist. 
 
 

§ 260 HGB 
Vorlegung bei Auseinandersetzungen 

 
Bei Vermögensauseinandersetzungen, insbesondere in Erbschafts-, 
Gütergemeinschafts- und Gesellschaftsteilungssachen, kann das Gericht die 
Vorlegung der Handelsbücher zur Kenntnisnahme von ihrem ganzen Inhalt 
anordnen. 
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§ 261 HGB 

Vorlegung von Unterlagen auf Bild- oder Datenträgern 
 
Wer aufzubewahrende Unterlagen nur in der Form einer Wiedergabe auf einem 
Bildträger oder auf anderen Datenträgern vorlegen kann, ist verpflichtet, auf seine 
Kosten diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um die 
Unterlagen lesbar zu machen; soweit erforderlich, hat er die Unterlagen auf seine 
Kosten auszudrucken oder ohne Hilfsmittel lesbare Reproduktionen beizubringen. 
 
 
 
Vierter Unterabschnitt 
Landesrecht 
 
 

§ 262 HGB 
 

(weggefallen) 
 
 

§ 263 HGB 
Vorbehalt landesrechtlicher Vorschriften 

 
Unberührt bleiben bei Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit einer 
Gemeinde, eines Gemeindeverbands oder eines Zweckverbands landesrechtliche 
Vorschriften, die von den Vorschriften dieses Abschnitts abweichen. 
 
 
 
Zweiter Abschnitt 
Ergänzende Vorschriften für Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien und Gesellschaften mit beschränkter Haftung) 
sowie bestimmte Personenhandelsgesellschaften 
 
 
Erster Unterabschnitt 
Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft und Lagebericht 
 
 
Erster Titel 
Allgemeine Vorschriften 
 

 
§ 264 HGB 

Pflicht zur Aufstellung 
 
(1) Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft haben den Jahresabschluss 
(§ 242) um einen Anhang zu erweitern, der mit der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung eine Einheit bildet, sowie einen Lagebericht aufzustellen. Die 
gesetzlichen Vertreter einer kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaft, die nicht zur 
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Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist, haben den Jahresabschluss 
um eine Kapitalflussrechnung und einen Eigenkapitalspiegel zu erweitern, die mit der 
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang eine Einheit bilden; sie 
können den Jahresabschluss um eine Segmentberichterstattung erweitern. Der 
Jahresabschluss und der Lagebericht sind von den gesetzlichen Vertretern in den 
ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs für das vergangene Geschäftsjahr 
aufzustellen. Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1) brauchen den Lagebericht 
nicht aufzustellen; sie dürfen den Jahresabschluss auch später aufstellen, wenn dies 
einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entspricht, jedoch innerhalb der ersten 
sechs Monate des Geschäftsjahres. Kleinstkapitalgesellschaften (§ 267a) brauchen 
den Jahresabschluss nicht um einen Anhang zu erweitern, wenn sie 
 
1. die in den §§ 251 und 268 Absatz 7 genannten Angaben, 
 
2. die in § 285 Nummer 9 Buchstabe c genannten Angaben und 
 
3. im Falle einer Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien die in 

§ 160 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Aktiengesetzes genannten Angaben 
unter der Bilanz angeben. 
 

(2) Der Jahresabschluss der Kapitalgesellschaft hat unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapitalgesellschaft zu vermitteln. 
Führen besondere Umstände dazu, dass der Jahresabschluss ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne des Satzes 1 nicht vermittelt, so sind im 
Anhang zusätzliche Angaben zu machen. Die gesetzlichen Vertreter einer 
Kapitalgesellschaft, die Inlandsemittent im Sinne des § 2 Absatz 7 des 
Wertpapierhandelsgesetzes und keine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 327a ist, 
haben bei der Unterzeichnung schriftlich zu versichern, dass nach bestem Wissen 
der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im 
Sinne des Satzes 1 vermittelt oder der Anhang Angaben nach Satz 2 enthält. Macht 
eine Kleinstkapitalgesellschaft von der Erleichterung nach Absatz 1 Satz 5 Gebrauch, 
sind nach Satz 2 erforderliche zusätzliche Angaben unter der Bilanz zu machen. Es 
wird vermutet, dass ein unter Berücksichtigung der Erleichterungen für 
Kleinstkapitalgesellschaften aufgestellter Jahresabschluss den Erfordernissen des 
Satzes 1 entspricht. 
 
(3) Eine Kapitalgesellschaft, die in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum einbezogen 
ist, braucht die Vorschriften dieses Unterabschnitts und des Dritten und Vierten 
Unterabschnitts dieses Abschnitts nicht anzuwenden, wenn  
 
 
1. alle Gesellschafter des Tochterunternehmens der Befreiung für das jeweilige 

Geschäftsjahr zugestimmt haben und der Beschluss nach § 325 offengelegt 
worden ist, 

 
2. das Mutterunternehmen zur Verlustübernahme nach § 302 des 

Aktiengesetzes oder nach dem für das Mutterunternehmen maßgeblichen 
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Recht verpflichtet ist oder eine solche Verpflichtung freiwillig übernommen hat 
und diese Erklärung nach § 325 offengelegt worden ist, 

 
3. die Kapitalgesellschaft in den Konzernabschluss einbezogen worden ist und 
 
4. die Befreiung des Tochterunternehmens 

 
a) im Anhang des von dem Mutterunternehmen aufgestellten und nach § 325 

durch Einreichung beim Betreiber des Bundesanzeigers offen gelegten 
Konzernabschlusses angegeben und 
 

b) zusätzlich im Bundesanzeiger für das Tochterunternehmen unter 
Bezugnahme auf diese Vorschrift und unter Angabe des 
Mutterunternehmens mitgeteilt worden ist. 

 
(4) Absatz 3 ist auf Kapitalgesellschaften, die Tochterunternehmen eines nach § 11 
des Publizitätsgesetzes zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichteten 
Mutterunternehmens sind, entsprechend anzuwenden, soweit in diesem 
Konzernabschluss von dem Wahlrecht des § 13 Abs. 3 Satz 1 des 
Publizitätsgesetzes nicht Gebrauch gemacht worden ist. 
 
 

§ 264a HGB 
Anwendung auf bestimmte offene Handelsgesellschaften und 

Kommanditgesellschaften 
 
(1) Die Vorschriften des Ersten bis Fünften Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts 
sind auch anzuwenden auf offene Handelsgesellschaften und 
Kommanditgesellschaften, bei denen nicht wenigstens ein persönlich haftender 
Gesellschafter  
 
1. eine natürliche Person oder 
 
2. eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder andere 

Personengesellschaft mit einer natürlichen Person als persönlich haftendem 
Gesellschafter ist oder sich die Verbindung von Gesellschaften in dieser Art 
fortsetzt. 
 

(2) In den Vorschriften dieses Abschnitts gelten als gesetzliche Vertreter einer 
offenen Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft nach Absatz 1 die 
Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs der vertretungsberechtigten 
Gesellschaften. 
 
 

§ 264b HGB 
Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den 

für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften 
 
Eine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264a Abs. 1 ist von der 
Verpflichtung befreit, einen Jahresabschluss und einen Lagebericht nach den 
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Vorschriften dieses Abschnitts aufzustellen, prüfen zu lassen und offen zu legen, 
wenn  
 
1. sie in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens mit Sitz in einem 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in den 
Konzernabschluss eines anderen Unternehmens, das persönlich haftender 
Gesellschafter dieser Personenhandelsgesellschaft ist, einbezogen ist; 

 
2. der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht im Einklang mit der 

Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 auf Grund von Artikel 54 
Abs. 3 Buchstabe g des Vertrages über den konsolidierten Abschluss (ABl. 
EG Nr. L 193 S. 1) und der Richtlinie 84/253/EWG des Rates vom 10. April 
1984 über die Zulassung der mit der Pflichtprüfung der 
Rechnungslegungsunterlagen beauftragten Personen (ABl. EG Nr. L 126 S. 
20) in ihren jeweils geltenden Fassungen nach dem für das den 
Konzernabschluss aufstellende Unternehmen maßgeblichen Recht aufgestellt, 
von einem zugelassenen Abschlussprüfer geprüft und offen gelegt worden ist, 
und 

 
3. die Befreiung der Personenhandelsgesellschaft 
 

a) im Anhang des von dem Mutterunternehmen aufgestellten und nach § 325 
durch Einreichung beim Betreiber des Bundesanzeigers offen gelegten 
Konzernabschlusses angegeben und 
 

b) zusätzlich im Bundesanzeiger für die Personenhandelsgesellschaft unter 
Bezugnahme auf diese Vorschrift und unter Angabe des 
Mutterunternehmens mitgeteilt worden ist. 
 

 
§ 264c HGB 

Besondere Bestimmungen für offene Handelsgesellschaften und 
Kommanditgesellschaften im Sinne des § 264a 

 
(1) Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 
sind in der Regel als solche jeweils gesondert auszuweisen oder im Anhang 
anzugeben. Werden sie unter anderen Posten ausgewiesen, so muss diese 
Eigenschaft vermerkt werden. 
 
(2) § 266 Abs. 3 Buchstabe A ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass als 
Eigenkapital die folgenden Posten gesondert auszuweisen sind: 
 
 
I. Kapitalanteile 
 
II. Rücklagen 
 
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 
 
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
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Anstelle des Postens "Gezeichnetes Kapital" sind die Kapitalanteile der persönlich 
haftenden Gesellschafter auszuweisen; die dürfen auch zusammengefasst 
ausgewiesen werden. Der auf den Kapitalanteil eines persönlich haftenden 
Gesellschafters für das Geschäftsjahr entfallende Verlust ist von dem Kapitalanteil 
abzuschreiben. Soweit der Verlust den Kapitalanteil übersteigt, ist er auf der 
Aktivseite unter der Bezeichnung, "Einzahlungsverpflichtungen persönlich haftender 
Gesellschafter" unter den Forderungen gesondert auszuweisen, soweit eine 
Zahlungsverpflichtung besteht. Besteht keine Zahlungsverpflichtung, so ist der 
Betrag als "Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persönlich 
haftender Gesellschafter" zu bezeichnen und gemäß § 268 Abs. 3 auszuweisen. Die 
Sätze 2 bis 5 sind auf die Einlagen von Kommanditisten entsprechend anzuwenden, 
wobei diese insgesamt gesondert gegenüber den Kapitalanteilen der persönlich 
haftenden Gesellschafter auszuweisen sind. Eine Forderung darf jedoch nur 
ausgewiesen werden, soweit eine Einzahlungsverpflichtung besteht; dasselbe gilt, 
wenn ein Kommanditist Gewinnanteile entnimmt, während sein Kapitalanteil durch 
Verlust unter den Betrag der geleisteten Einlage herabgemindert ist, oder soweit 
durch die Entnahme der Kapitalanteil unter den bezeichneten Betrag herabgemindert 
wird. Als Rücklagen sind nur solche Beträge auszuweisen, die auf Grund einer 
gesellschaftsrechtlichen Vereinbarung gebildet worden sind. Im Anhang ist der 
Betrag der im Handelsregister gemäß § 172 Abs. 1 eingetragenen Einlagen 
anzugeben, soweit diese nicht geleistet sind. 
 
(3) Das sonstige Vermögen der Gesellschafter (Privatvermögen) darf nicht in die 
Bilanz und die auf das Privatvermögen entfallenden Aufwendungen und Erträge 
dürfen nicht in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen werden. In der 
Gewinn- und Verlustrechnung darf jedoch nach dem Posten 
"Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" ein dem Steuersatz der 
Komplementärgesellschaft entsprechender Steueraufwand der Gesellschafter offen 
abgesetzt oder hinzugerechnet werden. 
 
(4) Anteile an Komplementärgesellschaften sind in der Bilanz auf der Aktivseite unter 
den Posten A.III.1 oder A.III.3 auszuweisen. § 272 Abs. 4 ist mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass für diese Anteile in Höhe des aktivierten Betrags nach dem 
Posten "Eigenkapital" ein Sonderposten unter der Bezeichnung "Ausgleichsposten 
für aktivierte eigene Anteile" zu bilden ist. 
 
(5) Macht die Gesellschaft von einem Wahlrecht nach § 266 Absatz 1 Satz 3 oder 
Satz 4 Gebrauch, richtet sich die Gliederung der verkürzten Bilanz nach der 
Ausübung dieses Wahlrechts. Die Ermittlung der Bilanzposten nach den 
vorstehenden Absätzen bleibt unberührt. 
 
 
 

§ 264d HBG 
Kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaft 

 
Eine Kapitalgesellschaft ist kapitalmarktorientiert, wenn sie einen organisierten Markt 
im Sinn des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes durch von ihr ausgegebene 
Wertpapiere im Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes in 
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Anspruch nimmt oder die Zulassung solcher Wertpapiere zum Handel an einem 
organisierten Markt beantragt hat. 
 
 

§ 265 HGB 
Allgemeine Grundsätze für die Gliederung 

 
 
(1) Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden 
Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, ist beizubehalten, soweit nicht in 
Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die 
Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen. 
 
(2) In der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der 
entsprechende Betrag des vorhergehenden Geschäftsjahrs anzugeben. Sind die 
Beträge nicht vergleichbar, so ist dies im Anhang anzugeben und zu erläutern. Wird 
der Vorjahresbetrag angepasst, so ist auch dies im Anhang anzugeben und zu 
erläutern. 
 
(3) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld unter mehrere Posten der 
Bilanz, so ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der 
Ausweis erfolgt ist, zu vermerken oder im Anhang anzugeben, wenn dies zur 
Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist. 
 
(4) Sind mehrere Geschäftszweige vorhanden und bedingt dies die Gliederung des 
Jahresabschlusses nach verschiedenen Gliederungsvorschriften, so ist der 
Jahresabschluss nach der für einen Geschäftszweig vorgeschriebenen Gliederung 
aufzustellen und nach der für die anderen Geschäftszweige vorgeschriebenen 
Gliederung zu ergänzen. Die Ergänzung ist im Anhang anzugeben und zu 
begründen. 
 
(5) Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist jedoch die 
vorgeschriebene Gliederung zu beachten. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, 
wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird. 
 
(6) Gliederung und Bezeichnung der mit arabischen Zahlen versehenen Posten der 
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind zu ändern, wenn dies wegen 
Besonderheiten der Kapitalgesellschaft zur Aufstellung eines klaren und 
übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist. 
 
(7) Die mit arabischen Zahlen versehenen Posten der Bilanz und der Gewinn- und 
Verlustrechnung können, wenn nicht besondere Formblätter vorgeschrieben sind, 
zusammengefasst ausgewiesen werden, wenn  
 
1. sie einen Betrag enthalten, der für die Vermittlung eines den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechenden Bildes im Sinne des § 264 Abs. 2 nicht 
erheblich ist, 

 
oder 
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2.   dadurch die Klarheit der Darstellung vergrößert wird; in diesem Falle müssen 
die zusammengefassten Posten jedoch im Anhang gesondert ausgewiesen 
werden. 

 
(8) Ein Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung, der keinen Betrag 
ausweist, braucht nicht aufgeführt zu werden, es sei denn, das im vorhergehenden 
Geschäftsjahr unter diesem Posten ein Betrag ausgewiesen wurde. 
 
 
 
Zweiter Titel 
Bilanz 
  
 

§ 266 HGB 
Gliederung der Bilanz 

 
(1) Die Bilanz ist in Kontoform aufzustellen. Dabei haben große und mittelgroße 
Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3, 2) auf der Aktivseite die in Absatz 2 und auf der 
Passivseite die in Absatz 3 bezeichneten Posten gesondert und in der 
vorgeschriebenen Reihenfolge auszuweisen. Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 
Abs. 1) brauchen nur eine verkürzte Bilanz aufzustellen, in die nur die in den 
Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben und römischen Zahlen bezeichneten Posten 
gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufgenommen werden. 
Kleinstkapitalgesellschaften (§ 267a) brauchen nur eine verkürzte Bilanz 
aufzustellen, in die nur die in den Absätzen 2 und 3 mit Buchstaben bezeichneten 
Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge aufgenommen werden. 
 
(2) Aktivseite A. 
Anlagevermögen: 
I. Immaterielle Vermögensgegenstände: 
 
1.  Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte; 
2.  entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
    Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten; 
3.  Geschäfts- oder Firmenwert; 
4.  geleistete Anzahlungen; 
 
II. Sachanlagen: 
 
1.   Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der 

Bauten auf fremden Grundstücken; 
2.  technische Anlagen und Maschinen; 
3.  andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung; 
4.  geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; 
 
III. Finanzanlagen: 
 
1.  Anteile an verbundenen Unternehmen; 
2.  Ausleihungen an verbundene Unternehmen; 
3.  Beteiligungen; 
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4.  Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht; 
5.  Wertpapiere des Anlagevermögens; 
6.  sonstige Ausleihungen. 
 
B. Umlaufvermögen: 
 
Vorräte: 
 
1.  Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe; 
2.  unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen; 
3.  fertige Erzeugnisse und Waren; 
4.  geleistete Anzahlungen; 
 
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: 
 
1.  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen; 
2.  Forderungen gegen verbundene Unternehmen; 
3.  Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 

besteht; 
4. sonstige Vermögensgegenstände; 
 
III. Wertpapiere: 
 
1.  Anteile an verbundenen Unternehmen; 
2.  sonstige Wertpapiere; 
 
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und 
     Schecks. 
 
C. Rechnungsabgrenzungsposten. 
 
D. Aktive latente Steuern. 
 
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung. 
 
(3) Passivseite 
 
Eigenkapital: 
 
I.   Gezeichnetes Kapital; 
 
II.  Kapitalrücklage; 
 
III. Gewinnrücklagen: 
 
1.  gesetzliche Rücklage; 
2.  Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten 

Unternehmen; 
3.  satzungsmäßige Rücklagen; 
4.  andere Gewinnrücklagen; 
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IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag; 
 
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
 
B. Rückstellungen: 
 
1.  Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen; 
2.  Steuerrückstellungen; 
3.  sonstige Rückstellungen. 
 
C. 
Verbindlichkeiten: 
 
1.  Anleihen davon konvertibel; 
2.  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten; 
3.  erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen; 
4.  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen; 
5.  Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung 
     eigener Wechsel; 
6.  Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen; 
7.  Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht; 
8.  sonstige Verbindlichkeiten, 
    davon aus Steuern, 
    davon im Rahmen der sozialen Sicherheit. 
 
D. Rechnungsabgrenzungsposten. 
 
E. Passive latente Steuern. 
  
 

§ 267 HGB 
Umschreibung der Größenklassen 

 
(1) Kleine Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei 
nachstehenden Merkmale nicht überschreiten:  
 
1.  4 840 000 Euro Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktivseite 

ausgewiesenen  Fehlbetrags (§ 268 Abs. 3). 
 
2.  9 680 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem 

Abschlussstichtag. 
3.  Im Jahresdurchschnitt fünfzig Arbeitnehmer. 
 
(2) Mittelgroße Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei in 
Absatz 1 bezeichneten Merkmale überschreiten und jeweils mindestens zwei der drei 
nachstehenden Merkmale nicht überschreiten:  
 
1. 19 250 000 Euro Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktivseite 

ausgewiesenen Fehlbetrags (§ 268 Abs. 3). 

Seite 21 von 89 
 



2.  38 500 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem 
Abschlussstichtag. 

3.  Im Jahresdurchschnitt zweihundertfünfzig Arbeitnehmer. 
 
(3) Große Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei in Absatz 2 
bezeichneten Merkmale überschreiten. Eine Kapitalgesellschaft im Sinn des § 264d 
gilt stets als große. 
 
(4) Die Rechtsfolgen der Merkmale nach den Absätzen 1 bis 3 Satz 1 treten nur ein, 
wenn sie an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinanderfolgenden 
Geschäftsjahren über- oder unterschritten werden. Im Falle der Umwandlung oder 
Neugründung treten die Rechtsfolgen schon ein, wenn die Voraussetzungen des 
Absatzes 1, 2 oder 3 am ersten Abschlussstichtag nach der Umwandlung oder 
Neugründung vorliegen. 
 
(5) Als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer gilt der vierte Teil der Summe aus 
den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember 
beschäftigten Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäftigten 
Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. 
 
(6) Informations- und Auskunftsrechte der Arbeitnehmervertretungen nach anderen 
Gesetzen bleiben unberührt. 
 
  

§ 267a HGB 
Kleinstkapitalgesellschaften 

 
(1) Kleinstkapitalgesellschaften sind kleine Kapitalgesellschaften, die mindestens 
 zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht überschreiten: 
 
1.  350 000 Euro Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktivseite 

ausgewiesenen     Fehlbetrags (§ 268 Absatz 3); 
2.  700 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag; 
3.  im Jahresdurchschnitt zehn Arbeitnehmer. 
 
Die Bilanzsumme setzt sich aus den Posten zusammen, die in den Buchstaben A bis 
E des § 266 Absatz 2 aufgeführt sind, wobei bei Ausübung des in § 274a Nummer 5 
geregelten Wahlrechts der betreffende Buchstabe nicht berücksichtigt wird. § 267 
Absatz 4 bis 6 gilt entsprechend. 
 
(2) Die in diesem Gesetz für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 1) 
vorgesehenen besonderen Regelungen gelten für Kleinstkapitalgesellschaften 
entsprechend, soweit nichts anderes geregelt ist. 
 
 

§ 268 HGB 
Vorschriften zu einzelnen Posten der Bilanz 

Bilanzvermerke 
 
(1) Die Bilanz darf auch unter Berücksichtigung der vollständigen oder teilweisen 
Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt werden. Wird die Bilanz unter 
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Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt, so 
tritt an die Stelle der Posten "Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" und 
"Gewinnvortrag/Verlustvortrag" der Posten "Bilanzgewinn/Bilanzverlust"; ein 
vorhandener Gewinn- oder Verlustvortrag ist in den Posten 
"Bilanzgewinn/Bilanzverlust" einzubeziehen und in der Bilanz oder im Anhang 
gesondert anzugeben. 
 
(2) In der Bilanz oder im Anhang ist die Entwicklung der einzelnen Posten des 
Anlagevermögens darzustellen. Dabei sind, ausgehend von den gesamten 
Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und 
Zuschreibungen des Geschäftsjahrs sowie die Abschreibungen in ihrer gesamten 
Höhe gesondert aufzuführen. Die Abschreibungen des Geschäftsjahrs sind entweder 
in der Bilanz bei dem betreffenden Posten zu vermerken oder im Anhang in einer der 
Gliederung des Anlagevermögens entsprechenden Aufgliederung anzugeben. 
 
(3) Ist das Eigenkapital durch Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss 
der Passivposten über die Aktivposten, so ist dieser Betrag am Schluss der Bilanz 
auf der Aktivseite gesondert unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital 
gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. 
 
(4) Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr ist bei 
jedem gesondert ausgewiesenen Posten zu vermerken. Werden unter dem Posten 
"sonstige Vermögensgegenstände" Beträge für Vermögensgegenstände 
ausgewiesen, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen, so müssen 
Beträge, die einen größeren Umfang haben, im Anhang erläutert werden. 
 
(5) Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr ist bei 
jedem gesondert ausgewiesenen Posten zu vermerken. Erhaltene Anzahlungen auf 
Bestellungen sind, soweit Anzahlungen auf Vorräte nicht von dem Posten "Vorräte" 
offen abgesetzt werden, unter den Verbindlichkeiten gesondert auszuweisen. Sind 
unter dem Posten "Verbindlichkeiten" Beträge für Verbindlichkeiten ausgewiesen, die 
erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen, so müssen Beträge, die einen 
größeren Umfang haben, im Anhang erläutert werden. 
 
(6) Ein nach § 250 Abs. 3 in den Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite 
aufgenommener Unterschiedsbetrag ist in der Bilanz gesondert auszuweisen oder im 
Anhang anzugeben. 
 
(7) Die in § 251 bezeichneten Haftungsverhältnisse sind jeweils gesondert unter der 
Bilanz oder im Anhang unter Angabe der gewährten Pfandrechte und sonstigen 
Sicherheiten anzugeben; bestehen solche Verpflichtungen gegenüber verbundenen 
Unternehmen, so sind sie gesondert anzugeben. 
 
(8) Werden selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens in der Bilanz ausgewiesen, so dürfen Gewinne nur ausgeschüttet 
werden, wenn die nach der Ausschüttung verbleibenden frei verfügbaren Rücklagen 
zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvortrags mindestens den 
insgesamt angesetzten Beträgen abzüglich der hierfür gebildeten passiven latenten 
Steuern entsprechen. Werden aktive latente Steuern in der Bilanz ausgewiesen, ist 
Satz 1 auf den Betrag anzuwenden, um den die aktiven latenten Steuern die 
passiven latenten Steuern übersteigen. Bei Vermögensgegenständen im Sinn des § 
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246 Abs. 2 Satz 2 ist Satz 1 auf den Betrag abzüglich der hierfür gebildeten passiven 
latenten Steuern anzuwenden, der die Anschaffungskosten übersteigt. 
 
  

§ 269 HGB 
 

(weggefallen) 
 

 
§ 270 HGB 

Bildung bestimmter Posten 
 
(1) Einstellungen in die Kapitalrücklage und deren Auflösung sind bereits bei der 
Aufstellung der Bilanz vorzunehmen. 
 
(2) Wird die Bilanz unter Berücksichtigung der vollständigen oder teilweisen 
Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt, so sind Entnahmen aus 
Gewinnrücklagen sowie Einstellungen in Gewinnrücklagen, die nach Gesetz, 
Gesellschaftsvertrag oder Satzung vorzunehmen sind oder auf Grund solcher 
Vorschriften beschlossen worden sind, bereits bei der Aufstellung der Bilanz zu 
berücksichtigen. 
 
  

§ 271 HGB 
Beteiligungen. Verbundene Unternehmen 

 
(1) Beteiligungen sind Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem 
eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen 
Unternehmen zu dienen. Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren 
verbrieft sind oder nicht. Als Beteiligung gelten im Zweifel Anteile an einer 
Kapitalgesellschaft, die insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieser 
Gesellschaft überschreiten. Auf die Berechnung ist § 16 Abs. 2 und 4 des 
Aktiengesetzes entsprechend anzuwenden. Die Mitgliedschaft in einer eingetragenen 
Genossenschaft gilt nicht als Beteiligung im Sinne dieses Buches. 
 
(2) Verbundene Unternehmen im Sinne dieses Buches sind solche Unternehmen, die 
als Mutter- oder Tochterunternehmen (§ 290) in den Konzernabschluss eines 
Mutterunternehmens nach den Vorschriften über die Vollkonsolidierung 
einzubeziehen sind, das als oberstes Mutterunternehmen den am Weitestgehenden 
Konzernabschluss nach dem Zweiten Unterabschnitt aufzustellen hat, auch wenn die 
Aufstellung unterbleibt, oder das einen befreienden Konzernabschluss nach § 291 
oder nach einer nach § 292 erlassenen Rechtsverordnung aufstellt oder aufstellen 
könnte; Tochterunternehmen, die nach § 296 nicht einbezogen werden, sind 
ebenfalls verbundene Unternehmen. 
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§ 272 HGB 
Eigenkapital 

 
(1) Gezeichnetes Kapital ist das Kapital, auf das die Haftung der Gesellschafter für 
die Verbindlichkeiten der Kapitalgesellschaft gegenüber den Gläubigern beschränkt 
ist. Es ist mit dem Nennbetrag anzusetzen. Die nicht eingeforderten ausstehenden 
Einlagen auf das gezeichnete Kapital sind von dem Posten „Gezeichnetes Kapital“ 
offen abzusetzen; der verbleibende Betrag ist als Posten „Eingefordertes Kapital“ in 
der Hauptspalte der Passivseite auszuweisen; der eingeforderte, aber noch nicht 
eingezahlte Betrag ist unter den Forderungen gesondert auszuweisen und 
entsprechend zu bezeichnen. 
 
(1a) Der Nennbetrag oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, der rechnerische 
Wert von erworbenen eigenen Anteilen ist in der Vorspalte offen von dem Posten 
„Gezeichnetes Kapital“ abzusetzen. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem 
Nennbetrag oder dem rechnerischen Wert und den Anschaffungskosten der eigenen 
Anteile ist mit den frei verfügbaren Rücklagen zu verrechnen. Aufwendungen, die 
Anschaffungsnebenkosten sind, sind Aufwand des Geschäftsjahrs. 
 
(1b) Nach der Veräußerung der eigenen Anteile entfällt der Ausweis nach Absatz 1a 
Satz 1. Ein den Nennbetrag oder den rechnerischen Wert übersteigender 
Differenzbetrag aus dem Veräußerungserlös ist bis zur Höhe des mit den frei 
verfügbaren Rücklagen verrechneten Betrages in die jeweiligen Rücklagen 
einzustellen. Ein darüber hinausgehender Differenzbetrag ist in die Kapitalrücklage 
gemäß Absatz 2 Nr. 1 einzustellen. Die Nebenkosten der Veräußerung sind Aufwand 
des Geschäftsjahrs. 
 
(2) Als Kapitalrücklage sind auszuweisen 
 
1.  der Betrag, der bei der Ausgabe von Anteilen einschließlich von 

Bezugsanteilen über den Nennbetrag oder, falls ein Nennbetrag nicht 
vorhanden ist, über den rechnerischen Wert hinaus erzielt wird; 

2.  der Betrag, der bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen für 
Wandlungsrechte und Optionsrechte zum Erwerb von Anteilen erzielt wird; 

3.  der Betrag von Zuzahlungen, die Gesellschafter gegen Gewährung eines 
Vorzugs für ihre Anteile leisten; 

4.  der Betrag von anderen Zuzahlungen, die Gesellschafter in das Eigenkapital 
     leisten. 
 
(3) Als Gewinnrücklagen dürfen nur Beträge ausgewiesen werden, die im 
Geschäftsjahr oder in einem früheren Geschäftsjahr aus dem Ergebnis gebildet 
worden sind. Dazu gehören aus dem Ergebnis zu bildende gesetzliche oder auf 
Gesellschaftsvertrag oder Satzung beruhende Rücklagen und andere 
Gewinnrücklagen. 
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(4) Für Anteile an einem herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen ist 
eine Rücklage zu bilden. In die Rücklage ist ein Betrag einzustellen, der dem auf der 
Aktivseite der Bilanz für die Anteile an dem herrschenden oder mit Mehrheit 
beteiligten Unternehmen angesetzten Betrag entspricht. Die Rücklage, die bereits bei 
der Aufstellung der Bilanz zu bilden ist, darf aus vorhandenen frei verfügbaren 
Rücklagen gebildet werden. Die Rücklage ist aufzulösen, soweit die Anteile an dem 
herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unternehmen veräußert, ausgegeben 
oder eingezogen werden oder auf der Aktivseite ein niedrigerer Betrag angesetzt 
wird. 
 

§ 273 HGB 
 

(weggefallen) 
 

 
 

§ 274 HGB 
Latente Steuern 

 
(1) Bestehen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von 
Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren 
steuerlichen Wertansätzen Differenzen, die sich in späteren Geschäftsjahren 
voraussichtlich abbauen, so ist eine sich daraus insgesamt ergebende 
Steuerbelastung als passive latente Steuern (§ 266 Abs. 3 E.) in der Bilanz 
anzusetzen. Eine sich daraus insgesamt ergebende Steuerentlastung kann als aktive 
latente Steuern (§ 266 Abs. 2 D.) in der Bilanz angesetzt werden. Die sich ergebende 
Steuerbe- und die sich ergebende Steuerentlastung können auch unverrechnet 
angesetzt werden. Steuerliche Verlustvorträge sind bei der Berechnung aktiver 
latenter Steuern in Höhe der innerhalb der nächsten fünf Jahre zu erwartenden 
Verlustverrechnung zu berücksichtigen. 
 
(2) Die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung sind mit den 
unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen zu 
bewerten und nicht abzuzinsen. Die ausgewiesenen Posten sind aufzulösen, sobald 
die Steuerbe- oder -entlastung eintritt oder mit ihr nicht mehr zu rechnen ist. Der 
Aufwand oder Ertrag aus der Veränderung bilanzierter latenter Steuern ist in der 
Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten „Steuern vom 
Einkommen und vom Ertrag“ auszuweisen. 
 
 

§ 274a HGB 
Größenabhängige Erleichterungen 

 
Kleine Kapitalgesellschaften sind von der Anwendung der folgenden Vorschriften 
befreit:  
 
1. § 268 Abs. 2 über die Aufstellung eines Anlagengitters, 
2. § 268 Abs. 4 Satz 2 über die Pflicht zur Erläuterung bestimmter Forderungen 

im Anhang, 
3. § 268 Abs. 5 Satz 3 über die Erläuterung bestimmter Verbindlichkeiten im 

Anhang, 
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4. § 268 Abs. 6 über den Rechnungsabgrenzungsposten nach § 250 Abs. 3, 
5. § 274 über die Abgrenzung latenter Steuern. 
 
 
 
 
Dritter Titel 
Gewinn- und Verlustrechnung 
  

§ 275 HGB 
Gliederung 

 
(1) Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem 
Gesamtkostenverfahren oder dem Umsatzkostenverfahren aufzustellen. Dabei sind 
die in Absatz 2 oder 3 bezeichneten Posten in der angegebenen Reihenfolge 
gesondert auszuweisen. 
 
(2) Bei Anwendung des Gesamtkostenverfahrens sind auszuweisen:  
 
1. Umsatzerlöse 
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen 

Erzeugnissen 
3. andere aktivierte Eigenleistungen 
4. sonstige betriebliche Erträge 
5. Materialaufwand: 
     a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 
    b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 
6. Personalaufwand: 
     a) Löhne und Gehälter 

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für 
Unterstützung, 

         davon für Altersversorgung 
7. Abschreibungen: 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und 
Sachanlagen 
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der 
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 
9. Erträge aus Beteiligungen,  

davon aus verbundenen Unternehmen 
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
 Finanzanlagevermögens, 
      davon aus verbundenen Unternehmen 
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 
      davon aus verbundenen Unternehmen 
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 

Umlaufvermögens 
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 
       davon an verbundene Unternehmen 
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
15. außerordentliche Erträge 
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16. außerordentliche Aufwendungen 
17. außerordentliches Ergebnis 
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
19. sonstige Steuern 
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
 
(3) Bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens sind auszuweisen: 
 
1. Umsatzerlöse 
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen 
3. Bruttoergebnis vom Umsatz 
4. Vertriebskosten 
5. allgemeine Verwaltungskosten 
6. sonstige betriebliche Erträge 
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 
8. Erträge aus Beteiligungen, 
      davon aus verbundenen Unternehmen 
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 
      Finanzanlagevermögens, 
      davon aus verbundenen Unternehmen 
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, 
      davon aus verbundenen Unternehmen 
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des 

Umlaufvermögens 
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, 
      davon an verbundene Unternehmen 
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
14. außerordentliche Erträge 
15. außerordentliche Aufwendungen 
16. außerordentliches Ergebnis 
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
18. sonstige Steuern 
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
 
(4) Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen dürfen in der Gewinn- und 
Verlustrechnung erst nach dem Posten "Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" 
ausgewiesen werden. 
 
(5) Kleinstkapitalgesellschaften (§ 267a) können anstelle der Staffelungen nach den 
Absätzen 2 und 3 die Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt darstellen:  
 
1. Umsatzerlöse, 
2. sonstige Erträge, 
3. Materialaufwand, 
4. Personalaufwand, 
5. Abschreibungen, 
6. sonstige Aufwendungen, 
7. Steuern, 
8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag. 
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§ 276 HGB 

Größenabhängige Erleichterungen 
 
Kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1, 2) dürfen die Posten § 
275 Abs. 2 Nr. 1 bis 5 oder Abs. 3 Nr. 1 bis 3 und 6 zu einem Posten unter der 
Bezeichnung "Rohergebnis" zusammenfassen. Kleine Kapitalgesellschaften 
brauchen außerdem die in § 277 Abs. 4 Satz 2 und 3 verlangten Erläuterungen zu 
den Posten "außerordentliche Erträge" und "außerordentliche Aufwendungen" nicht 
zu machen. Die Erleichterungen nach Satz 1 oder 2 gelten nicht für 
Kleinstkapitalgesellschaften (§ 267a), die von der Regelung des § 275 Absatz 5 
Gebrauch machen. 
 
 
  
 

§ 277 HGB 
Vorschriften zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

 
(1) Als Umsatzerlöse sind die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder 
Verpachtung von für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft 
typischen Erzeugnissen und Waren sowie aus von für die gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Dienstleistungen nach Abzug 
von Erlösschmälerungen und der Umsatzsteuer auszuweisen. 
 
(2) Als Bestandsveränderungen sind sowohl Änderungen der Menge als auch solche 
des Wertes zu berücksichtigen; Abschreibungen jedoch nur, soweit diese die in der 
Kapitalgesellschaft sonst üblichen Abschreibungen nicht überschreiten. 
 
(3) Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 Satz 3 und 4 sind jeweils 
gesondert auszuweisen oder im Anhang anzugeben. Erträge und Aufwendungen aus 
Verlustübernahme und auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines 
Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene oder 
abgeführte Gewinne sind jeweils gesondert unter entsprechender Bezeichnung 
auszuweisen. 
 
(4) Unter den Posten "außerordentliche Erträge" und "außerordentliche 
Aufwendungen" sind Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die außerhalb der 
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft anfallen. Die Posten sind 
hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit die 
ausgewiesenen Beträge für die Beurteilung der Ertragslage nicht von 
untergeordneter Bedeutung sind. Satz 2 gilt entsprechend für alle Aufwendungen 
und Erträge, die einem anderen Geschäftsjahr zuzurechnen sind. 
 
(5) Erträge aus der Abzinsung sind in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert 
unter dem Posten „Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“ und Aufwendungen 
gesondert unter dem Posten „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ auszuweisen. 
Erträge aus der Währungsumrechnung sind in der Gewinn- und Verlustrechnung 
gesondert unter dem Posten „Sonstige betriebliche Erträge“ und Aufwendungen aus 
der Währungsumrechnung gesondert unter dem Posten „Sonstige betriebliche 
Aufwendungen“ auszuweisen. 

Seite 29 von 89 
 



 
  

§ 278 HGB 
Steuern 

 
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind auf der Grundlage des 
Beschlusses über die Verwendung des Ergebnisses zu berechnen; liegt ein solcher 
Beschluss im Zeitpunkt der Feststellung des Jahresabschlusses nicht vor, so ist vom 
Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses auszugehen. Weicht der Beschluss 
über die Verwendung des Ergebnisses vom Vorschlag ab, so braucht der 
Jahresabschluss nicht geändert zu werden. 
 
 
Vierter Titel 
(weggefallen) 
  
  

§§ 279 bis 283 HGB 
 

(weggefallen) 
 

 
Fünfter Titel 
Anhang 
  
 

§ 284 HGB 
Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 

 
(1) In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen 
Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung vorgeschrieben oder die im 
Anhang zu machen sind, weil sie in Ausübung eines Wahlrechts nicht in die Bilanz 
oder in die Gewinn- und Verlustrechnung aufgenommen wurden. 
 
(2) Im Anhang müssen 
 
1. die auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung 

angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben werden; 
2. die Grundlagen für die Umrechnung in Euro angegeben werden, soweit der 

Jahresabschluss Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf 
fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten; 

3. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und 
begründet werden; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage ist gesondert darzustellen; 

4. bei Anwendung einer Bewertungsmethode nach § 240 Abs. 4, § 256 Satz 1 
die Unterschiedsbeträge pauschal für die jeweilige Gruppe ausgewiesen 
werden, wenn die Bewertung im Vergleich zu einer Bewertung auf der 
Grundlage des letzten vor dem Abschlussstichtag bekannten Börsenkurses 
oder Marktpreises einen erheblichen Unterschied aufweist; 

5. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die 
     Herstellungskosten gemacht werden. 
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§ 285 HGB 

Sonstige Pflichtangaben 
 
Ferner sind im Anhang anzugeben:  
 
1. zu den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten 

a) der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 
fünf Jahren, 
b) der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder 
ähnliche Rechte gesichert sind, unter Angabe von Art und Form 
der Sicherheiten; 

2. die Aufgliederung der in Nummer 1 verlangten Angaben für jeden Posten der  
Verbindlichkeiten nach dem vorgeschriebenen Gliederungsschema;  

3. Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile von nicht in der Bilanz enthaltenen 
Geschäften, soweit dies für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist; 

3a.  der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der  
Bilanz enthalten und nicht nach § 251 oder Nummer 3 anzugeben sind, sofern 
diese Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist; davon 
sind Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen gesondert 
anzugeben; 

4. die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach  
geographisch bestimmten Märkten, soweit sich, unter Berücksichtigung der 
Organisation des Verkaufs von für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit der  
Kapitalgesellschaft typischen Erzeugnissen und der für die gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft typischen Dienstleistungen, die  
Tätigkeitsbereiche und geographisch bestimmten Märkte untereinander 
erheblich unterscheiden; 

5. (weggefallen) 
6. in welchem Umfang die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag das 

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und das außerordentliche 
Ergebnis belasten; 

7. die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten  
Arbeitnehmer getrennt nach Gruppen; 

8. bei Anwendung des Umsatzkostenverfahrens (§ 275 Abs. 3) 
a) der Materialaufwand des Geschäftsjahrs, gegliedert nach § 275 Abs. 2  

Nr. 5, 
b) der Personalaufwand des Geschäftsjahrs, gegliedert nach § 275 Abs. 2 

Nr. 6; 
9. für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats, eines 

Beirats oder einer ähnlichen Einrichtung jeweils für jede Personengruppe 
 

a) die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge (Gehälter, 
Gewinnbeteiligungen, Bezugsrechte und sonstige aktienbasierte  
Vergütungen, Aufwandsentschädigungen, Versicherungsentgelte,  
Provisionen und Nebenleistungen jeder Art). In die Gesamtbezüge sind  
auch Bezüge einzurechnen, die nicht ausgezahlt, sondern in Ansprüche 
anderer Art umgewandelt oder zur Erhöhung anderer Ansprüche 
verwendet werden. Außer den Bezügen für das Geschäftsjahr sind die 
weiteren Bezüge anzugeben, die im Geschäftsjahr gewährt, bisher aber in 
keinem Jahresabschluss angegeben worden sind. Bezugsrechte und  
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sonstige aktienbasierte Vergütungen sind mit ihrer Anzahl und dem  
beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt ihrer Gewährung anzugeben;  
spätere Wertveränderungen, die auf einer Änderung der  
Ausübungsbedingungen beruhen, sind zu berücksichtigen. Bei einer  
Börsennotierten  Aktiengesellschaft  sind zusätzlich unter Namensnennung  
die Bezüge jedes einzelnen Vorstandsmitglieds, aufgeteilt nach 
erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen  Komponenten sowie 
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, gesondert anzugeben. Dies 
gilt auch für:  
aa) Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für den Fall einer vorzeitigen 

Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt worden sind; 
bb) Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für den Fall der regulären  

Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem Barwert,  
sowie den von der Gesellschaft während des Geschäftsjahrs hierfür 
aufgewandten oder  zurückgestellten Betrag; 

cc) während des Geschäftsjahrs vereinbarte Änderungen dieser Zusagen;   
dd) Leistungen, die einem früheren Vorstandsmitglied, das seine Tätigkeit 

im Laufe des Geschäftsjahrs beendet hat, in diesem Zusammenhang 
zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahrs gewährt worden sind. 
Leistungen, die dem einzelnen Vorstandsmitglied von einem Dritten im 
Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder im 
Geschäftsjahr  gewährt worden sind, sind ebenfalls anzugeben. 
Enthält der Jahresabschluss weitergehende Angaben zu bestimmten 
Bezügen, sind auch diese zusätzlich einzeln anzugeben; 

b) die Gesamtbezüge (Abfindungen, Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge 
und Leistungen verwandter Art) der früheren Mitglieder der bezeichneten 
Organe und ihrer Hinterbliebenen. Buchstabe a Satz 2 und 3 ist 
entsprechend  anzuwenden. Ferner ist der Betrag der für diese  
Personengruppe gebildeten  Rückstellungen für laufende Pensionen und 
Anwartschaften auf Pensionen und  der Betrag der für diese  
Verpflichtungen nicht gebildeten Rückstellungen anzugeben; 

c) die gewährten Vorschüsse und Kredite unter Angabe der Zinssätze, der 
wesentlichen Bedingungen und der gegebenenfalls im Geschäftsjahr  
zurückgezahlten Beträge sowie die zugunsten dieser Personen 
eingegangenen  Haftungsverhältnisse; 

10. alle Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und eines Aufsichtsrats, auch 
wenn sie im Geschäftsjahr oder später ausgeschieden sind, mit dem 
Familiennamen  und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,   
einschließlich des ausgeübten Berufs und bei börsennotierten Gesellschaften  
auch der Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im 
Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes. Der Vorsitzende eines 
Aufsichtsrats, seine Stellvertreter und ein etwaiger Vorsitzender des 
Geschäftsführungsorgans sind als solche zu bezeichnen; 

11. Name und Sitz anderer Unternehmen, von denen die Kapitalgesellschaft oder 
eine für Rechnung der Kapitalgesellschaft handelnde Person mindestens den 
fünften Teil der Anteile besitzt; außerdem sind die Höhe des Anteils am 
Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser  
Unternehmen anzugeben, für das ein Jahresabschluss vorliegt; auf die 
Berechnung der Anteile ist § 16 Abs. 2 und 4 des Aktiengesetzes  
entsprechend  anzuwenden; ferner sind von börsennotierten  
Kapitalgesellschaften zusätzlich  
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alle Beteiligungen an großen Kapitalgesellschaften anzugeben, die fünf vom 
Hundert der Stimmrechte überschreiten; 

11a. Name, Sitz und Rechtsform der Unternehmen, deren unbeschränkt haftender 
Gesellschafter die Kapitalgesellschaft ist; 

12. Rückstellungen, die in der Bilanz unter dem Posten "sonstige Rückstellungen"  
nicht gesondert ausgewiesen werden, sind zu erläutern, wenn sie einen nicht 
unerheblichen Umfang haben; 

13. die Gründe, welche die Annahme einer betrieblichen Nutzungsdauer eines  
entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwertes von mehr als fünf  
Jahren rechtfertigen; 

14. Name und Sitz des Mutterunternehmens der Kapitalgesellschaft, das den 
Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt, und ihres

 Mutterunternehmens, das den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von 
Unternehmen aufstellt, sowie im Falle der Offenlegung der von diesen 
Mutterunternehmen aufgestellten Konzernabschlüsse der Ort, wo diese 
erhältlich sind; 

15. soweit es sich um den Anhang des Jahresabschlusses einer 
Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264a Abs. 1 handelt, Name und 
Sitz der Gesellschaften, die persönlich haftende Gesellschafter sind, sowie 
deren gezeichnetes Kapital; 

16. dass die nach § 161 des Aktiengesetzes vorgeschriebene Erklärung 
abgegeben  und wo sie öffentlich zugänglich gemacht worden ist; 

17. das von dem Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete  
Gesamthonorar,  aufgeschlüsselt in das Honorar für  
a)  die Abschlussprüfungsleistungen, 
b)  andere Bestätigungsleistungen, 
c)  Steuerberatungsleistungen, 
d)  Sonstige Leistungen,  
soweit die Angaben nicht in einem das Unternehmen einbeziehenden 
Konzernabschluss enthalten sind; 

18. für zu den Finanzanlagen (§ 266 Abs. 2 A. III.) gehörende Finanzinstrumente,  
die über ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden, da eine  
außerplanmäßige Abschreibung nach § 253 Abs. 3 Satz 4 unterblieben ist, 
a) der Buchwert und der beizulegende Zeitwert der einzelnen 

Vermögensgegenstände oder angemessener Gruppierungen sowie 
b)  die Gründe für das Unterlassen der Abschreibung einschließlich der 

Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass die Wertminderung 
voraussichtlich nicht von Dauer ist; 

19. für jede Kategorie nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierter derivativer 
Finanzinstrumente  
a) deren Art und Umfang, 
b) deren beizulegender Zeitwert, soweit er sich nach § 255 Abs. 4 verlässlich 

ermitteln lässt, unter Angabe der angewandten Bewertungsmethode, 
c) deren Buchwert und der Bilanzposten, in welchem der Buchwert, soweit 

vorhanden, erfasst ist, sowie 
d) die Gründe dafür, warum der beizulegende Zeitwert nicht bestimmt werden 

kann; 
20. für gemäß § 340e Abs. 3 Satz 1 mit dem beizulegenden Zeitwert bewertete 

Finanzinstrumente  
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a) die grundlegenden Annahmen, die der Bestimmung des beizulegenden 
Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden zugrunde 
gelegt wurden, sowie 

b) Umfang und Art jeder Kategorie derivativer Finanzinstrumente 
einschließlich der wesentlichen Bedingungen, welche die Höhe, den 
Zeitpunkt und die Sicherheit künftiger Zahlungsströme beeinflussen 
können; 

21. zumindest die nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommenen 
Geschäfte, soweit sie wesentlich sind, mit nahe stehenden Unternehmen und 
Personen, einschließlich Angaben zur Art der Beziehung, zum Wert der  
Geschäfte sowie weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage 
notwendig sind; ausgenommen sind Geschäfte mit und zwischen mittel- oder 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen; Angaben über Geschäfte 
können nach Geschäftsarten zusammengefasst werden, sofern die getrennte 
Angabe für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Finanzlage nicht  
Notwendig ist; 

22. im Fall der Aktivierung nach § 248 Abs. 2 der Gesamtbetrag der Forschungs-  
 und Entwicklungskosten des Geschäftsjahrs sowie der davon auf die selbst 

geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
entfallende Betrag; 

23. bei Anwendung des § 254,  
a)  mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden,  
     schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete  

      Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von  
      Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit 

     Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken, 
       b)  für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für  
               welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder 
                Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der  
      Methode der Ermittlung, 

c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten 
Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, soweit die 
Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden; 

24. zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen das  
angewandte versicherungsmathematische Berechnungsverfahren sowie die  
grundlegenden Annahmen der Berechnung, wie Zinssatz, erwartete Lohn- und  
Gehaltssteigerungen und zugrunde gelegte Sterbetafeln; 

25.  im Fall der Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden nach § 
246 Abs. 2 Satz 2 die Anschaffungskosten und der beizulegende Zeitwert der 
verrechneten Vermögensgegenstände, der Erfüllungsbetrag der verrechneten  
Schulden sowie die verrechneten Aufwendungen und Erträge; Nummer 20 
Buchstabe a ist entsprechend anzuwenden; 

26. zu Anteilen an Sondervermögen im Sinn des § 1 Absatz 10 des  
Kapitalanlagegesetzbuchs oder Anlageaktien an 
Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital im Sinn der §§ 108 
bis 123 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder vergleichbaren EU-
Investmentvermögen oder vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen 
von mehr als dem zehnten Teil, aufgegliedert nach Anlagezielen, deren Wert 
im Sinn der §§ 168, 278 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder des § 36 des 
Investmentgesetzes in der bis zum 21. Juli 2013 geltenden Fassung oder 
vergleichbarer ausländischer Vorschriften über die Ermittlung des 
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Marktwertes, die Differenz zum Buchwert und die für das Geschäftsjahr 
erfolgte Ausschüttung sowie Beschränkungen in der Möglichkeit 
der täglichen Rückgabe; darüber hinaus die Gründe dafür, dass eine  
Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 Satz 4 unterblieben ist, einschließlich der 
Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass die Wertminderung voraussichtlich  
nicht von Dauer ist; Nummer 18 ist insoweit nicht anzuwenden; 

27.  für nach § 251 unter der Bilanz oder nach § 268 Abs. 7 Halbsatz 1 im Anhang 
ausgewiesene Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse die Gründe der 
Einschätzung des Risikos der Inanspruchnahme; 

28. der Gesamtbetrag der Beträge im Sinn des § 268 Abs. 8, aufgegliedert in   
Beträge aus der Aktivierung selbst geschaffener immaterieller 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, Beträge aus der Aktivierung 
latenter Steuern und aus der Aktivierung von Vermögensgegenständen zum 
beizulegenden Zeitwert; 

29. auf welchen Differenzen oder steuerlichen Verlustvorträgen die latenten  
 Steuern beruhen und mit welchen Steuersätzen die Bewertung erfolgt ist. 
 
 

§ 286 HGB 
Unterlassen von Angaben 

 
 
(1) Die Berichterstattung hat insoweit zu unterbleiben, als es für das Wohl der 
Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder erforderlich ist. 
 
(2) Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach § 285 Nr. 4 kann unterbleiben, soweit 
die Aufgliederung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet ist, der 
Kapitalgesellschaft oder einem Unternehmen, von dem die Kapitalgesellschaft 
mindestens den fünften Teil der Anteile besitzt, einen erheblichen Nachteil 
zuzufügen. 
 
(3) Die Angaben nach § 285 Nr. 11 und 11a können unterbleiben, soweit sie  
 
1. für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Kapitalgesellschaft nach § 264 Abs. 2 von untergeordneter Bedeutung sind  
oder 

2. nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet sind, der 
Kapitalgesellschaft oder dem anderen Unternehmen einen erheblichen Nachteil 
zuzufügen. 

3. Die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses kann unterbleiben, 
wenn das Unternehmen, über das zu berichten ist, seinen Jahresabschluss 
nicht offenzulegen hat und die berichtende Kapitalgesellschaft weniger als die 
Hälfte der Anteile besitzt. Satz 1 Nr. 2 ist nicht anzuwenden, wenn die 
Kapitalgesellschaft oder eines ihrer Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1 und 2) 
am Abschlussstichtag kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d ist. Im Übrigen 
ist die Anwendung der Ausnahmeregelung nach Satz 1 Nr. 2 im Anhang 
anzugeben. 
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(4) Bei Gesellschaften, die keine börsennotierten Aktiengesellschaften sind, können 
die in § 285 Nr. 9 Buchstabe a und b verlangten Angaben über die Gesamtbezüge 
der dort bezeichneten Personen unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die 
Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lassen. 
 
(5) Die in § 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 verlangten Angaben unterbleiben, 
wenn die Hauptversammlung dies beschlossen hat. Ein Beschluss, der höchstens für 
fünf Jahre gefasst werden kann, bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel 
des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. § 136 Abs. 1 des 
Aktiengesetzes gilt für einen Aktionär, dessen Bezüge als Vorstandsmitglied von der 
Beschlussfassung betroffen sind, entsprechend. 
 
 
 

§ 287 HGB 
(weggefallen) 

 
 

§ 288 HGB 
Größenabhängige Erleichterungen 

 
(1) Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1) brauchen die Angaben nach § 284 
Abs. 2 Nr. 4, § 285 Nr. 2 bis 8 Buchstabe a, Nr. 9 Buchstabe a und b sowie Nr. 12, 
17, 19, 21, 22 und 29 nicht zu machen. 
 
(2) Mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 2) brauchen bei der Angabe nach § 
285 Nr. 3 die Risiken und Vorteile nicht darzustellen. Sie brauchen die Angaben nach 
§ 285 Nr. 4 und 29 nicht zu machen. Soweit sie die Angaben nach § 285 Nr. 17 nicht 
machen, sind sie verpflichtet, diese der Wirtschaftsprüferkammer auf deren 
schriftliche Anforderung zu übermitteln. Sie brauchen die Angaben nach § 285 Nr. 21 
nur zu machen, soweit sie Aktiengesellschaft sind; die Angabe kann auf Geschäfte 
beschränkt werden, die direkt oder indirekt mit dem Hauptgesellschafter oder 
Mitgliedern des Geschäftsführungs-, Aufsichts- oder Verwaltungsorgans 
abgeschlossen wurden. 
 
 
 
Sechster Titel 
Lagebericht 
 

§ 289 HGB 
 
(1) Im Lagebericht sind der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft so darzustellen, dass ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Er hat eine 
ausgewogene und umfassende, dem Umfang und der Komplexität der 
Geschäftstätigkeit entsprechende Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage der 
Gesellschaft zu enthalten. In die Analyse sind die für die Geschäftstätigkeit 
bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren einzubeziehen und unter 
Bezugnahme auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge und Angaben zu 
erläutern. Ferner ist im Lagebericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren 
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wesentlichen Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern; zugrunde 
liegende Annahmen sind anzugeben. Die gesetzlichen Vertreter einer 
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 264 Abs. 2 Satz 3 haben zu versichern, dass 
nach bestem Wissen im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft so dargestellt sind, dass 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, und dass die 
wesentlichen Chancen und Risiken im Sinne des Satzes 4 beschrieben sind. 
 
(2) Der Lagebericht soll auch eingehen auf:  
 
1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des 

Geschäftsjahrs eingetreten sind; 
 
2. a) die Risikomanagementziele und -methoden der Gesellschaft einschließlich 

ihrer Methoden zur Absicherung aller wichtigen Arten von Transaktionen, die im 
Rahmen der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften erfasst werden, sowie 
b)die Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie die Risiken aus 
Zahlungsstromschwankungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, 

 
jeweils in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch die 
Gesellschaft und sofern dies für die Beurteilung der Lage oder der 
voraussichtlichen Entwicklung von Belang ist; 

 
3. den Bereich Forschung und Entwicklung; 
 
4. bestehende Zweigniederlassungen der Gesellschaft; 
 
5. die Grundzüge des Vergütungssystems der Gesellschaft für die in § 285 Nr. 9 

genannten Gesamtbezüge, soweit es sich um eine börsennotierte 
Aktiengesellschaft handelt. Werden dabei auch Angaben entsprechend § 285 
Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 gemacht, können diese im Anhang unterbleiben. 

 
(3) Bei einer großen Kapitalgesellschaft (§ 267 Abs. 3) gilt Absatz 1 Satz 3 
entsprechend für nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, wie Informationen über 
Umwelt- und Arbeitnehmerbelange, soweit sie für das Verständnis des 
Geschäftsverlaufs oder der Lage von Bedeutung sind. 
 
(4) Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien, die einen 
organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 7 des Wertpapiererwerbs- und 
Übernahmegesetzes durch von ihnen ausgegebene stimmberechtigte Aktien in 
Anspruch nehmen, haben im Lagebericht anzugeben:  
 
1. die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals; bei verschiedenen 

Aktiengattungen sind für jede Gattung die damit verbundenen Rechte und 
Pflichten und der Anteil am Gesellschaftskapital anzugeben, soweit die 
Angaben nicht im Anhang zu machen sind; 

 
2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, 

auch wenn sie sich aus Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern ergeben 
können, soweit sie dem Vorstand der Gesellschaft bekannt sind; 

 
Seite 37 von 89 

 



3. direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 vom Hundert der 
Stimmrechte überschreiten, soweit die Angaben nicht im Anhang zu machen 
sind; 

 
4. die Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen; 

die Sonderrechte sind zu beschreiben; 
 
5. die Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind 

und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben; 
 
6. die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die 

Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und über die 
Änderung der Satzung; 

 
7. die Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, 

Aktien auszugeben oder zurückzukaufen; 
 
8. wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bedingung eines 

Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, und die hieraus 
folgenden Wirkungen; die Angabe kann unterbleiben, soweit sie geeignet ist, 
der Gesellschaft einen erheblichen Nachteil zuzufügen; die Angabepflicht nach 
anderen gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt; 

 
9. Entschädigungsvereinbarungen der Gesellschaft, die für den Fall eines 

Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern 
getroffen sind, soweit die Angaben nicht im Anhang zu machen sind. 
Sind Angaben nach Satz 1 im Anhang zu machen, ist im Lagebericht darauf 
zu verweisen. 
 

(5) Kapitalgesellschaften im Sinn des § 264d haben im Lagebericht die wesentlichen 
Merkmale des internen Kontroll- und des Risikomanagementsystems im Hinblick auf 
den Rechnungslegungsprozess zu beschreiben. 
 
 

§ 289a HGB 
Erklärung zur Unternehmensführung 

 
(1) Börsennotierte Aktiengesellschaften sowie Aktiengesellschaften, die 
ausschließlich andere Wertpapiere als Aktien zum Handel an einem organisierten 
Markt im Sinn des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes ausgegeben haben 
und deren ausgegebene Aktien auf eigene Veranlassung über ein multilaterales 
Handelssystem im Sinn des § 2 Abs. 3 Satz 1 Nr. 8 des Wertpapierhandelsgesetzes 
gehandelt werden, haben eine Erklärung zur Unternehmensführung in ihren 
Lagebericht aufzunehmen, die dort einen gesonderten Abschnitt bildet. Sie kann 
auch auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich gemacht werden. In 
diesem Fall ist in den Lagebericht eine Bezugnahme aufzunehmen, welche die 
Angabe der Internetseite enthält. 
 
(2) In die Erklärung zur Unternehmensführung sind aufzunehmen  
 
1. die Erklärung gemäß § 161 des Aktiengesetzes; 
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2. relevante Angaben zu Unternehmensführungspraktiken, die über die 

gesetzlichen Anforderungen hinaus angewandt werden, nebst Hinweis, wo sie 
öffentlich zugänglich sind; 

 
3. eine Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat sowie der 

Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren Ausschüssen; sind die 
Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft öffentlich zugänglich, 
kann darauf verwiesen werden. 

 
 
 
Zweiter Unterabschnitt 
Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
  
Erster Titel 
Anwendungsbereich 
  
 
  

§ 290 HGB 
Pflicht zur Aufstellung 

 
(1) Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft (Mutterunternehmen) mit Sitz 
im Inland haben in den ersten fünf Monaten des Konzerngeschäftsjahrs für das 
vergangene Konzerngeschäftsjahr einen Konzernabschluss und einen 
Konzernlagebericht aufzustellen, wenn diese auf ein anderes Unternehmen 
(Tochterunternehmen)  unmittel- oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss 
ausüben kann. Ist das Mutterunternehmen eine Kapitalgesellschaft im Sinn des § 
325 Abs. 4 Satz 1, sind der Konzernabschluss sowie der Konzernlagebericht in den 
ersten vier Monaten des Konzerngeschäftsjahrs für das vergangene 
Konzerngeschäftsjahr aufzustellen. 
 
(2) Beherrschender Einfluss eines Mutterunternehmens besteht stets, wenn 
 
1. ihm bei einem anderen Unternehmen die Mehrheit der Stimmrechte der  

Gesellschafter zusteht; 
 
2. ihm bei einem anderen Unternehmen das Recht zusteht, die Mehrheit der 

Mitglieder des die Finanz- und Geschäftspolitik bestimmenden Verwaltungs-, 
Leitungs- oder Aufsichtsorgans zu bestellen oder abzuberufen, und es 
gleichzeitig Gesellschafter ist; 

 
3. ihm das Recht zusteht, die Finanz- und Geschäftspolitik auf Grund eines mit 

einem anderen Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder 
auf Grund einer Bestimmung in der Satzung des anderen Unternehmens zu 
bestimmen, oder 

 
4. es bei wirtschaftlicher Betrachtung die Mehrheit der Risiken und Chancen 

eines Unternehmens trägt, das zur Erreichung eines eng begrenzten und 
genau definierten Ziels des Mutterunternehmens dient (Zweckgesellschaft). 
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Neben Unternehmen können Zweckgesellschaften auch sonstige juristische 
Personen des Privatrechts oder unselbständige Sondervermögen des 
Privatrechts sein, ausgenommen Spezial-Sondervermögen im Sinn des § 2 
Absatz 3 des Investmentgesetzes oder vergleichbare ausländische 
Investmentvermögen oder als Sondervermögen aufgelegte offene inländische 
Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen im Sinn des § 284 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs oder vergleichbare EU-Investmentvermögen oder 
ausländische Investmentvermögen, die den als Sondervermögen aufgelegten 
offenen inländischen Spezial-AIF mit festen Anlagebedingungen im Sinn des § 
284 des Kapitalanlagegesetzbuchs vergleichbar sind. 

 
(3) Als Rechte, die einem Mutterunternehmen nach Absatz 2 zustehen, gelten auch 
die einem Tochterunternehmen zustehenden Rechte und die den für Rechnung des 
Mutterunternehmens oder von Tochterunternehmen handelnden Personen 
zustehenden Rechte. Den einem Mutterunternehmen an einem anderen 
Unternehmen zustehenden Rechten werden die Rechte hinzugerechnet, über die es 
oder ein Tochterunternehmen auf Grund einer Vereinbarung mit anderen 
Gesellschaftern dieses Unternehmens verfügen kann. Abzuziehen sind Rechte, die 
 
1. mit Anteilen verbunden sind, die von dem Mutterunternehmen oder von 

Tochterunternehmen für Rechnung einer anderen Person gehalten werden, 
 
oder 
 

2. mit Anteilen verbunden sind, die als Sicherheit gehalten werden, sofern diese 
Rechte nach Weisung des Sicherungsgebers oder, wenn ein Kreditinstitut die 
Anteile als Sicherheit für ein Darlehen hält, im Interesse des 
Sicherungsgebers ausgeübt werden. 

 
(4) Welcher Teil der Stimmrechte einem Unternehmen zusteht, bestimmt sich für die 
Berechnung der Mehrheit nach Absatz 2 Nr. 1 nach dem Verhältnis der Zahl der 
Stimmrechte, die es aus den ihm gehörenden Anteilen ausüben kann, zur 
Gesamtzahl aller Stimmrechte. Von der Gesamtzahl aller Stimmrechte sind die 
Stimmrechte aus eigenen Anteilen abzuziehen, die dem Tochterunternehmen selbst, 
einem seiner Tochterunternehmen oder einer anderen Person für Rechnung dieser 
Unternehmen gehören. 
 
(5) Ein Mutterunternehmen ist von der Pflicht, einen Konzernabschluss und einen 
Konzernlagebericht aufzustellen, befreit, wenn es nur Tochterunternehmen hat, die 
gemäß § 296 nicht in den Konzernabschluss einbezogen werden brauchen. 
 
 
  

§ 291 HGB 
Befreiende Wirkung von EU/EWR-Konzernabschlüssen 

 
(1) Ein Mutterunternehmen, das zugleich Tochterunternehmen eines 
Mutterunternehmens mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ist, braucht einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht 
nicht aufzustellen, wenn ein den Anforderungen des Absatzes 2 entsprechender 
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Konzernabschluss und Konzernlagebericht seines Mutterunternehmens 
einschließlich des Bestätigungsvermerks oder des Vermerks über dessen Versagung 
nach den für den entfallenden Konzernabschluss und Konzernlagebericht 
maßgeblichen Vorschriften in deutscher Sprache offengelegt wird. Ein befreiender 
Konzernabschluss und ein befreiender Konzernlagebericht können von jedem 
Unternehmen unabhängig von seiner Rechtsform und Größe aufgestellt werden, 
wenn das Unternehmen als Kapitalgesellschaft mit Sitz in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zur Aufstellung eines Konzernabschlusses unter 
Einbeziehung des zu befreienden Mutterunternehmens und seiner 
Tochterunternehmen verpflichtet wäre. 
 
(2) Der Konzernabschluss und Konzernlagebericht eines Mutterunternehmens mit 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben 
befreiende Wirkung, wenn  
 
1. das zu befreiende Mutterunternehmen und seine Tochterunternehmen in den 

befreienden Konzernabschluss unbeschadet des § 296 einbezogen worden 
sind, 
 

2.  der befreiende Konzernabschluss und der befreiende Konzernlagebericht im 
Einklang mit der Richtlinie 83/349/EWG des Rates vom 13. Juni 1983 über 
den konsolidierten Abschluss (ABl. EG Nr. L 193 S. 1) und der Richtlinie 
84/253/EWG des Rates vom 10. April 1984 über die Zulassung der mit der 
Pflichtprüfung der Rechnungslegungsunterlagen beauftragten Personen (ABl. 
EG Nr. L 126 S. 20) in ihren jeweils geltenden Fassungen nach dem für das 
aufstellende Mutterunternehmen maßgeblichen Recht aufgestellt und von 
einem zugelassenen Abschlussprüfer geprüft worden sind, 

 
3. der Anhang des Jahresabschlusses des zu befreienden Unternehmens 

folgende Angaben enthält: 
 

a)  Name und Sitz des Mutterunternehmens, das den befreienden  
     Konzernabschluss und Konzernlagebericht aufstellt, 
b)  einen Hinweis auf die Befreiung von der Verpflichtung, einen 
     Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht aufzustellen, und 
c)  eine Erläuterung der im befreienden Konzernabschluss vom deutschen  

Recht abweichend angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und 
     Konsolidierungsmethoden.  

Satz 1 gilt für Kreditinstitute und Versicherungsunternehmen entsprechend; 
unbeschadet der übrigen Voraussetzungen in Satz 1 hat die Aufstellung des 
befreienden Konzernabschlusses und des befreienden Konzernlageberichts bei 
Kreditinstituten im Einklang mit der Richtlinie 86/635/EWG des Rates vom 8. 
Dezember 1986 über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von 
Banken und anderen Finanzinstituten (ABl. EG Nr. L 372 S. 1) und bei 
Versicherungsunternehmen im Einklang mit der Richtlinie 91/674/EWG des Rates 
vom 19. Dezember 1991 über den Jahresabschluss und den konsolidierten 
Jahresabschluss von Versicherungsunternehmen (ABl. EG Nr. L 374 S. 7) in ihren 
jeweils geltenden Fassungen zu erfolgen. 
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(3) Die Befreiung nach Absatz 1 kann trotz Vorliegens der Voraussetzungen nach 
Absatz 2 von einem Mutterunternehmen nicht in Anspruch genommen werden, wenn  
 
1. das zu befreiende Mutterunternehmen einen organisierten Markt im Sinn des 

§ 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes durch von ihm ausgegebene 
Wertpapiere im Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes in 
Anspruch nimmt, 
 

2. Gesellschafter, denen bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften 
auf Aktien mindestens 10 vom Hundert und bei Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung mindestens 20 vom Hundert der Anteile an dem zu 
befreienden Mutterunternehmen gehören, spätestens sechs Monate vor dem 
Ablauf des Konzerngeschäftsjahrs die Aufstellung eines Konzernabschlusses 
und eines Konzernlageberichts beantragt haben. 
 

 
§ 292 HGB 

Rechtsverordnungsermächtigung für befreiende Konzernabschlüsse und 
Konzernlageberichte 

 
(1) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, zu bestimmen, dass § 291 auf Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte 
von Mutterunternehmen mit Sitz in einem Staat, der nicht Mitglied der Europäischen 
Union und auch nicht Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ist, mit der Maßgabe angewendet werden darf, dass der befreiende 
Konzernabschluss und der befreiende Konzernlagebericht nach dem mit den 
Anforderungen der Richtlinie 83/349/EWG übereinstimmenden Recht eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum aufgestellt worden oder einem 
nach diesem Recht eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
aufgestellten Konzernabschluss und Konzernlagebericht gleichwertig sein müssen. 
Das Recht eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum kann 
einem befreienden Konzernabschluss und einem befreienden Konzernlagebericht 
jedoch nur zugrunde gelegt oder für die Herstellung der Gleichwertigkeit 
herangezogen werden, wenn diese Unterlagen in dem anderen Mitgliedstaat oder 
Vertragsstaat anstelle eines sonst nach dem Recht dieses Mitgliedstaates oder 
Vertragsstaates vorgeschriebenen Konzernabschlusses und Konzernlageberichts 
offengelegt werden. Die Anwendung dieser Vorschrift kann in der Rechtsverordnung 
Unterabschnitt aufgestellten Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte in dem 
Staat, in dem das Mutterunternehmen seinen Sitz hat, als gleichwertig mit den dort 
für Unternehmen mit entsprechender Rechtsform und entsprechendem 
Geschäftszweig vorgeschriebenen Konzernabschlüssen und Konzernlageberichten 
angesehen werden. 
 
(2) Ist ein nach Absatz 1 zugelassener Konzernabschluss nicht von einem in 
Übereinstimmung mit den Vorschriften der Richtlinie 2006/43/EG zugelassenen 
Abschlussprüfer geprüft worden, so kommt ihm befreiende Wirkung nur zu, wenn der 
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Abschlussprüfer eine den Anforderungen dieser Richtlinie gleichwertige Befähigung 
hat und der Konzernabschluss in einer den Anforderungen des Dritten 
Unterabschnitts entsprechenden Weise geprüft worden ist. Nicht in Übereinstimmung 
mit den Vorschriften der Richtlinie 2006/43/EG zugelassene Abschlussprüfer von 
Unternehmen mit Sitz in einem Drittstaat im Sinn des § 3 Abs. 1 Satz 1 der 
Wirtschaftsprüferordnung, deren Wertpapiere im Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes an einer inländischen Börse zum Handel am regulierten 
Markt zugelassen sind, haben nur dann eine den Anforderungen der Richtlinie 
gleichwertige Befähigung, wenn sie bei der Wirtschaftsprüferkammer gemäß § 134 
Abs. 1 der Wirtschaftsprüferordnung eingetragen sind oder die Gleichwertigkeit 
gemäß § 134 Abs. 4 der Wirtschaftsprüferordnung anerkannt ist. Satz 2 ist nicht 
anzuwenden, soweit ausschließlich Schuldtitel im Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
des Wertpapierhandelsgesetzes mit einer Mindeststückelung von 50 000 Euro oder 
einem entsprechenden Betrag anderer Währung an einer inländischen Börse zum 
Handel am regulierten Markt zugelassen sind. 
 
(3) In einer Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann außerdem bestimmt werden, 
welche Voraussetzungen Konzernabschlüsse und Konzernlageberichte von 
Mutterunternehmen mit Sitz in einem Staat, der nicht Mitglied der Europäischen 
Union und auch nicht Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum ist, im Einzelnen erfüllen müssen, um nach Absatz 1 gleichwertig zu 
sein, und wie die Befähigung von Abschlussprüfern beschaffen sein muss, um nach 
Absatz 2 gleichwertig zu sein. In der Rechtsverordnung können zusätzliche Angaben 
und Erläuterungen zum Konzernabschluss vorgeschrieben werden, soweit diese 
erforderlich sind, um die Gleichwertigkeit dieser Konzernabschlüsse und 
Konzernlageberichte mit solchen nach diesem Unterabschnitt oder dem Recht eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum herzustellen. 
 
(4) Die Rechtsverordnung ist vor Verkündung dem Bundestag zuzuleiten. Sie kann 
durch Beschluss des Bundestages geändert oder abgelehnt werden. Der Beschluss 
des Bundestages wird dem Bundesministerium der Justiz zugeleitet. Das 
Bundesministerium der Justiz ist bei der Verkündung der Rechtsverordnung an den 
Beschluss gebunden. Hat sich der Bundestag nach Ablauf von drei Sitzungswochen 
seit Eingang einer Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, so wird die unveränderte 
Rechtsverordnung dem Bundesministerium der Justiz zur Verkündung zugeleitet. Der 
Bundestag befasst sich mit der Rechtsverordnung auf Antrag von so vielen 
Mitgliedern des Bundestages, wie zur Bildung einer Fraktion erforderlich sind. 
 
 

§ 292a HGB 
 

(weggefallen) 
 

 
  

 
 
 
 
 

Seite 43 von 89 
 



§ 293 HGB 
Größenabhängige Befreiungen 

 
 
(1) Ein Mutterunternehmen ist von der Pflicht, einen Konzernabschluss und einen 
Konzernlagebericht aufzustellen, befreit, wenn 
 
1. am Abschlussstichtag seines Jahresabschlusses und am vorhergehenden 

Abschlussstichtag mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale 
zutreffen: 

 
 
 
 

a)  Die Bilanzsummen in den Bilanzen des Mutterunternehmens und der 
     Tochterunternehmen, die in den Konzernabschluss einzubeziehen wären,  
     übersteigen insgesamt nach Abzug von in den Bilanzen auf der Aktivseite 
     ausgewiesenen Fehlbeträgen nicht 23 100 000 Euro. 
 
c) Die Umsatzerlöse des Mutterunternehmens und der Tochterunternehmen, 

die in den Konzernabschluss einzubeziehen wären, übersteigen in den 
zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag insgesamt nicht 46 200 000 
Euro. 
 

d) Das Mutterunternehmen und die Tochterunternehmen, die in den 
Konzernabschluss einzubeziehen wären, haben in den zwölf Monaten vor 
dem Abschlussstichtag im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 250 
Arbeitnehmer beschäftigt; 

 
oder 
 

2. am Abschlussstichtag eines von ihm aufzustellenden Konzernabschlusses und 
am vorhergehenden Abschlussstichtag mindestens zwei der drei 
nachstehenden Merkmale zutreffen: 

 
a)  Die Bilanzsumme übersteigt nach Abzug eines auf der Aktivseite 
     ausgewiesenen Fehlbetrags nicht 19 250 000 Euro. 
 
b)  Die Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag 
     übersteigen nicht 38 500 000 Euro. 
  
c)  Das Mutterunternehmen und die in den Konzernabschluss einbezogenen 
     Tochterunternehmen haben in den zwölf Monaten vor dem  
     Abschlussstichtag im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 250 Arbeitnehmer  
      beschäftigt. 
     Auf die Ermittlung der durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer ist § 267 
     Abs. 5 anzuwenden. 
 

(2) (weggefallen) 
 
(3) (weggefallen) 
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(4) Außer in den Fällen des Absatzes 1 ist ein Mutterunternehmen von der Pflicht zur 
Aufstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts befreit, wenn die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nur am Abschlussstichtag oder nur am 
vorhergehenden Abschlussstichtag erfüllt sind und das Mutterunternehmen am 
vorhergehenden Abschlussstichtag von der Pflicht zur Aufstellung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts befreit war. § 267 Abs. 4 Satz 2 
ist entsprechend anzuwenden. 
 
(5) Die Absätze 1 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn das Mutterunternehmen oder 
ein in dessen Konzernabschluss einbezogenes Tochterunternehmen am 
Abschlussstichtag kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d ist. 
 
 
 
Zweiter Titel 
Konsolidierungskreis 
  
 
  

§ 294 HGB 
Einzubeziehende Unternehmen Vorlage- und Auskunftspflichten 

 
(1) In den Konzernabschluss sind das Mutterunternehmen und alle 
Tochterunternehmen ohne Rücksicht auf den Sitz der Tochterunternehmen 
einzubeziehen, sofern die Einbeziehung nicht nach § 296 unterbleibt. 
 
(2) Hat sich die Zusammensetzung der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahrs wesentlich geändert, so sind in den 
Konzernabschluss Angaben aufzunehmen, die es ermöglichen, die 
aufeinanderfolgenden Konzernabschlüsse sinnvoll zu vergleichen. 
 
(3) Die Tochterunternehmen haben dem Mutterunternehmen ihre Jahresabschlüsse, 
Einzelabschlüsse nach § 325 Abs. 2a, Lageberichte, Konzernabschlüsse, 
Konzernlageberichte und, wenn eine Abschlussprüfung stattgefunden hat, die 
Prüfungsberichte sowie, wenn ein Zwischenabschluss aufzustellen ist, einen auf den 
Stichtag des Konzernabschlusses aufgestellten Abschluss unverzüglich 
einzureichen. Das Mutterunternehmen kann von jedem Tochterunternehmen alle 
Aufklärungen und Nachweise verlangen, welche die Aufstellung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts erfordert. 
 
 
  

§ 295 HGB 
 

(weggefallen) 
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§ 296 HGB 
Verzicht auf die Einbeziehung 

 
(1) Ein Tochterunternehmen braucht in den Konzernabschluss nicht einbezogen zu 
werden, wenn  
 
1. erhebliche und andauernde Beschränkungen die Ausübung der Rechte des 

Mutterunternehmens in Bezug auf das Vermögen oder die Geschäftsführung 
dieses Unternehmens nachhaltig beeinträchtigen, 

 
2. die für die Aufstellung des Konzernabschlusses erforderlichen Angaben nicht 

ohne unverhältnismäßig hohe Kosten oder Verzögerungen zu erhalten sind 
oder 

 
3. die Anteile des Tochterunternehmens ausschließlich zum Zwecke ihrer 

Weiterveräußerung gehalten werden. 
 
(2) Ein Tochterunternehmen braucht in den Konzernabschluss nicht einbezogen zu 
werden, wenn es für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns zu 
vermitteln, von untergeordneter Bedeutung ist. Entsprechen mehrere 
Tochterunternehmen der Voraussetzung des Satzes 1, so sind diese Unternehmen in 
den Konzernabschluss einzubeziehen, wenn sie zusammen nicht von 
untergeordneter Bedeutung sind. 
 
(3) Die Anwendung der Absätze 1 und 2 ist im Konzernanhang zu begründen. 
 
 
 
Dritter Titel 
Inhalt und Form des Konzernabschlusses 
  
  

§ 297 HGB 
Inhalt 

 
(1) Der Konzernabschluss besteht aus der Konzernbilanz, der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung, dem Konzernanhang, der Kapitalflussrechnung und dem 
Eigenkapitalspiegel. Er kann um eine Segmentberichterstattung erweitert werden. 
 
(2) Der Konzernabschluss ist klar und übersichtlich aufzustellen. Er hat unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns zu vermitteln. Führen besondere Umstände dazu, dass der 
Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne 
des Satzes 2 nicht vermittelt, so sind im Konzernanhang zusätzliche Angaben zu 
machen. Die gesetzlichen Vertreter eines Mutterunternehmens, das Inlandsemittent 
im Sinne des § 2 Abs. 7 des Wertpapierhandelsgesetzes und keine 
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 327a ist, haben bei der Unterzeichnung schriftlich 
zu versichern, dass nach bestem Wissen der Konzernabschluss ein den 
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tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne des Satzes 2 vermittelt 
oder der Konzernanhang Angaben nach Satz 3 enthält. 
 
(3) Im Konzernabschluss ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
einbezogenen Unternehmen so darzustellen, als ob diese Unternehmen insgesamt 
ein einziges Unternehmen wären. Die auf den vorhergehenden Konzernabschluss 
angewandten Konsolidierungsmethoden sind beizubehalten. Abweichungen von Satz 
2 sind in Ausnahmefällen zulässig. Sie sind im Konzernanhang anzugeben und zu 
begründen. Ihr Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 
ist anzugeben. 
 
 
 
§ 298 HGB 
Anzuwendende Vorschriften 
Erleichterungen 
 
 
(1) Auf den Konzernabschluss sind, soweit seine Eigenart keine Abweichung bedingt 
oder in den folgenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, die §§ 244 bis 256a, 
265, 266, 268 bis 275, 277 und 278 über den Jahresabschluss und die für die 
Rechtsform und den Geschäftszweig der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen mit Sitz im Geltungsbereich dieses Gesetzes geltenden Vorschriften, 
soweit sie für große Kapitalgesellschaften gelten, entsprechend anzuwenden. 
 
(2) In der Gliederung der Konzernbilanz dürfen die Vorräte in einem Posten 
zusammengefasst werden, wenn deren Aufgliederung wegen besonderer Umstände 
mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. 
 
(3) Der Konzernanhang und der Anhang des Jahresabschlusses des 
Mutterunternehmens dürfen zusammengefasst werden. In diesem Falle müssen der 
Konzernabschluss und der Jahresabschluss des Mutterunternehmens gemeinsam 
offengelegt werden. Aus dem zusammengefassten Anhang muss hervorgehen, 
welche Angaben sich auf den Konzern und welche Angaben sich nur auf das 
Mutterunternehmen beziehen. 
 
 

§ 299 HGB 
Stichtag für die Aufstellung 

 
 

(1) Der Konzernabschluss ist auf den Stichtag des Jahresabschlusses des 
Mutterunternehmens aufzustellen. 
 
(2) Die Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen 
sollen auf den Stichtag des Konzernabschlusses aufgestellt werden. Liegt der 
Abschlussstichtag eines Unternehmens um mehr als drei Monate vor dem Stichtag 
des Konzernabschlusses, so ist dieses Unternehmen auf Grund eines auf den 
Stichtag und den Zeitraum des Konzernabschlusses aufgestellten 
Zwischenabschlusses in den Konzernabschluss einzubeziehen. 
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(3) Wird bei abweichenden Abschlussstichtagen ein Unternehmen nicht auf der 
Grundlage eines auf den Stichtag und den Zeitraum des Konzernabschlusses 
aufgestellten Zwischenabschlusses in den Konzernabschluss einbezogen, so sind 
Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
eines in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmens, die zwischen dem 
Abschlussstichtag dieses Unternehmens und dem Abschlussstichtag des 
Konzernabschlusses eingetreten sind, in der Konzernbilanz und der Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung zu berücksichtigen oder im Konzernanhang 
anzugeben. 
 
 
Vierter Titel 
Vollkonsolidierung 
  
  

§ 300 HGB 
Konsolidierungsgrundsätze 

Vollständigkeitsgebot 
 

 
(1) In dem Konzernabschluss ist der Jahresabschluss des Mutterunternehmens mit 
den Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen zusammenzufassen. An die Stelle 
der dem Mutterunternehmen gehörenden Anteile an den einbezogenen 
Tochterunternehmen treten die Vermögensgegenstände, Schulden, 
Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten der Tochterunternehmen, soweit 
sie nach dem Recht des Mutterunternehmens bilanzierungsfähig sind und die 
Eigenart des Konzernabschlusses keine Abweichungen bedingt oder in den 
folgenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist. 
 
(2) Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten 
sowie die Erträge und Aufwendungen der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen sind unabhängig von ihrer Berücksichtigung in den Jahresabschlüssen 
dieser Unternehmen vollständig aufzunehmen, soweit nach dem Recht des 
Mutterunternehmens nicht ein Bilanzierungsverbot oder ein Bilanzierungswahlrecht 
besteht. Nach dem Recht des Mutterunternehmens zulässige 
Bilanzierungswahlrechte dürfen im Konzernabschluss unabhängig von ihrer 
Ausübung in den Jahresabschlüssen der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen ausgeübt werden. Ansätze, die auf der Anwendung von für 
Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen wegen der Besonderheiten des 
Geschäftszweigs geltenden Vorschriften beruhen, dürfen beibehalten werden; auf die 
Anwendung dieser Ausnahme ist im Konzernanhang hinzuweisen. 
 
 
  

§ 301 HGB 
Kapitalkonsolidierung 

 
(1) Der Wertansatz der dem Mutterunternehmen gehörenden Anteile an einem in den 
Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen wird mit dem auf diese 
Anteile entfallenden Betrag des Eigenkapitals des Tochterunternehmens verrechnet. 
Das Eigenkapital ist mit dem Betrag anzusetzen, der dem Zeitwert der in den 
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Konzernabschluss aufzunehmenden Vermögensgegenstände, Schulden, 
Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten entspricht, der diesen an dem für 
die Verrechnung nach Absatz 2 maßgeblichen Zeitpunkt beizulegen ist. 
Rückstellungen sind nach § 253 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 2 und latente Steuern 
nach § 274 Abs. 2 zu bewerten. 
 
(2) Die Verrechnung nach Absatz 1 ist auf Grundlage der Wertansätze zu dem 
Zeitpunkt durchzuführen, zu dem das Unternehmen Tochterunternehmen geworden 
ist. Können die Wertansätze zu diesem Zeitpunkt nicht endgültig ermittelt werden, 
sind sie innerhalb der darauf folgenden zwölf Monate anzupassen. Ist ein 
Mutterunternehmen erstmalig zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet, 
sind die Wertansätze zum Zeitpunkt der Einbeziehung des Tochterunternehmens in 
den Konzernabschluss zugrunde zu legen, soweit das Unternehmen nicht in dem 
Jahr Tochterunternehmen geworden ist, für das der Konzernabschluss aufgestellt 
wird. Das Gleiche gilt für die erstmalige Einbeziehung eines Tochterunternehmens, 
auf die bisher gemäß § 296 verzichtet wurde. 
 
(3) Ein nach der Verrechnung verbleibender Unterschiedsbetrag ist in der 
Konzernbilanz, wenn er auf der Aktivseite entsteht, als Geschäfts- oder Firmenwert 
und, wenn er auf der Passivseite entsteht, unter dem Posten „Unterschiedsbetrag 
aus der Kapitalkonsolidierung“ nach dem Eigenkapital auszuweisen. Der Posten und 
wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind im Anhang zu erläutern. 
 
(4) Anteile an dem Mutterunternehmen, die einem in den Konzernabschluss 
einbezogenen Tochterunternehmen gehören, sind in der Konzernbilanz als eigene 
Anteile des Mutterunternehmens mit ihrem Nennwert oder, falls ein solcher nicht 
vorhanden ist, mit ihrem rechnerischen Wert, in der Vorspalte offen von dem Posten 
„Gezeichnetes Kapital“ abzusetzen. 
 
 

§ 302 HGB 
 

(weggefallen) 
 

 
§ 303 HGB 

Schuldenkonsolidierung 
 
(1) Ausleihungen und andere Forderungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten 
zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen sowie 
entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten sind wegzulassen. 
 
(2) Absatz 1 braucht nicht angewendet zu werden, wenn die wegzulassenden 
Beträge für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von 
untergeordneter Bedeutung sind. 
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§ 304 HGB 
Behandlung der Zwischenergebnisse 

 
(1) In den Konzernabschluss zu übernehmende Vermögensgegenstände, die ganz 
oder teilweise auf Lieferungen oder Leistungen zwischen in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen beruhen, sind in der Konzernbilanz mit einem Betrag 
anzusetzen, zu dem sie in der auf den Stichtag des Konzernabschlusses 
aufgestellten Jahresbilanz dieses Unternehmens angesetzt werden könnten, wenn 
die in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen auch rechtlich ein einziges 
Unternehmen bilden würden. 
 
(2) Absatz 1 braucht nicht angewendet zu werden, wenn die Behandlung der 
Zwischenergebnisse nach Absatz 1 für die Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung ist. 
 
 
 

§ 305 HGB 
Aufwands- und Ertragskonsolidierung 

 
(1) In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind  
 
1. bei den Umsatzerlösen die Erlöse aus Lieferungen und Leistungen zwischen 

den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen mit den auf sie 
entfallenden Aufwendungen zu verrechnen, soweit sie nicht als Erhöhung des 
Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen oder als andere aktivierte 
Eigenleistungen auszuweisen sind, 

 
2. andere Erträge aus Lieferungen und Leistungen zwischen den in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen mit den auf sie entfallenden 
Aufwendungen zu verrechnen, soweit sie nicht als andere aktivierte 
Eigenleistungen auszuweisen sind. 

 
(2) Aufwendungen und Erträge brauchen nach Absatz 1 nicht weggelassen zu 
werden, wenn die wegzulassenden Beträge für die Vermittlung eines den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind. 
 
 

§ 306 HGB 
Latente Steuern 

 
Führen Maßnahmen, die nach den Vorschriften dieses Titels durchgeführt worden 
sind, zu Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen der 
Vermögensgegenstände, Schulden oder Rechnungsabgrenzungsposten und deren 
steuerlichen Wertansätzen und bauen sich diese Differenzen in späteren 
Geschäftsjahren voraussichtlich wieder ab, so ist eine sich insgesamt ergebende 
Steuerbelastung als passive latente Steuern und eine sich insgesamt ergebende 
Steuerentlastung als aktive latente Steuern in der Konzernbilanz anzusetzen. Die 
sich ergebende Steuerbe- und die sich ergebende Steuerentlastung können auch 
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unverrechnet angesetzt werden. Differenzen aus dem erstmaligen Ansatz eines nach 
§ 301 Abs. 3 verbleibenden Unterschiedsbetrages bleiben unberücksichtigt. Das 
Gleiche gilt für Differenzen, die sich zwischen dem steuerlichen Wertansatz einer 
Beteiligung an einem Tochterunternehmen, assoziierten Unternehmen oder einem 
Gemeinschaftsunternehmen im Sinn des § 310 Abs. 1 und dem handelsrechtlichen 
Wertansatz des im Konzernabschluss angesetzten Nettovermögens ergeben. § 274 
Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden. Die Posten dürfen mit den Posten nach § 274 
zusammengefasst werden. 
 
  

§ 307 HGB 
Anteile anderer Gesellschafter 

 
(1) In der Konzernbilanz ist für nicht dem Mutterunternehmen gehörende Anteile an 
in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen ein Ausgleichsposten 
für die Anteile der anderen Gesellschafter in Höhe ihres Anteils am Eigenkapital 
unter entsprechender Bezeichnung innerhalb des Eigenkapitals gesondert 
auszuweisen. 
 
(2) In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ist der im Jahresergebnis 
enthaltene, anderen Gesellschaftern zustehende Gewinn und der auf sie entfallende 
Verlust nach dem Posten "Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag" unter entsprechender 
Bezeichnung gesondert auszuweisen. 
 
 
 
Fünfter Titel 
Bewertungsvorschriften 
  
  

§ 308 HGB 
Einheitliche Bewertung 

 
(1) Die in den Konzernabschluss nach § 300 Abs. 2 übernommenen 
Vermögensgegenstände und Schulden der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen sind nach den auf den Jahresabschluss des Mutterunternehmens 
anwendbaren Bewertungsmethoden einheitlich zu bewerten. Nach dem Recht des 
Mutterunternehmens zulässige Bewertungswahlrechte können im Konzernabschluss 
unabhängig von ihrer Ausübung in den Jahresabschlüssen der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ausgeübt werden. Abweichungen 
von den auf den Jahresabschluss des Mutterunternehmens angewandten 
Bewertungsmethoden sind im Konzernanhang anzugeben und zu begründen. 
 
(2) Sind in den Konzernabschluss aufzunehmende Vermögensgegenstände oder 
Schulden des Mutterunternehmens oder der Tochterunternehmen in den 
Jahresabschlüssen dieser Unternehmen nach Methoden bewertet worden, die sich 
von denen unterscheiden, die auf den Konzernabschluss anzuwenden sind oder die 
von den gesetzlichen Vertretern des Mutterunternehmens in Ausübung von 
Bewertungswahlrechten auf den Konzernabschluss angewendet werden, so sind die 
abweichend bewerteten Vermögensgegenstände oder Schulden nach den auf den 
Konzernabschluss angewandten Bewertungsmethoden neu zu bewerten und mit den 
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neuen Wertansätzen in den Konzernabschluss zu übernehmen. Wertansätze, die auf 
der Anwendung von für Kreditinstitute oder Versicherungsunternehmen wegen der 
Besonderheiten des Geschäftszweigs geltenden Vorschriften beruhen, dürfen 
beibehalten werden; auf die Anwendung dieser Ausnahme ist im Konzernanhang 
hinzuweisen. Eine einheitliche Bewertung nach Satz 1 braucht nicht vorgenommen 
zu werden, wenn ihre Auswirkungen für die Vermittlung eines den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind. Darüber hinaus sind 
Abweichungen in Ausnahmefällen zulässig; sie sind im Konzernanhang anzugeben 
und zu begründen. 
 
(3) (weggefallen) 
 
 
 

§ 308a HGB 
Umrechnung von auf fremde Währung lautenden Abschlüssen 

 
Die Aktiv- und Passivposten einer auf fremde Währung lautenden Bilanz sind, mit 
Ausnahme des Eigenkapitals, das zum historischen Kurs in Euro umzurechnen ist, 
zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag in Euro umzurechnen. Die 
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind zum Durchschnittskurs in Euro 
umzurechnen. Eine sich ergebende Umrechnungsdifferenz ist innerhalb des 
Konzerneigenkapitals nach den Rücklagen unter dem Posten „Eigenkapitaldifferenz 
aus Währungsumrechnung“ auszuweisen. Bei teilweisem oder vollständigem 
Ausscheiden des Tochterunternehmens ist der Posten in entsprechender Höhe 
erfolgswirksam aufzulösen. 
 
  

§ 309 HGB 
Behandlung des Unterschiedsbetrags 

 
(1) Die Abschreibung eines nach § 301 Abs. 3 auszuweisenden Geschäfts- oder 
Firmenwertes bestimmt sich nach den Vorschriften des Ersten Abschnitts. 
 
(2) Ein nach § 301 Abs. 3 auf der Passivseite auszuweisender Unterschiedsbetrag 
darf ergebniswirksam nur aufgelöst werden, soweit  
 
1. eine zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anteile oder der erstmaligen 

Konsolidierung erwartete ungünstige Entwicklung der künftigen Ertragslage 
des Unternehmens eingetreten ist oder zu diesem Zeitpunkt erwartete 
Aufwendungen zu berücksichtigen sind oder 

 
2. am Abschlussstichtag feststeht, dass er einem realisierten Gewinn entspricht. 
 
 
 
Sechster Titel 
Anteilmäßige Konsolidierung 
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§ 310 HGB 
 
 
(1) Führt ein in einen Konzernabschluss einbezogenes Mutter- oder 
Tochterunternehmen ein anderes Unternehmen gemeinsam mit einem oder 
mehreren nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, so darf das 
andere Unternehmen in den Konzernabschluss entsprechend den Anteilen am 
Kapital einbezogen werden, die dem Mutterunternehmen gehören. 
 
(2) Auf die anteilmäßige Konsolidierung sind die §§ 297 bis 301, §§ 303 bis 306, 308, 
308a, 309 entsprechend anzuwenden. 
 
 
Siebenter Titel 
Assoziierte Unternehmen 
  
 

§ 311 HGB 
Definition. Befreiung 

 
(1) Wird von einem in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen ein 
maßgeblicher Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik eines nicht einbezogenen 
Unternehmens, an dem das Unternehmen nach § 271 Abs. 1 beteiligt ist, ausgeübt 
(assoziiertes Unternehmen), so ist diese Beteiligung in der Konzernbilanz unter 
einem besonderen Posten mit entsprechender Bezeichnung auszuweisen. Ein 
maßgeblicher Einfluss wird vermutet, wenn ein Unternehmen bei einem anderen 
Unternehmen mindestens den fünften Teil der Stimmrechte der Gesellschafter 
innehat. 
 
(2) Auf eine Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen brauchen Absatz 1 und 
§ 312 nicht angewendet zu werden, wenn die Beteiligung für die Vermittlung eines 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung ist. 
 
  

§ 312 HGB 
Wertansatz der Beteiligung und Behandlung des Unterschiedsbetrags 

 
(1) Eine Beteiligung an einem assoziierten Unternehmen ist in der Konzernbilanz mit 
dem Buchwert anzusetzen. Der Unterschiedsbetrag zwischen dem Buchwert und 
dem anteiligen Eigenkapital des assoziierten Unternehmens sowie ein darin 
enthaltener Geschäfts- oder Firmenwert oder passiver Unterschiedsbetrag sind im 
Konzernanhang anzugeben. 
 
(2) Der Unterschiedsbetrag nach Absatz 1 Satz 2 ist den Wertansätzen der 
Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und 
Sonderposten des assoziierten Unternehmens insoweit zuzuordnen, als deren 
beizulegender Zeitwert höher oder niedriger ist als ihr Buchwert. Der nach Satz 1 
zugeordnete Unterschiedsbetrag ist entsprechend der Behandlung der Wertansätze 
dieser Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten und 
Sonderposten im Jahresabschluss des assoziierten Unternehmens im 
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Konzernabschluss fortzuführen, abzuschreiben oder aufzulösen. Auf einen nach 
Zuordnung nach Satz 1 verbleibenden Geschäfts- oder Firmenwert oder passiven 
Unterschiedsbetrag ist § 309 entsprechend anzuwenden. § 301 Abs. 1 Satz 3 ist 
entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Der Wertansatz der Beteiligung und der Unterschiedsbetrag sind auf der 
Grundlage der Wertansätze zu dem Zeitpunkt zu ermitteln, zu dem das Unternehmen 
assoziiertes Unternehmen geworden ist. Können die Wertansätze zu diesem 
Zeitpunkt nicht endgültig ermittelt werden, sind sie innerhalb der darauf folgenden 
zwölf Monate anzupassen. 
 
(4) Der nach Absatz 1 ermittelte Wertansatz einer Beteiligung ist in den Folgejahren 
um den Betrag der Eigenkapitalveränderungen, die den dem Mutterunternehmen 
gehörenden Anteilen am Kapital des assoziierten Unternehmens entsprechen, zu 
erhöhen oder zu vermindern; auf die Beteiligung entfallende Gewinnausschüttungen 
sind abzusetzen. In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ist das auf assoziierte 
Beteiligungen entfallende Ergebnis unter einem gesonderten Posten auszuweisen. 
 
(5) Wendet das assoziierte Unternehmen in seinem Jahresabschluss vom 
Konzernabschluss abweichende Bewertungsmethoden an, so können abweichend 
bewertete Vermögensgegenstände oder Schulden für die Zwecke der Absätze 1 bis 
4 nach den auf den Konzernabschluss angewandten Bewertungsmethoden bewertet 
werden. Wird die Bewertung nicht angepasst, so ist dies im Konzernanhang 
anzugeben. § 304 über die Behandlung der Zwischenergebnisse ist entsprechend 
anzuwenden, soweit die für die Beurteilung maßgeblichen Sachverhalte bekannt 
oder zugänglich sind. Die Zwischenergebnisse dürfen auch anteilig entsprechend 
den dem Mutterunternehmen gehörenden Anteilen am Kapital des assoziierten 
Unternehmens weggelassen werden. 
 
(6) Es ist jeweils der letzte Jahresabschluss des assoziierten Unternehmens 
zugrunde zu legen. Stellt das assoziierte Unternehmen einen Konzernabschluss auf, 
so ist von diesem und nicht vom Jahresabschluss des assoziierten Unternehmens 
auszugehen. 
 
 
 
Achter Titel 
Konzernanhang 
  
 
  

§ 313 HGB 
Erläuterung der Konzernbilanz und der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung. 

Angaben zum Beteiligungsbesitz. 
 

(1) In den Konzernanhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu einzelnen 
Posten der Konzernbilanz oder der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
vorgeschrieben oder die im Konzernanhang zu machen sind, weil sie in Ausübung 
eines Wahlrechts nicht in die Konzernbilanz oder in die Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung aufgenommen wurden. Im Konzernanhang müssen 
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1. die auf die Posten der Konzernbilanz und der Konzern-Gewinn- und 
Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
angegeben werden; 

 
2. die Grundlagen für die Umrechnung in Euro angegeben werden, sofern der 

Konzernabschluss Posten enthält, denen Beträge zugrunde liegen, die auf 
fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung lauteten; 
 

3. Abweichungen von Bilanzierungs-, Bewertungs- und 
Konsolidierungsmethoden angegeben und begründet werden; deren Einfluss 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist gesondert 
darzustellen. 

 
(2) Im Konzernanhang sind außerdem anzugeben:  
 
1. Name und Sitz der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der  

Anteil am Kapital der Tochterunternehmen, der dem Mutterunternehmen und 
den in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen gehört oder 
von einer für Rechnung dieser Unternehmen handelnden Person gehalten 
wird, sowie der zur Einbeziehung in den Konzernabschluss verpflichtende 
Sachverhalt, sofern die Einbeziehung nicht auf einer der Kapitalbeteiligung 
entsprechenden Mehrheit der Stimmrechte beruht. Diese Angaben sind auch 
für Tochterunternehmen zu machen, die nach § 296 nicht einbezogen worden 
sind; 
 

2. Name und Sitz der assoziierten Unternehmen, der Anteil am Kapital der 
assoziierten Unternehmen, der dem Mutterunternehmen und den in den 
Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen gehört oder von einer 
für Rechnung dieser Unternehmen handelnden Person gehalten wird. Die 
Anwendung des § 311 Abs. 2 ist jeweils anzugeben und zu begründen; 

 
3. Name und Sitz der Unternehmen, die nach § 310 nur anteilmäßig in den 

Konzernabschluss einbezogen worden sind, der Tatbestand, aus dem sich die 
Anwendung dieser Vorschrift ergibt, sowie der Anteil am Kapital dieser 
Unternehmen, der dem Mutterunternehmen und den in den Konzernabschluss 
einbezogenen Tochterunternehmen gehört oder von einer für Rechnung 
dieser Unternehmen handelnden Person gehalten wird; 

 
4. Name und Sitz anderer als der unter den Nummern 1 bis 3 bezeichneten 

Unternehmen, bei denen das Mutterunternehmen, ein Tochterunternehmen 
oder eine für Rechnung eines dieser Unternehmen handelnde Person 
mindestens den fünften Teil der Anteile besitzt, unter Angabe des Anteils am 
Kapital sowie der Höhe des Eigenkapitals und des Ergebnisses des letzten 
Geschäftsjahrs, für das ein Abschluss aufgestellt worden ist. Ferner sind 
anzugeben alle Beteiligungen an großen Kapitalgesellschaften, die andere als 
die in Nummer 1 bis 3 bezeichneten Unternehmen sind, wenn sie von einem 
börsennotierten Mutterunternehmen, einem börsennotierten 
Tochterunternehmen oder einer für Rechnung eines dieser Unternehmen 
handelnden Person gehalten werden und fünf vom Hundert der Stimmrechte 
überschreiten. Diese Angaben brauchen nicht gemacht zu werden, wenn sie 
für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
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Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von 
untergeordneter Bedeutung sind. Das Eigenkapital und das Ergebnis 
brauchen nicht angegeben zu werden, wenn das in Anteilsbesitz stehende 
Unternehmen seinen Jahresabschluss nicht offenzulegen hat und das 
Mutterunternehmen, das Tochterunternehmen oder die Person weniger als die 
Hälfte der Anteile an diesem Unternehmen besitzt. 

 
(3) Die in Absatz 2 verlangten Angaben brauchen insoweit nicht gemacht zu werden, 
als nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung damit gerechnet werden muss, 
dass durch die Angaben dem Mutterunternehmen, einem Tochterunternehmen oder 
einem anderen in Absatz 2 bezeichneten Unternehmen erhebliche Nachteile 
entstehen können. Die Anwendung der Ausnahmeregelung ist im Konzernanhang 
anzugeben. Satz 1 gilt nicht, wenn ein Mutterunternehmen oder eines seiner 
Tochterunternehmen kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d ist. 
 
(4) (weggefallen) 
 
 
  

§ 314 HGB 
Sonstige Pflichtangaben 

 
(1) Im Konzernanhang sind ferner anzugeben:  
 
1. der Gesamtbetrag der in der Konzernbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten 

mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren sowie der Gesamtbetrag der in 
der Konzernbilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten, die von in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen durch Pfandrechte oder 
ähnliche Rechte gesichert sind, unter Angabe von Art und Form der 
Sicherheiten; 

 
2. Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile von nicht in der Konzernbilanz 

enthaltenen Geschäften des Mutterunternehmens und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen, soweit dies für die 
Beurteilung der Finanzlage des Konzerns notwendig ist; 

 
2a. der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in 
      der Konzernbilanz enthalten und nicht nach § 298 Abs. 1 in Verbindung mit  
      § 251 oder nach Nummer 2 anzugeben sind, sofern diese Angabe für die  
      Beurteilung der Finanzlage des Konzerns von Bedeutung ist; davon und  
      von den Haftungsverhältnissen nach § 251 sind Verpflichtungen  
      gegenüber Tochterunternehmen, die nicht in den Konzernabschluss  
      einbezogen werden, jeweils gesondert anzugeben; 
 

3. die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen sowie nach 
geographisch bestimmten Märkten, soweit sich, unter Berücksichtigung der 
Organisation des Verkaufs von für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit des 
Konzerns typischen Erzeugnissen und der für die gewöhnliche 
Geschäftstätigkeit des Konzerns typischen Dienstleistungen, die 
Tätigkeitsbereiche und geographisch bestimmten Märkte untereinander 
erheblich unterscheiden; 
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4. die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen während des Geschäftsjahrs, getrennt nach 
Gruppen, sowie der in dem Geschäftsjahr verursachte Personalaufwand, 
sofern er nicht gesondert in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 
ausgewiesen ist; die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer von nach § 310 
nur anteilmäßig einbezogenen Unternehmen ist gesondert anzugeben; 

 
5. (weggefallen) 

 
6. für die Mitglieder des Geschäftsführungsorgans, eines Aufsichtsrats, eines 

Beirats oder einer ähnlichen Einrichtung des Mutterunternehmens, jeweils für 
jede Personengruppe: 
a) die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Mutterunternehmen und den  

Tochterunternehmen im Geschäftsjahr gewährten Gesamtbezüge  
 (Gehälter, Gewinnbeteiligungen, Bezugsrechte und sonstige  

aktienbasierte Vergütungen, Aufwandsentschädigungen,   
Versicherungsentgelte, Provisionen und Nebenleistungen jeder Art). In die 
Gesamtbezüge sind auch Bezüge einzurechnen, die nicht ausgezahlt, 
sondern in Ansprüche anderer Art umgewandelt oder zur Erhöhung 
anderer Ansprüche verwendet werden. Außer den Bezügen für das 
Geschäftsjahr sind die weiteren Bezüge anzugeben, die im Geschäftsjahr 
gewährt, bisher aber in keinem Konzernabschluss angegeben worden 
sind. Bezugsrechte und sonstige aktienbasierte Vergütungen sind mit ihrer 
Anzahl und dem beizulegenden Zeitwert zum Zeitpunkt ihrer Gewährung 
anzugeben; spätere Wertveränderungen, die auf einer Änderung der 
Ausübungsbedingungen beruhen, sind zu berücksichtigen. Ist das 
Mutterunternehmen eine börsennotierte Aktiengesellschaft, sind zusätzlich 
unter Namensnennung die Bezüge jedes einzelnen Vorstandsmitglieds, 
aufgeteilt nach erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Komponenten 
sowie Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung, gesondert 
anzugeben. Dies gilt auch für:  

 
aa)  Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für den Fall einer vorzeitigen  
    Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt worden sind; 
 
bb)  Leistungen, die dem Vorstandsmitglied für den Fall der regulären 

Beendigung seiner Tätigkeit zugesagt worden sind, mit ihrem 
Barwert, sowie den von der Gesellschaft während des 
Geschäftsjahrs hierfür aufgewandten oder zurückgestellten Betrag; 

 
cc)  während des Geschäftsjahrs vereinbarte Änderungen dieser 
       Zusagen; 
  
dd)  Leistungen, die einem früheren Vorstandsmitglied, das seine 
       Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahrs beendet hat, in diesem 
        Zusammenhang zugesagt und im Laufe des Geschäftsjahrs  
        gewährt worden sind. 

Leistungen, die dem einzelnen Vorstandsmitglied von einem Dritten 
im Hinblick auf seine Tätigkeit als Vorstandsmitglied zugesagt oder 
im   Geschäftsjahr gewährt worden sind, sind ebenfalls anzugeben. 
Enthält  der Konzernabschluss weitergehende Angaben zu 
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bestimmten  Bezügen, sind auch diese zusätzlich einzeln 
anzugeben; 

 
b) die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Mutterunternehmen und den 

Tochterunternehmen gewährten Gesamtbezüge (Abfindungen, 
Ruhegehälter, Hinterbliebenenbezüge und Leistungen verwandter Art) der 
früheren Mitglieder der bezeichneten Organe und ihrer Hinterbliebenen; 
Buchstabe a Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden. Ferner ist der 
Betrag der für diese Personengruppe gebildeten Rückstellungen für 
laufende Pensionen und Anwartschaften auf Pensionen und der Betrag der 
für diese Verpflichtungen nicht gebildeten Rückstellungen anzugeben; 

c) die vom Mutterunternehmen und den Tochterunternehmen gewährten 
Vorschüsse und Kredite unter Angabe der Zinssätze, der wesentlichen 
Bedingungen und der gegebenenfalls im Geschäftsjahr zurückgezahlten 
Beträge sowie die zugunsten dieser Personengruppen eingegangenen 
Haftungsverhältnisse; 

 
7. der Bestand an Anteilen an dem Mutterunternehmen, die das 

Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen oder ein anderer für 
Rechnung eines in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmens 
erworben oder als Pfand genommen hat; dabei sind die Zahl und der 
Nennbetrag oder rechnerische Wert dieser Anteile sowie deren Anteil am 
Kapital anzugeben; 

8. für jedes in den Konzernabschluss einbezogene börsennotierte Unternehmen, 
dass die nach § 161 des Aktiengesetzes vorgeschriebene Erklärung 
abgegeben und wo sie öffentlich zugänglich gemacht worden ist; 

9. das von dem Abschlussprüfer des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 
berechnete Gesamthonorar, aufgeschlüsselt in das Honorar für  
a) die Abschlussprüfungsleistungen, 
b) andere Bestätigungsleistungen, 
c) Steuerberatungsleistungen, 
d) sonstige Leistungen; 

10. für zu den Finanzanlagen (§ 266 Abs. 2 A. III.) gehörende Finanzinstrumente, 
die in der Konzernbilanz über ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen 
werden, da eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 253 Abs. 3 Satz 4 
unterblieben ist,  
a) der Buchwert und der beizulegende Zeitwert der einzelnen 

Vermögensgegenstände oder angemessener Gruppierungen sowie 
b)die Gründe für das Unterlassen der Abschreibung einschließlich der 

Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass die Wertminderung 
voraussichtlich nicht von Dauer ist; 

11. für jede Kategorie nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierter derivativer 
Finanzinstrumente  
a) deren Art und Umfang, 
b) deren beizulegender Zeitwert, soweit er sich nach § 255 Abs. 4 verlässlich 

ermitteln lässt, unter Angabe der angewandten Bewertungsmethode, 
c) deren Buchwert und der Bilanzposten, in welchem der Buchwert, soweit 

vorhanden, erfasst ist, sowie 
d) die Gründe dafür, warum der beizulegende Zeitwert nicht bestimmt werden 

kann; 
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12. für gemäß § 340e Abs. 3 Satz 1 mit dem beizulegenden Zeitwert bewertete 
Finanzinstrumente  
a) die grundlegenden Annahmen, die der Bestimmung des beizulegenden 

Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden zugrunde 
gelegt wurden, sowie 

b)Umfang und Art jeder Kategorie derivativer Finanzinstrumente einschließlich 
der wesentlichen Bedingungen, welche die Höhe, den Zeitpunkt und die 
Sicherheit künftiger Zahlungsströme beeinflussen können; 

13. zumindest die nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommenen 
Geschäfte des Mutterunternehmens und seiner Tochterunternehmen, soweit 
sie wesentlich sind, mit nahe stehenden Unternehmen und Personen, 
einschließlich Angaben zur Art der Beziehung, zum Wert der Geschäfte sowie 
weiterer Angaben, die für die Beurteilung der Finanzlage des Konzerns 
notwendig sind; ausgenommen sind Geschäfte mit und zwischen mittel- oder 
unmittelbar in 100-prozentigem Anteilsbesitz stehenden in einen 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen; Angaben über Geschäfte 
können nach Geschäftsarten zusammengefasst werden, sofern die getrennte 
Angabe für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Finanzlage des 
Konzerns nicht notwendig ist; 

14. im Fall der Aktivierung nach § 248 Abs. 2 der Gesamtbetrag der Forschungs- 
und Entwicklungskosten des Geschäftsjahres der in den Konzernabschluss 
einbezogenen Unternehmen sowie der davon auf die selbst geschaffenen 
immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entfallende 
Betrag; 

15. bei Anwendung des § 254 im Konzernabschluss, a) 
mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende 
Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur 
Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten 
einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten 
Risiken; 
b) für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für 

welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder 
Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der 
Methode der Ermittlung; 

c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten 
Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, 

soweit die Angaben nicht im Konzernlagebericht gemacht werden; 
16. zu den in der Konzernbilanz ausgewiesenen Rückstellungen für Pensionen 

und ähnliche Verpflichtungen das angewandte versicherungsmathematische 
Berechnungsverfahren sowie die grundlegenden Annahmen der Berechnung, 
wie Zinssatz, erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen und zugrunde gelegte 
Sterbetafeln; 

17. im Fall der Verrechnung von in der Konzernbilanz ausgewiesenen 
Vermögensgegenständen und Schulden nach § 246 Abs. 2 Satz 2 die 
Anschaffungskosten und der beizulegende Zeitwert der verrechneten 
Vermögensgegenstände, der Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden 
sowie die verrechneten Aufwendungen und Erträge; Nummer 12 Buchstabe a 
ist entsprechend anzuwenden; 

18. zu den in der Konzernbilanz ausgewiesenen Anteilen an Sondervermögen im 
Sinn des § 1 Absatz 10 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder Anlageaktien an 
Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital im Sinn der §§ 108 
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bis 123 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder vergleichbaren EU-
Investmentvermögen oder vergleichbaren ausländischen Investmentvermögen 
von mehr als dem zehnten Teil, aufgegliedert nach Anlagezielen, deren Wert 
im Sinn der §§ 168, 278 des Kapitalanlagegesetzbuchs oder des § 36 des 
Investmentgesetzes in der bis zum 21. Juli 2013 geltenden Fassung oder 
vergleichbarer ausländischer Vorschriften über die Ermittlung des 
Marktwertes, die Differenz zum Buchwert und die für das Geschäftsjahr 
erfolgte Ausschüttung sowie Beschränkungen in der Möglichkeit der täglichen 
Rückgabe; darüber hinaus die Gründe dafür, dass eine Abschreibung gemäß 
§ 253 Abs. 3 Satz 4 unterblieben ist, einschließlich der Anhaltspunkte, die 
darauf hindeuten, dass die Wertminderung voraussichtlich nicht von Dauer ist; 
Nummer 10 ist insoweit nicht anzuwenden; 

 
 
 
19. für nach § 251 unter der Bilanz oder nach § 268 Abs. 7 Halbsatz 1 im Anhang 

ausgewiesene Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse die Gründe der 
Einschätzung des Risikos der Inanspruchnahme; 

20. die Gründe, welche die Annahme einer betrieblichen Nutzungsdauer eines in 
der Konzernbilanz ausgewiesenen entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder 
Firmenwertes aus der Kapitalkonsolidierung von mehr als fünf Jahren 
rechtfertigen; 

21. auf welchen Differenzen oder steuerlichen Verlustvorträgen die latenten 
Steuern beruhen und mit welchen Steuersätzen die Bewertung erfolgt ist. 

 
(2) Mutterunternehmen, die den Konzernabschluss um eine 
Segmentberichterstattung erweitern (§ 297 Abs. 1 Satz 2), sind von der 
Angabepflicht gemäß Absatz 1 Nr. 3 befreit. Für die Angabepflicht gemäß Absatz 1 
Nr. 6 Buchstabe a Satz 5 bis 8 gilt § 286 Abs. 5 entsprechend. 
 
 
 
Neunter Titel 
Konzernlagebericht 
  
 
 

§ 315 HGB 
 
 
(1) Im Konzernlagebericht sind der Geschäftsverlauf einschließlich des 
Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so darzustellen, dass ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Er hat eine 
ausgewogene und umfassende, dem Umfang und der Komplexität der 
Geschäftstätigkeit entsprechende Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage des 
Konzerns zu enthalten. In die Analyse sind die für die Geschäftstätigkeit 
bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren einzubeziehen und unter 
Bezugnahme auf die im Konzernabschluss ausgewiesenen Beträge und Angaben zu 
erläutern. Satz 3 gilt entsprechend für nichtfinanzielle Leistungsindikatoren, wie 
Informationen über Umwelt- und Arbeitnehmerbelange, soweit sie für das 
Verständnis des Geschäftsverlaufs oder der Lage von Bedeutung sind. Ferner ist im 
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Konzernlagebericht die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen 
und Risiken zu beurteilen und zu erläutern; zugrunde liegende Annahmen sind 
anzugeben. Die gesetzlichen Vertreter eines Mutterunternehmens im Sinne des § 
297 Abs. 2 Satz 4 haben zu versichern, dass nach bestem Wissen im 
Konzernlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses 
und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, und dass die wesentlichen 
Chancen und Risiken im Sinne des Satzes 5 beschrieben sind. 
 
(2) Der Konzernlagebericht soll auch eingehen auf:  
 
1. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des 

Konzerngeschäftsjahrs eingetreten sind; 
 
 
 
2. a) die Risikomanagementziele und -methoden des Konzerns 

einschließlich seiner Methoden zur Absicherung aller wichtigen Arten von 
Transaktionen, die im Rahmen der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften 
erfasst werden, sowie 
b) die Preisänderungs-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie die Risiken 
aus Zahlungsstromschwankungen, denen der Konzern ausgesetzt ist, 

jeweils in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten durch den Konzern 
und sofern dies für die Beurteilung der Lage oder der voraussichtlichen Entwicklung 
von Belang ist; 
3. den Bereich Forschung und Entwicklung des Konzerns; 
4. die Grundzüge des Vergütungssystems für die in § 314 Abs. 1 Nr. 6 
genannten Gesamtbezüge, soweit das Mutterunternehmen eine börsennotierte 
Aktiengesellschaft ist. Werden dabei auch Angaben entsprechend § 314 Abs. 1 Nr. 6 
Buchstabe a Satz 5 bis 8 gemacht, können diese im Konzernanhang unterbleiben; 
5. die wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und des 
Risikomanagementsystems im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess, 
sofern eines der in den Konzernabschluss einbezogenen Tochterunternehmen oder 
das Mutterunternehmen kapitalmarktorientiert im Sinn des § 264d ist. 
 
(3) § 298 Abs. 3 über die Zusammenfassung von Konzernanhang und Anhang ist 
entsprechend anzuwenden. 
 
(4) Mutterunternehmen, die einen organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 7 des 
Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes durch von ihnen ausgegebene 
stimmberechtigte Aktien in Anspruch nehmen, haben im Konzernlagebericht 
anzugeben: 
1. die Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals; bei verschiedenen 

Aktiengattungen sind für jede Gattung die damit verbundenen Rechte und 
Pflichten und der Anteil am Gesellschaftskapital anzugeben, soweit die 
Angaben nicht im Konzernanhang zu machen sind; 

2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, 
auch wenn sie sich aus Vereinbarungen zwischen Gesellschaftern ergeben 
können, soweit sie dem Vorstand des Mutterunternehmens bekannt sind; 

Seite 61 von 89 
 



3. direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital, die 10 vom Hundert der 
Stimmrechte überschreiten, soweit die Angaben nicht im Konzernanhang zu 
machen sind; 

4. die Inhaber von Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen; 
die Sonderrechte sind zu beschreiben; 

5. die Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind 
und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben; 

6. die gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die 
Ernennung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und über die 
Änderung der Satzung; 

7. die Befugnisse des Vorstands insbesondere hinsichtlich der Möglichkeit, 
Aktien auszugeben oder zurückzukaufen; 

8. wesentliche Vereinbarungen des Mutterunternehmens, die unter der 
Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, 
und die hieraus folgenden Wirkungen; die Angabe kann unterbleiben, soweit 
sie geeignet ist, dem Mutterunternehmen einen erheblichen Nachteil 
zuzufügen; die Angabepflicht nach anderen gesetzlichen Vorschriften bleibt 
unberührt; 

9. Entschädigungsvereinbarungen des Mutterunternehmens, die für den Fall 
 eines Übernahmeangebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder 
Arbeitnehmern getroffen sind, soweit die Angaben nicht im Konzernanhang zu 
machen sind. 

Sind Angaben nach Satz 1 im Konzernanhang zu machen, ist im Konzernlagebericht 
darauf zu verweisen. 
 
 
Zehnter Titel 
Konzernabschluss nach internationalen Rechnungslegungsstandards 
 
 
  

§ 315a HGB 
 
 
(1) Ist ein Mutterunternehmen, das nach den Vorschriften des Ersten Titels einen 
Konzernabschluss aufzustellen hat, nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 
1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 in der 
jeweils geltenden Fassung verpflichtet, die nach den Artikeln 2, 3 und 6 der 
genannten Verordnung übernommenen internationalen Rechnungslegungsstandards 
anzuwenden, so sind von den Vorschriften des Zweiten bis Achten Titels nur § 294 
Abs. 3, § 297 Abs. 2 Satz 4, § 298 Abs. 1, dieser jedoch nur in Verbindung mit den 
§§ 244 und 245, ferner § 313 Abs. 2 und 3, § 314 Abs. 1 Nr. 4, 6, 8 und 9, Abs. 2 
Satz 2 sowie die Bestimmungen des Neunten Titels und die Vorschriften außerhalb 
dieses Unterabschnitts, die den Konzernabschluss oder den Konzernlagebericht 
betreffen, anzuwenden. 
 
(2) Mutterunternehmen, die nicht unter Absatz 1 fallen, haben ihren 
Konzernabschluss nach den dort genannten internationalen 
Rechnungslegungsstandards und Vorschriften aufzustellen, wenn für sie bis zum 
jeweiligen Bilanzstichtag die Zulassung eines Wertpapiers im Sinne des § 2 Abs. 1 
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Satz 1 des Wertpapierhandelsgesetzes zum Handel an einem organisierten Markt im 
Sinne des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes im Inland beantragt worden ist. 
 
(3) Mutterunternehmen, die nicht unter Absatz 1 oder 2 fallen, dürfen ihren 
Konzernabschluss nach den in Absatz 1 genannten internationalen 
Rechnungslegungsstandards und Vorschriften aufstellen. Ein Unternehmen, das von 
diesem Wahlrecht Gebrauch macht, hat die in Absatz 1 genannten Standards und 
Vorschriften vollständig zu befolgen. 
 
 
Dritter Unterabschnitt 
Prüfung 
 

 
§ 316 HGB 

Pflicht zur Prüfung 
 

(1) Der Jahresabschluss und der Lagebericht von Kapitalgesellschaften, die nicht 
kleine im Sinne des § 267 Abs. 1 sind, sind durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. 
Hat keine Prüfung stattgefunden, so kann der Jahresabschluss nicht festgestellt 
werden. 
 
(2) Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht von Kapitalgesellschaften 
sind durch einen Abschlussprüfer zu prüfen. Hat keine Prüfung stattgefunden, so 
kann der Konzernabschluss nicht gebilligt werden. 
 
(3) Werden der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der Lagebericht oder der 
Konzernlagebericht nach Vorlage des Prüfungsberichts geändert, so hat der 
Abschlussprüfer diese Unterlagen erneut zu prüfen, soweit es die Änderung 
erfordert. Über das Ergebnis der Prüfung ist zu berichten; der Bestätigungsvermerk 
ist entsprechend zu ergänzen. 
 
  

§ 317 HGB 
Gegenstand und Umfang der Prüfung 

 
(1) In die Prüfung des Jahresabschlusses ist die Buchführung einzubeziehen. Die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses hat sich darauf zu 
erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende Bestimmungen des 
Gesellschaftsvertrags oder der Satzung beachtet worden sind. Die Prüfung ist so 
anzulegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die in Satz 2 aufgeführten 
Bestimmungen, die sich auf die Darstellung des sich nach § 264 Abs. 2 ergebenden 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich 
auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden. 
 
(2) Der Lagebericht und der Konzernlagebericht sind darauf zu prüfen, ob der 
Lagebericht mit dem Jahresabschluss, gegebenenfalls auch mit dem 
Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a, und der Konzernlagebericht mit dem 
Konzernabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen des 
Abschlussprüfers in Einklang stehen und ob der Lagebericht insgesamt eine 
zutreffende Vorstellung von der Lage des Unternehmens und der Konzernlagebericht 
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insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns vermittelt. Dabei 
ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend 
dargestellt sind. Die Angaben nach § 289a sind nicht in die Prüfung einzubeziehen. 
 
(3) Der Abschlussprüfer des Konzernabschlusses hat auch die im Konzernabschluss 
zusammengefassten Jahresabschlüsse, insbesondere die konsolidierungsbedingten 
Anpassungen, in entsprechender Anwendung des Absatzes 1 zu prüfen. Sind diese 
Jahresabschlüsse von einem anderen Abschlussprüfer geprüft worden, hat der 
Konzernabschlussprüfer dessen Arbeit zu überprüfen und dies zu dokumentieren. 
 
(4) Bei einer börsennotierten Aktiengesellschaft ist außerdem im Rahmen der 
Prüfung zu beurteilen, ob der Vorstand die ihm nach § 91 Abs. 2 des Aktiengesetzes 
obliegenden Maßnahmen in einer geeigneten Form getroffen hat und ob das danach 
einzurichtende Überwachungssystem seine Aufgaben erfüllen kann. 
 
(5) Bei der Durchführung einer Prüfung hat der Abschlussprüfer die internationalen 
Prüfungsstandards anzuwenden, die von der Europäischen Kommission in dem 
Verfahren nach Artikel 26 Abs. 1 der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von 
Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 
78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 
84/253/EWG des Rates (ABl. EU Nr. L 157 S. 87) angenommen worden sind. 
 
(6) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zusätzlich zu den bei der 
Durchführung der Abschlussprüfung nach Absatz 5 anzuwendenden internationalen 
Prüfungsstandards weitere Abschlussprüfungsanforderungen oder die 
Nichtanwendung von Teilen der internationalen Prüfungsstandards vorzuschreiben, 
wenn dies durch den Umfang der Abschlussprüfung bedingt ist und den in den 
Absätzen 1 bis 4 genannten Prüfungszielen dient. 
 
 

§ 318 HGB 
Bestellung und Abberufung des Abschlussprüfers 

 
(1) Der Abschlussprüfer des Jahresabschlusses wird von den Gesellschaftern 
gewählt; den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses wählen die Gesellschafter 
des Mutterunternehmens. Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung und bei 
offenen Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften im Sinne des § 264a 
Abs. 1 kann der Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmen. Der 
Abschlussprüfer soll jeweils vor Ablauf des Geschäftsjahrs gewählt werden, auf das 
sich seine Prüfungstätigkeit erstreckt. Die gesetzlichen Vertreter, bei Zuständigkeit 
des Aufsichtsrats dieser, haben unverzüglich nach der Wahl den Prüfungsauftrag zu 
erteilen. Der Prüfungsauftrag kann nur widerrufen werden, wenn nach Absatz 3 ein 
anderer Prüfer bestellt worden ist. 
 
(2) Als Abschlussprüfer des Konzernabschlusses gilt, wenn kein anderer Prüfer 
bestellt wird, der Prüfer als bestellt, der für die Prüfung des in den Konzernabschluss 
einbezogenen Jahresabschlusses des Mutterunternehmens bestellt worden ist. 
Erfolgt die Einbeziehung auf Grund eines Zwischenabschlusses, so gilt, wenn kein 
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anderer Prüfer bestellt wird, der Prüfer als bestellt, der für die Prüfung des letzten vor 
dem Konzernabschlussstichtag aufgestellten Jahresabschlusses des 
Mutterunternehmens bestellt worden ist. 
 
(3) Auf Antrag der gesetzlichen Vertreter, des Aufsichtsrats oder von Gesellschaftern, 
bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien jedoch nur, wenn 
die Anteile dieser Gesellschafter bei Antragstellung zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder einen Börsenwert von 500 000 Euro erreichen, hat das 
Gericht nach Anhörung der Beteiligten und des gewählten Prüfers einen anderen 
Abschlussprüfer zu bestellen, wenn dies aus einem in der Person des gewählten 
Prüfers liegenden Grund geboten erscheint, insbesondere wenn ein 
Ausschlussgrund nach § 319 Abs. 2 bis 5 oder §§ 319a und 319b besteht. Der 
Antrag ist binnen zwei Wochen nach dem Tag der Wahl des Abschlussprüfers zu 
stellen; Aktionäre können den Antrag nur stellen, wenn sie gegen die Wahl des 
Abschlussprüfers bei der Beschlussfassung Widerspruch erklärt haben. Wird ein 
Befangenheitsgrund erst nach der Wahl bekannt oder tritt ein Befangenheitsgrund 
erst nach der Wahl ein, ist der Antrag binnen zwei Wochen nach dem Tag zu stellen, 
an dem der Antragsberechtigte Kenntnis von den befangenheitsbegründenden 
Umständen erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. 
Stellen Aktionäre den Antrag, so haben sie glaubhaft zu machen, dass sie seit 
mindestens drei Monaten vor dem Tag der Wahl des Abschlussprüfers Inhaber der 
Aktien sind. Zur Glaubhaftmachung genügt eine eidesstattliche Versicherung vor 
einem Notar. Unterliegt die Gesellschaft einer staatlichen Aufsicht, so kann auch die 
Aufsichtsbehörde den Antrag stellen. Der Antrag kann nach Erteilung des 
Bestätigungsvermerks, im Fall einer Nachtragsprüfung nach § 316 Abs. 3 nach 
Ergänzung des Bestätigungsvermerks nicht mehr gestellt werden. Gegen die 
Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. 
 
(4) Ist der Abschlussprüfer bis zum Ablauf des Geschäftsjahrs nicht gewählt worden, 
so hat das Gericht auf Antrag der gesetzlichen Vertreter, des Aufsichtsrats oder 
eines Gesellschafters den Abschlussprüfer zu bestellen. Gleiches gilt, wenn ein 
gewählter Abschlussprüfer die Annahme des Prüfungsauftrags abgelehnt hat, 
weggefallen ist oder am rechtzeitigen Abschluss der Prüfung verhindert ist und ein 
anderer Abschlussprüfer nicht gewählt worden ist. Die gesetzlichen Vertreter sind 
verpflichtet, den Antrag zu stellen. Gegen die Entscheidung des Gerichts findet die 
Beschwerde statt; die Bestellung des Abschlussprüfers ist unanfechtbar. 
 
(5) Der vom Gericht bestellte Abschlussprüfer hat Anspruch auf Ersatz 
angemessener barer Auslagen und auf Vergütung für seine Tätigkeit. Die Auslagen 
und die Vergütung setzt das Gericht fest. Gegen die Entscheidung findet die 
Beschwerde statt; die Rechtsbeschwerde ist ausgeschlossen. Aus der 
rechtskräftigen Entscheidung findet die Zwangsvollstreckung nach der 
Zivilprozessordnung statt. 
 
(6) Ein von dem Abschlussprüfer angenommener Prüfungsauftrag kann von dem 
Abschlussprüfer nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Als wichtiger Grund ist 
es nicht anzusehen, wenn Meinungsverschiedenheiten über den Inhalt des 
Bestätigungsvermerks, seine Einschränkung oder Versagung bestehen. Die 
Kündigung ist schriftlich zu begründen. Der Abschlussprüfer hat über das Ergebnis 
seiner bisherigen Prüfung zu berichten; § 321 ist entsprechend anzuwenden. 
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(7) Kündigt der Abschlussprüfer den Prüfungsauftrag nach Absatz 6, so haben die 
gesetzlichen Vertreter die Kündigung dem Aufsichtsrat, der nächsten 
Hauptversammlung oder bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung den 
Gesellschaftern mitzuteilen. Den Bericht des bisherigen Abschlußprüfers haben die 
gesetzlichen Vertreter unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen. Jedes 
Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, von dem Bericht Kenntnis zu nehmen. Der 
Bericht ist auch jedem Aufsichtsratsmitglied oder, soweit der Aufsichtsrat dies 
beschlossen hat, den Mitgliedern eines Ausschusses auszuhändigen. Ist der 
Prüfungsauftrag vom Aufsichtsrat erteilt worden, obliegen die Pflichten der 
gesetzlichen Vertreter dem Aufsichtsrat einschließlich der Unterrichtung der 
gesetzlichen Vertreter. 
 
(8) Die Wirtschaftsprüferkammer ist unverzüglich und schriftlich begründet durch den 
Abschlussprüfer und die gesetzlichen Vertreter der geprüften Gesellschaft von der 
Kündigung oder dem Widerruf des Prüfungsauftrages zu unterrichten. 
 
 
 

§ 319 HGB 
Auswahl der Abschlussprüfer und Ausschlussgründe 

 
 
 
 
(1) Abschlussprüfer können Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
sein. Abschlussprüfer von Jahresabschlüssen und Lageberichten mittelgroßer 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (§ 267 Abs. 2) oder von mittelgroßen 
Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Abs. 1 können auch vereidigte 
Buchprüfer und Buchprüfungsgesellschaften sein. Die Abschlussprüfer nach den 
Sätzen 1 und 2 müssen über eine wirksame Bescheinigung über die Teilnahme an 
der Qualitätskontrolle nach § 57a der Wirtschaftsprüferordnung verfügen, es sei 
denn, die Wirtschaftsprüferkammer hat eine Ausnahmegenehmigung erteilt. 
 
(2) Ein Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer ist als Abschlussprüfer 
ausgeschlossen, wenn Gründe, insbesondere Beziehungen geschäftlicher, 
finanzieller oder persönlicher Art, vorliegen, nach denen die Besorgnis der 
Befangenheit besteht. 
 
(3) Ein Wirtschaftsprüfer oder vereidigter Buchprüfer ist insbesondere von der 
Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn er oder eine Person, mit der er seinen 
Beruf gemeinsam ausübt, 1. 
Anteile oder andere nicht nur unwesentliche finanzielle Interessen an der zu 
prüfenden Kapitalgesellschaft oder eine Beteiligung an einem Unternehmen besitzt, 
das mit der zu prüfenden Kapitalgesellschaft verbunden ist oder von dieser mehr als 
zwanzig vom Hundert der Anteile besitzt; 
2. gesetzlicher Vertreter, Mitglied des Aufsichtsrats oder Arbeitnehmer der zu 

prüfenden Kapitalgesellschaft oder eines Unternehmens ist, das mit der zu 
prüfenden Kapitalgesellschaft verbunden ist oder von dieser mehr als zwanzig 
vom Hundert der Anteile besitzt; 
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3. über die Prüfungstätigkeit hinaus bei der zu prüfenden oder für die zu 
prüfende Kapitalgesellschaft in dem zu prüfenden Geschäftsjahr oder bis zur 
Erteilung des Bestätigungsvermerks 
a) bei der Führung der Bücher oder der Aufstellung des zu prüfenden 

Jahresabschlusses mitgewirkt hat, 
b) bei der Durchführung der internen Revision in verantwortlicher Position 

mitgewirkt hat, 
c) Unternehmensleitungs- oder Finanzdienstleistungen erbracht hat oder 
d) eigenständige versicherungsmathematische oder Bewertungsleistungen 

erbracht hat, die sich auf den zu prüfenden Jahresabschluss nicht nur 
unwesentlich auswirken, sofern diese Tätigkeiten nicht von 
untergeordneter Bedeutung sind; dies gilt auch, wenn eine dieser 
Tätigkeiten von einem Unternehmen für die zu prüfende 
Kapitalgesellschaft ausgeübt wird, bei dem der Wirtschaftsprüfer oder 
vereidigte Buchprüfer gesetzlicher Vertreter, Arbeitnehmer, Mitglied des 
Aufsichtsrats oder Gesellschafter, der mehr als zwanzig vom Hundert der 
den Gesellschaftern zustehenden Stimmrechte besitzt, ist; 

4. bei der Prüfung eine Person beschäftigt, die nach den Nummern 1 bis 3 nicht 
Abschlussprüfer sein darf; 

5. in den letzten fünf Jahren jeweils mehr als dreißig vom Hundert der 
Gesamteinnahmen aus seiner beruflichen Tätigkeit von der zu prüfenden 
Kapitalgesellschaft und von Unternehmen, an denen die zu prüfende 
Kapitalgesellschaft mehr als zwanzig vom Hundert der Anteile besitzt, 
bezogen hat und dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu erwarten ist; zur 
Vermeidung von Härtefällen kann die Wirtschaftsprüferkammer befristete 
Ausnahmegenehmigungen erteilen. 

Dies gilt auch, wenn der Ehegatte oder der Lebenspartner einen Ausschlussgrund 
nach Satz 1 Nr. 1, 2 oder 3 erfüllt. 
 
(4) Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften sind von der 
Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn sie selbst, einer ihrer gesetzlichen 
Vertreter, ein Gesellschafter, der mehr als zwanzig vom Hundert der den 
Gesellschaftern zustehenden Stimmrechte besitzt, ein verbundenes Unternehmen, 
ein bei der Prüfung in verantwortlicher Position beschäftigter Gesellschafter oder eine 
andere von ihr beschäftigte Person, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen kann, 
nach Absatz 2 oder Absatz 3 ausgeschlossen sind. Satz 1 gilt auch, wenn ein 
Mitglied des Aufsichtsrats nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 ausgeschlossen ist oder wenn 
mehrere Gesellschafter, die zusammen mehr als zwanzig vom Hundert der den 
Gesellschaftern zustehenden Stimmrechte besitzen, jeweils einzeln oder zusammen 
nach Absatz 2 oder Absatz 3 ausgeschlossen sind. 
 
(5) Absatz 1 Satz 3 sowie die Absätze 2 bis 4 sind auf den Abschlussprüfer des 
Konzernabschlusses entsprechend anzuwenden. 
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§ 319a HGB 
Besondere Ausschlussgründe bei Unternehmen von öffentlichem Interesse 

 
(1) Ein Wirtschaftsprüfer ist über die in § 319 Abs. 2 und 3 genannten Gründe hinaus 
auch dann von der Abschlussprüfung eines Unternehmens, das kapitalmarktorientiert 
im Sinn des § 264d ist, ausgeschlossen, wenn er 
1. in den letzten fünf Jahren jeweils mehr als fünfzehn vom Hundert der 

Gesamteinnahmen aus seiner beruflichen Tätigkeit von der zu prüfenden 
Kapitalgesellschaft oder von Unternehmen, an denen die zu prüfende 
Kapitalgesellschaft mehr als zwanzig vom Hundert der Anteile besitzt, 
bezogen hat und dies auch im laufenden Geschäftsjahr zu erwarten ist, 

2. in dem zu prüfenden Geschäftsjahr über die Prüfungstätigkeit hinaus Rechts- 
oder Steuerberatungsleistungen erbracht hat, die über das Aufzeigen von 
Gestaltungsalternativen hinausgehen und die sich auf die Darstellung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in dem zu prüfenden Jahresabschluss 
unmittelbar und nicht nur unwesentlich auswirken, 

3. über die Prüfungstätigkeit hinaus in dem zu prüfenden Geschäftsjahr an der 
Entwicklung, Einrichtung und Einführung von 
Rechnungslegungsinformationssystemen mitgewirkt hat, sofern diese Tätigkeit 
nicht von untergeordneter Bedeutung ist, oder 

4. für die Abschlussprüfung bei dem Unternehmen bereits in sieben oder mehr 
Fällen verantwortlich war; dies gilt nicht, wenn seit seiner letzten Beteiligung 
an der Prüfung des Jahresabschlusses zwei oder mehr Jahre vergangen sind. 
§ 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 letzter Teilsatz, Satz 2 und Abs. 4 gilt für die in Satz 
1 genannten Ausschlussgründe entsprechend. Satz 1 Nr. 1 bis 3 gilt auch, 
wenn Personen, mit denen der Wirtschaftsprüfer seinen Beruf gemeinsam 
ausübt, die dort genannten Ausschlussgründe erfüllen. Satz 1 Nr. 4 findet auf 
eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Maßgabe Anwendung, dass sie 
nicht Abschlussprüfer sein darf, wenn sie bei der Abschlussprüfung des 
Unternehmens einen Wirtschaftsprüfer beschäftigt, der als verantwortlicher 
Prüfungspartner nach Satz 1 Nr. 4 nicht Abschlussprüfer sein darf. 
Verantwortlicher Prüfungspartner ist, wer den Bestätigungsvermerk nach § 
322 unterzeichnet oder als Wirtschaftsprüfer von einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als für die Durchführung einer 
Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt worden ist. 

 
(2) Absatz 1 ist auf den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses entsprechend 
anzuwenden. Als verantwortlicher Prüfungspartner gilt auf Konzernebene auch, wer 
als Wirtschaftsprüfer auf der Ebene bedeutender Tochterunternehmen als für die 
Durchführung von deren Abschlussprüfung vorrangig verantwortlich bestimmt worden 
ist. 
 
  

§ 319b HGB 
Netzwerk 

 
(1) Ein Abschlussprüfer ist von der Abschlussprüfung ausgeschlossen, wenn ein 
Mitglied seines Netzwerks einen Ausschlussgrund nach § 319 Abs. 2, 3 Satz 1 Nr. 1, 
2 oder Nr. 4, Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 erfüllt, es sei denn, dass das 
Netzwerkmitglied auf das Ergebnis der Abschlussprüfung keinen Einfluss nehmen 
kann. Er ist ausgeschlossen, wenn ein Mitglied seines Netzwerks einen 
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Ausschlussgrund nach § 319 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 oder § 319a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
oder 3 erfüllt. Ein Netzwerk liegt vor, wenn Personen bei ihrer Berufsausübung zur 
Verfolgung gemeinsamer wirtschaftlicher Interessen für eine gewisse Dauer 
zusammenwirken. 
 
(2) Absatz 1 ist auf den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses entsprechend 
anzuwenden. 
 
  

§ 320 HGB 
Vorlagepflicht. Auskunftsrecht 

 
(1) Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalgesellschaft haben dem Abschlussprüfer 
den Jahresabschluss und den Lagebericht unverzüglich nach der Aufstellung 
vorzulegen. Sie haben ihm zu gestatten, die Bücher und Schriften der 
Kapitalgesellschaft sowie die Vermögensgegenstände und Schulden, namentlich die 
Kasse und die Bestände an Wertpapieren und Waren, zu prüfen. 
 
(2) Der Abschlussprüfer kann von den gesetzlichen Vertretern alle Aufklärungen und 
Nachweise verlangen, die für eine sorgfältige Prüfung notwendig sind. Soweit es die 
Vorbereitung der Abschlussprüfung erfordert, hat der Abschlussprüfer die Rechte 
nach Absatz 1 Satz 2 und nach Satz 1 auch schon vor Aufstellung des 
Jahresabschlusses. Soweit es für eine sorgfältige Prüfung notwendig ist, hat der 
Abschlussprüfer die Rechte nach den Sätzen 1 und 2 auch gegenüber Mutter- und 
Tochterunternehmen. 
 
(3) Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft, die einen Konzernabschluss 
aufzustellen hat, haben dem Abschlussprüfer des Konzernabschlusses den 
Konzernabschluss, den Konzernlagebericht, die Jahresabschlüsse, Lageberichte 
und, wenn eine Prüfung stattgefunden hat, die Prüfungsberichte des 
Mutterunternehmens und der Tochterunternehmen vorzulegen. Der Abschlussprüfer 
hat die Rechte nach Absatz 1 Satz 2 und nach Absatz 2 bei dem Mutterunternehmen 
und den Tochterunternehmen, die Rechte nach Absatz 2 auch gegenüber den 
Abschlussprüfern des Mutterunternehmens und der Tochterunternehmen. 
 
(4) Der bisherige Abschlussprüfer hat dem neuen Abschlussprüfer auf schriftliche 
Anfrage über das Ergebnis der bisherigen Prüfung zu berichten; § 321 ist 
entsprechend anzuwenden. 
 
  

§ 321 HGB 
Prüfungsbericht 

 
(1) Der Abschlussprüfer hat über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der 
Prüfung schriftlich und mit der gebotenen Klarheit zu berichten. In dem Bericht ist 
vorweg zu der Beurteilung der Lage des Unternehmens oder Konzerns durch die 
gesetzlichen Vertreter Stellung zu nehmen, wobei insbesondere auf die Beurteilung 
des Fortbestandes und der künftigen Entwicklung des Unternehmens unter 
Berücksichtigung des Lageberichts und bei der Prüfung des Konzernabschlusses 
von Mutterunternehmen auch des Konzerns unter Berücksichtigung des 
Konzernlageberichts einzugehen ist, soweit die geprüften Unterlagen und der 
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Lagebericht oder der Konzernlagebericht eine solche Beurteilung erlauben. 
Außerdem hat der Abschlussprüfer über bei Durchführung der Prüfung festgestellte 
Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen zu 
berichten, die den Bestand des geprüften Unternehmens oder des Konzerns 
gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die 
schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen 
Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder die Satzung erkennen lassen. 
 
(2) Im Hauptteil des Prüfungsberichts ist festzustellen, ob die Buchführung und die 
weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss, der Lagebericht, der 
Konzernabschluss und der Konzernlagebericht den gesetzlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung 
entsprechen. In diesem Rahmen ist auch über Beanstandungen zu berichten, die 
nicht zur Einschränkung oder Versagung des Bestätigungsvermerks geführt haben, 
soweit dies für die Überwachung der Geschäftsführung und des geprüften 
Unternehmens von Bedeutung ist. Es ist auch darauf einzugehen, ob der Abschluss 
insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder 
sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Kapitalgesellschaft oder des Konzerns vermittelt. Dazu ist auch auf wesentliche 
Bewertungsgrundlagen sowie darauf einzugehen, welchen Einfluss Änderungen in 
den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und 
Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensspielräumen sowie 
sachverhaltsgestaltende Maßnahmen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-
, Finanz- und Ertragslage haben. Hierzu sind die Posten des Jahres- und des 
Konzernabschlusses aufzugliedern und ausreichend zu erläutern, soweit diese 
Angaben nicht im Anhang enthalten sind. Es ist darzustellen, ob die gesetzlichen 
Vertreter die verlangten Aufklärungen und Nachweise erbracht haben. 
 
(3) In einem besonderen Abschnitt des Prüfungsberichts sind Gegenstand, Art und 
Umfang der Prüfung zu erläutern. Dabei ist auch auf die angewandten 
Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze einzugehen. 
 
(4) Ist im Rahmen der Prüfung eine Beurteilung nach § 317 Abs. 4 abgegeben 
worden, so ist deren Ergebnis in einem besonderen Teil des Prüfungsberichts 
darzustellen. Es ist darauf einzugehen, ob Maßnahmen erforderlich sind, um das 
interne Überwachungssystem zu verbessern. 
 
(4a) Der Abschlussprüfer hat im Prüfungsbericht seine Unabhängigkeit zu bestätigen. 
 
(5) Der Abschlussprüfer hat den Bericht zu unterzeichnen und den gesetzlichen 
Vertretern vorzulegen. Hat der Aufsichtsrat den Auftrag erteilt, so ist der Bericht ihm 
vorzulegen; dem Vorstand ist vor Zuleitung Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. 
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§ 321a HGB 
Offenlegung des Prüfungsberichts in besonderen Fällen 

 
(1) Wird über das Vermögen der Gesellschaft ein Insolvenzverfahren eröffnet oder 
wird der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren mangels Masse abgewiesen, 
so hat ein Gläubiger oder Gesellschafter die Wahl, selbst oder durch einen von ihm 
zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer oder im Fall des § 319 Abs. 1 Satz 2 durch einen 
vereidigten Buchprüfer Einsicht in die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers über 
die aufgrund gesetzlicher Vorschriften durchzuführende Prüfung des 
Jahresabschlusses der letzten drei Geschäftsjahre zu nehmen, soweit sich diese auf 
die nach § 321 geforderte Berichterstattung beziehen. Der Anspruch richtet sich 
gegen denjenigen, der die Prüfungsberichte in seinem Besitz hat. 
 
(2) Bei einer Aktiengesellschaft oder einer Kommanditgesellschaft auf Aktien stehen 
den Gesellschaftern die Rechte nach Absatz 1 Satz 1 nur zu, wenn ihre Anteile bei 
Geltendmachung des Anspruchs zusammen den einhundertsten Teil des 
Grundkapitals oder einen Börsenwert von 100 000 Euro erreichen. Dem 
Abschlussprüfer ist die Erläuterung des Prüfungsberichts gegenüber den in Absatz 1 
Satz 1 aufgeführten Personen gestattet. 
 
(3) Der Insolvenzverwalter oder ein gesetzlicher Vertreter des Schuldners kann einer 
Offenlegung von Geheimnissen, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, 
widersprechen, wenn die Offenlegung geeignet ist, der Gesellschaft einen 
erheblichen Nachteil zuzufügen. § 323 Abs. 1 und 3 bleibt im Übrigen unberührt. 
Unbeschadet des Satzes 1 sind die Berechtigten nach Absatz 1 Satz 1 zur 
Verschwiegenheit über den Inhalt der von ihnen eingesehenen Unterlagen nach 
Absatz 1 Satz 1 verpflichtet. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn der Schuldner zur Aufstellung 
eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts verpflichtet ist. 
 
 

§ 322 HGB 
Bestätigungsvermerk 

 
(1) Der Abschlussprüfer hat das Ergebnis der Prüfung in einem Bestätigungsvermerk 
zum Jahresabschluss oder zum Konzernabschluss zusammenzufassen. Der 
Bestätigungsvermerk hat Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung zu beschreiben 
und dabei die angewandten Rechnungslegungs- und Prüfungsgrundsätze 
anzugeben; er hat ferner eine Beurteilung des Prüfungsergebnisses zu enthalten. 
 
(2) Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses muss zweifelsfrei ergeben, ob  
 
1. ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, 
2. ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt, 
3. der Bestätigungsvermerk aufgrund von Einwendungen versagt oder 
4. der Bestätigungsvermerk deshalb versagt wird, weil der Abschlussprüfer nicht 
in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben. 
 
Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses soll allgemein verständlich und 
problemorientiert unter Berücksichtigung des Umstandes erfolgen, dass die 
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gesetzlichen Vertreter den Abschluss zu verantworten haben. Auf Risiken, die den 
Fortbestand des Unternehmens oder eines Konzernunternehmens gefährden, ist 
gesondert einzugehen. Auf Risiken, die den Fortbestand eines Tochterunternehmens 
gefährden, braucht im Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss des 
Mutterunternehmens nicht eingegangen zu werden, wenn das Tochterunternehmen 
für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter 
Bedeutung ist. 
 
(3) In einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk (Absatz 2 Satz 1 Nr. 1) hat der 
Abschlussprüfer zu erklären, dass die von ihm nach § 317 durchgeführte Prüfung zu 
keinen Einwendungen geführt hat und dass der von den gesetzlichen Vertretern der 
Gesellschaft aufgestellte Jahres- oder Konzernabschluss aufgrund der bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnisse des Abschlussprüfers nach seiner Beurteilung 
den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung oder sonstiger maßgeblicher 
Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens oder des Konzerns 
vermittelt. Der Abschlussprüfer kann zusätzlich einen Hinweis auf Umstände 
aufnehmen, auf die er in besonderer Weise aufmerksam macht, ohne den 
Bestätigungsvermerk einzuschränken. 
 
(4) Sind Einwendungen zu erheben, so hat der Abschlussprüfer seine Erklärung 
nach Absatz 3 Satz 1 einzuschränken (Absatz 2 Satz 1 Nr. 2) oder zu versagen 
(Absatz 2 Satz 1 Nr. 3). Die Versagung ist in den Vermerk, der nicht mehr als 
Bestätigungsvermerk zu bezeichnen ist, aufzunehmen. Die Einschränkung oder 
Versagung ist zu begründen. Ein eingeschränkter Bestätigungsvermerk darf nur 
erteilt werden, wenn der geprüfte Abschluss unter Beachtung der vom 
Abschlussprüfer vorgenommenen, in ihrer Tragweite erkennbaren Einschränkung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen im Wesentlichen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 
 
(5) Der Bestätigungsvermerk ist auch dann zu versagen, wenn der Abschlussprüfer 
nach Ausschöpfung aller angemessenen Möglichkeiten zur Klärung des 
Sachverhalts nicht in der Lage ist, ein Prüfungsurteil abzugeben (Absatz 2 Satz 1 Nr. 
4). Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 
(6) Die Beurteilung des Prüfungsergebnisses hat sich auch darauf zu erstrecken, ob 
der Lagebericht oder der Konzernlagebericht nach dem Urteil des Abschlussprüfers 
mit dem Jahresabschluss und gegebenenfalls mit dem Einzelabschluss nach § 325 
Abs. 2a oder mit dem Konzernabschluss in Einklang steht und insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens oder des Konzerns vermittelt. 
Dabei ist auch darauf einzugehen, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dargestellt sind. 
 
(7) Der Abschlussprüfer hat den Bestätigungsvermerk oder den Vermerk über seine 
Versagung unter Angabe von Ort und Tag zu unterzeichnen. Der 
Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung ist auch in den 
Prüfungsbericht aufzunehmen. 
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§ 323 HGB 
Verantwortlichkeit des Abschlussprüfers 

 
(1) Der Abschlussprüfer, seine Gehilfen und die bei der Prüfung mitwirkenden 
gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesellschaft sind zur gewissenhaften und 
unparteiischen Prüfung und zur Verschwiegenheit verpflichtet; § 57b der 
Wirtschaftsprüferordnung bleibt unberührt. Sie dürfen nicht unbefugt Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse verwerten, die sie bei ihrer Tätigkeit erfahren haben. Wer 
vorsätzlich oder fahrlässig seine Pflichten verletzt, ist der Kapitalgesellschaft und, 
wenn ein verbundenes Unternehmen geschädigt worden ist, auch diesem zum 
Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Mehrere Personen haften als 
Gesamtschuldner. 
 
(2) Die Ersatzpflicht von Personen, die fahrlässig gehandelt haben, beschränkt sich 
auf eine Million Euro für eine Prüfung. Bei Prüfung einer Aktiengesellschaft, deren 
Aktien zum Handel im regulierten Markt zugelassen sind, beschränkt sich die 
Ersatzpflicht von Personen, die fahrlässig gehandelt haben, abweichend von Satz 1 
auf vier Millionen Euro für eine Prüfung. Dies gilt auch, wenn an der Prüfung mehrere 
Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz verpflichtende Handlungen 
begangen worden sind, und ohne Rücksicht darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich 
gehandelt haben. 
 
(3) Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht, wenn eine Prüfungsgesellschaft 
Abschlussprüfer ist, auch gegenüber dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats der Prüfungsgesellschaft. 
 
(4) Die Ersatzpflicht nach diesen Vorschriften kann durch Vertrag weder 
ausgeschlossen noch beschränkt werden. 
 
(5) (weggefallen) 
 
  

§ 324 HGB 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Kapitalgesellschaften im Sinn des § 264d, die keinen Aufsichts- oder 
Verwaltungsrat haben, der die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 des 
Aktiengesetzes erfüllen muss, sind verpflichtet, einen Prüfungsausschuss im Sinn 
des Absatzes 2 einzurichten, der sich insbesondere mit den in § 107 Abs. 3 Satz 2 
des Aktiengesetzes beschriebenen Aufgaben befasst. Dies gilt nicht für  
1. Kapitalgesellschaften im Sinn des Satzes 1, deren ausschließlicher Zweck in 

der Ausgabe von Wertpapieren im Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 des 
Wertpapierhandelsgesetzes besteht, die durch Vermögensgegenstände 
besichert sind; im Anhang ist darzulegen, weshalb ein Prüfungsausschuss 
nicht eingerichtet wird; 

2. Kreditinstitute im Sinn des § 340 Abs. 1, die einen organisierten Markt im Sinn 
des § 2 Abs. 5 des Wertpapierhandelsgesetzes nur durch die Ausgabe von 
Schuldtiteln im Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a des 
Wertpapierhandelsgesetzes in Anspruch nehmen, soweit deren Nominalwert 
100 Millionen Euro nicht übersteigt und keine Verpflichtung zur 

Seite 73 von 89 
 



Veröffentlichung eines Prospekts nach dem Wertpapierprospektgesetz 
besteht. 

 
(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind von den Gesellschaftern zu wählen. 
Mindestens ein Mitglied muss die Voraussetzungen des § 100 Abs. 5 des 
Aktiengesetzes erfüllen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses darf nicht mit der 
Geschäftsführung betraut sein. § 124 Abs. 3 Satz 2 und § 171 Abs. 1 Satz 2 und 3 
des Aktiengesetzes sind entsprechend anzuwenden. 
 
 

§ 324a HGB 
Anwendung auf den Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a 

 
(1) Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts, die sich auf den Jahresabschluss 
beziehen, sind auf einen Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a entsprechend 
anzuwenden. An Stelle des § 316 Abs. 1 Satz 2 gilt § 316 Abs. 2 Satz 2 
entsprechend. 
 
(2) Als Abschlussprüfer des Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a gilt der für die 
Prüfung des Jahresabschlusses bestellte Prüfer als bestellt. Der Prüfungsbericht zum 
Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a kann mit dem Prüfungsbericht zum 
Jahresabschluss zusammengefasst werden. 
 
 
 
 
Vierter Unterabschnitt 
Offenlegung. Prüfung durch den Betreiber des Bundesanzeigers 
  
 
  

§ 325 HGB 
Offenlegung 

 
(1) Die gesetzlichen Vertreter von Kapitalgesellschaften haben für diese den 
Jahresabschluss beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch einzureichen. Er 
ist unverzüglich nach seiner Vorlage an die Gesellschafter, jedoch spätestens vor 
Ablauf des zwölften Monats des dem Abschlussstichtag nachfolgenden 
Geschäftsjahrs, mit dem Bestätigungsvermerk oder dem Vermerk über dessen 
Versagung einzureichen. Gleichzeitig sind der Lagebericht, der Bericht des 
Aufsichtsrats, die nach § 161 des Aktiengesetzes vorgeschriebene Erklärung und, 
soweit sich dies aus dem eingereichten Jahresabschluss nicht ergibt, der Vorschlag 
für die Verwendung des Ergebnisses und der Beschluss über seine Verwendung 
unter Angabe des Jahresüberschusses oder Jahresfehlbetrags elektronisch 
einzureichen. Angaben über die Ergebnisverwendung brauchen von Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung nicht gemacht zu werden, wenn sich anhand dieser 
Angaben die Gewinnanteile von natürlichen Personen feststellen lassen, die 
Gesellschafter sind. Werden zur Wahrung der Frist nach Satz 2 oder Absatz 4 Satz 1 
der Jahresabschluss und der Lagebericht ohne die anderen Unterlagen eingereicht, 
sind der Bericht und der Vorschlag nach ihrem Vorliegen, die Beschlüsse nach der 
Beschlussfassung und der Vermerk nach der Erteilung unverzüglich einzureichen. 

Seite 74 von 89 
 



Wird der Jahresabschluss bei nachträglicher Prüfung oder Feststellung geändert, ist 
auch die Änderung nach Satz 1 einzureichen. Die Rechnungslegungsunterlagen sind 
in einer Form einzureichen, die ihre Bekanntmachung nach Absatz 2 ermöglicht. 
 
(2) Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalgesellschaft haben für diese die in Absatz 1 
bezeichneten Unterlagen jeweils unverzüglich nach der Einreichung im 
Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen. 
 
(2a) Bei der Offenlegung nach Absatz 2 kann an die Stelle des Jahresabschlusses 
ein Einzelabschluss treten, der nach den in § 315a Abs. 1 bezeichneten 
internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellt worden ist. Ein 
Unternehmen, das von diesem Wahlrecht Gebrauch macht, hat die dort genannten 
Standards vollständig zu befolgen. Auf einen solchen Abschluss sind § 243 Abs. 2, 
die §§ 244, 245, 257, 264 Abs. 2 Satz 3, § 285 Nr. 7, 8 Buchstabe b, Nr. 9 bis 11a, 
14 bis 17, § 286 Abs. 1, 3 und 5 sowie § 287 anzuwenden. Der Lagebericht nach § 
289 muss in dem erforderlichen Umfang auch auf den Abschluss nach Satz 1 Bezug 
nehmen. Die übrigen Vorschriften des Zweiten Unterabschnitts des Ersten Abschnitts 
und des Ersten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts gelten insoweit nicht. Kann 
wegen der Anwendung des § 286 Abs. 1 auf den Anhang die in Satz 2 genannte 
Voraussetzung nicht eingehalten werden, entfällt das Wahlrecht nach Satz 1. 
 
(2b) Die befreiende Wirkung der Offenlegung des Einzelabschlusses nach Absatz 2a 
tritt ein, wenn  
1. statt des vom Abschlussprüfer zum Jahresabschluss erteilten 

Bestätigungsvermerks oder des Vermerks über dessen Versagung der 
entsprechende Vermerk zum Abschluss nach Absatz 2a in die Offenlegung 
nach Absatz 2 einbezogen wird, 

2. der Vorschlag für die Verwendung des Ergebnisses und gegebenenfalls der 
Beschluss über seine Verwendung unter Angabe des Jahresüberschusses 
oder Jahresfehlbetrags in die Offenlegung nach Absatz 2 einbezogen werden 
und 

3. der Jahresabschluss mit dem Bestätigungsvermerk oder dem Vermerk über 
dessen Versagung nach Absatz 1 Satz 1 bis 4 offen gelegt wird. 

 
(3) Die Absätze 1, 2 und 4 Satz 1 gelten entsprechend für die gesetzlichen Vertreter 
einer Kapitalgesellschaft, die einen Konzernabschluss und einen Konzernlagebericht 
aufzustellen haben. 
 
(3a) Wird der Konzernabschluss zusammen mit dem Jahresabschluss des 
Mutterunternehmens oder mit einem von diesem aufgestellten Einzelabschluss nach 
Absatz 2a bekannt gemacht, können die Vermerke des Abschlussprüfers nach § 322 
zu beiden Abschlüssen zusammengefasst werden; in diesem Fall können auch die 
jeweiligen Prüfungsberichte zusammengefasst werden. 
 
(4) Bei einer Kapitalgesellschaft im Sinn des § 264d, die keine Kapitalgesellschaft im 
Sinn des § 327a ist, beträgt die Frist nach Absatz 1 Satz 2 längstens vier Monate. 
Für die Wahrung der Fristen nach Satz 1 und Absatz 1 Satz 2 ist der Zeitpunkt der 
Einreichung der Unterlagen maßgebend. 
 
(5) Auf Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung beruhende Pflichten der 
Gesellschaft, den Jahresabschluss, den Einzelabschluss nach Absatz 2a, den 
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Lagebericht, den Konzernabschluss oder den Konzernlagebericht in anderer Weise 
bekannt zu machen, einzureichen oder Personen zugänglich zu machen, bleiben 
unberührt. 
 
(6) Die §§ 11 und 12 Abs. 2 gelten für die beim Betreiber des Bundesanzeigers 
einzureichenden Unterlagen entsprechend; § 325a Abs. 1 Satz 3 und § 340l Abs. 2 
Satz 4 bleiben unberührt. 
 
 
Fußnote 
 
 
 
 
(+++ § 325 Abs. 1 Satz 1 u. 7, Abs. 2 bis 2b, 5 u. 6: Zur Anwendung vgl. § 160 Abs. 1 
KAGB +++) 
 
 
  

§ 325a HGB 
Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz im Ausland 

 
(1) Bei inländischen Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben die in § 13e Abs. 2 Satz 
4 Nr. 3 genannten Personen oder, wenn solche nicht angemeldet sind, die 
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft für diese die Unterlagen der 
Rechnungslegung der Hauptniederlassung, die nach dem für die Hauptniederlassung 
maßgeblichen Recht erstellt, geprüft und offengelegt oder hinterlegt worden sind, 
nach den §§ 325, 328, 329 Abs. 1 und 4 offenzulegen. Die Unterlagen sind in 
deutscher Sprache einzureichen. Soweit dies nicht die Amtssprache am Sitz der 
Hauptniederlassung ist, können die Unterlagen der Hauptniederlassung auch  
1. in englischer Sprache oder 
2. in einer von dem Register der Hauptniederlassung beglaubigten Abschrift 

oder, 
3. wenn eine dem Register vergleichbare Einrichtung nicht vorhanden oder diese 

nicht zur Beglaubigung befugt ist, in einer von einem Wirtschaftsprüfer 
bescheinigten Abschrift, verbunden mit der Erklärung, dass entweder eine 
dem Register vergleichbare Einrichtung nicht vorhanden oder diese nicht zur 
Beglaubigung befugt ist, eingereicht werden; von der Beglaubigung des 
Registers ist eine beglaubigte Übersetzung in deutscher Sprache 
einzureichen. 

(2) Diese Vorschrift gilt nicht für Zweigniederlassungen, die von Kreditinstituten im 
Sinne des § 340 oder von Versicherungsunternehmen im Sinne des § 341 errichtet 
werden. 
 
(3) Bei der Anwendung von Absatz 1 ist für die Einstufung einer Kapitalgesellschaft 
als Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267a) und für die Geltung von Erleichterungen bei 
der Rechnungslegung das Recht des anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union oder das Recht des Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum maßgeblich. Darf eine Kleinstkapitalgesellschaft nach dem für sie 
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maßgeblichen Recht die Offenlegungspflicht durch die Hinterlegung der Bilanz 
erfüllen, darf sie die Offenlegung nach Absatz 1 ebenfalls durch Hinterlegung 
bewirken. § 326 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
 

§ 326 HGB 
Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften und 

Kleinstkapitalgesellschaften bei der Offenlegung 
 

(1) Auf kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1) ist § 325 Abs. 1 mit der Maßgabe 
anzuwenden, dass die gesetzlichen Vertreter nur die Bilanz und den Anhang 
einzureichen haben. Der Anhang braucht die die Gewinn- und Verlustrechnung 
betreffenden Angaben nicht zu enthalten. 
 
(2) Die gesetzlichen Vertreter von Kleinstkapitalgesellschaften (§ 267a) können ihre 
sich aus § 325 ergebenden Pflichten auch dadurch erfüllen, dass sie die Bilanz in 
elektronischer Form zur dauerhaften Hinterlegung beim Betreiber des 
Bundesanzeigers einreichen und einen Hinterlegungsauftrag erteilen. § 325 Absatz 1 
Satz 2 und 6 ist entsprechend anzuwenden. Kleinstkapitalgesellschaften dürfen von 
dem in Satz 1 geregelten Recht nur Gebrauch machen, wenn sie gegenüber dem 
Betreiber des Bundesanzeigers mitteilen, dass sie zwei der drei in § 267a Absatz 1 
genannten Merkmale für die nach § 267 Absatz 4 maßgeblichen Abschlussstichtage 
nicht überschreiten. 
 
  

§ 327 HGB 
Größenabhängige Erleichterungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften bei 

der Offenlegung 
 
Auf mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 2) ist § 325 Abs. 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, daß die gesetzlichen Vertreter 1. 
die Bilanz nur in der für kleine Kapitalgesellschaften nach § 266 Abs. 1 Satz 3 
vorgeschriebenen Form beim Betreiber des Bundesanzeigers einreichen müssen. In 
der Bilanz oder im Anhang sind jedoch die folgenden Posten des § 266 Abs. 2 und 3 
zusätzlich gesondert anzugeben: 
 
Auf der Aktivseite 
 

A I 1  Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und 
Werte; 

A I 2 Geschäfts- oder Firmenwert; 
A II 1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der 

Bauten auf fremden Grundstücken; 
A II 2 technische Anlagen und Maschinen; 
A II 3 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung; 
A II 4 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau; 
A III 1 Anteile an verbundenen Unternehmen; 
A III 2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen; 
A III 3 Beteiligungen; 
A III 4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 

besteht; 
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B II 2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen; 
B II 3 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis 

besteht; 
B III 1 Anteile an verbundenen Unternehmen. 

 
Auf der Passivseite 
 

C 1 Anleihen, 
davon konvertibel; 

C 2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten; 
C 6 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen; 
C 7 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein 

Beteiligungsverhältnis besteht; 
 

2. den Anhang ohne die Angaben nach § 285 Nr. 2 und 8 Buchstabe a, Nr. 12 
beim Betreiber des Bundesanzeigers einreichen dürfen. 

 
 
 

§ 327a HGB 
Erleichterung für bestimmte kapitalmarktorientierte Kapitalgesellschaften 

 
§ 325 Abs. 4 Satz 1 ist auf eine Kapitalgesellschaft nicht anzuwenden, wenn sie 
ausschließlich zum Handel an einem organisierten Markt zugelassene Schuldtitel im 
Sinn des § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Wertpapierhandelsgesetzes mit einer 
Mindeststückelung von 50 000 Euro oder dem am Ausgabetag entsprechenden 
Gegenwert einer anderen Währung begibt. 
 
 

§ 328 HGB 
Form und Inhalt der Unterlagen bei der Offenlegung, Veröffentlichung und 

Vervielfältigung 
 
(1) Bei der vollständigen oder teilweisen Offenlegung des Jahresabschlusses, des 
Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a oder des Konzernabschlusses und bei der 
Veröffentlichung oder Vervielfältigung in anderer Form auf Grund des 
Gesellschaftsvertrags oder der Satzung sind die folgenden Vorschriften einzuhalten:  
 
1. Abschlüsse sind so wiederzugeben, dass sie den für ihre Aufstellung 

maßgeblichen Vorschriften entsprechen, soweit nicht Erleichterungen nach §§ 
326, 327 in Anspruch genommen werden oder eine Rechtsverordnung des 
Bundesministeriums der Justiz nach Absatz 4 hiervon Abweichungen 
ermöglicht; sie haben in diesem Rahmen vollständig und richtig zu sein. Ist der 
Abschluss festgestellt oder gebilligt worden, so ist das Datum der Feststellung 
oder Billigung anzugeben. Wurde der Abschluss auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften durch einen Abschlussprüfer geprüft, so ist jeweils der 
vollständige Wortlaut des Bestätigungsvermerks oder des Vermerks über 
dessen Versagung wiederzugeben; wird der Jahresabschluss wegen der 
Inanspruchnahme von Erleichterungen nur teilweise offengelegt und bezieht 
sich der Bestätigungsvermerk auf den vollständigen Jahresabschluss, so ist 
hierauf hinzuweisen. 
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2. Werden der Jahresabschluss oder der Konzernabschluss zur Wahrung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Fristen über die Offenlegung vor der Prüfung 
oder Feststellung, sofern diese gesetzlich vorgeschrieben sind, oder nicht 
gleichzeitig mit beizufügenden Unterlagen offengelegt, so ist hierauf bei der 
Offenlegung hinzuweisen. 

 
(2) Werden Abschlüsse in Veröffentlichungen und Vervielfältigungen, die nicht durch 
Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung vorgeschrieben sind, nicht in der nach 
Absatz 1 vorgeschriebenen Form wiedergegeben, so ist jeweils in einer Überschrift 
darauf hinzuweisen, dass es sich nicht um eine der gesetzlichen Form 
entsprechende Veröffentlichung handelt. Ein Bestätigungsvermerk darf nicht 
beigefügt werden. Ist jedoch auf Grund gesetzlicher Vorschriften eine Prüfung durch 
einen Abschlussprüfer erfolgt, so ist anzugeben, zu welcher der in § 322 Abs. 2 Satz 
1 genannten zusammenfassenden Beurteilungen des Prüfungsergebnisses der 
Abschlussprüfer in Bezug auf den in gesetzlicher Form erstellten Abschluss gelangt 
ist und ob der Bestätigungsvermerk einen Hinweis nach § 322 Abs. 3 Satz 2 enthält. 
Ferner ist anzugeben, ob die Unterlagen bei dem Betreiber des Bundesanzeigers 
eingereicht worden sind. 
 
(3) Absatz 1 Nr. 1 ist auf den Lagebericht, den Konzernlagebericht, den Vorschlag für 
die Verwendung des Ergebnisses und den Beschluss über seine Verwendung 
entsprechend anzuwenden. Werden die in Satz 1 bezeichneten Unterlagen nicht 
gleichzeitig mit dem Jahresabschluss oder dem Konzernabschluss offengelegt, so ist 
bei ihrer nachträglichen Offenlegung jeweils anzugeben, auf welchen Abschluss sie 
sich beziehen und wo dieser offengelegt worden ist; dies gilt auch für die 
nachträgliche Offenlegung des Bestätigungsvermerks oder des Vermerks über seine 
Versagung. 
 
(4) Die Rechtsverordnung nach § 330 Abs. 1 Satz 1, 4 und 5 kann dem Betreiber des 
Bundesanzeigers Abweichungen von der Kontoform nach § 266 Abs. 1 Satz 1 
gestatten. 
 
(5) Für die Hinterlegung der Bilanz einer Kleinstkapitalgesellschaft (§ 326 Absatz 2) 
gilt Absatz 1 entsprechend. 
 
 
Fußnote 
 
 
 
 
(+++ § 328: Zur Anwendung vgl. § 160 Abs. 1 KAGB +++) 
 
 
  

§ 329 HGB 
Prüfungs- und Unterrichtungspflicht des Betreibers des Bundesanzeigers 

 
(1) Der Betreiber des Bundesanzeigers prüft, ob die einzureichenden Unterlagen 
fristgemäß und vollzählig eingereicht worden sind. Der Betreiber des 
Unternehmensregisters stellt dem Betreiber des Bundesanzeigers die nach § 8b Abs. 
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3 Satz 2 von den Landesjustizverwaltungen übermittelten Daten zur Verfügung, 
soweit dies für die Erfüllung der Aufgaben nach Satz 1 erforderlich ist. Die Daten 
dürfen vom Betreiber des Bundesanzeigers nur für die in Satz 1 genannten Zwecke 
verwendet werden. 
 
(2) Gibt die Prüfung Anlass zu der Annahme, dass von der Größe der 
Kapitalgesellschaft abhängige Erleichterungen oder die Erleichterung nach § 327a 
nicht hätten in Anspruch genommen werden dürfen, kann der Betreiber des 
Bundesanzeigers von der Kapitalgesellschaft innerhalb einer angemessenen Frist 
die Mitteilung der Umsatzerlöse (§ 277 Abs. 1) und der durchschnittlichen Zahl der 
Arbeitnehmer (§ 267 Abs. 5) oder Angaben zur Eigenschaft als Kapitalgesellschaft im 
Sinn des § 327a verlangen. Unterlässt die Kapitalgesellschaft die fristgemäße 
Mitteilung, gelten die Erleichterungen als zu Unrecht in Anspruch genommen. 
 
(3) In den Fällen des § 325a Abs. 1 Satz 3 und des § 340l Abs. 2 Satz 4 kann im 
Einzelfall die Vorlage einer Übersetzung in die deutsche Sprache verlangt werden. 
 
(4) Ergibt die Prüfung nach Absatz 1 Satz 1, dass die offen zu legenden Unterlagen 
nicht oder unvollständig eingereicht wurden, wird die jeweils für die Durchführung von 
Ordnungsgeldverfahren nach den §§ 335, 340o und 341o zuständige 
Verwaltungsbehörde unterrichtet. 
 
 
Fußnote 
 
 
 
 
(+++ § 329 Abs. 1, 2 u. 4: Zur Anwendung vgl. § 160 Abs. 1 KAGB +++) 
 
 
 
Fünfter Unterabschnitt 
Verordnungsermächtigung für Formblätter und andere Vorschriften 
  
  

§ 330 HGB 
 
(1) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates 
bedarf, für Kapitalgesellschaften Formblätter vorzuschreiben oder andere 
Vorschriften für die Gliederung des Jahresabschlusses oder des 
Konzernabschlusses oder den Inhalt des Anhangs, des Konzernanhangs, des 
Lageberichts oder des Konzernlageberichts zu erlassen, wenn der Geschäftszweig 
eine von den §§ 266, 275 abweichende Gliederung des Jahresabschlusses oder des 
Konzernabschlusses oder von den Vorschriften des Ersten Abschnitts und des 
Ersten und Zweiten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts abweichende 
Regelungen erfordert. Die sich aus den abweichenden Vorschriften ergebenden 
Anforderungen an die in Satz 1 bezeichneten Unterlagen sollen den Anforderungen 
gleichwertig sein, die sich für große Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3) aus den 
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Vorschriften des Ersten Abschnitts und des Ersten und Zweiten Unterabschnitts des 
Zweiten Abschnitts sowie den für den Geschäftszweig geltenden Vorschriften 
ergeben. Über das geltende Recht hinausgehende Anforderungen dürfen nur gestellt 
werden, soweit sie auf Rechtsakten des Rates der Europäischen Union beruhen. Die 
Rechtsverordnung nach Satz 1 kann auch Abweichungen von der Kontoform nach § 
266 Abs. 1 Satz 1 gestatten. Satz 4 gilt auch in den Fällen, in denen ein 
Geschäftszweig eine von den §§ 266 und 275 abweichende Gliederung nicht 
erfordert. 
 
(2) Absatz 1 ist auf Kreditinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das 
Kreditwesen, soweit sie nach dessen § 2 Abs. 1, 4 oder 5 von der Anwendung nicht 
ausgenommen sind, und auf Finanzdienstleistungsinstitute im Sinne des § 1 Abs. 1a 
des Gesetzes über das Kreditwesen, soweit sie nach dessen § 2 Abs. 6 oder 10 von 
der Anwendung nicht ausgenommen sind, sowie auf Institute im Sinne des § 1 
Absatz 2a des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, nach Maßgabe der Sätze 3 und 4 
ungeachtet ihrer Rechtsform anzuwenden. Satz 1 ist auch auf Zweigstellen von 
Unternehmen mit Sitz in einem Staat anzuwenden, der nicht Mitglied der 
Europäischen Gemeinschaft und auch nicht Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum ist, sofern die Zweigstelle nach § 53 Abs. 1 des 
Gesetzes über das Kreditwesen als Kreditinstitut oder als Finanzinstitut gilt. Die 
Rechtsverordnung bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates; sie ist im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und im Benehmen mit der 
Deutschen Bundesbank zu erlassen. In die Rechtsverordnung nach Satz 1 können 
auch nähere Bestimmungen über die Aufstellung des Jahresabschlusses und des 
Konzernabschlusses im Rahmen der vorgeschriebenen Formblätter für die 
Gliederung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses sowie des 
Zwischenabschlusses gemäß § 340a Abs. 3 und des Konzernzwischenabschlusses 
gemäß § 340i Abs. 4 aufgenommen werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Deutschen Bundesbank 
erforderlich ist, insbesondere um einheitliche Unterlagen zur Beurteilung der von den 
Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten durchgeführten Bankgeschäfte 
und erbrachten Finanzdienstleistungen zu erhalten. 
 
(3) Absatz 1 ist auf Versicherungsunternehmen nach Maßgabe der Sätze 3 und 4 
ungeachtet ihrer Rechtsform anzuwenden. Satz 1 ist auch auf Niederlassungen im 
Geltungsbereich dieses Gesetzes von Versicherungsunternehmen mit Sitz in einem 
anderen Staat anzuwenden, wenn sie zum Betrieb des Direktversicherungsgeschäfts 
der Erlaubnis durch die Deutsche Versicherungsaufsichtsbehörde bedürfen. Die 
Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des Bundesrates und ist im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen zu erlassen. In die 
Rechtsverordnung nach Satz 1 können auch nähere Bestimmungen über die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses im Rahmen der 
vorgeschriebenen Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses und des 
Konzernabschlusses sowie Vorschriften über den Ansatz und die Bewertung von 
versicherungstechnischen Rückstellungen, insbesondere die Näherungsverfahren, 
aufgenommen werden. Die Zustimmung des Bundesrates ist nicht erforderlich, 
soweit die Verordnung ausschließlich dem Zweck dient, Abweichungen nach Absatz 
1 Satz 4 und 5 zu gestatten. 
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(4) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 3 kann 
bestimmt werden, dass Versicherungsunternehmen, auf die die Richtlinie 
91/674/EWG nach deren Artikel 2 in Verbindung mit Artikel 3 der Richtlinie 
73/239/EWG oder in Verbindung mit Artikel 2 Nr. 2 oder 3 oder Artikel 3 der Richtlinie 
79/267/EWG nicht anzuwenden ist, von den Regelungen des Zweiten 
Unterabschnitts des Vierten Abschnitts ganz oder teilweise befreit werden, soweit 
dies erforderlich ist, um eine im Verhältnis zur Größe der Versicherungsunternehmen 
unangemessene Belastung zu vermeiden; Absatz 1 Satz 2 ist insoweit nicht 
anzuwenden. In der Rechtsverordnung dürfen diesen Versicherungsunternehmen 
auch für die Gliederung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses, für die 
Erstellung von Anhang und Lagebericht und Konzernanhang und Konzernlagebericht 
sowie für die Offenlegung ihrer Größe angemessene Vereinfachungen gewährt 
werden. 
 
(5) Die Absätze 3 und 4 sind auf Pensionsfonds (§ 112 Abs. 1 des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes) entsprechend anzuwenden. 
 
 
 
Sechster Unterabschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften 
Ordnungsgelder 
  
  

§ 331 HGB 
Unrichtige Darstellung 

 
Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 
1. als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs oder des Aufsichtsrats einer 

Kapitalgesellschaft die Verhältnisse der Kapitalgesellschaft in der 
Eröffnungsbilanz, im Jahresabschluss, im Lagebericht oder im 
Zwischenabschluss nach § 340a Abs. 3 unrichtig wiedergibt oder verschleiert, 

1a. als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft zum 
Zwecke der Befreiung nach § 325 Abs. 2a Satz 1, Abs. 2b einen 
Einzelabschluss nach den in § 315a Abs. 1 genannten internationalen 
Rechnungslegungsstandards, in dem die Verhältnisse der Kapitalgesellschaft 
unrichtig wiedergegeben oder verschleiert worden sind, vorsätzlich oder 
leichtfertig offen legt, 

2. als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs oder des Aufsichtsrats einer 
Kapitalgesellschaft die Verhältnisse des Konzerns im Konzernabschluss, im 
Konzernlagebericht oder im Konzernzwischenabschluss nach § 340i Abs. 4 
unrichtig wiedergibt oder verschleiert, 

3. als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft zum 
Zwecke der Befreiung nach § 291 Abs. 1 und 2 oder einer nach den § 292 
erlassenen Rechtsverordnung einen Konzernabschluss oder 
Konzernlagebericht, in dem die Verhältnisse des Konzerns unrichtig 
wiedergegeben oder verschleiert worden sind, vorsätzlich oder leichtfertig 
offenlegt, 

3a. entgegen § 264 Abs. 2 Satz 3, § 289 Abs. 1 Satz 5, § 297 Abs. 2 Satz 4 oder § 
315 Abs. 1 Satz 6 eine Versicherung nicht richtig abgibt, 
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4. als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft oder 
als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs oder als 
vertretungsberechtigter Gesellschafter eines ihrer Tochterunternehmen (§ 290 
Abs. 1, 2) in Aufklärungen oder Nachweisen, die nach § 320 einem 
Abschlussprüfer der Kapitalgesellschaft, eines verbundenen Unternehmens 
oder des Konzerns zu geben sind, unrichtige Angaben macht oder die 
Verhältnisse der Kapitalgesellschaft, eines Tochterunternehmens oder des 
Konzerns unrichtig wiedergibt oder verschleiert. 

 
 
Fußnote 
 
 
 
 
(+++ § 331 Nr. 3 u. 3a: Zur erstmaligen Anwendung vgl. HGBEG Art. 62 +++) 
 
 
  

 
§ 332 HGB 

Verletzung der Berichtspflicht 
 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als 
Abschlussprüfer oder Gehilfe eines Abschlussprüfers über das Ergebnis der Prüfung 
eines Jahresabschlusses, eines Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a, eines 
Lageberichts, eines Konzernabschlusses, eines Konzernlageberichts einer 
Kapitalgesellschaft oder eines Zwischenabschlusses nach § 340a Abs. 3 oder eines 
Konzernzwischenabschlusses gemäß § 340i Abs. 4 unrichtig berichtet, im 
Prüfungsbericht (§ 321) erhebliche Umstände verschweigt oder einen inhaltlich 
unrichtigen Bestätigungsvermerk (§ 322) erteilt. 
 
(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe. 
 
 
  

§ 333 HGB 
Verletzung der Geheimhaltungspflicht 

 
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer ein 
Geheimnis der Kapitalgesellschaft, eines Tochterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2), 
eines gemeinsam geführten Unternehmens (§ 310) oder eines assoziierten 
Unternehmens (§ 311), namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm 
in seiner Eigenschaft als Abschlussprüfer oder Gehilfe eines Abschlussprüfers bei 
Prüfung des Jahresabschlusses, eines Einzelabschlusses nach § 325 Abs. 2a oder 
des Konzernabschlusses bekannt geworden ist, oder wer ein Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnis oder eine Erkenntnis über das Unternehmen, das ihm als 
Beschäftigter bei einer Prüfstelle im Sinne von § 342b Abs. 1 bei der Prüftätigkeit 
bekannt geworden ist, unbefugt offenbart. 
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(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder Geldstrafe. Ebenso wird bestraft, wer ein Geheimnis der in Absatz 
1 bezeichneten Art, namentlich ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, das ihm 
unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 bekannt geworden ist, unbefugt 
verwertet. 
 
(3) Die Tat wird nur auf Antrag der Kapitalgesellschaft verfolgt. 
 
  

§ 334 HGB 
Bußgeldvorschriften 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Mitglied des vertretungsberechtigten Organs 
oder des Aufsichtsrats einer Kapitalgesellschaft 1. 
bei der Aufstellung oder Feststellung des Jahresabschlusses einer Vorschrift 

a) des § 243 Abs. 1 oder 2, der §§ 244, 245, 246, 247, 248, 249 Abs. 1 Satz 1 
oder Abs. 2, des § 250 Abs. 1 oder 2, des § 251 oder des § 264 Abs. 2 über 
Form oder Inhalt, 

b) des § 253 Absatz 1 Satz 1, 2, 3, 4, 5 oder Satz 6, Abs. 2 Satz 1, auch in 
Verbindung mit Satz 2, Abs. 3 Satz 1, 2 oder 3, Abs. 4 oder 5, des § 254 
oder des § 256a über die Bewertung, 

c) des § 265 Abs. 2, 3, 4 oder 6, der §§ 266, 268 Abs. 2, 3, 4, 5, 6 oder 7, der 
§§ 272, 274, 275 oder des § 277 über die Gliederung oder 

d) des § 284 oder des § 285 über die in der Bilanz, unter der Bilanz oder im 
Anhang zu machenden Angaben, 

2. bei der Aufstellung des Konzernabschlusses einer Vorschrift 
a) des § 294 Abs. 1 über den Konsolidierungskreis, 
b) des § 297 Abs. 2 oder 3 oder des § 298 Abs. 1 in Verbindung mit den §§ 

244, 245, 246, 247, 248, 249 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2, dem § 250 Abs. 1 
oder dem § 251 über Inhalt oder Form, 

c)des § 300 über die Konsolidierungsgrundsätze oder das 
Vollständigkeitsgebot, 

d)des § 308 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit den in Nummer 1 Buchstabe b 
bezeichneten Vorschriften, des § 308 Abs. 2 oder des § 308a über die 
Bewertung, 

e)des § 311 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 312 über die Behandlung 
assoziierter Unternehmen oder 

f)des § 308 Abs. 1 Satz 3, des § 313 oder des § 314 über die im Anhang zu 
machenden Angaben, 

3. bei der Aufstellung des Lageberichts einer Vorschrift des § 289 Abs. 1, 4 oder 
Abs. 5 oder des § 289a über den Inhalt des Lageberichts, 

4. bei der Aufstellung des Konzernlageberichts einer Vorschrift des § 315 Abs. 1 
oder 4 über den Inhalt des Konzernlageberichts, 

5. bei der Offenlegung, Hinterlegung, Veröffentlichung oder Vervielfältigung einer 
 Vorschrift des § 328 über Form oder Inhalt oder 
6. einer auf Grund des § 330 Abs. 1 Satz 1 erlassenen Rechtsverordnung, soweit 

sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 
zuwiderhandelt. 
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(2) Ordnungswidrig handelt, wer zu einem Jahresabschluss, zu einem 
Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a oder zu einem Konzernabschluss, der aufgrund 
gesetzlicher Vorschriften zu prüfen ist, einen Vermerk nach § 322 Abs. 1 erteilt, 
obwohl nach § 319 Abs. 2, 3, 5, § 319a Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 319b Abs. 1 Satz 1 
oder 2 er oder nach § 319 Abs. 4, auch in Verbindung mit § 319a Abs. 1 Satz 2, oder 
§ 319a Abs. 1 Satz 4, 5, § 319b Abs. 1 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die 
Buchprüfungsgesellschaft, für die er tätig wird, nicht Abschlussprüfer sein darf. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro 
geahndet werden. 
 
(4) Verwaltungsbehörde im Sinn des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 das Bundesamt für 
Justiz. 
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Kreditinstitute im Sinn des § 340 und auf 
Versicherungsunternehmen im Sinn des § 341 Abs. 1 nicht anzuwenden. 
 
 

 
 

§ 335 HGB 
Festsetzung von Ordnungsgeld 

 
(1) Gegen die Mitglieder des vertretungsberechtigten Organs einer 
Kapitalgesellschaft, die  
1. § 325 über die Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses, des 

Lageberichts, des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und anderer 
Unterlagen der Rechnungslegung oder 

2. § 325a über die Pflicht zur Offenlegung der Rechnungslegungsunterlagen der 
Hauptniederlassung nicht befolgen, ist wegen des pflichtwidrigen Unterlassens 
der rechtzeitigen Offenlegung vom Bundesamt für Justiz (Bundesamt) ein 
Ordnungsgeldverfahren nach den Absätzen 2 bis 6 durchzuführen; im Fall der 
Nummer 2 treten die in § 13e Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 genannten Personen, sobald 
sie angemeldet sind, an die Stelle der Mitglieder des vertretungsberechtigten 
Organs der Kapitalgesellschaft. Das Ordnungsgeldverfahren kann auch gegen 
die Kapitalgesellschaft durchgeführt werden, für die die Mitglieder des 
vertretungsberechtigten Organs die in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Pflichten 
zu erfüllen haben. Dem Verfahren steht nicht entgegen, dass eine der 
Offenlegung vorausgehende Pflicht, insbesondere die Aufstellung des Jahres- 
oder Konzernabschlusses oder die unverzügliche Erteilung des Prüfauftrags, 
noch nicht erfüllt ist. Das Ordnungsgeld beträgt mindestens 
zweitausendfünfhundert und höchstens fünfundzwanzigtausend Euro. 
Eingenommene Ordnungsgelder fließen dem Bundesamt zu. 

 
(2) Auf das Verfahren sind die §§ 15 bis 19, § 40 Abs. 1, § 388 Abs. 1, § 389 Abs. 3, 
§ 390 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit sowie im Übrigen § 11 Nr. 1 und 2, § 
12 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 und 3, §§ 14, 15, 20 Abs. 1 und 3, § 21 Abs. 1, §§ 23 
und 26 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nach Maßgabe der nachfolgenden 
Absätze entsprechend anzuwenden. Das Ordnungsgeldverfahren ist ein 
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Justizverwaltungsverfahren. Zur Vertretung der Beteiligten sind auch 
Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, 
Personen und Vereinigungen im Sinn des § 3 Nr. 4 des Steuerberatungsgesetzes 
sowie Gesellschaften im Sinn des § 3 Nr. 2 und 3 des Steuerberatungsgesetzes, die 
durch Personen im Sinn des § 3 Nr. 1 des Steuerberatungsgesetzes handeln, befugt. 
 
(2a) Für eine elektronische Aktenführung und Kommunikation sind § 110a Abs. 1, § 
110b Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 bis 4, § 110c Abs. 1 sowie § 110d des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten entsprechend anzuwenden. § 110a Abs. 2 Satz 1 und 3 sowie 
§ 110b Abs. 1 Satz 2 und 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass das Bundesministerium der Justiz die 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates erlassen kann; es kann die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf das Bundesamt für Justiz übertragen. 
 
(3) Den in Absatz 1 Satz 1 und 2 bezeichneten Beteiligten ist unter Androhung eines 
Ordnungsgeldes in bestimmter Höhe aufzugeben, innerhalb einer Frist von sechs 
Wochen vom Zugang der Androhung an ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
nachzukommen oder die Unterlassung mittels Einspruchs gegen die Verfügung zu 
rechtfertigen. Mit der Androhung des Ordnungsgeldes sind den Beteiligten zugleich 
die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Der Einspruch kann auf Einwendungen 
gegen die Entscheidung über die Kosten beschränkt werden. Der Einspruch gegen 
die Androhung des Ordnungsgeldes und gegen die Entscheidung über die Kosten 
hat keine aufschiebende Wirkung. Führt der Einspruch zu einer Einstellung des 
Verfahrens, ist zugleich auch die Kostenentscheidung nach Satz 2 aufzuheben. 
 
(4) Wenn die Beteiligten nicht spätestens sechs Wochen nach dem Zugang der 
Androhung der gesetzlichen Pflicht entsprochen oder die Unterlassung mittels 
Einspruchs gerechtfertigt haben, ist das Ordnungsgeld festzusetzen und zugleich die 
frühere Verfügung unter Androhung eines erneuten Ordnungsgeldes zu wiederholen. 
Haben die Beteiligten die gesetzliche Pflicht erst nach Ablauf der Sechswochenfrist 
erfüllt, hat das Bundesamt das Ordnungsgeld wie folgt herabzusetzen:  
1. auf einen Betrag von 500 Euro, wenn die Beteiligten von dem Recht einer 

Kleinstkapitalgesellschaft nach § 326 Absatz 2 Gebrauch gemacht haben; 
2. auf einen Betrag von 1 000 Euro, wenn es sich um eine kleine 

Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 handelt; 
3. auf einen Betrag von 2 500 Euro, wenn ein höheres Ordnungsgeld angedroht 

worden ist und die Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 nicht vorliegen, 
oder 

4. jeweils auf einen geringeren Betrag, wenn die Beteiligten die 
Sechswochenfrist nur geringfügig überschritten haben. 

Bei der Herabsetzung sind nur Umstände zu berücksichtigen, die vor der 
Entscheidung des Bundesamtes eingetreten sind. 
 
(5) Waren die Beteiligten unverschuldet gehindert, in der Sechswochenfrist nach 
Absatz 4 Einspruch einzulegen oder ihrer gesetzlichen Verpflichtung 
nachzukommen, hat ihnen das Bundesamt auf Antrag Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand zu gewähren. Das Verschulden eines Vertreters ist der vertretenen 
Person zuzurechnen. Ein Fehlen des Verschuldens wird vermutet, wenn eine 
Rechtsbehelfsbelehrung unterblieben ist oder fehlerhaft ist. Der Antrag auf 
Wiedereinsetzung ist binnen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses schriftlich 
beim Bundesamt zu stellen. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der 
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Antragstellung oder im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen. Die 
versäumte Handlung ist spätestens sechs Wochen nach Wegfall des Hindernisses 
nachzuholen. Ist innerhalb eines Jahres seit dem Ablauf der Sechswochenfrist nach 
Absatz 4 weder Wiedereinsetzung beantragt noch die versäumte Handlung 
nachgeholt worden, kann Wiedereinsetzung nicht mehr gewährt werden. Die 
Wiedereinsetzung ist nicht anfechtbar. Haben die Beteiligten Wiedereinsetzung nicht 
beantragt oder ist die Ablehnung des Wiedereinsetzungsantrags bestandskräftig 
geworden, können sich die Beteiligten mit der Beschwerde nicht mehr darauf 
berufen, dass sie unverschuldet gehindert waren, in der Sechswochenfrist Einspruch 
einzulegen oder ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. 
 
(5a) (weggefallen) 
 
(6) Liegen dem Bundesamt in einem Verfahren nach den Absätzen 1 bis 5 keine 
Anhaltspunkte über die Einstufung einer Gesellschaft im Sinne des § 267 Absatz 1 
bis 3 oder des § 267a vor, kann es den in Absatz 1 Satz 1 und 2 bezeichneten 
Beteiligten aufgeben, die Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktivseite 
ausgewiesenen Fehlbetrags (§ 268 Absatz 3), die Umsatzerlöse (§ 277 Absatz 1) 
und die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer (§ 267 Absatz 5) für das betreffende 
Geschäftsjahr und für diejenigen Geschäftsjahre, die für die Einstufung erforderlich 
sind, anzugeben. Unterbleiben die Angaben nach Satz 1, so wird für das weitere 
Verfahren vermutet, dass die Erleichterungen der §§ 326 und 327 nicht in Anspruch 
genommen werden können. Die Sätze 1 und 2 gelten für den Konzernabschluss und 
den Konzernlagebericht entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle der §§ 
267, 326 und 327 der § 293 tritt. 
 
 
 

§ 335a HGB 
Beschwerde gegen die Festsetzung von Ordnungsgeld; Rechtsbeschwerde; 

Verordnungsermächtigung 
 

(1) Gegen die Entscheidung, durch die das Ordnungsgeld festgesetzt oder der 
Einspruch oder der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand verworfen 
wird, sowie gegen die Entscheidung nach § 335 Absatz 3 Satz 5 findet die 
Beschwerde nach den Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit statt, 
soweit sich aus den nachstehenden Absätzen nichts anderes ergibt. 
 
(2) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von zwei Wochen einzulegen; über sie 
entscheidet das für den Sitz des Bundesamtes zuständige Landgericht. Zur 
Vermeidung von erheblichen Verfahrensrückständen oder zum Ausgleich einer 
übermäßigen Geschäftsbelastung wird die Landesregierung des Landes, in dem das 
Bundesamt seinen Sitz unterhält, ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
Entscheidung über die Rechtsmittel nach Satz 1 einem anderen Landgericht oder 
weiteren Landgerichten zu übertragen. Die Landesregierung kann diese 
Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. Ist bei dem Landgericht 
eine Kammer für Handelssachen gebildet, so tritt diese Kammer an die Stelle der 
Zivilkammer. Entscheidet über die Beschwerde die Zivilkammer, so sind die §§ 348 
und 348a der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden; über eine bei der 
Kammer für Handelssachen anhängige Beschwerde entscheidet der Vorsitzende. 
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Das Landgericht kann nach billigem Ermessen bestimmen, dass den Beteiligten die 
außergerichtlichen Kosten, die zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
notwendig waren, ganz oder teilweise aus der Staatskasse zu erstatten sind. Satz 6 
gilt entsprechend, wenn das Bundesamt der Beschwerde abhilft. § 91 Absatz 1 Satz 
2 und die §§ 103 bis 107 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. § 335 Absatz 
2 Satz 3 ist anzuwenden. 
 
(3) Gegen die Beschwerdeentscheidung ist die Rechtsbeschwerde statthaft, wenn 
das Landgericht sie zugelassen hat. Für die Rechtsbeschwerde gelten die 
Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend, soweit sich aus 
diesem Absatz nichts anderes ergibt. Über die Rechtsbeschwerde entscheidet das 
für den Sitz des Landgerichts zuständige Oberlandesgericht. Die Rechtsbeschwerde 
steht auch dem Bundesamt zu. Vor dem Oberlandesgericht müssen sich die 
Beteiligten durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen; dies gilt nicht für das 
Bundesamt. Absatz 2 Satz 6 und 8 gilt entsprechend. 
 
(4) Für die elektronische Aktenführung des Gerichts und die Kommunikation mit dem 
Gericht nach den Absätzen 1 bis 3 sind § 110a Absatz 1, § 110b Absatz 1 Satz 1, 
Absatz 2 bis 4, § 110c Absatz 1 sowie § 110d des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten entsprechend anzuwenden. § 110a Absatz 2 Satz 1 und 3 
sowie § 110b Absatz 1 Satz 2 und 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind 
mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Landesregierung des Landes, in dem das 
Bundesamt seinen Sitz unterhält, die Rechtsverordnung erlassen und die 
Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltung übertragen 
kann. 
 
 

§ 335b HGB 
Anwendung der Straf- und Bußgeld- sowie der Ordnungsgeldvorschriften auf 

bestimmte offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften 
 

Die Strafvorschriften der §§ 331 bis 333, die Bußgeldvorschrift des § 334 sowie die 
Ordnungsgeldvorschrift des § 335 gelten auch für offene Handelsgesellschaften und 
Kommanditgesellschaften im Sinn des § 264a Abs. 1. Das Verfahren nach § 335 ist 
in diesem Fall gegen die persönlich haftenden Gesellschafter oder gegen die 
Mitglieder der vertretungsberechtigten Organe der persönlich haftenden 
Gesellschafter zu richten. Es kann auch gegen die offene Handelsgesellschaft oder 
gegen die Kommanditgesellschaft gerichtet werden. 
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Landeshaushaltsordnung (LHO) 
In der Fassung vom 30. Januar 2009  
GVBl. S. 31, ber. S. 486 
BRV 630-1 
 
 

§ 105 LHO  
Grundsatz 

(1) Für landesummittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts gelten  

• 1.die §§ 106 bis 110, 
• 2.die §§ 1 bis 87 einschließlich der dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften 

sowie sonst für die Berliner Verwaltung geltende Vorschriften über die 

Zulässigkeit oder Höhe von Ausgaben entsprechend, 

soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt 

ist.  

(2) Für landesunmittelbare juristische Personen des öffentlichen Rechts kann die 

zuständige Senatsverwaltung im Einvernehmen mit der Senatsverwaltung für 

Finanzen und dem Rechnungshof Ausnahmen von den in Absatz 1 bezeichneten 

Vorschriften zulassen, soweit kein erhebliches finanzielles Interesse Berlins besteht.  
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