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/ Inhalt . 1 grundgesetz

1 Grundgesetz (GG)

Artikel 106 [Verteilung des Steueraufkommens] (1) Der Ertrag der Finanzmo-
nopole und das Aufkommen der folgenden Steuern stehen dem Bund zu:
1. die Zölle,
2. die Verbrauchsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 2 den Ländern, nach

Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam oder nach Absatz 6 den Gemeinden
zustehen,

3. die Straßengüterverkehrsteuer, die Kraftfahrzeugsteuer und sonstige auf
motorisierte Verkehrsmittel bezogene Verkehrsteuern,

4. die Kapitalverkehrsteuern, die Versicherungsteuer und die Wechselsteuer,
5. die einmaligen Vermögensabgaben und die zur Durchführung des Lasten-

ausgleichs erhobenen Ausgleichsabgaben,
6. die Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer und zur Körperschaftsteuer,
7. Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften.

(2) Das Aufkommen der folgenden Steuern steht den Ländern zu:
1. die Vermögensteuer,
2. die Erbschaftsteuer,
3. die Verkehrsteuern, soweit sie nicht nach Absatz 1 dem Bund oder nach

Absatz 3 Bund und Ländern gemeinsam zustehen,
4. die Biersteuer,
5. die Abgabe von Spielbanken.

(3) 1Das AufkommenEinkommen-,
Körperschaft- und

Umsatzsteuer

der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der
Umsatzsteuer steht dem Bund und den Ländern gemeinsam zu (Gemeinschaft-
steuern), soweit das Aufkommen der Einkommensteuer nicht nach Absatz 5

und das Aufkommen der Umsatzsteuer nicht nach Absatz 5a den Gemeinden
zugewiesen wird. 2Am Aufkommen der Einkommensteuer und der Körper-
schaftsteuer sind der Bund und die Länder je zur Hälfte beteiligt. 3Die Anteile
von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer werden durch Bundesgesetz, das
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, festgesetzt. 4Bei der Festsetzung ist
von folgenden Grundsätzen auszugehen:
1. 1Im Rahmen der laufenden Einnahmen haben der Bund und die Länder

gleichmäßig Anspruch auf Deckung ihrer notwendigen Ausgaben. 2Dabei
ist der Umfang der Ausgaben unter Berücksichtigung einer mehrjährigen
Finanzplanung zu ermitteln.

2. Die Deckungsbedürfnisse des Bundes und der Länder sind so aufeinander
abzustimmen, dass ein billiger Ausgleich erzielt, eine Überbelastung der
Steuerpflichtigen vermieden und die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse
im Bundesgebiet gewahrt wird.

5Zusätzlich werden in die Festsetzung der Anteile von Bund und Ländern an
der Umsatzsteuer Steuermindereinnahmen einbezogen, die den Ländern ab 1.
Januar 1996 aus der Berücksichtigung von Kindern im Einkommensteuerrecht
entstehen. 6Das Nähere bestimmt das Bundesgesetz nach Satz 3.

– 6 –
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(4) 1Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer sind neu festzu-
setzen, wenn sich das Verhältnis zwischen den Einnahmen und Ausgaben des
Bundes und der Länder wesentlich anders entwickelt; Steuermindereinnahmen,
die nach Absatz 3 Satz 5 in die Festsetzung der Umsatzsteueranteile zusätzlich
einbezogen werden, bleiben hierbei unberücksichtigt. 2Werden den Ländern
durch Bundesgesetz zusätzliche Ausgaben auferlegt oder Einnahmen entzogen,
so kann die Mehrbelastung durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, auch mit Finanzzuweisungen des Bundes ausgeglichen
werden, wenn sie auf einen kurzen Zeitraum begrenzt ist. 3In dem Gesetz sind
die Grundsätze für die Bemessung dieser Finanzzuweisungen und für ihre
Verteilung auf die Länder zu bestimmen.

(5) 1Die Gemeinden Einkommensteuer
für Gemeinden

erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkom-
mensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der
Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. 2Das Nähere
bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
3Es kann bestimmen, dass die Gemeinden Hebesätze für den Gemeindeanteil
festsetzen.

(5a) 1Die Gemeinden Umsatzsteuer
für Gemeinden

erhalten ab dem 1. Januar 1998 einen Anteil an dem
Aufkommen der Umsatzsteuer. 2Er wird von den Ländern auf der Grundlage
eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels an ihre Gemeinden weiter-
geleitet. 3Das Nähere wird durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, bestimmt.

(6) 1Das Aufkommen der Grundsteuer und
Gewerbesteuer für
Gemeinden

Grundsteuer und Gewerbesteuer steht den Ge-
meinden, das Aufkommen der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern steht
den Gemeinden oder nach Maßgabe der Landesgesetzgebung den Gemeinde-
verbänden zu. 2Den Gemeinden ist das Recht einzuräumen, die Hebesätze
der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Rahmen der Gesetze festzusetzen.
3Bestehen in einem Land keine Gemeinden, so steht das Aufkommen der
Grundsteuer und Gewerbesteuer sowie der örtlichen Verbrauch- und Auf-
wandsteuern dem Land zu. 4Bund und Länder können durch eine Umlage
an dem Aufkommen der Gewerbesteuer beteiligt werden. 5Das Nähere über
die Umlage bestimmt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates
bedarf. 6Nach Maßgabe der Landesgesetzgebung können die Grundsteuer
und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil vom Aufkommen der Einkom-
mensteuer und der Umsatzsteuer als Bemessungsgrundlagen für Umlagen
zugrunde gelegt werden.

(7) 1Von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftsteuern
fließt den Gemeinden und Gemeindeverbänden insgesamt ein von der Lan-
desgesetzgebung zu bestimmender Hundertsatz zu. 2Im übrigen bestimmt die
Landesgesetzgebung, ob und inwieweit das Aufkommen der Landessteuern
den Gemeinden (Gemeindeverbänden) zufließt.

(8) 1Veranlaßt der Bund in einzelnen Ländern oder Gemeinden (Gemeinde-
verbänden) besondere Einrichtungen, die diesen Ländern oder Gemeinden
(Gemeindeverbänden) unmittelbar Mehrausgaben oder Mindereinnahmen

– 7 –
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/ Inhalt . 2 handelsgesetzbuch

(Sonderbelastungen) verursachen, gewährt der Bund den erforderlichen Aus-
gleich, wenn und soweit den Ländern oder Gemeinden (Gemeindeverbänden)
nicht zugemutet werden kann, die Sonderbelastungen zu tragen. 2Entschä-
digungsleistungen Dritter und finanzielle Vorteile, die diesen Ländern oder
Gemeinden (Gemeindeverbänden) als Folge der Einrichtungen erwachsen,
werden bei dem Ausgleich berücksichtigt.

(9) Als Einnahmen und Ausgaben der Länder im Sinne dieses Artikels gelten
auch die Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden (Gemeindeverbände).

2 Handelsgesetzbuch (HGB)

E R S T E S B U C H : H A N D E L S S T A N D

E R S T E R A B S C H N I T T : K A U F L E U T E

§ 1 [Kaufmann kraft Betätigung; Istkaufmann] (1) KaufmannIst-
kaufmann

im Sinne dieses
Gesetzbuchs ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt.

(2) Handelsgewerbe ist jeder Gewerbebetrieb, es sei denn, dass das Unter-
nehmen nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten
Geschäftsbetrieb nicht erfordert.

§ 2 [Kaufmann kraft Eintragung; Kannkaufmann] 1EinKann-
kaufmann

gewerbliches Unter-
nehmen, dessen Gewerbebetrieb nicht schon nach § 1 Abs. 2 Handelsgewerbe ist,
gilt als Handelsgewerbe im Sinne dieses Gesetzbuchs, wenn die Firma des Unter-
nehmens in das Handelsregister eingetragen ist. 2Der Unternehmer ist berechtigt,
aber nicht verpflichtet, die Eintragung nach den für die Eintragung kaufmänni-
scher Firmen geltenden Vorschriften herbeizuführen. 3Ist die Eintragung erfolgt,
so findet eine Löschung der Firma auch auf Antrag des Unternehmers statt,
sofern nicht die Voraussetzung des § 1 Abs. 2 eingetreten ist.

§ 3 [Kaufmann bei Land- und Forstwirtschaft; Kannkaufmann] (1) AufLand- und
Forstwirtschaft

den
Betrieb der Land- und Forstwirtschaft finden die Vorschriften des § 1 keine
Anwendung.

(2) Für ein land- oder forstwirtschaftliches Unternehmen, das nach Art und
Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfor-
dert, gilt § 2 mit der Maßgabe, dass nach Eintragung in das Handelsregister
eine Löschung der Firma nur nach den allgemeinen Vorschriften stattfindet,
welche für die Löschung kaufmännischer Firmen gelten.

(3) Ist mit dem Betrieb der Land- oder Forstwirtschaft ein Unternehmen
verbunden, das nur ein Nebengewerbe des land- oder forstwirtschaftlichen
Unternehmens darstellt, so finden auf das im Nebengewerbe betriebene Unter-
nehmen die Vorschriften der Absätze 1 und 2 entsprechende Anwendung.

§ 5 [Kaufmann kraft Eintragung; Fiktivkaufmann] IstFiktiv-
kaufmann

eine Firma im Han-
delsregister eingetragen, so kann gegenüber demjenigen, welcher sich auf die

– 8 –
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Eintragung beruft, nicht geltend gemacht werden, dass das unter der Firma
betriebene Gewerbe kein Handelsgewerbe sei.

§ 6 [Handelsgesellschaften; Formkaufmann] (1) Die in Betreff der Kaufleute
gegebenen Vorschriften finden auch auf die Handelsgesellschaften Anwendung.

(2) Die Rechte und Pflichten eines Vereins, dem Form-
kaufmann

das Gesetz ohne Rücksicht
auf den Gegenstand des Unternehmens die Eigenschaft eines Kaufmanns beilegt,
bleiben unberührt, auch wenn die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 nicht vorliegen.

D R I T T E R A B S C H N I T T : H A N D E L S F I R M A

§ 17 [Begriff der Firma] (1) Die Firma eines Kaufmanns ist der Name, unter
dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt.

(2) Ein Kaufmann kann unter seiner Firma klagen und verklagt werden.

§ 18 [Grundsätze der Firmenbildung] (1) Die Firma muss zur Kennzeichnung
des Kaufmanns geeignet sein und Unterscheidungskraft besitzen.

(2) 1Die Firma darf keine Angaben enthalten, die geeignet sind, über ge-
schäftliche Verhältnisse, die für die angesprochenen Verkehrskreise wesentlich
sind, irrezuführen. 2Im Verfahren vor dem Registergericht wird die Eignung
zur Irreführung nur berücksichtigt, wenn sie ersichtlich ist.

§ 19 [Hinweis auf Kaufmannseigenschaft oder Gesellschaftsform] (1) Die
Firma muss, auch wenn sie nach den §§ 21, 22, 24 oder nach anderen gesetzli-
chen Vorschriften fortgeführt wird, enthalten:
1. bei Einzelkaufleuten die Bezeichnung »eingetragener Kaufmann«, »einge-

tragene Kauffrau« oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser
Bezeichnung, insbesondere »e. K.«, »e. Kfm.« oder »e. Kfr.«;

2. bei einer offenen Handelsgesellschaft die Bezeichnung »offene Handelsgesell-
schaft« oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung;

3. bei einer Kommanditgesellschaft die Bezeichnung »Kommanditgesellschaft«
oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Bezeichnung.

(2) Wenn in einer offenen Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft
keine natürliche Person persönlich haftet, muss die Firma, auch wenn sie nach
den §§ 21, 22, 24 oder nach anderen gesetzlichen Vorschriften fortgeführt wird,
eine Bezeichnung enthalten, welche die Haftungsbeschränkung kennzeichnet.

– 9 –
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/ Inhalt . 2 handelsgesetzbuch

Z W E I T E S B U C H : H A N D E L S G E S E L L S C H A F T E N U N D
S T I L L E G E S E L L S C H A F T

E R S T E R A B S C H N I T T : O F F E N E H A N D E L S G E S E L L S C H A F T

E R S T E R T I T E L : E R R I C H T U N G D E R G E S E L L S C H A F T

§ 105 [BegriffHandels-
gewerbe

der OHG; Anwendung der Vorschriften des BGB] (1) Eine
Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter ge-
meinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine offene Handelsgesellschaft, wenn
bei keinem der Gesellschafter die Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubi-
gern beschränkt ist.

(2) 1Eine Gesellschaft, deren Gewerbebetrieb nicht schon nach § 1 Abs.
2 Handelsgewerbe ist oder die nur eigenes Vermögen verwaltet, ist offene
Handelsgesellschaft, wenn die Firma des Unternehmens in das Handelsregister
eingetragen ist. 2§ 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

(3) Auf die offene Handelsgesellschaft finden, soweit nicht in diesem Ab-
schnitt ein anderes vorgeschrieben ist, die Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs über die Gesellschaft Anwendung.

§ 106 [AnmeldungEintragungs-
pflicht

und Eintragung in das Handelsregister] (1) Die Gesell-
schaft ist bei dem Gericht, in dessen Bezirke sie ihren Sitz hat, zur Eintragung
in das Handelsregister anzumelden.

(2) Die Anmeldung hat zu enthalten:
1. den Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnort jedes Gesellschafters;
2. die Firma der Gesellschaft, den Ort, an dem sie ihren Sitz hat, und die

inländische Geschäftsanschrift;
3. (weggefallen)
4. die Vertretungsmacht der Gesellschafter.

Z W E I T E R T I T E L : R E C H T S V E R H Ä L T N I S D E R G E S E L L -
S C H A F T E R U N T E R E I N A N D E R

§ 120 [ErmittlungGewinn-
ermittlung

des Jahresgewinns oder -verlusts; Gutschrift] (1) Am
Schlusse jedes Geschäftsjahrs wird aufgrund der Bilanz der Gewinn oder
der Verlust des Jahres ermittelt und für jeden Gesellschafter sein Anteil daran
berechnet.

(2) Der einem Gesellschafter zukommende Gewinn wird dem Kapitalanteile
des Gesellschafters zugeschrieben; der auf einen Gesellschafter entfallende Ver-
lust sowie das während des Geschäftsjahrs auf den Kapitalanteil entnommene
Geld wird davon abgeschrieben.

§ 121 [VerteilungGewinn-
verteilung

des Jahresgewinns bzw. -verlusts] (1) 1Von dem Jahresge-
winn gebührt jedem Gesellschafter zunächst ein Anteil in Höhe von vier vom
Hundert seines Kapitalanteils. 2Reicht der Jahresgewinn hierzu nicht aus, so
bestimmen sich die Anteile nach einem entsprechend niedrigeren Satze.

– 10 –
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(2) 1Bei der Berechnung des nach Absatz 1 einem Gesellschafter zukommen-
den Gewinnanteils werden Leistungen, die der Gesellschafter im Laufe des
Geschäftsjahrs als Einlage gemacht hat, nach dem Verhältnis der seit der Leis-
tung abgelaufenen Zeit berücksichtigt. 2Hat der Gesellschafter im Laufe des
Geschäftsjahrs Geld auf seinen Kapitalanteil entnommen, so werden die ent-
nommenen Beträge nach dem Verhältnisse der bis zur Entnahme abgelaufenen
Zeit berücksichtigt.

(3) Derjenige Teil des Jahresgewinns, welcher die nach den Absätzen 1

und 2 zu berechnenden Gewinnanteile übersteigt, sowie der Verlust eines
Geschäftsjahrs wird unter die Gesellschafter nach Köpfen verteilt.

§ 122 [Entnahmerecht] (1) Jeder gesetzliches
Entnahmerecht

Gesellschafter ist berechtigt, aus der Gesell-
schaftskasse Geld bis zum Betrage von vier vom Hundert seines für das letzte
Geschäftsjahr festgestellten Kapitalanteils zu seinen Lasten zu erheben und,
soweit es nicht zum offenbaren Schaden der Gesellschaft gereicht, auch die Aus-
zahlung seines den bezeichneten Betrag übersteigenden Anteils am Gewinne
des letzten Jahres zu verlangen.

(2) Im Übrigen ist ein Gesellschafter nicht befugt, ohne Einwilligung der
anderen Gesellschafter seinen Kapitalanteil zu vermindern.

Z W E I T E R A B S C H N I T T : K O M M A N D I T G E S E L L S C H A F T

§ 161 [Begriff Handels-
gewerbe
und Haftung

der KG; Anwendung der Vorschriften über die OHG] (1) Eine
Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter ge-
meinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine Kommanditgesellschaft, wenn bei
einem oder bei einigen von den Gesellschaftern die Haftung gegenüber den
Gesellschaftsgläubigern auf den Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage
beschränkt ist (Kommanditisten), während bei dem anderen Teile der Gesell-
schafter eine Beschränkung der Haftung nicht stattfindet (persönlich haftende
Gesellschafter).

(2) Soweit nicht in diesem Abschnitt ein anderes vorgeschrieben ist, finden
auf die Kommanditgesellschaft die für die offene Handelsgesellschaft geltenden
Vorschriften Anwendung.

§ 167 [Gewinn- Gewinn-
ermittlung

und Verlustberechnung; Verlustbeteiligung des Kommandi-
tisten] (1) Die Vorschriften des § 120 über die Berechnung des Gewinns oder
Verlustes gelten auch für den Kommanditisten.

(2) Jedoch wird der einem Kommanditisten zukommende Gewinn seinem
Kapitalanteil nur so lange zugeschrieben, als dieser den Betrag der bedungenen
Einlage nicht erreicht.

(3) An dem Verluste nimmt der Kommanditist nur bis zum Betrage seines
Kapitalanteils und seiner noch rückständigen Einlage teil.

– 11 –
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§ 168 [VerteilungGewinn-
verteilung

des Gewinns oder Verlusts] (1) Die Anteile der Gesellschaf-
ter am Gewinne bestimmen sich, soweit der Gewinn den Betrag von vier vom
Hundert der Kapitalanteile nicht übersteigt, nach den Vorschriften des § 121

Abs. 1 und 2.
(2) In Ansehung des Gewinns, welcher diesen Betrag übersteigt, sowie in

Ansehung des Verlustes gilt, soweit nicht ein anderes vereinbart ist, ein den
Umständen nach angemessenes Verhältnis der Anteile als bedungen.

§ 169 [Keingesetzliches
Entnahmerecht

Entnahmerecht der Kommanditisten; Gewinnauszahlung] (1)
1§ 122 findet auf den Kommanditisten keine Anwendung. 2Dieser hat nur
Anspruch auf Auszahlung des ihm zukommenden Gewinns; er kann auch die
Auszahlung des Gewinns nicht fordern, solange sein Kapitalanteil durch Verlust
unter den auf die bedungene Einlage geleisteten Betrag herabgemindert ist oder
durch die Auszahlung unter diesen Betrag herabgemindert werden würde.

(2) Der Kommanditist ist nicht verpflichtet, den bezogenen Gewinn wegen
späterer Verluste zurückzuzahlen.

D R I T T E R A B S C H N I T T : S T I L L E G E S E L L S C H A F T

§ 230 [Begriff und Wesen: Rechtsstellung des stillen Gesellschafters] (1) Wer
sich als stiller Gesellschafter an dem Handelsgewerbe, das ein anderer betreibt,
mit einer Vermögenseinlage beteiligt, hat die Einlage so zu leisten, dass sie in
das Vermögen des Inhabers des Handelsgeschäfts übergeht.

(2) Der Inhaber wird aus den in dem Betriebe geschlossenen Geschäften
allein berechtigt und verpflichtet.

§ 231 [Anteil des stillen Gesellschafters am Gewinn und Verlust] (1) Ist der
Anteil des stillen Gesellschafters am Gewinn und Verluste nicht bestimmt, so
gilt ein den Umständen nach angemessener Anteil als bedungen.

(2) Im Gesellschaftsvertrage kann bestimmt werden, dass der stille Gesell-
schafter nicht am Verluste beteiligt sein soll; seine Beteiligung am Gewinne
kann nicht ausgeschlossen werden.

§ 232 [Gewinn- und Verlustrechnung] (1) Am Schlusse jedes Geschäftsjahrs
wird der Gewinn und Verlust berechnet und der auf den stillen Gesellschafter
fallende Gewinn ihm ausbezahlt.

(2) 1Der stille Gesellschafter nimmt an dem Verluste nur bis zum Betrage
seiner eingezahlten oder rückständigen Einlage teil. 2Er ist nicht verpflichtet,
den bezogenen Gewinn wegen späterer Verluste zurückzuzahlen; jedoch wird,
solange seine Einlage durch Verlust vermindert ist, der jährliche Gewinn zur
Deckung des Verlustes verwendet.

(3) Der Gewinn, welcher von dem stillen Gesellschafter nicht erhoben wird,
vermehrt dessen Einlage nicht, sofern nicht ein anderes vereinbart ist.
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D R I T T E S B U C H : H A N D E L S B Ü C H E R

E R S T E R A B S C H N I T T :
V O R S C H R I F T E N F Ü R A L L E K A U F L E U T E

E R S T E R U N T E R A B S C H N I T T :
B U C H F Ü H R U N G ; I N V E N T A R

§ 238 [Buchführungspflicht] (1) 1Jeder Buchführungs-
pflicht für
Kaufleute

Kaufmann ist verpflichtet, Bücher zu
führen und in diesen seine Handelsgeschäfte und die Lage seines Vermögens
nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ersichtlich zu machen.
2Die 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. 3Die 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 [Führung Grundsätze
ordnungsmäßiger
Buchführung

der Handelsbücher] (1) 1Bei der Führung der Handelsbücher
und bei den sonst erforderlichen Aufzeichnungen hat sich der Kaufmann
einer lebenden Sprache zu bedienen. 2Werden Abkürzungen, Ziffern, Buchsta-
ben oder Symbole verwendet, muss im Einzelfall deren Bedeutung eindeutig
festliegen.

(2) Die Eintragungen in Büchern und die sonst erforderlichen Aufzeich-
nungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen
werden.

(3) 1Eine Eintragung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise ver-
ändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. 2Auch
solche Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit
es ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind.

(4) 1Die Handelsbücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen kön-
nen 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. 2Bei der Führung der Handelsbücher und der sonst erforderli-
chen 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.
3Absätze 1 bis 3 gelten sinngemäß.

§ 240 [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
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und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden
anzugeben.

(2) 1Er hat demnächst für den Schluss eines jeden Geschäftsjahrs ein sol-
ches Inventar aufzustellen. 2Die Dauer des Geschäftsjahrs darf zwölf Monate
nicht überschreiten. 3Die AufstellungStichtags-

inventur
des Inventars ist innerhalb der einem

ordnungsmäßigen Geschäftsgang entsprechenden Zeit zu bewirken.
(3) 1VermögensgegenständeFestwert des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs-

und Betriebsstoffe können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Ge-
samtwert für das Unternehmen von nachrangiger Bedeutung ist, mit einer
gleich bleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert angesetzt werden,
sofern ihr Bestand in einer Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung
nur geringen Veränderungen unterliegt. 2Jedoch ist in der Regel alle drei Jahre
eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

(4) GleichartigeGruppen-
bewertung

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 [Inventurvereinfachungsverfahren] (1) 1BeiStichproben-
inventur

der Aufstellung des Inven-
tars darf der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert
auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer Methoden aufgrund
von Stichproben ermittelt werden. 2Das Verfahren muss den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. 3Der Aussagewert des auf diese
Weise aufgestellten Inventars muss dem Aussagewert eines aufgrund einer
körperlichen Bestandsaufnahme aufgestellten Inventars gleichkommen.

(2) Beipermanente
Inventur

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) Invor- oder nach-
verlagerte Stichtags-

inventur

dem Inventar für den Schluss eines Geschäftsjahrs brauchen Vermö-
gensgegenstände nicht verzeichnet zu werden, wenn
1. der Kaufmann ihren Bestand aufgrund einer körperlichen Bestandsaufnah-

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

2. aufgrund des besonderen Inventars durch Anwendung eines den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden Fortschreibungs- oder
Rückrechnungsverfahrens gesichert ist, dass der am Schluss des Geschäfts-
jahrs vorhandene Bestand der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt
ordnungsgemäß bewertet werden kann.
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§ 241a [Befreiung von der Pflicht zur Buchführung und Erstellung eines
Inventars] 1Einzelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen von zwei aufein-
ander folgenden Geschäftsjahren nicht mehr als 600 000 Euro Umsatzerlöse und
60 000 Euro Jahresüberschuss aufweisen, brauchen die §§ 238 bis 241 nicht an-
zuwenden. 2Im Fall der Neugründung treten die Rechtsfolgen schon ein, wenn
die Werte des Satzes 1 am ersten Abschlussstichtag nach der Neugründung
nicht überschritten werden.

Z W E I T E R U N T E R A B S C H N I T T :
E R Ö F F N U N G S B I L A N Z ; J A H R E S A B S C H L U S S

E R S T E R T I T E L : A L L G E M E I N E V O R S C H R I F T E N

§ 242 [Pflicht zur Aufstellung] (1) 1Der Zeitpunkt der
Erstellung

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. 2Auf 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 Verlustrech-
nung) aufzustellen.

(3) Die Jahres-
abschluss

Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung bilden den Jahresab-
schluss.

(4) 1Die Absätze 1 bis 3 sind auf Einzelkaufleute im Sinn des § 241a nicht
anzuwenden. 2Im 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.

§ 243 [Aufstellungsgrundsatz] (1) Der Generalnorm des
Jahresabschlusses

Jahresabschluss ist nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen.

(2) Er muss klar und übersichtlich sein.
(3) Der Jahresabschluss ist innerhalb der einem ordnungsmäßigen Geschäfts-

gang entsprechenden Zeit aufzustellen.

§ 244 [Sprache; Währungseinheit] Der Jahresabschluss ist in deutscher Spra-
che und in Euro aufzustellen.

§ 245 [Unterzeichnung] 1Der Jahresabschluss ist vom Kaufmann unter Angabe
des Datums zu unterzeichnen. 2Sind mehrere persönlich haftende Gesellschaf-
ter vorhanden, so haben sie alle zu unterzeichnen.
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Z W E I T E R T I T E L : A N S A T Z V O R S C H R I F T E N

§ 246 [Vollständigkeit. Verrechnungsverbot] (1) 1Der Jahresabschluss hat
sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten
sowie Aufwendungen und Erträge zu enthalten, soweit gesetzlich nichts ande-
res bestimmt ist. 2Vermögensgegenstände 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. 3Schulden sind in die Bilanz des Schuldners aufzunehmen. 4Der
Unterschiedsbetrag, um den die für die Übernahme eines Unternehmens be-
wirkte Gegenleistung den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände des
Unternehmens abzüglich der Schulden im Zeitpunkt der Übernahme über-
steigtGeschäfts- oder

Firmenwert
(entgeltlich erworbener Geschäfts- oder Firmenwert), gilt als zeitlich

begrenzt nutzbarer Vermögensgegenstand.
(2) 1PostenSaldierungs-

verbot
der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwen-

dungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten
verrechnet werden. 2Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen
Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus
Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Ver-
pflichtungen dienen, sind mit diesen Schulden zu verrechnen; entsprechend ist
mit den zugehörigen Aufwendungen und Erträgen aus der Abzinsung und
aus dem zu verrechnenden Vermögen zu verfahren. 3Übersteigt der beizule-
gende Zeitwert der Vermögensgegenstände den Betrag der Schulden, ist der
übersteigende Betrag unter einem gesonderten Posten zu aktivieren.

(3) 1DieBewertungs-
kontinuität

auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Ansatzme-
thoden sind beizubehalten. 2§ 252 Abs. 2 ist entsprechend anzuwenden.

§ 247 [Inhalt der Bilanz] (1) In der Bilanz sind das Anlage- und das Umlauf-
vermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungs-
posten gesondert auszuweisen und hinreichend aufzugliedern.

(2) Beim Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die be-
stimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

§ 248 [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) 1Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever-
mögens können als Aktivposten in die Bilanz aufgenommen werden. 2Nicht
aufgenommen werden dürfen selbst geschaffene Marken, Drucktitel, Verlags-
rechte, Kundenlisten oder vergleichbare immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens.
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§ 249 [Rückstellungen] (1) 1Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkei-
ten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. 2Ferner
sind Rückstellungen zu bilden für
1. im Geschäftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im

folgenden Geschäftsjahr innerhalb von drei Monaten, oder für Abraumbe-
seitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden,

2. Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden.
(2) 1Für andere als die in Absatz 1 bezeichneten Zwecke dürfen Rückstel-

lungen nicht gebildet werden. 2Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden,
soweit der Grund hierfür entfallen ist.

§ 250 [Rechnungsabgrenzungsposten] (1) Als ARAPRechnungsabgrenzungsposten
sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen,
soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

(2) Auf PRAPder Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen
vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte
Zeit nach diesem Tag darstellen.

(3) 1Ist der DisagioErfüllungsbetrag einer Verbindlichkeit höher als der Ausgabe-
betrag, so darf der Unterschiedsbetrag in den Rechnungsabgrenzungsposten
auf der Aktivseite aufgenommen werden. 2Der Unterschiedsbetrag ist durch
planmäßige jährliche Abschreibungen zu tilgen, die auf die gesamte Laufzeit
der Verbindlichkeit verteilt werden können.

§ 251 [Haftungsverhältnisse] 1Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der
Passivseite auszuweisen sind, Verbindlichkeiten aus der Begebung und Über-
tragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestel-
lung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten zu vermerken; sie dürfen in
einem Betrag angegeben werden. 2Haftungsverhältnisse sind auch anzugeben,
wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

D R I T T E R T I T E L : B E W E R T U N G S V O R S C H R I F T E N

§ 252 [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 de-

nen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahrs übereinstimmen.
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.
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4. Es ist vorsichtig zu bewerten, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken
und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berück-
sichtigen, 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 berück-
sichtigen.

6. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsme-
thoden sind beizubehalten.

(2) Von den Grundsätzen des Absatzes 1 darf nur in begründeten Ausnah-
mefällen abgewichen werden.

§ 253 [Zugangs- und Folgebewertung] (1) 1VermögensgegenständeZugangs-
bewertung

sind höchs-
tens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die Ab-
schreibungen nach den Absätzen 3 bis 5, anzusetzen. 2Verbindlichkeiten sind
zu ihrem Erfüllungsbetrag und Rückstellungen in Höhe des nach vernünfti-
ger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen.
3Soweit 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 die-
ser Wertpapiere anzusetzen, soweit er einen garantierten Mindestbetrag über-
steigt. 4Nach § 246 Abs. 2 Satz 2 zu verrechnende Vermögensgegenstände sind
mit ihrem beizulegenden Zeitwert zu bewerten. 5Kleinstkapitalgesellschaften
(§ 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.
6Macht eine Kleinstkapitalgesellschaft von mindestens einer der in Satz 5

genannten Erleichterungen Gebrauch, erfolgt die Bewertung der Vermögensge-
genstände nach Satz 1, auch soweit eine Verrechnung nach § 246 Absatz 2 Satz
2 vorgesehen ist.

(2) 1RückstellungenRückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind
abzuzinsen mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen
Marktzinssatz, der sich im Falle von Rückstellungen für Altersversorgungs-
verpflichtungen aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und im Falle
sonstiger Rückstellungen aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ergibt.
2Abweichend von Satz 1 dürfen Rückstellungen für Altersversorgungsver-
pflichtungen oder vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen pauschal
mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst werden, der sich bei einer
angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. 3Die Sätze 1 und 2 gelten
entsprechend für auf Rentenverpflichtungen beruhende Verbindlichkeiten, für
die eine Gegenleistung nicht mehr zu erwarten ist. 4Der nach den Sätzen 1

und 2 anzuwendende Abzinsungszinssatz wird von der Deutschen Bundes-
bank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung ermittelt und monatlich bekannt
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gegeben. 5In der Rechtsverordnung nach Satz 4, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, bestimmt das Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz im Benehmen mit der Deutschen Bundesbank das Nähere zur
Ermittlung der Abzinsungszinssätze, insbesondere die Ermittlungsmethodik
und deren Grundlagen, sowie die Form der Bekanntgabe.

(3) 1Bei Folgebewertung im
Anlagevermögen

Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung
zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder die Herstellungskosten um
planmäßige Abschreibungen zu vermindern. 2Der Plan muss die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilen, in denen der
Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann. 3Kann in Aus-
nahmefällen die voraussichtliche Nutzungsdauer eines selbst geschaffenen
immateriellen Vermögensgegenstands des Anlagevermögens nicht verlässlich
geschätzt werden, sind planmäßige Abschreibungen auf die Herstellungskos-
ten über einen Zeitraum von zehn Jahren vorzunehmen. 4Satz 3 findet auf einen
entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder Firmenwert entsprechende Anwen-
dung. 5Ohne 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 beizu-
legen ist. 6Bei Finanzanlagen können außerplanmäßige Abschreibungen auch
bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung vorgenommen werden.

(4) 1Bei Folgebewertung im
Umlaufvermögen

Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens sind Abschreibun-
gen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich
aus einem Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag ergibt. 2Ist ein Bör-
sen- oder Marktpreis nicht festzustellen und übersteigen die Anschaffungs-
oder Herstellungskosten den Wert, der den Vermögensgegenständen am Ab-
schlussstichtag beizulegen ist, so ist auf diesen Wert abzuschreiben.

(5) 1Ein Wert-
aufholung

niedrigerer Wertansatz nach Absatz 3 Satz 5 oder 6 und Absatz 4

darf nicht beibehalten werden, wenn die Gründe dafür nicht mehr bestehen.
2Ein niedrigerer Wertansatz eines entgeltlich erworbenen Geschäfts- oder
Firmenwertes ist beizubehalten.

(6) 1Im Besonderheiten bei
Rückstellungen

Falle von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ist
der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßga-
be des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergange-
nen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe
des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen
sieben Geschäftsjahren in jedem Geschäftsjahr zu ermitteln. 2Gewinne dürfen
nur ausgeschüttet werden, wenn die nach der Ausschüttung verbleibenden
frei verfügbaren Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvortrags abzüglich eines
Verlustvortrags mindestens dem Unterschiedsbetrag nach Satz 1 entsprechen.
2Der Unterschiedsbetrag nach Satz 1 ist in jedem Geschäftsjahr im Anhang
oder unter der Bilanz darzustellen.
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§ 254 [Bildung von Bewertungseinheiten] 1Werden Vermögensgegenstände,
Schulden, schwebende Geschäfte oder mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete
Transaktionen zum Ausgleich gegenläufiger Wertänderungen oder Zahlungs-
ströme aus dem Eintritt vergleichbarer Risiken mit Finanzinstrumenten zusam-
mengefasst (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. 2Als Finanzinstrumente im Sinn des Satzes 1 gelten auch
Termingeschäfte über den Erwerb oder die Veräußerung von Waren.

§ 255 [Bewertungsmaßstäbe] (1) 1AnschaffungskostenAnschaffungs-
kosten

sind die Aufwendun-
gen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und
ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögens-
gegenstand einzeln zugeordnet werden können. 2Zu den Anschaffungskosten
gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskos-
ten. 3Anschaffungspreisminderungen, die dem Vermögensgegenstand einzeln
zugeordnet werden können, sind abzusetzen.

(2) 1HerstellungskostenHerstellungs-
kosten

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 ursprüng-
lichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen. 2Dazu
gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der
Fertigung sowie angemessene Teile der Materialgemeinkosten, der Fertigungs-
gemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens, soweit dieser
durch die Fertigung veranlasst ist. 3Bei der Berechnung der Herstellungskosten
dürfen angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie ange-
messene Aufwendungen für soziale Einrichtungen des Betriebs, für freiwillige
soziale Leistungen und für die betriebliche Altersversorgung einbezogen wer-
den, soweit diese auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. 4Forschungs-
und Vertriebskosten dürfen nicht einbezogen werden.

(2a) 1Herstellungskostenselbst erstellte
immaterielle
Vermögens-

gegenstände

eines selbst geschaffenen immateriellen Vermö-
gensgegenstands des Anlagevermögens sind die bei dessen Entwicklung anfal-
lenden Aufwendungen nach Absatz 2. 2Entwicklung ist die Anwendung von
Forschungsergebnissen oder von anderem Wissen für die Neuentwicklung von
Gütern oder Verfahren oder die Weiterentwicklung von Gütern oder Verfah-
ren mittels wesentlicher Änderungen. 3Forschung ist die eigenständige und
planmäßige Suche nach neuen wissenschaftlichen oder technischen Erkenntnis-
sen oder Erfahrungen allgemeiner Art, über deren technische Verwertbarkeit
und wirtschaftliche Erfolgsaussichten grundsätzlich keine Aussagen gemacht
werden können. 4Können Forschung und Entwicklung nicht verlässlich von-
einander unterschieden werden, ist eine Aktivierung ausgeschlossen.

(3) 1ZinsenFremdkapital-
zinsen

für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten.
2Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Ver-
mögensgegenstands verwendet wird, dürfen angesetzt werden, soweit sie
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auf den Zeitraum der Herstellung entfallen; in diesem Falle gelten sie als
Herstellungskosten des Vermögensgegenstands.

(4) 1Der beizulegende Zeitwert entspricht dem Marktpreis. 2Soweit kein
aktiver Markt besteht, anhand dessen sich der Marktpreis ermitteln lässt, ist
der beizulegende Zeitwert mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmetho-
den zu bestimmen. 3Lässt sich der beizulegende Zeitwert weder nach Satz 1

noch nach Satz 2 ermitteln, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten
gemäß § 253 Abs. 4 fortzuführen. 4Der zuletzt nach Satz 1 oder 2 ermittelte
beizulegende Zeitwert gilt als Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sinn
des Satzes 3.

§ 256 [Bewertungsvereinfachungsverfahren] 1Soweit Verbrauchsfolge-
verfahren

es den Grundsätzen ord-
nungsmäßiger Buchführung entspricht, kann für den Wertansatz gleichartiger
Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens unterstellt werden, dass die
zuerst oder dass die zuletzt angeschafften oder hergestellten Vermögensgegen-
stände zuerst verbraucht oder veräußert worden sind. 2§ 240 Abs. 3 und 4 ist
auch auf den Jahresabschluss anwendbar.

§ 256a [Währungsumrechnung] 1Auf fremde Devisenkassa-
mittelkurs

Währung lautende Vermögens-
gegenstände und Verbindlichkeiten sind zum Devisenkassamittelkurs am Ab-
schlussstichtag umzurechnen. 2Bei einer Restlaufzeit von einem Jahr oder
weniger sind § 253 Abs. 1 Satz 1 und § 252 Abs. 1 Nr. 4 Halbsatz 2 nicht
anzuwenden.

D R I T T E R U N T E R A B S C H N I T T :
A U F B E WA H R U N G U N D V O R L A G E

§ 257 [Aufbewahrung von Unterlagen; Aufbewahrungsfristen] (1) Jeder Kauf-
mann ist verpflichtet, die folgenden Unterlagen geordnet aufzubewahren:
1. Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Einzelab-

schlüsse nach § 325 Abs. 2a, Lageberichte, Konzernabschlüsse, Konzernlage-
berichte 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) 1Mit 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 Grundsät-
zen 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.

2Sind Unterlagen aufgrund des § 239 Abs. 4 Satz 1 auf Datenträgern her-
gestellt worden, können statt des Datenträgers die Daten auch ausgedruckt
aufbewahrt werden; die ausgedruckten Unterlagen können auch nach Satz 1

aufbewahrt werden.
(4) DieFrist 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 auf-
gestellt, die Eröffnungsbilanz oder der Jahresabschluss festgestellt, der Ein-
zelabschluss nach § 325 Abs. 2a oder der Konzernabschluss aufgestellt, der
Handelsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg
entstanden ist.

Z W E I T E R A B S C H N I T T : E R G Ä N Z E N D E V O R S C H R I F T E N
F Ü R K A P I T A L G E S E L L S C H A F T E N

E R S T E R U N T E R A B S C H N I T T : J A H R E S A B S C H L U S S D E R
K A P I T A L G E S E L L S C H A F T U N D L A G E B E R I C H T

E R S T E R T I T E L : A L L G E M E I N E V O R S C H R I F T E N

§ 264 [Pflicht zur Aufstellung; Befreiung] (1) 1DieAnhang und
Lagebericht

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. 2Die gesetzlichen Vertreter
einer kapitalmarktorientierten Kapitalgesellschaft, die nicht zur 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. 3Der
Jahresabschluß und der Lagebericht sind von den gesetzlichen Vertretern in
den ersten drei Monaten des Geschäftsjahrs für das vergangene Geschäftsjahr
aufzustellen. 4Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1) brauchen den Lage-
bericht nicht aufzustellen; sie dürfen den Jahresabschluß auch später aufstellen,
wenn dies einem ordnungsgemäßen Geschäftsgang entspricht, jedoch inner-
halb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres. 5Kleinstkapitalgesellschaften
(§ 267a) brauchen den Jahresabschluss nicht um einen Anhang zu erweitern,
wenn sie
1. die in § 268 Absatz 7 genannten Angaben,
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2. die in § 285 Nummer 9 Buchstabe c genannten Angaben und
3. im Falle einer Aktiengesellschaft die in § 160 Absatz 3 Satz 2 des Aktienge-

setzes genannten Angaben unter der Bilanz angeben.
(1a) 1In dem Jahresabschluss sind die Firma, der Sitz, das Registergericht und
die Nummer, unter der die Gesellschaft in das Handelsregister eingetragen ist,
anzugeben. 2Befindet sich die Gesellschaft in Liquidation oder Abwicklung, ist
auch diese Tatsache anzugeben.

(2) 2Der Jahresabschluß der Kapitalgesellschaft hat unter Beachtung der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis-
sen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Kapi-
talgesellschaft zu vermitteln. 2Führen 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. 3Die gesetzlichen Vertreter einer Kapitalgesellschaft, die Inlandse-
mittent 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. 4Macht eine Kleinst-
kapitalgesellschaft von der Erleichterung nach Absatz 1 Satz 5 Gebrauch, sind
nach Satz 2 erforderliche zusätzliche Angaben unter der Bilanz zu machen.
5Es wird vermutet, dass ein unter Berücksichtigung der Erleichterungen für
Kleinstkapitalgesellschaften aufgestellter Jahresabschluss den Erfordernissen
des Satzes 1 entspricht.

(3) 1Eine Kapitalgesellschaft, die als Tochterunternehmen in den Konzernab-
schluss eines Mutterunternehmens mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen 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 alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
1. alle Gesellschafter des Tochterunternehmens haben der Befreiung für das

jeweilige Geschäftsjahr zugestimmt;
2. das Mutterunternehmen hat sich bereit erklärt, für die von dem Tochterun-

ternehmen bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflichtungen im
folgenden Geschäftsjahr einzustehen;

3. der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht des Mutterunterneh-
mens sind nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem das Mutter-
unternehmen seinen Sitz hat, und im Einklang mit folgenden Richtlinien
aufgestellt und geprüft worden:
a) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Ab-
schluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien
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78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29. 6. 2013,
S. 19),

b) 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. L 157 vom 9. 6. 2006, S. 87), die durch die Richt-
linie 2013/34/EU (ABl. L 182 vom 29. 6. 2013, S. 19) geändert worden
ist;

4. die Befreiung des Tochterunternehmens ist im Anhang des Konzernab-
schlusses des Mutterunternehmens angegeben und

5. für das Tochterunternehmen sind nach § 325 Absatz 1 bis 1b offengelegt
worden:
a) der Beschluss nach Nummer 1,
b) die Erklärung nach Nummer 2,
c) der Konzernabschluss,
d) der Konzernlagebericht und
e) der Bestätigungsvermerk zum Konzernabschluss und Konzernlagebe-

richt des Mutterunternehmens nach Nummer 3.
2Hat bereits das Mutterunternehmen einzelne oder alle der in Satz 1 Nummer
5 bezeichneten Unterlagen offengelegt, braucht das Tochterunternehmen die
betreffenden Unterlagen nicht erneut offenzulegen, wenn sie im Bundesan-
zeiger unter dem Tochterunternehmen auffindbar sind; § 326 Absatz 2 ist
auf diese Offenlegung nicht anzuwenden. 3Satz 2 gilt nur dann, wenn das
Mutterunternehmen die betreffende Unterlage in deutscher oder in englischer
Sprache offengelegt hat oder das Tochterunternehmen zusätzlich eine beglau-
bigte Übersetzung dieser Unterlage in deutscher Sprache nach § 325 Absatz 1

bis 1b offenlegt.
(4) Absatz 3 ist nicht anzuwenden, wenn eine Kapitalgesellschaft das Tochter-

unternehmen eines Mutterunternehmens ist, das einen Konzernabschluss nach
den Vorschriften des Publizitätsgesetzes aufgestellt hat, und wenn in diesem
Konzernabschluss von dem Wahlrecht des § 13 Absatz 3 Satz 1 des Publizitäts-
gesetzes Gebrauch gemacht worden ist; § 314 Absatz 3 bleibt unberührt.

§ 264a [Anwendung auf bestimmte offene Handelsgesellschaften und Kom-
manditgesellschaften] (1) Die Vorschriften des Ersten bis Fünften Unterab-
schnitts des Zweiten Abschnitts sind auch anzuwenden auf offene Handels-
gesellschaften und Kommanditgesellschaften, bei denen nicht wenigstens ein
persönlich haftender Gesellschafter
1. eine natürliche Person oder
2. eine offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder andere Per-

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

§ 264c [Besondere Bestimmungen für offene Handelsgesellschaften und
Kommanditgesellschaften im Sinne des § 264a] (2) 1§ 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.

2Anstelle des Postens »Gezeichnetes Kapital« sind die Kapitalanteile der per-
sönlich haftenden Gesellschafter auszuweisen; sie dürfen auch zusammenge-
fasst ausgewiesen werden. 3Der auf den Kapitalanteil eines persönlich haf-
tenden Gesellschafters für das Geschäftsjahr entfallende Verlust ist von dem
Kapitalanteil abzuschreiben. 4Soweit der Verlust den Kapitalanteil übersteigt,
ist er auf der Aktivseite unter der Bezeichnung, »Einzahlungsverpflichtun-
gen persönlich haftender Gesellschafter« unter den Forderungen gesondert
auszuweisen, soweit eine Zahlungsverpflichtung besteht. 5Besteht keine Zah-
lungsverpflichtung, so ist der Betrag als »Nicht durch Vermögenseinlagen
gedeckter Verlustanteil persönlich haftender Gesellschafter« zu bezeichnen
und gemäß § 268 Abs. 3 auszuweisen. 6Die Sätze 2 bis 5 sind auf die Einla-
gen von Kommanditisten entsprechend anzuwenden, wobei diese insgesamt
gesondert gegenüber den Kapitalanteilen der persönlich haftenden Gesellschaf-
ter auszuweisen sind. 7Eine Forderung darf jedoch nur ausgewiesen werden,
soweit eine Einzahlungsverpflichtung besteht; dasselbe gilt, wenn ein Kom-
manditist 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. 8Als Rücklagen sind nur solche Beträge auszuweisen, die aufgrund einer
gesellschaftsrechtlichen Vereinbarung gebildet worden sind. 9Im Anhang ist
der Betrag der im Handelsregister gemäß § 172 Abs. 1 eingetragenen Einlagen
anzugeben, soweit diese nicht geleistet sind.

Z W E I T E R T I T E L : B I L A N Z

§ 266 [Gliederung der Bilanz] (1) 1Die Bilanz Bilanz in
Kontoform

ist in Kontoform aufzustellen.
2Dabei haben große und mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 2 und
3) auf der Aktivseite die in Absatz 2 und auf der Passivseite die in Absatz
3 bezeichneten Posten gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge
auszuweisen. 3Kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 1) brauchen nur eine
verkürzte Bilanz aufzustellen, in die nur die in den Absätzen 2 und 3 mit Buch-
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staben und römischen Zahlen bezeichneten Posten gesondert und in der vorge-
schriebenen Reihenfolge aufgenommen werden. 4Kleinstkapitalgesellschaften
(§ 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) AktivseiteAktiv-
seite

1. Anlagevermögen:
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:

a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte;

b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rech-
ten und Werten;

c) Geschäfts- oder Firmenwert;
d) geleistete Anzahlungen;

II. Sachanlagen:
a) Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließ-

lich der Bauten auf fremden Grundstücken;
b) technische Anlagen und Maschinen;
c) andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung;
d) geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau;

III. Finanzanlagen:
a) Anteile an verbundenen Unternehmen;
b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen;
c) Beteiligungen;
d) Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsver-

hältnis besteht;
e) Wertpapiere des Anlagevermögens;
f) sonstige Ausleihungen.

2. Umlaufvermögen:
I. Vorräte:

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe;
b) unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen;
c) fertige Erzeugnisse und Waren;
d) geleistete Anzahlungen;

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen;
b) Forderungen gegen verbundene Unternehmen;
c) Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsver-

hältnis besteht;
d) sonstige Vermögensgegenstände;

III. Wertpapiere:
a) Anteile an verbundenen Unternehmen;
b) sonstige Wertpapiere;
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IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks.

3. Rechnungsabgrenzungsposten.
4. Aktive latente Steuern.
5. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung.

(3) Passivseite Passiv-
seite

1. Eigenkapital:
I. Gezeichnetes Kapital;

II. Kapitalrücklage;
III. Gewinnrücklagen:

a) gesetzliche Rücklage;
b) Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich

beteiligten Unternehmen;
c) satzungsmäßige Rücklagen;
d) andere Gewinnrücklagen;

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag;
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

2. Rückstellungen:
a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen;
b) Steuerrückstellungen;
c) sonstige Rückstellungen.

3. Verbindlichkeiten:
a) Anleihen davon konvertibel;
b) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten;
c) erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen;
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen;
e) Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Aus-

stellung eigener Wechsel;
f) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;
g) Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs-

verhältnis besteht;
h) sonstige Verbindlichkeiten, davon aus Steuern, davon im Rahmen der

sozialen Sicherheit.
4. Rechnungsabgrenzungsposten.
5. Passive latente Steuern.

§ 267 [Umschreibung der Größenklassen] (1) Kleine Kapitalgesellschaften
sind solche, die mindestens zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht
überschreiten:
1. 6 000 000 Euro Bilanzsumme
2. 12 000 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschluß-

stichtag.
3. Im Jahresdurchschnitt fünfzig Arbeitnehmer.
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(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. 20 000 000 Euro Bilanzsumme
2. 40 000 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschluß-

stichtag.
3. Im Jahresdurchschnitt zweihundertfünfzig Arbeitnehmer.
(3) 1Große Kapitalgesellschaften sind solche, die mindestens zwei der drei in
Absatz 2 bezeichneten Merkmale überschreiten. 2Eine Kapitalgesellschaft im
Sinn des § 264d gilt stets als große.

(4) 1Die 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. 2Im Falle der Umwandlung
oder Neugründung treten die Rechtsfolgen schon ein, wenn die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1, 2 oder 3 am ersten Abschlußstichtag nach der Umwandlung
oder Neugründung vorliegen. 3Satz 2 findet im Falle des Formwechsels keine
Anwendung, sofern der formwechselnde Rechtsträger eine Kapitalgesellschaft
oder eine Personenhandelsgesellschaft im Sinne des § 264a Absatz 1 ist.

(4a) 1Die Bilanzsumme setzt sich aus den Posten zusammen, die in den
Buchstaben A bis E des § 266 Absatz 2 aufgeführt sind. 2Ein auf der Aktivseite
ausgewiesener Fehlbetrag (§ 268 Absatz 3) wird nicht in die Bilanzsumme
einbezogen.

(5) Als durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer gilt der vierte Teil der Sum-
me aus den Zahlen der jeweils am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31.
Dezember beschäftigten Arbeitnehmer einschließlich der im Ausland beschäf-
tigten Arbeitnehmer, jedoch ohne die zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten.

(6) Informations- und Auskunftsrechte der Arbeitnehmervertretungen nach
anderen Gesetzen bleiben unberührt.

§ 267a [Kleinstkapitalgesellschaften] (1) 1Kleinstkapitalgesellschaften sind
kleine Kapitalgesellschaften, die mindestens zwei der drei nachstehenden
Merkmale nicht überschreiten:
1. 350 000 Euro Bilanzsumme;
2. 700 000 Euro Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstich-

tag;
3. im Jahresdurchschnitt zehn Arbeitnehmer.
2§ 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.

(3) Keine Kleinstkapitalgesellschaften sind:
1. Investmentgesellschaften im Sinne des § 1 Absatz 11 des Kapitalanlagege-

setzbuchs,
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2. Unternehmensbeteiligungsgesellschaften im Sinne des § 1a Absatz 1 des
Gesetzes über Unternehmensbeteiligungsgesellschaften oder

3. Unternehmen, deren einziger Zweck darin besteht, Beteiligungen an anderen
Unternehmen zu erwerben sowie die Verwaltung und Verwertung dieser
Beteiligungen wahrzunehmen, ohne dass sie unmittelbar oder mittelbar in die
Verwaltung dieser Unternehmen eingreifen, wobei die Ausübung der ihnen
als Aktionär oder Gesellschafter zustehenden Rechte außer Betracht bleibt.

§ 268 [Vorschriften zu einzelnen Posten der Bilanz. Bilanzvermerke] Aufstellung
der Bilanz

(1)
1Die Bilanz darf auch unter Berücksichtigung der vollständigen oder teilweisen
Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt werden. 2Wird die Bilanz unter
Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufge-
stellt, 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 »Bilanzge-
winn/Bilanzverlust« einzubeziehen und in der Bilanz gesondert anzugeben.
3Die Angabe kann auch im Anhang gemacht werden.

[. . .]
(5) 1Der Verbindlichkeiten

und Anzahlungen
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

und der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr sind bei jedem gesondert ausgewiesenen Posten zu vermerken. 2Erhaltene
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.

[. . .]
(8) 1Werden Ausschüttungs-

sperrvorschriften
selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des An-

lagevermögens in der Bilanz ausgewiesen, so dürfen Gewinne nur ausgeschüt-
tet werden, wenn die nach der Ausschüttung verbleibenden frei verfügbaren
Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlustvor-
trags mindestens den insgesamt angesetzten Beträgen abzüglich der hierfür
gebildeten passiven latenten Steuern entsprechen. 2Werden aktive latente Steu-
ern in der Bilanz ausgewiesen, ist Satz 1 auf den Betrag anzuwenden, um den
die aktiven latenten Steuern die passiven latenten Steuern übersteigen. 3Bei
Vermögensgegenständen im Sinn des § 246 Abs. 2 Satz 2 ist Satz 1 auf den
Betrag abzüglich der hierfür gebildeten passiven latenten Steuern anzuwenden,
der die Anschaffungskosten übersteigt.

§ 270 [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 teilwei-
sen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt, so sind Entnahmen aus
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Gewinnrücklagen sowie Einstellungen in Gewinnrücklagen, die nach Gesetz,
Gesellschaftsvertrag oder Satzung vorzunehmen sind oder aufgrund solcher
Vorschriften beschlossen worden sind, bereits bei der Aufstellung der Bilanz
zu berücksichtigen.

§ 271 [Beteiligungen, Verbundene Unternehmen] (1) 1BeteiligungenBegriff der
Beteiligung

sind
Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäfts-
betrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zu jenen Unternehmen
zu dienen. 2Dabei ist es unerheblich, ob die Anteile in Wertpapieren verbrieft
sind oder nicht. 3Eine Beteiligung wird vermutet, wenn die Anteile an einem
Unternehmen insgesamt den fünften Teil des Nennkapitals dieses Unterneh-
mens oder, falls ein Nennkapital nicht vorhanden ist, den fünften Teil der
Summe aller Kapitalanteile an diesem Unternehmen überschreiten. 4Auf die
Berechnung ist § 16 Abs. 2 und 4 des Aktiengesetzes entsprechend anzuwen-
den. 5Die Mitgliedschaft in einer eingetragenen Genossenschaft gilt nicht als
Beteiligung im Sinne dieses Buches.

(2) VerbundeneVerbundene
Unternehmen

Unternehmen im Sinne dieses Buches sind solche Unter-
nehmen, die als Mutter- oder Tochterunternehmen (§ 290) in den Konzern-
abschluss eines Mutterunternehmens nach den Vorschriften über die Vollkon-
solidierung einzubeziehen sind, das als oberstes Mutterunternehmen den am
weitestgehenden Konzernabschluss nach dem Zweiten Unterabschnitt aufzu-
stellen hat, auch wenn die Aufstellung unterbleibt, oder das einen befreienden
Konzernabschluss nach den §§ 291 oder 292 aufstellt oder aufstellen könnte;
Tochterunternehmen, die nach § 296 nicht einbezogen werden, sind ebenfalls
verbundene Unternehmen.

§ 272 [Eigenkapital] (1) 1GezeichnetesGezeichnetes
Kapital

Kapital ist mit dem Nennbetrag anzu-
setzen. 2Die 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) 1DerAusweis Nennbetrag oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, der rechneri-
sche Wert von erworbenen eigenen Anteilen ist in der Vorspalte offen von dem
Posten »Gezeichnetes Kapital« abzusetzen. 2Der Unterschiedsbetrag zwischen
dem Nennbetrag oder dem rechnerischen Wert und den Anschaffungskosten
der eigenen Anteile ist mit den frei verfügbaren Rücklagen zu verrechnen.
3Aufwendungen, die Anschaffungsnebenkosten sind, sind Aufwand des Ge-
schäftsjahres.

(1b) 1NachEigene
Anteile

der Veräußerung der eigenen Anteile entfällt der Ausweis nach
Absatz 1a Satz 1. 2Ein den Nennbetrag oder den rechnerischen Wert über-
steigender Differenzbetrag aus dem Veräußerungserlös ist bis zur Höhe des
mit den frei verfügbaren Rücklagen verrechneten Betrags in die jeweiligen
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Rücklagen einzustellen. 3Ein darüber hinausgehender Differenzbetrag ist in
die Kapitalrücklage gemäß Absatz 2 Nr. 1 einzustellen. 4Die Nebenkosten der
Veräußerung sind Aufwand des Geschäftsjahres.

(2) Als Kapitalrücklage sind auszuweisen
1. der Betrag, der bei der Ausgabe von Anteilen einschließlich von Bezugsan-

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

rücklage
2. der Betrag, der bei der Ausgabe von Schuldverschreibungen für Wandlungs-

rechte 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) 1Als Gewinnrücklagen Gewinn-

rücklagen
dürfen nur Beträge ausgewiesen werden, die

im Geschäftsjahr oder in einem früheren Geschäftsjahr aus dem Ergebnis
gebildet worden sind. 2Dazu gehören aus dem Ergebnis zu bildende gesetzliche
oder auf Gesellschaftsvertrag oder Satzung beruhende Rücklagen und andere
Gewinnrücklagen.

(4) 1Für Rücklage bei
Mehrheits-
beteiligung

Anteile an einem herrschenden oder mit Mehrheit beteiligten Unter-
nehmen ist eine Rücklage zu bilden. 2In 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.
3Die Rücklage, die bereits bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden ist, darf
aus vorhandenen frei verfügbaren Rücklagen gebildet werden. 4Die 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.

§ 274 [Latente Steuern] (1) 1Bestehen Bilanzierungzwischen den handelsrechtlichen Wert-
ansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungs-
posten 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. 2Eine sich daraus insgesamt ergebende Steuerentlastung
kann als aktive latente Steuern (§ 266 Abs. 2 D.) in der Bilanz angesetzt werden.
3Die sich ergebende Steuerbe- und die sich ergebende Steuerentlastung können
auch unverrechnet angesetzt werden. 4Steuerliche Verlustvorträge sind bei der
Berechnung aktiver latenter Steuern in Höhe der innerhalb der nächsten fünf
Jahre zu erwartenden Verlustverrechnung zu berücksichtigen.

(2) 1Die BewertungBeträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung sind mit
den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der
Differenzen zu bewerten und nicht abzuzinsen. 2Die ausgewiesenen Posten
sind aufzulösen, sobald die Steuerbe- oder -entlastung eintritt oder mit ihr
nicht mehr zu rechnen ist. 3Der Aufwand oder Ertrag aus der Veränderung
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bilanzierter latenter Steuern ist in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert
unter dem Posten Steuern vom Einkommen und vom Ertrag auszuweisen.

§ 274a [Größenabhängige Erleichterungen] Kleine Kapitalgesellschaften sind
von der Anwendung der folgenden Vorschriften befreit:
1. § 268 Abs. 4 Satz 2 über die Pflicht zur Erläuterung bestimmter Forderungen

im Anhang,
2. § 268 Abs. 5 Satz 3 über die Erläuterung bestimmter Verbindlichkeiten im

Anhang,
3. § 268 Abs. 6 über den Rechnungsabgrenzungsposten nach § 250 Abs. 3,
4. § 274 über die Abgrenzung latenter Steuern.

D R I T T E R T I T E L : G E W I N N - U N D V E R L U S T R E C H N U N G

§ 275 [Gliederung] (1) 1DieStaffelform Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform
nach dem Gesamtkostenverfahren oder dem Umsatzkostenverfahren aufzustel-
len. 2Dabei sind die in Absatz 2 oder 3 bezeichneten Posten in der angegebenen
Reihenfolge gesondert auszuweisen.

(2) Bei AnwendungGesamtkosten-
verfahren

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 Finanzanlagever-
mögens, 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. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
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15. Ergebnis nach Steuern
16. sonstige Steuern
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

(3) Bei Anwendungdes Umsatzkostenverfahrens sind auszuweisen:
1. Umsatzerlöse
2. Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen
3. Bruttoergebnis vom Umsatz Umsatzkosten-

verfahren
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 Finanzanlagever-

mögens, davon aus verbundenen Unternehmen 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. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
14. Ergebnis nach Steuern
15. sonstige Steuern
16. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

(4) Veränderungen Kapital- und
Gewinnrücklagen

der Kapital- und Gewinnrücklagen dürfen in der Gewinn-
und Verlustrechnung erst nach dem Posten »Jahresüberschuss/Jahresfehl-
betrag« ausgewiesen werden.

(5) Kleinstkapitalgesellschaften Kleinst-
kapital-
gesellschaften

(§ 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.

§ 277 [Vorschriften zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung]
(1) Als Umsatzerlöse sind die Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung
oder Verpachtung von Produkten sowie aus der Erbringung von Dienstleis-
tungen der Kapitalgesellschaft nach Abzug von Erlösschmälerungen und der
Umsatzsteuer sowie sonstiger direkt mit dem Umsatz verbundener Steuern
auszuweisen.
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(2) Als Bestandsveränderungen sind sowohl Änderungen der Menge als
auch solche des Wertes zu berücksichtigen; Abschreibungen jedoch nur, so-
weit diese die in der Kapitalgesellschaft sonst üblichen Abschreibungen nicht
überschreiten.

(3) 1Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 253 Absatz 3 Satz 5 und 6

sind jeweils gesondert auszuweisen oder im Anhang anzugeben. 2Erträge und
Aufwendungen aus Verlustübernahme und auf Grund einer Gewinngemein-
schaft, eines Gewinnabführungs- oder eines Teilgewinnabführungsvertrags
erhaltene oder abgeführte Gewinne sind jeweils gesondert unter entsprechen-
der Bezeichnung auszuweisen.

(4) (weggefallen)
(5) 1Erträge 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 Aufwen-
dungen« auszuweisen. 2Erträge aus der Währungsumrechnung sind in der
Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten »Sonstige betriebli-
che Erträge« und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung gesondert
unter dem Posten »Sonstige betriebliche Aufwendungen« auszuweisen.

F Ü N F T E R T I T E L : A N H A N G

§ 284 [Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung]
(1) 1In denAnhang Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzel-
nen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung vorgeschrieben
sind; sie sind in der Reihenfolge der einzelnen Posten der Bilanz und der Ge-
winn- und Verlustrechnung darzustellen. 2Im Anhang sind auch die Angaben
zu machen, die 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 ange-

wandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben werden;
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben

und begründet werden; deren Einfluß auf die Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage ist gesondert darzustellen;

3. 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;

4. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Her-
stellungskosten gemacht werden.

(3) 1Im Anhang ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermö-
gens in einer gesonderten Aufgliederung darzustellen. 2Dabei sind, ausgehend
von den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Zugänge, Ab-
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gänge, Umbuchungen und Zuschreibungen des Geschäftsjahrs sowie die Ab-
schreibungen gesondert aufzuführen. 3Zu den Abschreibungen sind gesondert
folgende Angaben zu machen:
1. die Abschreibungen in ihrer gesamten Höhe zu Beginn und Ende des

Geschäftsjahrs,
2. die im Laufe des Geschäftsjahrs vorgenommenen Abschreibungen und
3. Änderungen in den Abschreibungen in ihrer gesamten Höhe im Zusam-

menhang mit Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen im Laufe des Ge-
schäftsjahrs.

4Sind in die Herstellungskosten Zinsen für Fremdkapital einbezogen worden,
ist für jeden Posten des Anlagevermögens anzugeben, welcher Betrag an Zinsen
im Geschäftsjahr aktiviert worden ist.

§ 285 [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;
[. . .]

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

13. jeweils eine Erläuterung des Zeitraums, über den ein entgeltlich erworbe-
ner Geschäfts- oder Firmenwert abgeschrieben wird; [. . .]
[. . .]

§ 288 [Größenabhängige Erleichterungen] (1) Kleine Kapitalgesellschaften
(§ 267 Absatz 1) brauchen nicht
1. die Angaben nach § 264c Absatz 2 Satz 9, § 265 Absatz 4 Satz 2, § 284

Absatz 2 Nummer 3, Absatz 3, § 285 Nummer 2, 3, 4, 8, 9 Buchstabe a und
b, Nummer 10 bis 12, 14, 15, 15a, 17 bis 19, 21, 22, 24, 26 bis 30, 32 bis 34 zu
machen;

2. eine Trennung nach Gruppen bei der Angabe nach § 285 Nummer 7 vorzu-
nehmen;

3. bei der Angabe nach § 285 Nummer 14a den Ort anzugeben, wo der vom
Mutterunternehmen aufgestellte Konzernabschluss erhältlich ist.

(2) 1Mittelgroße Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 2) brauchen die Angabe
nach § 285 Nummer 4, 29 und 32 nicht zu machen. 2Wenn sie die Angabe nach
§ 285 Nummer 17 nicht machen, sind sie verpflichtet, diese der Wirtschaftsprü-
ferkammer auf deren schriftliche Anforderung zu übermitteln. 3Sie brauchen
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die Angaben nach § 285 Nummer 21 nur zu machen, sofern die Geschäfte
direkt oder indirekt mit einem Gesellschafter, Unternehmen, an denen die Ge-
sellschaft selbst eine Beteiligung hält, oder Mitgliedern des Geschäftsführungs-,
Aufsichts- oder Verwaltungsorgans abgeschlossen wurden.

S E C H S T E R T I T E L : L A G E B E R I C H T

§ 289 [Inhalt des Lageberichts] (1) 1ImLagebericht Lagebericht sind der Geschäftsverlauf
einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Kapitalgesellschaft
so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
vermittelt wird. 2Er hat eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang
und der Komplexität der Geschäftstätigkeit entsprechende Analyse des Ge-
schäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft zu enthalten. 3In die Analyse
sind die für die Geschäftstätigkeit bedeutsamsten finanziellen Leistungsin-
dikatoren einzubeziehen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss
ausgewiesenen Beträge und Angaben zu erläutern. 4Ferner ist im Lagebericht
die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken
zu beurteilen und zu erläutern; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.
5Die 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) 1Im Lagebericht ist auch einzugehen auf:
1. a) die Risikomanagementziele und -methoden der Gesellschaft einschließ-

lich ihrer Methoden zur Absicherung aller wichtigen Arten von Trans-
aktionen, 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 voraus-
sichtlichen Entwicklung von Belang ist;

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

Nr. 9 genannten Gesamtbezüge, soweit es sich um eine börsennotierte
Aktiengesellschaft handelt. 2Werden dabei auch Angaben entsprechend
§ 285 Nr. 9 Buchstabe a Satz 5 bis 8 gemacht, können diese im Anhang
unterbleiben.

2Sind im Anhang Angaben nach § 160 Absatz 1 Nummer 2 des Aktiengeset-
zes zu machen, ist im Lagebericht darauf zu verweisen.
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(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) 1Aktiengesellschaften 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 Ak-

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

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 Über-
nahmeangebots mit den Mitgliedern des Vorstands oder Arbeitnehmern
getroffen sind, soweit die Angaben nicht im Anhang zu machen sind.

2Sind 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 Risikomanagementsys-
tems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess zu beschreiben.
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Z W E I T E R U N T E R A B S C H N I T T : K O N Z E R N A B S C H L U S S
U N D K O N Z E R N L A G E B E R I C H T

D R I T T E R T I T E L : I N H A L T U N D F O R M D E S K O N Z E R N A B -
S C H L U S S E S

§ 297 [Inhalt] (1) 1DerBestandteile Konzernabschluss besteht aus der Konzernbilanz, der
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem Konzernanhang, der Kapital-
flussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel. 2Er kann um eine Segmentbe-
richterstattung erweitert werden.

(1a) 1Im Konzernabschluss sind die Firma, der Sitz, das Registergericht und
die Nummer, unter der das Mutterunternehmen in das Handelsregister einge-
tragen ist, anzugeben. 2Befindet sich das Mutterunternehmen in Liquidation
oder Abwicklung, ist auch diese Tatsache anzugeben.

(2) 1DerGrundsätze Konzernabschluß ist klar und übersichtlich aufzustellen. 2Er hat
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Konzerns zu vermitteln. 3Führen 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. 4Die 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 Unterzeich-
nung schriftlich zu versichern, dass nach bestem Wissen der Konzernabschluss
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne des Satzes 2

vermittelt oder der Konzernanhang Angaben nach Satz 3 enthält.
(3) 1Im Konzernabschluß ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

der einbezogenen Unternehmen so darzustellen, als ob diese Unternehmen
insgesamt ein einziges Unternehmen wären. 2Die auf den vorhergehenden
Konzernabschluß angewandten Konsolidierungsmethoden sind beizubehalten.
3Abweichungen von Satz 2 sind in Ausnahmefällen zulässig. 4Sie sind im Kon-
zernanhang anzugeben und zu begründen. 5Ihr Einfluß auf die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage des Konzerns ist anzugeben.

D R I T T E R U N T E R A B S C H N I T T : P R Ü F U N G

§ 316 [Pflicht zur Prüfung] (1) 1DerAbschluss-
prüfer

Jahresabschluß und der Lagebericht von
Kapitalgesellschaften, die nicht kleine im Sinne des § 267 Abs. 1 sind, sind
durch einen Abschlußprüfer zu prüfen. 2Hat keine Prüfung stattgefunden, so
kann der Jahresabschluß nicht festgestellt werden.

(2) 1Der Konzernabschluß und der Konzernlagebericht von Kapitalgesell-
schaften sind durch einen Abschlußprüfer zu prüfen. 2Hat keine Prüfung
stattgefunden, so kann der Konzernabschluss nicht gebilligt werden.

(3) 1Werden der Jahresabschluß, der Konzernabschluß, der Lagebericht
oder der Konzernlagebericht nach Vorlage des Prüfungsberichts geändert,
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so hat der Abschlußprüfer diese Unterlagen erneut zu prüfen, soweit es die
Änderung erfordert. 2Über das Ergebnis der Prüfung ist zu berichten; der
Bestätigungsvermerk ist entsprechend zu ergänzen.

V I E R T E R U N T E R A B S C H N I T T : O F F E N L E G U N G , P R Ü F U N G
D U R C H D E N B E T R E I B E R D E S B U N D E S A N Z E I G E R S

§ 325 [Offenlegung] (1) 1Die Umfang der
Offenlegung

gesetzlichen Vertreter von Kapitalgesellschaften ha-
ben für die Gesellschaft folgende Unterlagen in deutscher Sprache offenzulegen:
1. den festgestellten oder gebilligten Jahresabschluss, den Lagebericht und

den Bestätigungsvermerk oder den Vermerk über dessen Versagung sowie
2. den Bericht des Aufsichtsrats und die nach § 161 des Aktiengesetzes vorge-

schriebene Erklärung.
2Die Unterlagen Publikations-

medium
sind elektronisch beim Betreiber des Bundesanzeigers in

einer Form einzureichen, die ihre Bekanntmachung ermöglicht.
(1a) 1Die Unterlagen nach Absatz 1 Satz 1 sind spätestens ein Jahr nach dem

Abschlussstichtag des Geschäftsjahrs einzureichen, auf das sie sich beziehen.
2Liegen die Unterlagen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 nicht innerhalb der Frist
vor, sind sie unverzüglich nach ihrem Vorliegen nach Absatz 1 offenzulegen.

(1b) 1Wird der Jahresabschluss oder der Lagebericht geändert, so ist auch
die Änderung nach Absatz 1 Satz 1 offenzulegen. 2Ist im Jahresabschluss nur
der Vorschlag für die Ergebnisverwendung enthalten, ist der Beschluss über die
Ergebnisverwendung nach seinem Vorliegen nach Absatz 1 Satz 1 offenzulegen.

(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) 1Bei der Offenlegung nach Absatz 2 kann an die Stelle des Jahresab-
schlusses ein Einzelabschluss treten, der nach den in § 315a Abs. 1 bezeichneten
internationalen Rechnungslegungsstandards aufgestellt worden ist. 2Ein Unter-
nehmen, das von diesem Wahlrecht Gebrauch macht, hat die dort genannten
Standards vollständig zu befolgen. 3Auf einen solchen Abschluss sind § 243

Abs. 2, die §§ 244, 245, 257, 264 Absatz 1a, 2 Satz 3, § 285 Nr. 7, 8 Buchstabe b,
Nr. 9 bis 11a, 14 bis 17, § 286 Abs. 1, 3 und 5 anzuwenden. 4Der Lagebericht
nach § 289 muss in dem erforderlichen Umfang auch auf den Abschluss nach
Satz 1 Bezug nehmen. 5Die übrigen Vorschriften des Zweiten Unterabschnitts
des Ersten Abschnitts und des Ersten Unterabschnitts des Zweiten Abschnitts
gelten insoweit nicht. 6Kann 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 Bestätigungs-

vermerks oder des Vermerks über dessen Versagung der entsprechende
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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 bis 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) 1Bei einer Kapitalgesellschaft im Sinn des § 264d, die keine Kapitalgesell-
schaft im Sinn des § 327a ist, beträgt die Frist nach Absatz 1a Satz 1 längstens
vier Monate. 2Für die Wahrung der Fristen nach Satz 1 und Absatz 1a Satz 1

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
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
Absatz 2 Satz 6 bleiben unberührt.

§ 326 [Größenabhängigekleine Kapital-
gesellschaften

Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften
bei der Offenlegung] (1) 1Auf 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. 2Der Anhang braucht die die
Gewinn- und Verlustrechnung betreffenden Angaben nicht zu enthalten.

(2) 2DieKleinst-
kapital-

gesellschaften

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. 2§ 325 Absatz 1 Satz 2, Absatz 1a und 1b ist entsprechend anzuwenden.
3Kleinstkapitalgesellschaften 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.
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§ 327 [Größenabhängige Erleichterungen für mittelgroße Kapitalgesellschaf-
ten bei der Offenlegung] 1Auf 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. 2In 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;
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.

S E C H S T E R U N T E R A B S C H N I T T : S T R A F - U N D B U S S G E L D -
V O R S C H R I F T E N , O R D N U N G S G E L D E R

§ 335 [Festsetzung von Ordnungsgeld] (1) 1Gegen die Mitglieder des vertre-
tungsberechtigten Organs einer Kapitalgesellschaft, die
1. § 325 über die Pflicht zur Offenlegung des Jahresabschlusses, des Lage-

berichts, des Konzernabschlusses, des Konzernlageberichts und anderer
Unterlagen der Rechnungslegung oder
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2. § 325a über die Pflicht zur Offenlegung der Rechnungslegungsunterlagen
der Hauptniederlassung

nicht befolgen, ist wegen des pflichtwidrigen Unterlassens der rechtzeitigen Of-
fenlegung 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 Kapitalgesell-
schaft. 2Das Ordnungsgeldverfahren kann auch gegen die Kapitalgesellschaft
durchgeführt werden, für die die Mitglieder des vertretungsberechtigten Or-
gans die in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Pflichten zu erfüllen haben. 3Dem
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. 4Das
Ordnungsgeld beträgt mindestens zweitausendfünfhundert und höchstens
fünfundzwanzigtausend Euro. Eingenommene Ordnungsgelder fließen dem
Bundesamt zu.

[. . .]

V I E R T E S B U C H : H A N D E L S G E S C H Ä F T E

D R I T T E R A B S C H N I T T : K O M M I S S I O N S G E S C H Ä F T

§ 384 [Pflichten des Kommissionärs] (1) Der Kommissionär ist verpflichtet,
das übernommene Geschäft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
auszuführen; er hat hierbei das Interesse des Kommittenten wahrzunehmen
und dessen Weisungen zu befolgen.

(2) Er hat dem Kommittenten die erforderlichen Nachrichten zu geben,
insbesondere von der Ausführung der Kommission unverzüglich Anzeige zu
machen; er ist verpflichtet, dem Kommittenten über das Geschäft Rechenschaft
abzulegen und ihm dasjenige herauszugeben, was er aus der Geschäftsbesor-
gung erlangt hat.

(3) Der Kommissionär haftet dem Kommittenten für die Erfüllung des Geschäfts,
wenn er ihm nicht zugleich mit der Anzeige von der Ausführung der Kommission
den Dritten namhaft macht, mit dem er das Geschäft abgeschlossen hat.
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3 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ 449 [Eigentumsvorbehalt] (1) Hat sich der Verkäufer einer beweglichen
Sache das Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, so ist im
Zweifel anzunehmen, dass das Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung
vollständiger Zahlung des Kaufpreises übertragen wird (Eigentumsvorbehalt).

(2) Auf Grund des Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer die Sache nur
herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.

(3) Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts ist nichtig, soweit der Eigen-
tumsübergang davon abhängig gemacht wird, dass der Käufer Forderungen
eines Dritten, insbesondere eines mit dem Verkäufer verbundenen Unterneh-
mens, erfüllt.

§ 929 [Einigung und Übergabe] 1Zur Übertragung des Eigentums an einer be-
weglichen Sache ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber
übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. 2Ist
der Erwerber im Besitz der Sache, so genügt die Einigung über den Übergang
des Eigentums.

§ 930 [Besitzkonstitut] Ist der Eigentümer im Besitz der Sache, so kann die
Übergabe dadurch ersetzt werden, dass zwischen ihm und dem Erwerber ein
Rechtsverhältnis vereinbart wird, vermöge dessen der Erwerber den mittelba-
ren Besitz erlangt.
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4 Einkommensteuergesetz (EStG)

§ 2 [Umfang der Besteuerung, Begriffsbestimmungen] [. . .] (5) 1Daszu versteuerndes
Einkommen

Einkom-
men, vermindert um die Freibeträge nach § 32 Absatz 6 und um die sonstigen
vom Einkommen abzuziehenden Beträge, ist das zu versteuernde Einkommen;
dieses bildet die Bemessungsgrundlage für die tarifliche Einkommensteuer.
2Knüpfen andere Gesetze an den Begriff des zu versteuernden Einkommens an,
ist für deren Zweck das Einkommen in allen Fällen des § 32 um die Freibeträge
nach § 32 Absatz 6 zu vermindern.

§ 4 [Gewinnbegriff im Allgemeinen] (1) 1Gewinn ist der Unterschiedsbetrag
zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahres und dem
Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, ver-
mehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der Einlagen.
2Entnahmen sind alle Wirtschaftsgüter (Barentnahmen, Waren, Erzeugnisse,
Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich,
für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des
Wirtschaftsjahres entnommen hat.

[. . .]
(3) 1Steuerpflichtige, dieEinnahmen-

Überschuss-
Rechnung

nicht auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflich-
tet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, und die
auch keine Bücher führen und keine Abschlüsse machen, können als Gewinn
den Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ansetzen.
2Hierbei scheiden Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben aus, die im Na-
men und für Rechnung eines anderen vereinnahmt und verausgabt werden
(durchlaufende Posten). 3Die Vorschriften über die Bewertungsfreiheit für ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter (§ 6 Absatz 2), die Bildung eines Sammelpostens
(§ 6 Absatz 2a) und über die Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung sind zu befolgen. 4Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für nicht
abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, für Anteile an Kapitalge-
sellschaften, für Wertpapiere und vergleichbare nicht verbriefte Forderungen
und Rechte, für Grund und Boden sowie Gebäude des Umlaufvermögens sind
erst im Zeitpunkt des Zuflusses des Veräußerungserlöses oder bei Entnahme
im Zeitpunkt der Entnahme als Betriebsausgaben zu berücksichtigen. 5Die
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens und Wirtschaftsgüter des Umlaufver-
mögens im Sinne des Satzes 4 sind unter Angabe des Tages der Anschaffung
oder Herstellung und der Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder des an
deren Stelle getretenen Werts in besondere, laufend zu führende Verzeichnisse
aufzunehmen.

§ 5 [GewinnMaßgeblichkeit bei Kaufleuten und bei bestimmten anderen Gewerbetreiben-
den] (1) 1Bei Gewerbetreibenden, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften ver-
pflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder
die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse
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machen, ist für den Schluss des Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen an-
zusetzen (§ 4 Absatz 1 Satz 1), das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist, es sei denn, im Rahmen der
Ausübung eines steuerlichen Wahlrechts wird oder wurde ein anderer Ansatz
gewählt. 2Voraussetzung für die Ausübung steuerlicher Wahlrechte ist, dass
die Wirtschaftsgüter, die nicht mit dem handelsrechtlich maßgeblichen Wert in
der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesen werden, in besondere, laufend
zu führende Verzeichnisse aufgenommen werden. 3In den Verzeichnissen sind
der Tag der Anschaffung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, die Vorschrift des ausgeübten steuerlichen Wahlrechts und die
vorgenommenen Abschreibungen nachzuweisen.

(1a) 1Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite verrechnet
werden. 2Die Ergebnisse der in der handelsrechtlichen Rechnungslegung zur
Absicherung finanzwirtschaftlicher Risiken gebildeten Bewertungseinheiten
sind auch für die steuerliche Gewinnermittlung maßgeblich.

(2) Für immaterielle Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ist ein Aktiv-
posten nur anzusetzen, wenn sie entgeltlich erworben wurden.

(2a) Für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftig Einnah-
men oder Gewinne anfallen, sind Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erst
anzusetzen, wenn die Einnahmen oder Gewinne angefallen sind.

(3) 1Rückstellungen Rückstellungenwegen Verletzung fremder Patent-, Urheber- oder ähnli-
cher Schutzrechte dürfen erst gebildet werden, wenn
1. der Rechtsinhaber Ansprüche wegen der Rechtsverletzung geltend gemacht

hat oder
2. mit einer Inanspruchnahme wegen der Rechtsverletzung ernsthaft zu rech-

nen ist.
2Eine nach Satz 1 Nummer 2 gebildete Rückstellung ist spätestens in der Bilanz

des dritten auf ihre erstmalige Bildung folgenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend
aufzulösen, wenn Ansprüche nicht geltend gemacht worden sind.

(4) Rückstellungen für die Verpflichtung zu einer Zuwendung anlässlich
eines Dienstjubiläums dürfen nur gebildet werden, wenn das Dienstverhältnis
mindestens zehn Jahre bestanden hat, das Dienstjubiläum das Bestehen eines
Dienstverhältnisses von mindestens 15 Jahren voraussetzt, die Zusage schrift-
lich erteilt ist und soweit der Zuwendungsberechtigte seine Anwartschaft nach
dem 31. Dezember 1992 erwirbt.

(4a) 1Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften dürfen
nicht gebildet werden. 2Das gilt nicht für Ergebnisse nach Absatz 1a Satz 2.

(4b) 1Rückstellungen für Aufwendungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren
als Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts zu aktivieren
sind, dürfen nicht gebildet werden. 2Rückstellungen für die Verpflichtung
zur schadlosen Verwertung radioaktiver Reststoffe sowie ausgebauter oder
abgebauter radioaktiver Anlagenteile dürfen nicht gebildet werden, soweit
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bearbeitung oder Verarbeitung von
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Kernbrennstoffen stehen, die aus der Aufarbeitung bestrahlter Kernbrennstoffe
gewonnen worden sind und keine radioaktiven Abfälle darstellen.

(5) 1AlsRechnungs-
abgrenzungs-

posten

Rechnungsabgrenzungsposten sind nur anzusetzen
1. auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand

für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen;
2. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag

für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
2Auf der Aktivseite sind ferner anzusetzen

1. als Aufwand berücksichtigte Zölle und Verbrauchsteuern, soweit sie auf am Ab-
schlussstichtag auszuweisende Wirtschaftsgüter des Vorratsvermögens entfallen,

2. als Aufwand berücksichtigte Umsatzsteuer auf am Abschlussstichtag auszu-
weisende Anzahlungen.

(6) Die Vorschriften über die Entnahmen und die Einlagen, über die Zuläs-
sigkeit der Bilanzänderung, über die Betriebsausgaben, über die Bewertung
und über die Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung sind zu
befolgen. [. . .]

§ 6 [Bewertung] (1) Fürabnutzbares
Anlagevermögen

die Bewertung der einzelnen Wirtschaftsgüter, die
nach § 4 Absatz 1 oder nach § 5 als Betriebsvermögen anzusetzen sind, gilt das
Folgende:
1. 1Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen,

sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder dem an deren
Stelle tretenden Wert, vermindert um die Absetzungen für Abnutzung, er-
höhte Absetzungen, Sonderabschreibungen, Abzüge nach § 6b und ähnliche
Abzüge, anzusetzen. 2Ist der Teilwert aufgrund einer voraussichtlich dauern-
den Wertminderung niedriger, so kann dieser angesetzt werden. 3Teilwert
ist der Betrag, den ein Erwerber des ganzen Betriebs im Rahmen des Gesamt-
kaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde; dabei ist davon
auszugehen, dass der Erwerber den Betrieb fortführt. 4Wirtschaftsgüter,
die bereits am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zum An-
lagevermögen des Steuerpflichtigen gehört haben, sind in den folgenden
Wirtschaftsjahren gemäß Satz 1 anzusetzen, es sei denn, der Steuerpflichtige
weist nach, dass ein niedrigerer Teilwert nach Satz 2 angesetzt werden kann.
[. . .]

2. 1Andereandere
Wirtschaftsgüter

als die in Nummer 1 bezeichneten Wirtschaftsgüter des Betriebs
(Grund und Boden, Beteiligungen, Umlaufvermögen) sind mit den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten oder dem an deren Stelle tretenden Wert,
vermindert um Abzüge nach § 6b und ähnliche Abzüge, anzusetzen. 2Ist
der Teilwert (Nummer 1 Satz 3) auf Grund einer voraussichtlich dauernden
Wertminderung niedriger, so kann dieser angesetzt werden. 3Nummer 1

Satz 4 gilt entsprechend. [. . .]
4. 1EntnahmenEntnahmen des Steuerpflichtigen für sich, für seinen Haushalt oder für

andere betriebsfremde Zwecke sind mit dem Teilwert anzusetzen; in den
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Fällen des § 4 Absatz 1 Satz 3 ist die Entnahme mit dem gemeinen Wert
anzusetzen. [. . .]

[. . .]
(2) 1Die geringwertige

Wirtschaftsgüter
Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der nach Absatz 1

Nummer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert von abnutzbaren beweglichen
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung
fähig sind, können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Ein-
lage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs in voller Höhe als
Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag (§ 9b
Absatz 1), oder der nach Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert
für das einzelne Wirtschaftsgut 800 Euro nicht übersteigen. 2Ein Wirtschaftsgut
ist einer selbständigen Nutzung nicht fähig, wenn es nach seiner betrieblichen
Zweckbestimmung nur zusammen mit anderen Wirtschaftsgütern des Anla-
gevermögens genutzt werden kann und die in den Nutzungszusammenhang
eingefügten Wirtschaftsgüter technisch aufeinander abgestimmt sind. 3Das
gilt auch, wenn das Wirtschaftsgut aus dem betrieblichen Nutzungszusam-
menhang gelöst und in einen anderen betrieblichen Nutzungszusammenhang
eingefügt werden kann. 4Wirtschaftsgüter im Sinne des Satzes 1, deren Wert
250 Euro übersteigt, sind unter Angabe des Tages der Anschaffung, Herstel-
lung oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs und
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder des nach Absatz 1 Nummer
5 bis 6 an deren Stelle tretenden Werts in ein besonderes, laufend zu führendes
Verzeichnis aufzunehmen. 5Das Verzeichnis braucht nicht geführt zu werden,
wenn diese Angaben aus der Buchführung ersichtlich sind. [. . .]

(2a) 1Abweichend Sammel-
posten

von Absatz 2 Satz 1 kann für die abnutzbaren bewegli-
chen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung
fähig sind, im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung oder Einlage des
Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs ein Sammelposten gebildet
werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um
einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag (§ 9b Absatz 1), oder der nach Absatz
1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert für das einzelne Wirtschaftsgut
250 Euro, aber nicht 1 000 Euro übersteigen. 2Der Sammelposten ist im Wirt-
schaftsjahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils
einem Fünftel gewinnmindernd aufzulösen. 3Scheidet ein Wirtschaftsgut im
Sinne des Satzes 1 aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten
nicht vermindert. 4Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten oder der nach
Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle tretende Wert von abnutzbaren
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen
Nutzung fähig sind, können im Wirtschaftsjahr der Anschaffung, Herstellung
oder Einlage des Wirtschaftsguts oder der Eröffnung des Betriebs in voller
Höhe als Betriebsausgaben abgezogen werden, wenn die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag
(§ 9b Absatz 1), oder der nach Absatz 1 Nummer 5 bis 6 an deren Stelle
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tretende Wert für das einzelne Wirtschaftsgut 250 Euro nicht übersteigen. 5Die
Sätze 1 bis 3 sind für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschafften, hergestellten
oder eingelegten Wirtschaftsgüter einheitlich anzuwenden.

§ 7 [AbsetzungAbschreibungen für Abnutzung oder Substanzverringerung] (1) 1Bei Wirt-
schaftsgütern, deren Verwendung oder Nutzung durch den Steuerpflichtigen
zur Erzielung von Einkünften sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von
mehr als einem Jahr erstreckt, ist jeweils für ein Jahr der Teil der Anschaffungs-
oder Herstellungskosten abzusetzen, der bei gleichmäßiger Verteilung dieser
Kosten auf die Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung auf ein Jahr entfällt
(Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen). 2Die Absetzung bemisst
sich hierbei nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsguts.
3Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Geschäfts- oder Firmenwerts
eines Gewerbebetriebs oder eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft gilt
ein Zeitraum von 15 Jahren. 4Imunterjährige

Anschaffung
Jahr der Anschaffung oder Herstellung des

Wirtschaftsguts vermindert sich für dieses Jahr der Absetzungsbetrag nach
Satz 1 um jeweils ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat der
Anschaffung oder Herstellung vorangeht. 5Bei Wirtschaftsgütern, die nach einer
Verwendung zur Erzielung von Einkünften im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1

Nummer 4 bis 7 in ein Betriebsvermögen eingelegt worden sind, mindert sich
der Einlagewert um die Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringe-
rung, Sonderabschreibungen oder erhöhte Absetzungen, die bis zum Zeitpunkt
der Einlage vorgenommen worden sind, höchstens jedoch bis zu den fortge-
führten Anschaffungs- oder Herstellungskosten; ist der Einlagewert niedriger
als dieser Wert, bemisst sich die weitere Absetzung für Abnutzung vom Einla-
gewert. 6BeiLeistungs-

abschreibung
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, bei denen es

wirtschaftlich begründet ist, die Absetzung für Abnutzung nach Maßgabe der
Leistung des Wirtschaftsguts vorzunehmen, kann der Steuerpflichtige dieses
Verfahren statt der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen an-
wenden, wenn er den auf das einzelne Jahr entfallenden Umfang der Leistung
nachweist. 7Absetzungen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche
Abnutzung sind zulässig; soweit der Grund hierfür in späteren Wirtschaftsjah-
ren entfällt, ist in den Fällen der Gewinnermittlung nach § 4 Absatz 1 oder nach
§ 5 eine entsprechende Zuschreibung vorzunehmen.

(2) 1Beidegressive
Abschreibung

beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem
31. Dezember 2008 und vor dem 1. Januar 2011 angeschafft oder hergestellt wor-
den sind, kann der Steuerpflichtige statt der Absetzung für Abnutzung in glei-
chen Jahresbeträgen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen
bemessen. 2Die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbeträgen kann
nach einem unveränderlichen Prozentsatz vom jeweiligen Buchwert (Restwert)
vorgenommen werden; der dabei anzuwendende Prozentsatz darf höchstens
das Zweieinhalbfache des bei der Absetzung für Abnutzung in gleichen Jah-
resbeträgen in Betracht kommenden Prozentsatzes betragen und 25 Prozent
nicht übersteigen. 3Absatz 1 Satz 4 und § 7a Absatz 8 gelten entsprechend. 4Bei
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Wirtschaftsgütern, bei denen die Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahres-
beträgen bemessen wird, sind Absetzungen für außergewöhnliche technische
oder wirtschaftliche Abnutzung nicht zulässig.

(3) 1Der Übergang von der Absetzung für Abnutzung in fallenden Jahresbe-
trägen zur Absetzung für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen ist zulässig.
2In diesem Fall bemisst sich die Absetzung für Abnutzung vom Zeitpunkt des
Übergangs an nach dem dann noch vorhandenen Restwert und der Restnut-
zungsdauer des einzelnen Wirtschaftsguts. 3Der Übergang von der Absetzung
für Abnutzung in gleichen Jahresbeträgen zur Absetzung für Abnutzung in
fallenden Jahresbeträgen ist nicht zulässig.

(4) 1Bei Gebäuden sind abweichend von Absatz 1 als Absetzung für Abnut-
zung die folgenden Beträge bis zur vollen Absetzung abzuziehen:
1. bei Gebäuden, soweit sie zu einem Betriebsvermögen gehören und nicht

Wohnzwecken dienen und für die der Bauantrag nach dem 31. März 1985

gestellt worden ist, jährlich 3 Prozent,
2. bei Gebäuden, soweit Gebäude-

abschreibung
sie die Voraussetzungen der Nummer 1 nicht erfüllen

und die
a) nach dem 31. Dezember 1924 fertiggestellt worden sind, jährlich 2 Prozent,
b) vor dem 1. Januar 1925 fertiggestellt worden sind, jährlich 2,5 Prozent

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten; Absatz 1 Satz 5 gilt entsprechend.
2Beträgt die tatsächliche Nutzungsdauer eines Gebäudes in den Fällen des
Satzes 1 Nummer 1 weniger als 33 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2

Buchstabe a weniger als 50 Jahre, in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe
b weniger als 40 Jahre, so können anstelle der Absetzungen nach Satz 1 die
der tatsächlichen Nutzungsdauer entsprechenden Absetzungen für Abnutzung
vorgenommen werden. 3Absatz 1 letzter Satz bleibt unberührt. 4Bei Gebäuden
im Sinne der Nummer 2 rechtfertigt die für Gebäude im Sinne der Nummer 1

geltende Regelung weder die Anwendung des Absatzes 1 letzter Satz noch den
Ansatz des niedrigeren Teilwerts (§ 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2).

(5) 1Bei Abschreibung
nach Staffel-
sätzen

Gebäuden, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder
einem anderen Staat belegen sind, auf den das Abkommen über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) angewendet wird, und die vom
Steuerpflichtigen hergestellt oder bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung
angeschafft worden sind, können abweichend von Absatz 4 als Absetzung für
Abnutzung die folgenden Beträge abgezogen werden:
1. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 1, die vom Steuer-

pflichtigen aufgrund eines vor dem 1. Januar 1994 gestellten Bauantrags
hergestellt oder aufgrund eines vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags angeschafft worden sind,
− im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 3 Jahren jeweils 10 Prozent,
− in den darauf folgenden 3 Jahren jeweils 5 Prozent,
− in den darauf folgenden 18 Jahren jeweils 2,5 Prozent,

2. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2, die vom Steuer-
pflichtigen aufgrund eines vor dem 1. Januar 1995 gestellten Bauantrags
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hergestellt oder aufgrund eines vor diesem Zeitpunkt rechtswirksam abge-
schlossenen obligatorischen Vertrags angeschafft worden sind,
− im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 7 Jahren jeweils 5 Prozent,
− in den darauf folgenden 6 Jahren jeweils 2,5 Prozent,
− in den darauf folgenden 36 Jahren jeweils 1,25 Prozent,

3. bei Gebäuden im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2, soweit sie Wohn-
zwecken dienen, die vom Steuerpflichtigen
a) aufgrund eines nach dem 28. Februar 1989 und vor dem 1. Januar

1996 gestellten Bauantrags hergestellt oder nach dem 28. Februar 1989

aufgrund eines nach dem 28. Februar 1989 und vor dem 1. Januar 1996

rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrags angeschafft
worden sind,
− im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 3 Jahren jeweils 7 Prozent,
− in den darauf folgenden 6 Jahren jeweils 5 Prozent,
− in den darauf folgenden 6 Jahren jeweils 2 Prozent,
− in den darauf folgenden 24 Jahren jeweils 1,25 Prozent,

b) aufgrund eines nach dem 31. Dezember 1995 und vor dem 1. Januar 2004

gestellten Bauantrags hergestellt oder aufgrund eines nach dem 31. De-
zember 1995 und vor dem 1. Januar 2004 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischen Vertrags angeschafft worden sind,

− im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 7 Jahren jeweils 5 Prozent,

− in den darauf folgenden 6 Jahren jeweils 2,5 Prozent,

− in den darauf folgenden 36 Jahren jeweils 1,25 Prozent,

c) aufgrund eines nach dem 31. Dezember 2003 und vor dem 1. Januar 2006

gestellten Bauantrags hergestellt oder aufgrund eines nach dem 31. De-
zember 2003 und vor dem 1. Januar 2006 rechtswirksam abgeschlossenen
obligatorischen Vertrags angeschafft worden sind,

− im Jahr der Fertigstellung und in den folgenden 9 Jahren jeweils 4 Prozent,

− in den darauf folgenden 8 Jahren jeweils 2,5 Prozent,

− in den darauf folgenden 32 Jahren jeweils 1,25 Prozent,

der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 2Im Fall der Anschaffung kann
Satz 1 nur angewendet werden, wenn der Hersteller für das veräußerte Ge-
bäude weder Absetzungen für Abnutzung nach Satz 1 vorgenommen noch
erhöhte Absetzungen oder Sonderabschreibungen in Anspruch genommen hat.
3Absatz 1 Satz 4 gilt nicht.

§ 9a [PauschbeträgePauschbeträge für Werbungskosten] 1Für Werbungskosten sind bei der
Ermittlung der Einkünfte die folgenden Pauschbeträge abzuziehen, wenn nicht
höhere Werbungskosten nachgewiesen werden:
1. a) von den Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit vorbehaltlich Buch-

stabe b: ein Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1 000 Euro [. . .]
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§ 10 [Sonderausgaben] (1) Sonderausgaben sind die folgenden Aufwendun-
gen, wenn sie weder Betriebsausgaben noch Werbungskosten sind oder wie
Betriebsausgaben oder Werbungskosten behandelt werden: [. . .]
2. a) Beiträge Beiträge zur

Rentenversicherung
zu den gesetzlichen Rentenversicherungen oder landwirtschaft-

lichen Alterskassen sowie zu berufsständischen Versorgungseinrichtun-
gen, die den gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare Leistun-
gen erbringen;

b) Beiträge des Steuerpflichtigen
aa) zum Aufbau einer eigenen kapitalgedeckten Altersversorgung,

wenn der Vertrag nur die Zahlung einer monatlichen, auf das Leben
des Steuerpflichtigen bezogenen lebenslangen Leibrente nicht vor
Vollendung des 62. Lebensjahres oder zusätzlich die ergänzende Ab-
sicherung des Eintritts der Berufsunfähigkeit (Berufsunfähigkeits-
rente), der verminderten Erwerbsfähigkeit (Erwerbsminderungs-
rente) oder von Hinterbliebenen (Hinterbliebenenrente) vorsieht.
2Hinterbliebene in diesem Sinne sind der Ehegatte des Steuerpflich-
tigen und die Kinder, für die er Anspruch auf Kindergeld oder
auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6 hat. 3Der Anspruch auf
Waisenrente darf längstens für den Zeitraum bestehen, in dem der
Rentenberechtigte die Voraussetzungen für die Berücksichtigung
als Kind im Sinne des § 32 erfüllt;

bb) für seine Absicherung gegen den Eintritt der Berufsunfähigkeit
oder der verminderten Erwerbsfähigkeit (Versicherungsfall), wenn
der Vertrag nur die Zahlung einer monatlichen, auf das Leben des
Steuerpflichtigen bezogenen lebenslangen Leibrente für einen Versi-
cherungsfall vorsieht, der bis zur Vollendung des 67. Lebensjahres
eingetreten ist. 2Der Vertrag kann die Beendigung der Rentenzah-
lung wegen eines medizinisch begründeten Wegfalls der Berufsun-
fähigkeit oder der verminderten Erwerbsfähigkeit vorsehen. 3Die
Höhe der zugesagten Rente kann vom Alter des Steuerpflichtigen
bei Eintritt des Versicherungsfalls abhängig gemacht werden, wenn
der Steuerpflichtige das 55. Lebensjahr vollendet hat.

2Die Ansprüche nach Buchstabe b dürfen nicht vererblich, nicht übertragbar,
nicht beleihbar, nicht veräußerbar und nicht kapitalisierbar sein. 3Anbieter
und Steuerpflichtiger können vereinbaren, dass bis zu zwölf Monatsleis-
tungen in einer Auszahlung zusammengefasst werden oder eine Kleinbe-
tragsrente im Sinne von § 93 Absatz 3 Satz 2 abgefunden wird. 4Bei der
Berechnung der Kleinbetragsrente sind alle bei einem Anbieter bestehenden
Verträge des Steuerpflichtigen jeweils nach Buchstabe b Doppelbuchstabe
aa oder Doppelbuchstabe bb zusammenzurechnen. 5Neben den genann-
ten Auszahlungsformen darf kein weiterer Anspruch auf Auszahlungen
bestehen. 6Zu Arbeitgeber-

anteil
den Beiträgen nach den Buchstaben a und b ist der nach § 3

Nummer 62 steuerfreie Arbeitgeberanteil zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung und ein diesem gleichgestellter steuerfreier Zuschuss des Arbeitgebers

– 51 –



EStG

w
w

w
.b

u
c

h
m

a
n

u
f
a

k
t

u
r

-b
a

y
r

e
u

t
h

.d
e

/ Inhalt . 4 einkommensteuergesetz

hinzuzurechnen. 7Beiträge nach § 168 Absatz 1 Nummer 1b oder 1c oder
nach § 172 Absatz 3 oder 3a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch werden
abweichend von Satz 2 nur auf Antrag des Steuerpflichtigen hinzugerechnet;

3. Beiträge zu
a) Krankenversicherungen, soweitBeiträge zur

Krankenversicherung
diese zur Erlangung eines durch das

Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch bestimmten sozialhilfegleichen Versor-
gungsniveaus erforderlich sind und sofern auf die Leistungen ein An-
spruch besteht. 2Für Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung
sind dies die nach dem Dritten Titel des Ersten Abschnitts des Achten
Kapitels des Fünften Buches Sozialgesetzbuch oder die nach dem Sechs-
ten Abschnitt des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der
Landwirte festgesetzten Beiträge. 3Für Beiträge zu einer privaten Kran-
kenversicherung sind dies die Beitragsanteile, die auf Vertragsleistungen
entfallen, die, mit Ausnahme der auf das Krankengeld entfallenden
Beitragsanteile, in Art, Umfang und Höhe den Leistungen nach dem
Dritten Kapitel des Fünften Buches Sozialgesetzbuch vergleichbar sind;
§ 158 Absatz 2 des Versicherungsaufsichtsgesetzes gilt entsprechend.
4Wenn sich aus den Krankenversicherungsbeiträgen nach Satz 2 ein
Anspruch auf Krankengeld oder ein Anspruch auf eine Leistung, die
anstelle von Krankengeld gewährt wird, ergeben kann, ist der jeweilige
Beitrag um 4 Prozent zu vermindern;

b) gesetzlichenBeiträge zur
Pflegeversicherung

Pflegeversicherungen (soziale Pflegeversicherung und pri-
vate Pflege-Pflichtversicherung).

2Als eigene Beiträge des Steuerpflichtigen werden auch die vom Steuer-
pflichtigen im Rahmen der Unterhaltsverpflichtung getragenen eigenen
Beiträge im Sinne des Buchstaben a oder des Buchstaben b eines Kindes
behandelt, für das ein Anspruch auf einen Freibetrag nach § 32 Absatz 6

oder auf Kindergeld besteht. 3Hat der Steuerpflichtige in den Fällen des
Absatzes 1a Nummer 1 eigene Beiträge im Sinne des Buchstaben a oder des
Buchstaben b zum Erwerb einer Krankenversicherung oder gesetzlichen
Pflegeversicherung für einen geschiedenen oder dauernd getrennt leben-
den unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Ehegatten geleistet, dann
werden diese abweichend von Satz 1 als eigene Beiträge des geschiedenen
oder dauernd getrennt lebenden unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen
Ehegatten behandelt. [. . .]

3a. BeiträgeBeiträge zur
Arbeitslosen-
versicherung

zu Kranken- und Pflegeversicherungen, soweit diese nicht nach
Nummer 3 zu berücksichtigen sind; Beiträge zu Versicherungen gegen Ar-
beitslosigkeit, zu Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen, die nicht
unter Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b fallen, zu Unfall- und Haftpflichtversi-
cherungen sowie zu Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall eine
Leistung vorsehen; Beiträge zu Versicherungen im Sinne des § 10 Absatz 1

Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb bis dd in der am 31. Dezem-
ber 2004 geltenden Fassung, wenn die Laufzeit dieser Versicherungen vor
dem 1. Januar 2005 begonnen hat und ein Versicherungsbeitrag bis zum
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31. Dezember 2004 entrichtet wurde; § 10 Absatz 1 Nummer 2 Satz 2 bis 6

und Absatz 2 Satz 2 in der am 31. Dezember 2004 geltenden Fassung ist in
diesen Fällen weiter anzuwenden;

[. . .]
(3) 1Vorsorgeaufwendungen Begrenzung des

Abzugs der
Beiträge zur
Rentenversicherung

nach Absatz 1 Nummer 2 sind bis zu dem
Höchstbetrag zur knappschaftlichen Rentenversicherung, aufgerundet auf
einen vollen Betrag in Euro, zu berücksichtigen. 2Bei zusammenveranlagten
Ehegatten verdoppelt sich der Höchstbetrag. 3Der Höchstbetrag nach Satz 1

oder 2 ist bei Steuerpflichtigen, die
1. Arbeitnehmer sind und die während des ganzen oder eines Teils des Kalen-

derjahres
a) in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei oder auf An-

trag des Arbeitgebers von der Versicherungspflicht befreit waren und
denen für den Fall ihres Ausscheidens aus der Beschäftigung aufgrund
des Beschäftigungsverhältnisses eine lebenslängliche Versorgung oder
an deren Stelle eine Abfindung zusteht oder die in der gesetzlichen
Rentenversicherung nachzuversichern sind oder

b) nicht der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegen, eine Be-
rufstätigkeit ausgeübt und im Zusammenhang damit aufgrund vertrag-
licher Vereinbarungen Anwartschaftsrechte auf eine Altersversorgung
erworben haben, oder

2. Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 4 erzielen und die ganz oder teil-
weise ohne eigene Beitragsleistung einen Anspruch auf Altersversorgung
erwerben,

um den Betrag zu kürzen, der, bezogen auf die Einnahmen aus der Tätigkeit, die
die Zugehörigkeit zum genannten Personenkreis begründen, dem Gesamtbeitrag
(Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) zur allgemeinen Rentenversicherung
entspricht. 4Im Kalenderjahr 2013 sind 76 Prozent der nach den Sätzen 1 bis 3

ermittelten Vorsorgeaufwendungen anzusetzen. 5Der sich danach ergebende Be-
trag, vermindert um den nach § 3 Nummer 62 steuerfreien Arbeitgeberanteil zur
gesetzlichen Rentenversicherung und einen diesem gleichgestellten steuerfreien
Zuschuss des Arbeitgebers, ist als Sonderausgabe abziehbar. 6Der Prozentsatz
in Satz 4 erhöht sich in den folgenden Kalenderjahren bis zum Kalenderjahr
2025 um je 2 Prozentpunkte je Kalenderjahr. 7Beiträge nach § 168 Absatz 1

Nummer 1b oder 1c oder nach § 172 Absatz 3 oder 3a des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch vermindern den abziehbaren Betrag nach Satz 5 nur, wenn der
Steuerpflichtige die Hinzurechnung dieser Beiträge zu den Vorsorgeaufwendun-
gen nach 1 Nummer 2 Satz 7 beantragt hat.

(4) 1Vorsorgeaufwendungen Begrenzung des
Abzugs der
Beiträge zur
Kranken-, Pflege
und Arbeitslosen-
versicherung

im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 und 3a
können je Kalenderjahr insgesamt bis 2 800 Euro abgezogen werden. 2Der
Höchstbetrag beträgt 1 900 Euro bei Steuerpflichtigen, die ganz oder teilweise
ohne eigene Aufwendungen einen Anspruch auf vollständige oder teilwei-
se Erstattung oder Übernahme von Krankheitskosten haben oder für deren
Krankenversicherung Leistungen im Sinne des § 3 Nummer 9, 14, 57 oder 62
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erbracht werden. 3Bei zusammen veranlagten Ehegatten bestimmt sich der
gemeinsame Höchstbetrag aus der Summe der jedem Ehegatten unter den
Voraussetzungen von Satz 1 und 2 zustehenden Höchstbeträge. 4Übersteigen
die Vorsorgeaufwendungen im Sinne des Absatzes 1 Nummer 3 die nach
den Sätzen 1 bis 3 zu berücksichtigenden Vorsorgeaufwendungen, sind diese
abzuziehen und ein Abzug von Vorsorgeaufwendungen im Sinne des Absatzes
1 Nummer 3a scheidet aus.

§ 10c [Sonderausgaben-Pauschbetrag] 1Für Sonderausgaben nach § 10 Absatz
1 Nummer 4, 5, 7 und 9 sowie Absatz 1a und nach § 10b wird ein Pauschbetrag
von 36 Euro abgezogen (Sonderausgaben-Pauschbetrag), wenn der Steuer-
pflichtige nicht höhere Aufwendungen nachweist. 2Im Fall der Zusammenver-
anlagung von Ehegatten verdoppelt sich der Sonderausgaben-Pauschbetrag.

§ 26 [Veranlagung von Ehegatten] (1) 1EhegattenFormen der
Veranlagung

können zwischen der Ein-
zelveranlagung (§ 26a) und der Zusammenveranlagung (§ 26b) wählen, wenn
1. beide unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1

oder 2 oder des § 1a sind,
2. sie nicht dauernd getrennt leben und
3. bei ihnen die Voraussetzungen aus den Nummern 1 und 2 zu Beginn des

Veranlagungszeitraums vorgelegen haben oder im Laufe des Veranlagungs-
zeitraums eingetreten sind.

2Hat ein Ehegatte in dem Veranlagungszeitraum, in dem seine zuvor beste-
hende Ehe aufgelöst worden ist, eine neue Ehe geschlossen und liegen bei ihm
und dem neuen Ehegatten die Voraussetzungen des Satzes 1 vor, bleibt die
zuvor bestehende Ehe für die Anwendung des Satzes 1 unberücksichtigt.

(2) Ehegatten werden einzeln veranlagt, wenn einer der Ehegatten die Ein-
zelveranlagung wählt. Ehegatten werden zusammen veranlagt, wenn beide
Ehegatten die Zusammenveranlagung wählen. [. . .]

§ 26a [Einzelveranlagung von Ehegatten] (1) 1BeiEinzel-
veranlagung

der Einzelveranlagung von
Ehegatten sind jedem Ehegatten die von ihm bezogenen Einkünfte zuzurechnen.
2Einkünfte eines Ehegatten sind nicht allein deshalb zum Teil dem anderen Ehegat-
ten zuzurechnen, weil dieser bei der Erzielung der Einkünfte mitgewirkt hat.

§ 26b [Zusammenveranlagung von Ehegatten] BeiZusammen-
veranlagung

der Zusammenveranla-
gung von Ehegatten werden die Einkünfte, die die Ehegatten erzielt haben,
zusammengerechnet, den Ehegatten gemeinsam zugerechnet und, soweit nichts
anderes vorgeschrieben ist, die Ehegatten sodann gemeinsam als Steuerpflich-
tiger behandelt.

§ 32 [Kinder, Freibeträge für Kinder] [. . .] (6) 1BeiFreibeträge
für Kinder

der Veranlagung zur Ein-
kommensteuer wird für jedes zu berücksichtigende Kind des Steuerpflichtigen
ein Freibetrag von 2 358 Euro für das sächliche Existenzminimum des Kindes
(Kinderfreibetrag) sowie ein Freibetrag von 1 320 Euro für den Betreuungs-
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und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes vom Einkommen abgezo-
gen. 2Bei Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer
veranlagt werden, verdoppeln sich die Beträge nach Satz 1, wenn das Kind zu
beiden Ehegatten in einem Kindschaftsverhältnis steht. [. . .]

§ 32a [Einkommensteuertarif] (1) 1Die Grundtariftarifliche Einkommensteuer im Veran-
lagungszeitraum 2017 bemisst sich nach dem zu versteuernden Einkommen.
2Sie beträgt vorbehaltlich der §§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c jeweils in Euro
für zu versteuernde Einkommen
1. bis 8 820 Euro (Grundfreibetrag): 0;
2. von 8 821 Euro bis 13 769 Euro: (1 007,27 · y + 1 400) · y;
3. von 13 770 Euro bis 54 057 Euro: (223,76 · z + 2 397) · z + 939,57;
4. von 54 058 Euro bis 256 303 Euro: 0,42 · x − 8 475,44;
5. von 256 304 Euro an: 0,45 · x − 16 164,53.

3Die Größe »y« ist ein Zehntausendstel des den Grundfreibetrag übersteigenden
Teils des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkom-
mens. 4Die Größe »z« ist ein Zehntausendstel des 13 769 Euro übersteigenden Teils
des auf einen vollen Euro-Betrag abgerundeten zu versteuernden Einkommens.
5Die Größe »x« ist das auf einen vollen Euro-Betrag abgerundete zu versteuern-
de Einkommen. 6Der sich ergebende Steuerbetrag ist auf den nächsten vollen
Euro-Betrag abzurunden. [. . .]

(5) Bei Splitting-
tarif

Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkommensteuer
veranlagt werden, beträgt die tarifliche Einkommensteuer vorbehaltlich der
§§ 32b, 32d, 34, 34a, 34b und 34c das Zweifache des Steuerbetrags, der sich
für die Hälfte ihres gemeinsam zu versteuernden Einkommens nach Absatz 1

ergibt (Splitting-Verfahren).

§ 38 [Erhebung der Lohnsteuer] (1) 1Bei Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben
(Lohnsteuer), soweit der Arbeitslohn von einem Arbeitgeber gezahlt wird, der
1. im Inland einen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäfts-

leitung, seinen Sitz, eine Betriebsstätte oder einen ständigen Vertreter im
Sinne der §§ 8 bis 13 der Abgabenordnung hat (inländischer Arbeitgeber)
oder

2. einem Dritten (Entleiher) Arbeitnehmer gewerbsmäßig zur Arbeitsleistung
im Inland überlässt, ohne inländischer Arbeitgeber zu sein (ausländischer
Verleiher).

2Inländischer Arbeitgeber im Sinne des Satzes 1 ist in den Fällen der Arbeit-
nehmerentsendung auch das in Deutschland ansässige aufnehmende Unter-
nehmen, das den Arbeitslohn für die ihm geleistete Arbeit wirtschaftlich trägt;
Voraussetzung hierfür ist nicht, dass das Unternehmen dem Arbeitnehmer
den Arbeitslohn im eigenen Namen und für eigene Rechnung auszahlt. 3Der
Lohnsteuer unterliegt auch der im Rahmen des Dienstverhältnisses von einem
Dritten gewährte Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber weiß oder erkennen kann,
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dass derartige Vergütungen erbracht werden; dies ist insbesondere anzuneh-
men, wenn Arbeitgeber und Dritter verbundene Unternehmen im Sinne von
§ 15 des Aktiengesetzes sind.

(2) 1Der Arbeitnehmer ist Schuldner der Lohnsteuer. 2Die Lohnsteuer ent-
steht in dem Zeitpunkt, in dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt.

(3) 1Der Arbeitgeber hat die Lohnsteuer für Rechnung des Arbeitnehmers
bei jeder Lohnzahlung vom Arbeitslohn einzubehalten. 2Bei juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts hat die öffentliche Kasse, die den Arbeitslohn
zahlt, die Pflichten des Arbeitgebers. 3In den Fällen der nach § 7f Absatz
1 Satz 1 Nummer 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch an die Deutsche
Rentenversicherung Bund übertragenen Wertguthaben hat die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund bei Inanspruchnahme des Wertguthabens die Pflichten
des Arbeitgebers. [. . .]

§ 38a [Höhe der Lohnsteuer] (1) 1Die Jahreslohnsteuer bemisst sich nach dem
Arbeitslohn, den der Arbeitnehmer im Kalenderjahr bezieht (Jahresarbeitslohn).
2Laufender Arbeitslohn gilt in dem Kalenderjahr als bezogen, in dem der Lohn-
zahlungszeitraum endet; in den Fällen des § 39b Absatz 5 Satz 1 tritt der Lohn-
abrechnungszeitraum an die Stelle des Lohnzahlungszeitraums. 3Arbeitslohn,
der nicht als laufender Arbeitslohn gezahlt wird (sonstige Bezüge), wird in
dem Kalenderjahr bezogen, in dem er dem Arbeitnehmer zufließt.

(2) Die Jahreslohnsteuer wird nach dem Jahresarbeitslohn so bemessen, dass
sie der Einkommensteuer entspricht, die der Arbeitnehmer schuldet, wenn er
ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erzielt.

(3) 1Vom laufenden Arbeitslohn wird die Lohnsteuer jeweils mit dem auf
den Lohnzahlungszeitraum fallenden Teilbetrag der Jahreslohnsteuer erhoben,
die sich bei Umrechnung des laufenden Arbeitslohns auf einen Jahresarbeits-
lohn ergibt. 2Von sonstigen Bezügen wird die Lohnsteuer mit dem Betrag
erhoben, der zusammen mit der Lohnsteuer für den laufenden Arbeitslohn des
Kalenderjahres und für etwa im Kalenderjahr bereits gezahlte sonstige Bezüge
die voraussichtliche Jahreslohnsteuer ergibt.

(4) Bei der Ermittlung der Lohnsteuer werden die Besteuerungsgrundlagen
des Einzelfalls durch die Einreihung der Arbeitnehmer in Steuerklassen (§ 38b),
Feststellung von Freibeträgen und Hinzurechnungsbeträgen (§ 39a) sowie
Bereitstellung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (§ 39e) oder
Ausstellung von entsprechenden Bescheinigungen für den Lohnsteuerabzug
(§ 39 Absatz 3 und § 39e Absatz 7 und 8) berücksichtigt.

§ 38b [Lohnsteuerklassen, Zahl der Kinderfreibeträge] (1) 1Für die Durchfüh-
rung des Lohnsteuerabzugs werden Arbeitnehmer in Steuerklassen eingereiht.
2Dabei gilt Folgendes:
1. In die Steuerklasse I gehören Arbeitnehmer, die

a) unbeschränkt einkommensteuerpflichtig und
aa) ledig sind,

– 56 –



EStG

w
w

w
.b

u
c

h
m

a
n

u
f
a

k
t

u
r

-b
a

y
r

e
u

t
h

.d
e

buchführung & abschluss | gesetzessammlung / Inhalt .

bb) verheiratet, verwitwet oder geschieden sind und bei denen die Vor-
aussetzungen für die Steuerklasse III oder IV nicht erfüllt sind; oder

b) beschränkt einkommensteuerpflichtig sind;
2. in die Steuerklasse II gehören die unter Nummer 1 Buchstabe a bezeichneten

Arbeitnehmer, wenn bei ihnen der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende
(§ 24b) zu berücksichtigen ist;

3. in die Steuerklasse III gehören Arbeitnehmer,
a) die verheiratet sind, wenn beide Ehegatten unbeschränkt einkommen-

steuerpflichtig sind und nicht dauernd getrennt leben und
aa) der Ehegatte des Arbeitnehmers keinen Arbeitslohn bezieht oder
bb) der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in die

Steuerklasse V eingereiht wird,
b) die verwitwet sind, wenn sie und ihr verstorbener Ehegatte im Zeitpunkt

seines Todes unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und in die-
sem Zeitpunkt nicht dauernd getrennt gelebt haben, für das Kalenderjahr,
das dem Kalenderjahr folgt, in dem der Ehegatte verstorben ist,

c) deren Ehe aufgelöst worden ist, wenn
aa) im Kalenderjahr der Auflösung der Ehe beide Ehegatten unbe-

schränkt einkommensteuerpflichtig waren und nicht dauernd ge-
trennt gelebt haben und

bb) der andere Ehegatte wieder geheiratet hat, von seinem neuen Ehe-
gatten nicht dauernd getrennt lebt und er und sein neuer Ehegatte
unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind,

für das Kalenderjahr, in dem die Ehe aufgelöst worden ist;
4. in die Steuerklasse IV gehören Arbeitnehmer, die verheiratet sind, wenn

beide Ehegatten unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind und nicht
dauernd getrennt leben und der Ehegatte des Arbeitnehmers ebenfalls
Arbeitslohn bezieht;

5. in die Steuerklasse V gehören die unter Nummer 4 bezeichneten Arbeitneh-
mer, wenn der Ehegatte des Arbeitnehmers auf Antrag beider Ehegatten in
die Steuerklasse III eingereiht wird;

6. die Steuerklasse VI gilt bei Arbeitnehmern, die nebeneinander von mehreren
Arbeitgebern Arbeitslohn beziehen, für die Einbehaltung der Lohnsteuer
vom Arbeitslohn aus dem zweiten und einem weiteren Dienstverhältnis
sowie in den Fällen des § 39c.

3Als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig im Sinne der Nummern 3 und
4 gelten nur Personen, die die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 oder 2 oder
des § 1a erfüllen.

(2) 1Für ein minderjähriges und nach § 1 Absatz 1 unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtiges Kind im Sinne des § 32 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz
3 werden bei der Anwendung der Steuerklassen I bis IV die Kinderfreibeträge
als Lohnsteuerabzugsmerkmal nach § 39 Absatz 1 wie folgt berücksichtigt:
1. mit Zähler 0,5, wenn dem Arbeitnehmer der Kinderfreibetrag nach § 32

Absatz 6 Satz 1 zusteht, oder
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2. mit Zähler 1, wenn dem Arbeitnehmer der Kinderfreibetrag zusteht, weil
a) die Voraussetzungen des § 32 Absatz 6 Satz 2 vorliegen oder
b) der andere Elternteil vor dem Beginn des Kalenderjahres verstorben ist oder
c) der Arbeitnehmer allein das Kind angenommen hat.

2Soweit dem Arbeitnehmer Kinderfreibeträge nach § 32 Absatz 1 bis 6

zustehen, die nicht nach Satz 1 berücksichtigt werden, ist die Zahl der Kinder-
freibeträge auf Antrag vorbehaltlich des § 39a Absatz 1 Nummer 6 zu Grunde
zu legen. 3In den Fällen des Satzes 2 können die Kinderfreibeträge für mehrere
Jahre gelten, wenn nach den tatsächlichen Verhältnissen zu erwarten ist, dass
die Voraussetzungen bestehen bleiben. 4Bei Anwendung der Steuerklassen III

und IV sind auch Kinder des Ehegatten bei der Zahl der Kinderfreibeträge
zu berücksichtigen. 5Der Antrag kann nur nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck gestellt werden.

(3) 1Auf Antrag des Arbeitnehmers kann abweichend von Absatz 1 oder
2 eine für ihn ungünstigere Steuerklasse oder geringere Zahl der Kinderfrei-
beträge als Lohnsteuerabzugsmerkmal gebildet werden. 2Dieser Antrag ist
nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu stellen und vom Arbeitnehmer
eigenhändig zu unterschreiben.

§ 39b [Einbehaltung der Lohnsteuer] (1) BeiErmittlung des
Lohnsteuerabzugs

unbeschränkt und beschränkt
einkommensteuerpflichtigen Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber den Lohn-
steuerabzug nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 durchzuführen.

(2) 1Für die Einbehaltung der Lohnsteuer vom laufenden Arbeitslohn hat der
Arbeitgeber die Höhe des laufenden Arbeitslohns im Lohnzahlungszeitraum
festzustellen und auf einen Jahresarbeitslohn hochzurechnen. 2Der Arbeits-
lohn eines monatlichen Lohnzahlungszeitraums ist mit zwölf, der Arbeitslohn
eines wöchentlichen Lohnzahlungszeitraums mit 360/7 und der Arbeitslohn
eines täglichen Lohnzahlungszeitraums mit 360 zu vervielfältigen. 3Von dem
hochgerechneten Jahresarbeitslohn sind ein etwaiger Versorgungsfreibetrag
(§ 19 Absatz 2) und Altersentlastungsbetrag (§ 24a) abzuziehen. 4Außerdem
ist der hochgerechnete Jahresarbeitslohn um einen etwaigen als Lohnsteuerab-
zugsmerkmal für den Lohnzahlungszeitraum mitgeteilten Freibetrag (§ 39a
Absatz 1) oder Hinzurechnungsbetrag (§ 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 7), ver-
vielfältigt unter sinngemäßer Anwendung von Satz 2, zu vermindern oder zu
erhöhen. 5Der so verminderte oder erhöhte hochgerechnete Jahresarbeitslohn,
vermindert um
1. den Arbeitnehmer-Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a)

oder bei Versorgungsbezügen den Pauschbetrag (§ 9a Satz 1 Nummer
1 Buchstabe b) und den Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag (§ 19 Absatz
2) in den Steuerklassen I bis V,

2. den Sonderausgaben-Pauschbetrag (§ 10c Satz 1) in den Steuerklassen I bis V,
3. eine Vorsorgepauschale aus den Teilbeträgen

a) fürRenten-
versicherung

die Rentenversicherung bei Arbeitnehmern, die in der gesetzlichen
Rentenversicherung pflichtversichert oder von der gesetzlichen Ren-
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tenversicherung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch befreit sind, in den Steuerklassen I bis VI in Höhe des
Betrags, der bezogen auf den Arbeitslohn 50 Prozent des Beitrags in der
allgemeinen Rentenversicherung unter Berücksichtigung der jeweiligen
Beitragsbemessungsgrenzen entspricht,

b) für Kranken-
versicherung

die Krankenversicherung bei Arbeitnehmern, die in der gesetzlichen
Krankenversicherung versichert sind, in den Steuerklassen I bis VI in
Höhe des Betrags, der bezogen auf den Arbeitslohn unter Berücksichti-
gung der Beitragsbemessungsgrenze und den ermäßigten Beitragssatz
(§ 243 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) dem Arbeitnehmeranteil
eines pflichtversicherten Arbeitnehmers entspricht,

c) für die Pflegeversicherung bei Arbeitnehmern, die in der sozialen Pflegever-
sicherung versichert sind, in den Steuerklassen I bis VI in Höhe des Betrags,
der bezogen auf den Arbeitslohn unter Berücksichtigung der Beitragsbemes-
sungsgrenze und den bundeseinheitlichen Beitragssatz Pflege-

versicherung
dem Arbeitnehme-

ranteil eines pflichtversicherten Arbeitnehmers entspricht, erhöht um den
Beitragszuschlag des Arbeitnehmers nach § 55 Absatz 3 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen,

d) für die Krankenversicherung und für die private Pflege-Pflichtver-
sicherung bei Arbeitnehmern, die nicht unter Buchstabe b und c fallen, in
den Steuerklassen I bis V in Höhe der dem Arbeitgeber mitgeteilten Bei-
träge im Sinne des § 10 Absatz 1 Nummer 3, etwaig vervielfältigt unter
sinngemäßer Anwendung von Satz 2 auf einen Jahresbetrag, vermindert
um den Betrag, der bezogen auf den Arbeitslohn unter Berücksichti-
gung der Beitragsbemessungsgrenze und den ermäßigten Beitragssatz
in der gesetzlichen Krankenversicherung sowie den bundeseinheitlichen
Beitragssatz in der sozialen Pflegeversicherung dem Arbeitgeberanteil
für einen pflichtversicherten Arbeitnehmer entspricht, wenn der Ar-
beitgeber gesetzlich verpflichtet ist, Zuschüsse zu den Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträgen des Arbeitnehmers zu leisten;

2Entschädigungen Mindestabzugim Sinne des § 24 Nummer 1 sind bei Anwendung der
Buchstaben a bis c nicht zu berücksichtigen; mindestens ist für die Summe
der Teilbeträge nach den Buchstaben b und c oder für den Teilbetrag nach
Buchstabe d ein Betrag in Höhe von 12 Prozent des Arbeitslohns, höchstens
1 900 Euro in den Steuerklassen I, II, IV, V, VI und höchstens 3 000 Euro in
der Steuerklasse III anzusetzen,

4. den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende für ein Kind (§ 24b Abs. 2 Satz
1) in der Steuerklasse II,

ergibt den zu versteuernden Jahresbetrag. 6Für den Berechnung
der Lohnsteuer

zu versteuernden Jahres-
betrag ist die Jahreslohnsteuer in den Steuerklassen I, II und IV nach § 32a
Absatz 1 sowie in der Steuerklasse III nach § 32a Absatz 5 zu berechnen. 7In
den Steuerklassen V und VI ist die Jahreslohnsteuer zu berechnen, die sich
aus dem Zweifachen des Unterschiedsbetrags zwischen dem Steuerbetrag für
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das Eineinviertelfache und dem Steuerbetrag für das Dreiviertelfache des zu
versteuernden Jahresbetrags nach § 32a Absatz 1 ergibt; die Jahreslohnsteuer
beträgt jedoch mindestens 14 Prozent des Jahresbetrags, für den 10 240 Eu-
ro übersteigenden Teil des Jahresbetrags höchstens 42 Prozent und für den
27 029 Euro übersteigenden Teil des zu versteuernden Jahresbetrags jeweils
42 Prozent sowie für den 205 043 Euro übersteigenden Teil des zu versteuern-
den Jahresbetrags jeweils 45 Prozent. 8Für die Lohnsteuerberechnung ist die
als Lohnsteuerabzugsmerkmal mitgeteilte oder die nach § 39c Absatz 1 oder
Absatz 2 oder nach § 39e Absatz 5a oder Absatz 6 Satz 8 anzuwendende Steu-
erklasse maßgebend. 9Die monatliche Lohnsteuer ist 1/12, die wöchentliche
Lohnsteuer sind 7/360 und die tägliche Lohnsteuer ist 1/360 der Jahreslohn-
steuer. 10Bruchteile eines Cents, die sich bei der Berechnung nach den Sätzen
2 und 9 ergeben, bleiben jeweils außer Ansatz. 11Die auf den Lohnzahlungs-
zeitraum entfallende Lohnsteuer ist vom Arbeitslohn einzubehalten. 12Das
Betriebsstättenfinanzamt kann allgemein oder auf Antrag zulassen, dass die
Lohnsteuer unter den Voraussetzungen des § 42b Absatz 1 nach dem voraus-
sichtlichen Jahresarbeitslohn ermittelt wird, wenn gewährleistet ist, dass die
zutreffende Jahreslohnsteuer (§ 38a Absatz 2) nicht unterschritten wird. [. . .]

(4) In den Kalenderjahren 2010 bis 2024 ist Absatz 2 Satz 5 Nummer 3

Buchstabe a mit der Maßgabe anzuwenden, dass im Kalenderjahr 2010 der
ermittelte Betrag auf 40 Prozent begrenzt und dieser Prozentsatz in jedem
folgenden Kalenderjahr um je 4 Prozentpunkte erhöht wird. [. . .]

§ 41a [Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer] (1) 1DerFrist Arbeitgeber hat
spätestens am zehnten Tag nach Ablauf eines jeden Lohnsteuer-Anmeldungs-
zeitraums
1. dem Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Betriebsstätte (§ 41 Absatz 2) be-

findet (Betriebsstättenfinanzamt), eine Steuererklärung einzureichen, in der
er die Summen der im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum einzubehaltenden
und zu übernehmenden Lohnsteuer angibt (Lohnsteuer-Anmeldung),

2. die im Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum insgesamt einbehaltene und über-
nommene Lohnsteuer an das Betriebsstättenfinanzamt abzuführen.

2Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz
durch Datenfernübertragung zu übermitteln. 3Auf Antrag kann das Finanz-
amt zur Vermeidung unbilliger Härten auf eine elektronische Übermittlung
verzichten; in diesem Fall ist die Lohnsteuer-Anmeldung nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck abzugeben und vom Arbeitgeber oder von einer zu
seiner Vertretung berechtigten Person zu unterschreiben. 4Der Arbeitgeber
wird von der Verpflichtung zur Abgabe weiterer Lohnsteuer-Anmeldungen
befreit, wenn er Arbeitnehmer, für die er Lohnsteuer einzubehalten oder zu
übernehmen hat, nicht mehr beschäftigt und das dem Finanzamt mitteilt.

(2) 1Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist grundsätzlich der Kalendermonat.
2Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum ist das Kalendervierteljahr, wenn die abzu-
führende Lohnsteuer für das vorangegangene Kalenderjahr mehr als 1 080 Euro,
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aber nicht mehr als 5 000 Euro betragen hat; Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum
ist das Kalenderjahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das vorangegange-
ne Kalenderjahr nicht mehr als 1 080 Euro betragen hat. 3Hat die Betriebsstätte
nicht während des ganzen vorangegangenen Kalenderjahres bestanden, so ist
die für das vorangegangene Kalenderjahr abzuführende Lohnsteuer für die
Feststellung des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums auf einen Jahresbetrag um-
zurechnen. 4Wenn die Betriebsstätte im vorangegangenen Kalenderjahr noch
nicht bestanden hat, ist die auf einen Jahresbetrag umgerechnete für den ersten
vollen Kalendermonat nach der Eröffnung der Betriebsstätte abzuführende
Lohnsteuer maßgebend. [. . .]

§ 51 [Ermächtigungen] [. . .] (4) 1Das Bundesministerium der Finanzen wird
ermächtigt, [. . .]
1a. im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder auf der

Basis der §§ 32a und 39b einen Programmablaufplan für die Herstellung
von Lohnsteuertabellen zur manuellen Berechnung der Lohnsteuer aufzu-
stellen und bekannt zu machen. 2Der Lohnstufenabstand beträgt bei den
Jahrestabellen 36. 3Die in den Tabellenstufen Programm-

ablaufplan
auszuweisende Lohnsteuer

ist aus der Obergrenze der Tabellenstufen zu berechnen und muss an der
Obergrenze mit der maschinell berechneten Lohnsteuer übereinstimmen.
4Die Monats-, Wochen- und Tagestabellen sind aus den Jahrestabellen
abzuleiten;

§ 51a [Festsetzung und Erhebung von Zuschlagsteuern] (1) Auf die Festset-
zung und Erhebung von Steuern, die nach der Einkommensteuer bemessen
werden (Zuschlagsteuern), sind die Vorschriften dieses Gesetzes entsprechend
anzuwenden.

(2) 1Bemessungsgrundlage ist die Einkommensteuer, die abweichend von
§ 2 Absatz 6 unter Berücksichtigung von Freibeträgen nach § 32 Absatz 6 in
allen Fällen des § 32 festzusetzen wäre. 2Zur Ermittlung der Einkommensteuer
im Sinne des Satzes 1 ist das zu versteuernde Einkommen um die nach § 3

Nummer 40 steuerfreien Beträge zu erhöhen und um die nach § 3c Absatz
2 nicht abziehbaren Beträge zu mindern. 3§ 35 ist bei der Ermittlung der
festzusetzenden Einkommensteuer nach Satz 1 nicht anzuwenden. [. . .]

(4) 1Die Vorauszahlungen auf Zuschlagsteuern sind gleichzeitig mit den
festgesetzten Vorauszahlungen auf die Einkommensteuer zu entrichten; [. . .]
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5 Solidaritätszuschlagsgesetz (SolZG)

§ 3 [Bemessungsgrundlage und zeitliche Aufwendung] [. . .] (3) 1Der Solida-
ritätszuschlag ist von einkommensteuerpflichtigen Personen nur zu erheben,
wenn die Bemessungsgrundlage nach Absatz 1 Nummer 1 und 2, vermindert um
die Einkommensteuer nach § 32d Absatz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes,
1. in den Fällen des § 32a Abs. 5 und 6 des Einkommensteuergesetzes 1 944 Euro,
2. in anderen Fällen 972 Euro übersteigt. [. . .]

(5) Beim Lohnsteuer-Jahresausgleich ist der Solidaritätszuschlag nur zu
ermitteln, wenn die Bemessungsgrundlage in Steuerklasse III mehr als 1 944

Euro und in den Steuerklassen I, II oder IV mehr als 972 Euro beträgt.

§ 4 [Zuschlagsatz] 1Der Solidaritätszuschlag beträgt 5,5 Prozent der Bemes-
sungsgrundlage. 2Er beträgt nicht mehr als 20 Prozent des Unterschiedsbetra-
ges zwischen der Bemessungsgrundlage, vermindert um die Einkommensteuer
nach § 32d Absatz 3 und 4 des Einkommensteuergesetzes, und der nach § 3

Absatz 3 bis 5 jeweils maßgebenden Freigrenze. 3Bruchteile eines Cents bleiben
außer Ansatz. [. . .]
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6 Aktiengesetz (AktG)

§ 3 [Formkaufmann; Börsennotierung] (1) Die Aktiengesellschaft gilt als Han-
delsgesellschaft, auch wenn der Gegenstand des Unternehmens nicht im Betrieb
eines Handelsgewerbes besteht.

(2) Börsennotiert im Sinne dieses Gesetzes sind Gesellschaften, deren Aktien
zu einem Markt zugelassen sind, der von staatlich anerkannten Stellen geregelt
und überwacht wird, regelmäßig stattfindet und für das Publikum mittelbar
oder unmittelbar zugänglich ist.

§ 6 [Grundkapital] Das Grundkapital muss auf einen Nennbetrag in Euro
lauten.

§ 7 [Mindestnennbetrag des Grundkapitals] Der Mindestnennbetrag des
Grundkapitals ist fünfzigtausend Euro.

§ 58 [Verwendung des Jahresüberschusses] (1) 1Die Satzung kann nur für den
Fall, dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt, bestimmen,
dass Beträge aus dem Jahresüberschuss in andere Gewinnrücklagen einzustel-
len sind. 2Auf Grund einer solchen Satzungsbestimmung kann höchstens die
Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen eingestellt werden.
3Dabei sind Beträge, die in die gesetzliche Rücklage einzustellen sind, und ein
Verlustvortrag vorab vom Jahresüberschuss abzuziehen.

(2) 1Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können
sie einen Teil des Jahresüberschusses, höchstens jedoch die Hälfte, in andere
Gewinnrücklagen einstellen. 2Die Satzung kann Vorstand und Aufsichtsrat
zur Einstellung eines größeren oder kleineren Teils des Jahresüberschusses
ermächtigen. 3Auf Grund einer solchen Satzungsbestimmung dürfen Vorstand
und Aufsichtsrat keine Beträge in andere Gewinnrücklagen einstellen, wenn
die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals übersteigen oder
soweit sie nach der Einstellung die Hälfte übersteigen würden. 4Abs. 1 Satz 3

gilt sinngemäß.
(2a) 1Unbeschadet der Absätze 1 und 2 können Vorstand und Aufsichtsrat

den Eigenkapitalanteil von Wertaufholungen bei Vermögensgegenständen des
Anlage- und Umlaufvermögens in andere Gewinnrücklagen einstellen. 2Der
Betrag dieser Rücklagen ist entweder in der Bilanz gesondert auszuweisen; er
kann auch oder im Anhang angegeben werden.

(3) 1Die Hauptversammlung kann im Beschluss über die Verwendung des
Bilanzgewinns weitere Beträge in Gewinnrücklagen einstellen oder als Gewinn
vortragen. 2Sie kann ferner, wenn die Satzung sie hierzu ermächtigt, auch eine
andere Verwendung als nach Satz 1 oder als die Verteilung unter die Aktionäre
beschließen.

(4) 1Die Aktionäre haben Anspruch auf den Bilanzgewinn, soweit er nicht
nach Gesetz oder Satzung, durch Hauptversammlungsbeschluss nach Absatz 3
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oder als zusätzlicher Aufwand aufgrund des Gewinnverwendungsbeschlusses
von der Verteilung unter die Aktionäre ausgeschlossen ist. 2Der Anspruch
ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag
fällig. 3In dem Hauptversammlungsbeschluss oder in der Satzung kann eine
spätere Fälligkeit festgelegt werden.

(5) Sofern die Satzung dies vorsieht, kann die Hauptversammlung auch eine
Sachausschüttung beschließen.

§ 71 [Erwerb eigener Aktien] (1) Die Gesellschaft darf eigene Aktien nur
erwerben,
1. wenn der Erwerb notwendig ist, um einen schweren, unmittelbar bevorste-

henden Schaden von der Gesellschaft abzuwenden,
2. wenn die Aktien Personen, die im Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft

oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder standen, zum
Erwerb angeboten werden sollen,

3. wenn der Erwerb geschieht, um Aktionäre nach § 305 Abs. 2, § 320b oder
nach § 29 Abs. 1, § 125 Satz 1 in Verbindung mit § 29 Abs. 1, § 207 Abs. 1

Satz 1 des Umwandlungsgesetzes abzufinden,
4. wenn der Erwerb unentgeltlich geschieht oder ein Kreditinstitut mit dem

Erwerb eine Einkaufskommission ausführt,
5. durch Gesamtrechtsnachfolge,
6. auf Grund eines Beschlusses der Hauptversammlung zur Einziehung nach

den Vorschriften über die Herabsetzung des Grundkapitals,
7. wenn sie ein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder Finanzun-

ternehmen ist, aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung zum
Zwecke des Wertpapierhandels. 2Der Beschluss muss bestimmen, dass der
Handelsbestand der zu diesem Zweck zu erwerbenden Aktien fünf vom
Hundert des Grundkapitals am Ende jeden Tages nicht übersteigen darf; er
muss den niedrigsten und höchsten Gegenwert festlegen. 3Die Ermächti-
gung darf höchstens fünf Jahre gelten; oder

8. aufgrund einer höchstens fünf Jahre geltenden Ermächtigung der Hauptver-
sammlung, die den niedrigsten und höchsten Gegenwert sowie den Anteil
am Grundkapital, der zehn vom Hundert nicht übersteigen darf, festlegt.
2Als Zweck ist der Handel in eigenen Aktien ausgeschlossen. 3§ 53a ist auf
Erwerb und Veräußerung anzuwenden. 4Erwerb und Veräußerung über die
Börse genügen dem. 5Eine andere Veräußerung kann die Hauptversamm-
lung beschließen; § 186 Abs. 3, 4 und § 193 Abs. 2 Nr. 4 sind in diesem Fall
entsprechend anzuwenden. 6Die Hauptversammlung kann den Vorstand er-
mächtigen, die eigenen Aktien ohne weiteren Hauptversammlungsbeschluss
einzuziehen.

(2) 1Auf die zu den Zwecken nach Absatz 1 Nr. 1 bis 3, 7 und 8 erworbenen
Aktien dürfen zusammen mit anderen Aktien der Gesellschaft, welche die
Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt, nicht mehr als zehn vom
Hundert des Grundkapitals entfallen. 2Dieser Erwerb ist ferner nur zulässig,
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wenn die Gesellschaft im Zeitpunkt des Erwerbs eine Rücklage in Höhe der
Aufwendungen für den Erwerb bilden könnte, ohne das Grundkapital oder
eine nach Gesetz oder Satzung zu bildende Rücklage zu mindern, die nicht zur
Zahlung an die Aktionäre verwandt werden darf. 3In den Fällen des Absatzes
1 Nr. 1, 2, 4, 7 und 8 ist der Erwerb nur zulässig, wenn auf die Aktien der
Ausgabebetrag voll geleistet ist.

(3) 1In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 8 hat der Vorstand die nächste
Hauptversammlung über die Gründe und den Zweck des Erwerbs, über die
Zahl der erworbenen Aktien und den auf sie entfallenden Betrag des Grund-
kapitals, über deren Anteil am Grundkapital sowie über den Gegenwert der
Aktien zu unterrichten. 2Im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 sind die Aktien innerhalb
eines Jahres nach ihrem Erwerb an die Arbeitnehmer auszugeben.

(4) 1Ein Verstoß gegen die Absätze 1 oder 2 macht den Erwerb eigener Aktien
nicht unwirksam. 2Ein schuldrechtliches Geschäft über den Erwerb eigener Aktien
ist jedoch nichtig, soweit der Erwerb gegen die Absätze 1 oder 2 verstößt.

§ 71b [Rechte aus eigenen Aktien] Aus eigenen Aktien stehen der Gesellschaft
keine Rechte zu.

§ 71c [Veräußerung und Einziehung eigener Aktien] (1) Hat die Gesellschaft
eigene Aktien unter Verstoß gegen § 71 Abs. 1 oder 2 erworben, so müssen sie
innerhalb eines Jahres nach ihrem Erwerb veräußert werden.

(2) Entfallen auf die Aktien, welche die Gesellschaft nach § 71 Abs. 1 in
zulässiger Weise erworben hat und noch besitzt, mehr als zehn vom Hundert
des Grundkapitals, so muss der Teil der Aktien, der diesen Satz übersteigt,
innerhalb von drei Jahren nach dem Erwerb der Aktien veräußert werden.

(3) Sind eigene Aktien innerhalb der in den Absätzen 1 und 2 vorgesehenen
Fristen nicht veräußert worden, so sind sie nach § 237 einzuziehen.

§ 150 [Gesetzliche Rücklage, Kapitalrücklage] (1) In der Bilanz des nach den
§§ 242, 264 des Handelsgesetzbuchs aufzustellenden Jahresabschlusses ist eine
gesetzliche Rücklage zu bilden.

(2) In diese ist der zwanzigste Teil des um einen Verlustvortrag aus dem Vor-
jahr geminderten Jahresüberschusses einzustellen, bis die gesetzliche Rücklage
und die Kapitalrücklagen nach § 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs
zusammen den zehnten oder den in der Satzung bestimmten höheren Teil des
Grundkapitals erreichen.

(3) Übersteigen die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklagen nach
§ 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs zusammen nicht den zehnten
oder den in der Satzung bestimmten höheren Teil des Grundkapitals, so dürfen
sie nur verwandt werden
1. zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht durch einen Gewinn-

vortrag aus dem Vorjahr gedeckt ist und nicht durch Auflösung anderer
Gewinnrücklagen ausgeglichen werden kann;
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2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr, soweit er nicht durch
einen Jahresüberschuss gedeckt ist und nicht durch Auflösung anderer
Gewinnrücklagen ausgeglichen werden kann.

(4) 1Übersteigen die gesetzliche Rücklage und die Kapitalrücklagen nach
§ 272 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Handelsgesetzbuchs zusammen den zehnten oder
den in der Satzung bestimmten höheren Teil des Grundkapitals, so darf der
übersteigende Betrag verwandt werden
1. zum Ausgleich eines Jahresfehlbetrags, soweit er nicht durch einen Gewinn-

vortrag aus dem Vorjahr gedeckt ist;
2. zum Ausgleich eines Verlustvortrags aus dem Vorjahr, soweit er nicht durch

einen Jahresüberschuss gedeckt ist;
3. zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln nach den §§ 207 bis 220.

2Die Verwendung nach den Nummern 1 und 2 ist nicht zulässig, wenn
gleichzeitig Gewinnrücklagen zur Gewinnausschüttung aufgelöst werden.

§ 158 [Vorschriften zur Gewinn- und Verlustrechnung] (1) 1Die Gewinn- und
Verlustrechnung ist nach dem Posten »Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag« in
Fortführung der Nummerierung um die folgenden Posten zu ergänzen:
1. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr
2. Entnahmen aus der Kapitalrücklage
3. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der gesetzlichen Rücklage
b) aus der Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich

beteiligten Unternehmen
c) aus satzungsmäßigen Rücklagen
d) aus anderen Gewinnrücklagen

4. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) in die gesetzliche Rücklage
b) in die Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich

beteiligten Unternehmen
c) in satzungsmäßige Rücklagen
d) in andere Gewinnrücklagen

5. Bilanzgewinn/Bilanzverlust.
2Die Angaben nach Satz 1 können auch im Anhang gemacht werden.
(2) 1Von dem Ertrag aus einem Gewinnabführungs- oder Teilgewinnab-

führungsvertrag ist ein vertraglich zu leistender Ausgleich für außenstehende
Gesellschafter abzusetzen; übersteigt dieser den Ertrag, so ist der übersteigende
Betrag unter den Aufwendungen aus Verlustübernahme auszuweisen. 2Andere
Beträge dürfen nicht abgesetzt werden.
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7 Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
(GmbHG)

§ 5 [Stammkapital; Geschäftsanteil] (1) Das Stammkapital der Gesellschaft
muß mindestens fünfundzwanzigtausend Euro betragen.

(2) Der Nennbetrag jedes Geschäftsanteils muss auf volle Euro lauten. Ein
Gesellschafter kann bei Errichtung der Gesellschaft mehrere Geschäftsanteile
übernehmen.

(3) Die Höhe der Nennbeträge der einzelnen Geschäftsanteile kann verschie-
den bestimmt werden. Die Summe der Nennbeträge aller Geschäftsanteile
muss mit dem Stammkapital übereinstimmen.

(4) Sollen Sacheinlagen geleistet werden, so müssen der Gegenstand der
Sacheinlage und der Nennbetrag des Geschäftsanteils, auf den sich die Sachein-
lage bezieht, im Gesellschaftsvertrag festgesetzt werden. Die Gesellschafter
haben in einem Sachgründungsbericht die für die Angemessenheit der Leistun-
gen für Sacheinlagen wesentlichen Umstände darzulegen und beim Übergang
eines Unternehmens auf die Gesellschaft die Jahresergebnisse der beiden letz-
ten Geschäftsjahre anzugeben.

§ 13 [Juristische Person; Handelsgesellschaft] (1) Die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung als solche hat selbständig ihre Rechte und Pflichten; sie
kann Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor
Gericht klagen und verklagt werden.

(2) Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern dersel-
ben nur das Gesellschaftsvermögen.

(3) Die Gesellschaft gilt als Handelsgesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuchs.

§ 29 [Ergebnisverwendung] (1) 1Die Gesellschafter haben Anspruch auf den
Jahresüberschuss zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Ver-
lustvortrags, soweit der sich ergebende Betrag nicht nach Gesetz oder Gesell-
schaftsvertrag, durch Beschluss nach Absatz 2 oder als zusätzlicher Aufwand
aufgrund des Beschlusses über die Verwendung des Ergebnisses von der Ver-
teilung unter die Gesellschafter ausgeschlossen ist. 2Wird die Bilanz unter
Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung aufgestellt oder wer-
den Rücklagen aufgelöst, so haben die Gesellschafter abweichend von Satz 1

Anspruch auf den Bilanzgewinn.

§ 33 [Erwerb eigener Geschäftsanteile] (1) Die Gesellschaft kann eigene Ge-
schäftsanteile, auf welche die Einlagen noch nicht vollständig geleistet sind,
nicht erwerben oder als Pfand nehmen.

(2) 1Eigene Geschäftsanteile, auf welche die Einlage vollständig geleistet
ist, darf sie nur erwerben, sofern sie im Zeitpunkt des Erwerbs eine Rück-
lage in Höhe der Aufwendungen für den Erwerb bilden könnte, ohne das
Stammkapital oder eine nach dem Gesellschaftsvertrag zu bildende Rücklage
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zu mindern, die nicht zur Zahlung an die Gesellschafter verwandt werden
darf. 2Als Pfand nehmen darf sie solche Geschäftsanteile nur, soweit der
Gesamtbetrag der durch Inpfandnahme eigener Geschäftsanteile gesicherten
Forderungen oder, wenn der Wert der als Pfand genommenen Geschäftsanteile
niedriger ist, dieser Betrag nicht höher ist als das über das Stammkapital hin-
aus vorhandene Vermögen. 3Ein Verstoß gegen die Sätze 1 und 2 macht den
Erwerb oder die Inpfandnahme der Geschäftsanteile nicht unwirksam; jedoch
ist das schuldrechtliche Geschäft über einen verbotswidrigen Erwerb oder eine
verbotswidrige Inpfandnahme nichtig.

(3) Der Erwerb eigener Geschäftsanteile ist ferner zulässig zur Abfindung
von Gesellschaftern nach § 29 Abs. 1, § 122i Abs. 1 Satz 2, § 125 Satz 1 in
Verbindung mit § 29 Abs. 1 und § 207 Abs. 1 des Umwandlungsgesetzes,
sofern der Erwerb binnen sechs Monaten nach dem Wirksamwerden der
Umwandlung oder nach der Rechtskraft der gerichtlichen Entscheidung erfolgt
und die Gesellschaft im Zeitpunkt des Erwerbs eine Rücklage in Höhe der
Aufwendungen für den Erwerb bilden könnte, ohne das Stammkapital oder
eine nach dem Gesellschaftsvertrag zu bildende Rücklage zu mindern, die
nicht zur Zahlung an die Gesellschafter verwandt werden darf.

§ 42a [Vorlage des Jahresabschlusses und des Lageberichts] (1) 1Die Ge-
schäftsführer haben den Jahresabschluß und den Lagebericht unverzüglich nach
der Aufstellung den Gesellschaftern zum Zwecke der Feststellung des Jahresab-
schlusses vorzulegen. 2Ist der Jahresabschluß durch einen Abschlußprüfer zu
prüfen, so haben die Geschäftsführer ihn zusammen mit dem Lagebericht und
dem Prüfungsbericht des Abschlußprüfers unverzüglich nach Eingang des Prü-
fungsberichts vorzulegen. 3Hat die Gesellschaft einen Aufsichtsrat, so ist dessen
Bericht über das Ergebnis seiner Prüfung ebenfalls unverzüglich vorzulegen.

(2) 1Die Gesellschafter haben spätestens bis zum Ablauf der ersten acht
Monate oder, wenn es sich um eine kleine Gesellschaft handelt (§ 267 Abs. 1 des
Handelsgesetzbuchs), bis zum Ablauf der ersten elf Monate des Geschäftsjahrs
über die Feststellung des Jahresabschlusses und über die Ergebnisverwendung
zu beschließen. 2Der Gesellschaftsvertrag kann die Frist nicht verlängern.
3Auf den Jahresabschluß sind bei der Feststellung die für seine Aufstellung
geltenden Vorschriften anzuwenden.

(3) Hat ein Abschlußprüfer den Jahresabschluß geprüft, so hat er auf Ver-
langen eines Gesellschafters an den Verhandlungen über die Feststellung des
Jahresabschlusses teilzunehmen.

(4) 1Ist die Gesellschaft zur Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines
Konzernlageberichts verpflichtet, so sind die Absätze 1 bis 3 entsprechend
anzuwenden. 2Das Gleiche gilt hinsichtlich eines Einzelabschlusses nach § 325

Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs, wenn die Gesellschafter die Offenlegung
eines solchen beschlossen haben.

– 68 –



UStG

w
w

w
.b

u
c

h
m

a
n

u
f
a

k
t

u
r

-b
a

y
r

e
u

t
h

.d
e

buchführung & abschluss | gesetzessammlung / Inhalt .

8 Umsatzsteuergesetz (UStG)

§ 1 [Steuerbare Umsätze] (1) Der Umsatzsteuer unterliegen die folgenden
Umsätze:
1. die Lieferungen und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen

Entgelt im Rahmen seines Unternehmens ausführt. 2Die Steuerbarkeit entfällt
nicht, wenn der Umsatz aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Anordnung
ausgeführt wird oder nach gesetzlicher Vorschrift als ausgeführt gilt;

2. (weggefallen)
3. (weggefallen)
4. die Einfuhr von Gegenständen im Inland oder in den österreichischen

Gebieten Jungholz und Mittelberg (Einfuhrumsatzsteuer);
5. der innergemeinschaftliche Erwerb im Inland gegen Entgelt.

§ 3 [Lieferung, sonstige Leistung] [. . .]
(1b) 1Einer unentgeltliche

Wertabgabe
Lieferung gegen Entgelt werden gleichgestellt

1. die Entnahme eines Gegenstands durch einen Unternehmer aus seinem
Unternehmen für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen;

2. die unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstands durch einen Unternehmer
an sein Personal für dessen privaten Bedarf, sofern keine Aufmerksamkeiten
vorliegen;

3. jede andere unentgeltliche Zuwendung eines Gegenstands, ausgenommen Ge-
schenke von geringem Wert und Warenmuster für Zwecke des Unternehmens.

2Voraussetzung ist, dass der Gegenstand oder seine Bestandteile zum vollen
oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben. [. . .]

(9a) Einer sonstigen Leistung gegen Entgelt werden gleichgestellt
1. die Verwendung eines dem Unternehmen zugeordneten Gegenstands, der

zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt hat, durch einen
Unternehmer für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder
für den privaten Bedarf seines Personals, sofern keine Aufmerksamkeiten
vorliegen; dies gilt nicht, wenn der Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1b
ausgeschlossen oder wenn eine Vorsteuerberichtigung nach § 15a Absatz 6a
durchzuführen ist;

2. die unentgeltliche Erbringung einer anderen sonstigen Leistung durch den
Unternehmer für Zwecke, die außerhalb des Unternehmens liegen, oder
für den privaten Bedarf seines Personals, sofern keine Aufmerksamkeiten
vorliegen.

§ 4 [Steuerbefreiungen bei Lieferungen und sonstigen Leistungen] Von den
unter § 1 Abs. 1 Nr. 1 fallenden Umsätzen sind steuerfrei:
1. a) die Ausfuhrlieferungen (§ 6) und die Lohnveredelungen an Gegen-

ständen der Ausfuhr (§ 7), [. . .]
8. a) die Gewährung und die Vermittlung von Krediten,
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b) die Umsätze und die Vermittlung der Umsätze von gesetzlichen Zah-
lungsmitteln. Das gilt nicht, wenn die Zahlungsmittel wegen ihres
Metallgehalts oder ihres Sammlerwerts umgesetzt werden,

c) die Umsätze im Geschäft mit Forderungen, Schecks und anderen Han-
delspapieren sowie die Vermittlung dieser Umsätze, ausgenommen die
Einziehung von Forderungen,

d) die Umsätze und die Vermittlung der Umsätze im Einlagengeschäft, im
Kontokorrentverkehr, im Zahlungs- und Überweisungsverkehr und das
Inkasso von Handelspapieren,

e) die Umsätze im Geschäft mit Wertpapieren und die Vermittlung dieser
Umsätze, ausgenommen die Verwahrung und die Verwaltung von
Wertpapieren,

f) die Umsätze und die Vermittlung der Umsätze von Anteilen an Gesell-
schaften und anderen Vereinigungen,

g) die Übernahme von Verbindlichkeiten, von Bürgschaften und anderen
Sicherheiten sowie die Vermittlung dieser Umsätze,

h) die Verwaltung von Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuerge-
setzes und die Verwaltung von Versorgungseinrichtungen im Sinne des
Versicherungsaufsichtsgesetzes,

i) die Umsätze der im Inland gültigen amtlichen Wertzeichen zum aufge-
druckten Wert;

j) (weggefallen)
k) (weggefallen)

9. a) die Umsätze, dieGrundstücks-
verkäufe

unter das Grunderwerbsteuergesetz fallen,
b) die Umsätze, die unter das Rennwett- und Lotteriegesetz fallen. Nicht

befreit sind die unter das Rennwett- und Lotteriegesetz fallenden Um-
sätze, die von der Rennwett- und Lotteriesteuer befreit sind oder von
denen diese Steuer allgemein nicht erhoben wird;

10. a) die Leistungen auf Grund eines Versicherungsverhältnisses im Sinne
des Versicherungsteuergesetzes. Das gilt auch, wenn die Zahlung des
Versicherungsentgelts nicht der Versicherungsteuer unterliegt,

b) die Leistungen, die darin bestehen, dass anderen Personen Versiche-
rungsschutz verschafft wird; [. . .]

12. a) die Vermietung und die Verpachtung von Grundstücken, von Berechti-
gungen, für die die Vorschriften des bürgerlichen Rechts über Grund-
stücke gelten, und von staatlichen Hoheitsrechten, die Nutzungen von
Grund und Boden betreffen,

b) die Überlassung von Grundstücken und Grundstücksteilen zur Nut-
zung auf Grund eines auf Übertragung des Eigentums gerichteten
Vertrags oder Vorvertrags,

c) die Bestellung, die Übertragung und die Überlassung der Ausübung
von dinglichen Nutzungsrechten an Grundstücken.

Nicht befreit sind die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein
Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, die
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Vermietung von Plätzen für das Abstellen von Fahrzeugen, die kurzfristige
Vermietung auf Campingplätzen und die Vermietung und die Verpach-
tung von Maschinen und sonstigen Vorrichtungen aller Art, die zu einer
Betriebsanlage gehören (Betriebsvorrichtungen), auch wenn sie wesentliche
Bestandteile eines Grundstücks sind; [. . .]

14. a) Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin, die im Rahmen
der Ausübung der Tätigkeit als Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, Physio-
therapeut, Hebamme oder einer ähnlichen heilberuflichen Tätigkeit
durchgeführt werden.

§ 10 [Bemessungsgrundlage für Lieferungen, sonstige Leistungen und inner-
gemeinschaftliche Erwerbe] (1) 1Der Umsatz wird bei Lieferungen und sons-
tigen Leistungen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1) und bei dem innergemeinschaftlichen
Erwerb (§ 1 Abs. 1 Nr. 5) nach dem Entgelt bemessen. 2Entgelt ist alles, was der
Leistungsempfänger aufwendet, um die Leistung zu erhalten, jedoch abzüglich
der Umsatzsteuer. [. . .] 6Die Beträge, die der Unternehmer im Namen und
für Rechnung eines anderen vereinnahmt und verausgabt (durchlaufender
Posten), gehören nicht zum Entgelt.

(4) 1Der Umsatz wird bemessen
1. [. . .] bei Lieferungen im Sinne des § 3 Abs. 1b nach dem Einkaufspreis

zuzüglich der Nebenkosten für den Gegenstand oder für einen gleichartigen
Gegenstand oder mangels eines Einkaufspreises nach den Selbstkosten,
jeweils zum Zeitpunkt des Umsatzes;

2. bei sonstigen Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 1 nach den bei der Aus-
führung dieser Umsätze entstandenen Ausgaben, soweit sie zum vollen oder
teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben. 2Zu diesen Ausgaben gehören
auch die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Wirtschaftsguts, [. . .]

3. bei sonstigen Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 2 nach den bei der
Ausführung dieser Umsätze entstandenen Ausgaben. [. . .]

2Die Umsatzsteuer gehört nicht zur Bemessungsgrundlage. [. . .]

§ 12 [Steuersätze] (1) Die Steuer beträgt für jeden steuerpflichtigen Umsatz 19

Prozent der Bemessungsgrundlage (§§ 10, 11, 25 Abs. 3 und § 25a Abs. 3 und 4).
(2) Die Steuer ermäßigt sich auf 7 Prozent für die folgenden Umsätze:

1. die Lieferungen, die Einfuhr und der innergemeinschaftliche Erwerb der in
Anlage 2 bezeichneten Gegenstände mit Ausnahme der in der Nummer 49

Buchstabe f, den Nummern 53 und 54 bezeichneten Gegenstände;
2. die Vermietung der in Anlage 2 bezeichneten Gegenstände mit Ausnahme

der in der Nummer 49 Buchstabe f, den Nummern 53 und 54 bezeichneten
Gegenstände;

§ 13 [Entstehung der Steuer] (1) Die Steuer entsteht
1. für Lieferungen und sonstige Leistungen

a) bei der Berechnung der Steuer nach vereinbarten Entgelten (§ 16 Abs.
1 Satz 1) mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leis-
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tungen ausgeführt worden sind. 2Das gilt auch für Teilleistungen. 3Sie
liegen vor, wenn für bestimmte Teile einer wirtschaftlich teilbaren Leis-
tung das Entgelt gesondert vereinbart wird. 4Wird das Entgelt oder
ein Teil des Entgelts vereinnahmt, bevor die Leistung oder die Teilleis-
tung ausgeführt worden ist, so entsteht insoweit die Steuer mit Ablauf
des Voranmeldungszeitraums, in dem das Entgelt oder das Teilentgelt
vereinnahmt worden ist, [. . .]

§ 14 [Ausstellung von Rechnungen] (1) 1Rechnung ist jedes Dokument, mit
dem über eine Lieferung oder sonstige Leistung abgerechnet wird, gleichgültig,
wie dieses Dokument im Geschäftsverkehr bezeichnet wird. 2Die Echtheit der
Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit
müssen gewährleistet werden. 3Echtheit der Herkunft bedeutet die Sicherheit
der Identität des Rechnungsausstellers. 4Unversehrtheit des Inhalts bedeutet,
dass die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben nicht geändert wurden.
5Jeder Unternehmer legt fest, in welcher Weise die Echtheit der Herkunft, die
Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet
werden. 6Dies kann durch jegliche innerbetriebliche Kontrollverfahren erreicht
werden, die einen verlässlichen Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung
schaffen können. 7Rechnungen sind auf Papier oder vorbehaltlich der Zu-
stimmung des Empfängers elektronisch zu übermitteln. 8Eine elektronische
Rechnung ist eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt
und empfangen wird.

(2) 1Führt der Unternehmer eine Lieferung oder eine sonstige Leistung nach
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 aus, gilt Folgendes:
1. führt der Unternehmer eine steuerpflichtige Werklieferung (§ 3 Abs. 4 Satz

1) oder sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück aus, ist
er verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung
eine Rechnung auszustellen;

2. führt der Unternehmer eine andere als die in Nummer 1 genannte Leistung
aus, ist er berechtigt, eine Rechnung auszustellen. 2Soweit er einen Umsatz an
einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen oder an eine juristische
Person, die nicht Unternehmer ist, ausführt, ist er verpflichtet, innerhalb von
sechs Monaten nach Ausführung der Leistung eine Rechnung auszustellen.
3Eine Verpflichtung zur Ausstellung einer Rechnung besteht nicht, wenn der
Umsatz nach § 4 Nr. 8 bis 28 steuerfrei ist. 4§ 14a bleibt unberührt.

2Unbeschadet der Verpflichtungen nach Satz 1 Nr. 1 und 2 Satz 2 kann eine
Rechnung von einem in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Leistungsempfänger für eine
Lieferung oder sonstige Leistung des Unternehmers ausgestellt werden, sofern
dies vorher vereinbart wurde (Gutschrift). 3Die Gutschrift verliert die Wirkung
einer Rechnung, sobald der Empfänger der Gutschrift dem ihm übermittelten
Dokument widerspricht. 4Eine Rechnung kann im Namen und für Rechnung
des Unternehmers oder eines in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Leistungsempfängers
von einem Dritten ausgestellt werden.
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(3) Unbeschadet anderer nach Absatz 1 zulässiger Verfahren gelten bei einer
elektronischen Rechnung die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit
des Inhalts als gewährleistet durch
1. eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektronische

Signatur mit Anbieter-Akkreditierung nach dem Signaturgesetz vom 16.
Mai 2001 (BGBl. I S. 876), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom
17. Juli 2009 (BGBl. I S. 2091) geändert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung oder

2. elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820

/EG der Kommission vom 19. Oktober 1994 über die rechtlichen Aspekte des
elektronischen Datenaustausches (ABl. L 338 vom 28. 12. 1994, S. 98), wenn
in der Vereinbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren
vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit der
Daten gewährleisten.

(4) 1Eine Mindest-
anforderungen
an eine
Rechnung

Rechnung muss folgende Angaben enthalten:
1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden

Unternehmers und des Leistungsempfängers,
2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer

oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer,

3. das Ausstellungsdatum,
4. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur

Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben
wird (Rechnungsnummer),

5. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Ge-
genstände oder den Umfang und die Art der sonstigen Leistung,

6. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung; in den Fällen des
Absatzes 5 Satz 1 den Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts oder eines
Teils des Entgelts, sofern der Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht und
nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt,

7. das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte
Entgelt für die Lieferung oder sonstige Leistung (§ 10) sowie jede im Voraus
vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt
berücksichtigt ist,

8. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden
Steuerbetrag oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass
für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt,

9. in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 einen Hinweis auf die Aufbewahrungs-
pflicht des Leistungsempfängers.

10. in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger
oder durch einen von ihm beauftragten Dritten gemäß Absatz 2 Satz 2 die
Angabe »Gutschrift«.

2In den Fällen des § 10 Abs. 5 sind die Nummern 7 und 8 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass die Bemessungsgrundlage für die Leistung (§ 10 Abs. 4)
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und der darauf entfallende Steuerbetrag anzugeben sind. 3Unternehmer, die
§ 24 Abs. 1 bis 3 anwenden, sind jedoch auch in diesen Fällen nur zur Angabe
des Entgelts und des darauf entfallenden Steuerbetrags berechtigt.

(5) 1Vereinnahmt der Unternehmer das Entgelt oder einen Teil des Entgelts
für eine noch nicht ausgeführte Lieferung oder sonstige Leistung, gelten die
Absätze 1 bis 4 sinngemäß. 2Wird eine Endrechnung erteilt, sind in ihr die
vor Ausführung der Lieferung oder sonstigen Leistung vereinnahmten Teilent-
gelte und die auf sie entfallenden Steuerbeträge abzusetzen, wenn über die
Teilentgelte Rechnungen im Sinne der Absätze 1 bis 4 ausgestellt worden sind.

(6) Das Bundesministerium der Finanzen kann mit Zustimmung des Bundes-
rates zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens durch Rechtsverordnung
bestimmen, in welchen Fällen und unter welchen Voraussetzungen
1. Dokumente als Rechnungen anerkannt werden können,
2. die nach Absatz 4 erforderlichen Angaben in mehreren Dokumenten enthal-

ten sein können,
3. Rechnungen bestimmte Angaben nach Absatz 4 nicht enthalten müssen,
4. eine Verpflichtung des Unternehmers zur Ausstellung von Rechnungen mit

gesondertem Steuerausweis (Absatz 4) entfällt oder
5. Rechnungen berichtigt werden können.

§ 15 [Vorsteuerabzug] (1) 1Der Unternehmer kann die folgenden Vorsteuerbe-
träge abziehen:
1. die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen und sonstige Leistungen,

die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt
worden sind. 2Die Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt voraus, dass der
Unternehmer eine nach den §§ 14, 14a ausgestellte Rechnung besitzt.
3Soweit der gesondert ausgewiesene Steuerbetrag auf eine Zahlung vor
der Ausführung dieser Umsätze entfällt, ist er bereits abziehbar, wenn die
Rechnung vorliegt und die Zahlung geleistet worden ist; [. . .]

§ 17 [Änderung der Bemessungsgrundlage] (1) 1Hat sich die Bemessungs-
grundlage für einen steuerpflichtigen Umsatz im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1

geändert, hat der Unternehmer, der diesen Umsatz ausgeführt hat, den dafür
geschuldeten Steuerbetrag zu berichtigen. 2Ebenfalls ist der Vorsteuerabzug
bei dem Unternehmer, an den dieser Umsatz ausgeführt wurde, zu berichti-
gen. 3Dies gilt nicht, soweit er durch die Änderung der Bemessungsgrund-
lage wirtschaftlich nicht begünstigt wird. 4Wird in diesen Fällen ein anderer
Unternehmer durch die Änderung der Bemessungsgrundlage wirtschaftlich
begünstigt, hat dieser Unternehmer seinen Vorsteuerabzug zu berichtigen. 5Die
Sätze 1 bis 4 gelten in den Fällen des § 1 Abs. 1 Nr. 5 und des § 13b sinngemäß.
6Die Berichtigung des Vorsteuerabzugs kann unterbleiben, soweit ein dritter
Unternehmer den auf die Minderung des Entgelts entfallenden Steuerbetrag an
das Finanzamt entrichtet; in diesem Fall ist der dritte Unternehmer Schuldner
der Steuer. 7Die Berichtigungen nach den Sätzen 1 und 2 sind für den Besteue-
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rungszeitraum vorzunehmen, in dem die Änderung der Bemessungsgrundlage
eingetreten ist. 8Die Berichtigung nach Satz 4 ist für den Besteuerungszeitraum
vorzunehmen, in dem der andere Unternehmer wirtschaftlich begünstigt wird.

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß, wenn
1. das vereinbarte Entgelt für eine steuerpflichtige Lieferung, sonstige Leistung

oder einen steuerpflichtigen innergemeinschaftlichen Erwerb uneinbringlich
geworden ist. 2Wird das Entgelt nachträglich vereinnahmt, sind Steuerbetrag
und Vorsteuerabzug erneut zu berichtigen;

2. für eine vereinbarte Lieferung oder sonstige Leistung ein Entgelt entrichtet,
die Lieferung oder sonstige Leistung jedoch nicht ausgeführt worden ist;

3. eine steuerpflichtige Lieferung, sonstige Leistung oder ein steuerpflichtiger
innergemeinschaftlicher Erwerb rückgängig gemacht worden ist;

4. der Erwerber den Nachweis im Sinne des § 3d Satz 2 führt;
5. Aufwendungen im Sinne des § 15 Abs. 1a getätigt werden.

(3) 1Ist Einfuhrumsatzsteuer, die als Vorsteuer abgezogen worden ist, herab-
gesetzt, erlassen oder erstattet worden, so hat der Unternehmer den Vorsteuer-
abzug entsprechend zu berichtigen. 2Absatz 1 Satz 7 gilt sinngemäß.

(4) Werden die Entgelte für unterschiedlich besteuerte Lieferungen oder
sonstige Leistungen eines bestimmten Zeitabschnitts gemeinsam geändert
(z. B. Jahresboni, Jahresrückvergütungen), so hat der Unternehmer dem Leis-
tungsempfänger einen Beleg zu erteilen, aus dem zu ersehen ist, wie sich die
Änderung der Entgelte auf die unterschiedlich besteuerten Umsätze verteilt.

§ 22 [Aufzeichnungspflichten] [. . .] (2) Aus den Aufzeichnungen müssen zu
ersehen sein: [. . .]
3. die Bemessungsgrundlage für Lieferungen im Sinne des § 3 Abs. 1b und für

sonstige Leistungen im Sinne des § 3 Abs. 9a Nr. 1. 2Nummer 1 Satz 2 gilt
entsprechend; [. . .]

§ 33 UStDV (Umsatzsteuerdurchführungsverordnung) [Rechnungen über
Kleinbeträge] 1Eine Rechnung, deren Gesamtbetrag 250 Euro nicht übersteigt,
muss mindestens folgende Angaben enthalten:
1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden

Unternehmers,
2. das Ausstellungsdatum,
3. die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und

die Art der sonstigen Leistung und
4. das Entgelt § 33 UStDV als

Ergänzung zu
§ 14 Abs. 4 UStG

und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder
sonstige Leistung in einer Summe sowie den anzuwendenden Steuersatz
oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die
Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.

2Die §§ 31 und 32 sind entsprechend anzuwenden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten
nicht für Rechnungen über Leistungen im Sinne der §§ 3c, 6a und 13b des
Gesetzes.
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9 Abgabenordnung (AO)

§ 39 [Zurechnung] (1) WirtschaftsgüterAnalogon zu
§ 246 Abs. 1 HGB

sind dem Eigentümer zuzurechnen.
(2) Abweichend von Absatz 1 gelten die folgenden Vorschriften:
1. 1Übt ein anderer als der Eigentümer die tatsächliche Herrschaft über ein

Wirtschaftsgut in der Weise aus, dass er den Eigentümer im Regelfall für die
gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut
wirtschaftlich ausschließen kann, so ist ihm das Wirtschaftsgut zuzurech-
nen. 2Bei Treuhandverhältnissen sind die Wirtschaftsgüter dem Treugeber,
beim Sicherungseigentum dem Sicherungsgeber und beim Eigenbesitz dem
Eigenbesitzer zuzurechnen.

2. Wirtschaftsgüter, die mehreren zur gesamten Hand zustehen, werden den
Beteiligten anteilig zugerechnet, soweit eine getrennte Zurechnung für die
Besteuerung erforderlich ist.

§ 140 [Buchführungs- undderivative
Buchführungs-

pflicht

Aufzeichnungspflichten nach anderen Gesetzen]
Wer nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen Bücher und Aufzeich-
nungen zu führen hat, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, hat die
Verpflichtungen, die ihm nach den anderen Gesetzen obliegen, auch für die
Besteuerung zu erfüllen.

§ 141 [Buchführungspflichtoriginäre
Buchführungs-

pflicht

bestimmter Steuerpflichtiger] (1) 1Gewerbliche
Unternehmer sowie Land- und Forstwirte, die nach den Feststellungen der
Finanzbehörde für den einzelnen Betrieb
1. Umsätze einschließlich der steuerfreien Umsätze, ausgenommen die Um-

sätze nach § 4 Nr. 8 bis 10 des Umsatzsteuergesetzes, von mehr als 600 000

Euro im Kalenderjahr oder
2. (weggefallen)
3. selbstbewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Flächen mit einem Wirt-

schaftswert (§ 46 des Bewertungsgesetzes) von mehr als 25 000 Euro oder
4. einen Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr als 60 000 Euro im Wirtschafts-

jahr oder
5. einen Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft von mehr als 60 000 Euro im

Kalenderjahr
gehabt haben, sind auch dann verpflichtet, für diesen Betrieb Bücher zu

führen und aufgrund jährlicher Bestandsaufnahmen Abschlüsse zu machen,
wenn sich eine Buchführungspflicht nicht aus § 140 ergibt. 2Die §§ 238, 240,
241, 242 Abs. 1 und die §§ 243 bis 256 des Handelsgesetzbuchs gelten sinn-
gemäß, sofern sich nicht aus den Steuergesetzen etwas anderes ergibt. 3Bei
der Anwendung der Nummer 3 ist der Wirtschaftswert aller vom Land- und
Forstwirt selbstbewirtschafteten Flächen maßgebend, unabhängig davon, ob
sie in seinem Eigentum stehen oder nicht.

(2) 1Die Verpflichtung nach Absatz 1 ist vom Beginn des Wirtschaftsjahrs
an zu erfüllen, das auf die Bekanntgabe der Mitteilung folgt, durch die die
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Finanzbehörde auf den Beginn dieser Verpflichtung hingewiesen hat. 2Die
Verpflichtung endet mit dem Ablauf des Wirtschaftsjahrs, das auf das Wirt-
schaftsjahr folgt, in dem die Finanzbehörde feststellt, dass die Voraussetzungen
nach Absatz 1 nicht mehr vorliegen.

(3) 1Die Buchführungspflicht geht auf denjenigen über, der den Betrieb im
Ganzen zur Bewirtschaftung als Eigentümer oder Nutzungsberechtigter über-
nimmt. 2Ein Hinweis nach Absatz 2 auf den Beginn der Buchführungspflicht
ist nicht erforderlich.

(4) Absatz 1 Nr. 5 in der vorstehenden Fassung ist erstmals auf den Gewinn
des Kalenderjahrs 1980 anzuwenden.

§ 146 [Ordnungsvorschriften für die Buchführung und für Aufzeichnungen]
(1) 1Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind einzeln,
vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorzunehmen. 2Kasseneinnahmen
und Kassenausgaben sind täglich festzuhalten. 3Die Pflicht zur Einzelaufzeich-
nung nach Satz 1 besteht aus Zumutbarkeitsgründen bei Verkauf von Waren
an eine Vielzahl von nicht bekannten Personen gegen Barzahlung nicht. 4Das
gilt nicht, wenn der Steuerpflichtige ein elektronisches Aufzeichnungssystem
im Sinne des § 146a verwendet.

(2) 1Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes zu führen und aufzubewahren. 2Dies gilt nicht, soweit für
Betriebstätten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes nach dortigem
Recht eine Verpflichtung besteht, Bücher und Aufzeichnungen zu führen, und
diese Verpflichtung erfüllt wird. 3In diesem Fall sowie bei Organgesellschaften
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes müssen die Ergebnisse der
dortigen Buchführung in die Buchführung des hiesigen Unternehmens über-
nommen werden, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind. 4Dabei
sind die erforderlichen Anpassungen an die steuerrechtlichen Vorschriften im
Geltungsbereich dieses Gesetzes vorzunehmen und kenntlich zu machen.

(2a) 1Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die zuständige Finanzbehörde
auf schriftlichen Antrag des Steuerpflichtigen bewilligen, dass elektronische
Bücher und sonstige erforderliche elektronische Aufzeichnungen oder Teile
davon außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes geführt und aufbewahrt
werden können. 2Voraussetzung ist, dass
1. der Steuerpflichtige der zuständigen Finanzbehörde den Standort des Da-

tenverarbeitungssystems und bei Beauftragung eines Dritten dessen Namen
und Anschrift mitteilt,

2. der Steuerpflichtige seinen sich aus den §§ 90, 93, 97, 140 bis 147 und 200

Absatz 1 und 2 ergebenden Pflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist,
3. der Datenzugriff nach § 147 Absatz 6 in vollem Umfang möglich ist und
4. die Besteuerung hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

3Werden der Finanzbehörde Umstände bekannt, die zu einer Beeinträch-
tigung der Besteuerung führen, hat sie die Bewilligung zu widerrufen und
die unverzügliche Rückverlagerung der elektronischen Bücher und sonstigen
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erforderlichen elektronischen Aufzeichnungen in den Geltungsbereich dieses
Gesetzes zu verlangen. 4Eine Änderung der unter Satz 2 Nummer 1 benannten
Umstände ist der zuständigen Finanzbehörde unverzüglich mitzuteilen.

(2b) Kommt der Steuerpflichtige der Aufforderung zur Rückverlagerung
seiner elektronischen Buchführung oder seinen Pflichten nach Absatz 2a Satz
4, zur Einräumung des Datenzugriffs nach § 147 Abs. 6, zur Erteilung von
Auskünften oder zur Vorlage angeforderter Unterlagen im Sinne des § 200 Abs.
1 im Rahmen einer Außenprüfung innerhalb einer ihm bestimmten angemesse-
nen Frist nach Bekanntgabe durch die zuständige Finanzbehörde nicht nach
oder hat er seine elektronische Buchführung ohne Bewilligung der zuständigen
Finanzbehörde ins Ausland verlagert, kann ein Verzögerungsgeld von 2 500

Euro bis 250 000 Euro festgesetzt werden.
(3) 1Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind in

einer lebenden Sprache vorzunehmen. 2Wird eine andere als die deutsche
Sprache verwendet, so kann die Finanzbehörde Übersetzungen verlangen.
3Werden Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben oder Symbole verwendet, muss
im Einzelfall deren Bedeutung eindeutig festliegen.

(4) 1Eine Buchung oder eine Aufzeichnung darf nicht in einer Weise verändert
werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr feststellbar ist. 2Auch solche
Veränderungen dürfen nicht vorgenommen werden, deren Beschaffenheit es
ungewiss lässt, ob sie ursprünglich oder erst später gemacht worden sind.

(5) 1Die Bücher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen können auch
in der geordneten Ablage von Belegen bestehen oder auf Datenträgern ge-
führt werden, soweit diese Formen der Buchführung einschließlich des dabei
angewandten Verfahrens den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
entsprechen; bei Aufzeichnungen, die allein nach den Steuergesetzen vorzu-
nehmen sind, bestimmt sich die Zulässigkeit des angewendeten Verfahrens
nach dem Zweck, den die Aufzeichnungen für die Besteuerung erfüllen sollen.
2Bei der Führung der Bücher und der sonst erforderlichen Aufzeichnungen
auf Datenträgern muss insbesondere sichergestellt sein, dass während der
Dauer der Aufbewahrungsfrist die Daten jederzeit verfügbar sind und unver-
züglich lesbar gemacht werden können. 3Dies gilt auch für die Befugnisse der
Finanzbehörde nach § 147 Abs. 6. 4Absätze 1 bis 4 gelten sinngemäß.

(6) Die Ordnungsvorschriften gelten auch dann, wenn der Unternehmer
Bücher und Aufzeichnungen, die für die Besteuerung von Bedeutung sind,
führt, ohne hierzu verpflichtet zu sein.
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10 Sozialgesetzbücher (SGB)

S G B I I I = Drittes Buch Sozialgesetzbuch, Arbeitsförderung

S G B I V = Viertes Buch Sozialgesetzbuch, Gemeinsame Vorschriften
für die Sozialversicherung

S G B V = Fünftes Buch Sozialgesetzbuch, Gesetzliche
Krankenversicherung

S G B V I = Sechstes Buch Sozialgesetzbuch, Gesetzliche
Rentenversicherung

S G B X I = Elftes Buch Sozialgesetzbuch, Soziale Pflegeversicherung

S G B I I I (Arbeitslosenversicherung)

§ 341 SGB III [Beitragssatz und Beitragsbemessung] (1) Die Beiträge werden
nach einem Prozentsatz (Beitragssatz) von der Beitragsbemessungsgrundlage
erhoben.

(2) Der BeitragssatzBeitragssatz beträgt 3,0 Prozent.
(3) 1Beitragsbemessungsgrundlage sind die beitragspflichtigen Einnahmen,

die bis zur Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt werden. 2Für die Berech-
nung der Beiträge ist die Woche zu sieben, der Monat zu dreißig und das Jahr
zu dreihundertsechzig Tagen anzusetzen, soweit dieses Buch nichts anderes
bestimmt. 3Beitragspflichtige Einnahmen sind bis zu einem Betrag von einem
Dreihundertsechzigstel der Beitragsbemessungsgrenze für den Kalendertag
zu berücksichtigen. 4Einnahmen, die diesen Betrag übersteigen, bleiben außer
Ansatz, soweit dieses Buch nichts Abweichendes bestimmt.

(4) Beitragsbemessungsgrenze Beitrags-
bemessungs-
grenze

ist die Beitragsbemessungsgrenze der allge-
meinen Rentenversicherung.

§ 346 SGB III [Beitragstragung bei Beschäftigten] (1) 1Die Beiträge werden
von den versicherungspflichtig Beschäftigten und den Arbeitgebern je zur
Hälfte getragen. 2Arbeitgeber im Sinne der Vorschriften dieses Titels sind auch
die Auftraggeber von Heimarbeiterinnen und Heimarbeitern sowie Träger
außerbetrieblicher Ausbildung. [. . .]

§ 358 SGB III [Aufbringung der Mittel] (1) 1Die Insolvenzgeld-
umlage

Mittel für die Zahlung des
Insolvenzgeldes werden durch eine monatliche Umlage von den Arbeitgebern
aufgebracht. 2Der Bund, die Länder, die Gemeinden sowie Körperschaften,
Stiftungen und Anstalten des öffentlichen Rechts, über deren Vermögen ein
Insolvenzverfahren nicht zulässig ist, und solche juristischen Personen des
öffentlichen Rechts, bei denen der Bund, ein Land oder eine Gemeinde kraft
Gesetzes die Zahlungsfähigkeit sichert, und private Haushalte werden nicht in
die Umlage einbezogen.
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(2) 1Die Umlage ist nach einem Prozentsatz des Arbeitsentgelts (Umlagesatz)
zu erheben. 2MaßgebendBeitrags-

bemessungs-
grenze

ist das Arbeitsentgelt, nach dem die Beiträge zur
gesetzlichen Rentenversicherung für die im Betrieb beschäftigten Arbeitneh-
merinnen, Arbeitnehmer und Auszubildenden bemessen werden oder im Fall
einer Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung zu bemessen
wären. 3Für die Zeit des Bezugs von Kurzarbeitergeld, Saisonkurzarbeitergeld
oder Transferkurzarbeitergeld bemessen sich die Umlagebeträge nach dem
tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt bis zur Beitragsbemessungsgrenze der ge-
setzlichen Rentenversicherung.

(3) 1Zu den durch die Umlage zu deckenden Aufwendungen gehören
1. das Insolvenzgeld einschließlich des von der Bundesagentur gezahlten

Gesamtsozialversicherungsbeitrages,
2. die Verwaltungskosten und
3. die Kosten für den Einzug der Umlage und der Prüfung der Arbeitgeber.
2Die Kosten für den Einzug der Umlage und der Prüfung der Arbeitgeber
werden pauschaliert.

§ 359 SGB III [Einzug und Weiterleitung der Umlage] (1) 1Die Umlage ist
zusammen mit dem Gesamtsozialversicherungsbeitrag an die Einzugsstelle zu
zahlen. 2Die für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag geltenden Vorschriften
des Vierten Buches finden entsprechende Anwendung, soweit dieses Gesetz
nichts anderes bestimmt.

(2) Die Einzugsstelle leitet die Umlage einschließlich der Zinsen und Säum-
niszuschläge arbeitstäglich an die Bundesagentur weiter.

§ 360 SGB III [Umlagesatz] Der Umlagesatz beträgt 0,15 Prozent.

§ 361 SGB III [Verordnungsermächtigung] Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates
1. im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen und dem

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zum Ausgleich von Über-
schüssen oder Fehlbeständen unter Berücksichtigung der Beschäftigungs-
und Wirtschaftslage zu bestimmen, dass die Umlage jeweils für ein Ka-
lenderjahr nach einem von § 360 abweichenden Umlagesatz erhoben wird;
dabei soll ein niedrigerer Umlagesatz angesetzt werden, wenn die Rücklage
die durchschnittlichen jährlichen Aufwendungen der vorhergehenden fünf
Kalenderjahre übersteigt, und ein höherer, wenn der Fehlbestand mehr als
die durchschnittlichen jährlichen Aufwendungen der vorhergehenden fünf
Kalenderjahre beträgt,

2. die Höhe der Pauschale für die Kosten des Einzugs der Umlage und der
Prüfung der Arbeitgeber nach Anhörung der Bundesagentur, der Deutschen
Rentenversicherung Bund, des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen
und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau so-
wie der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See festzusetzen.
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S G B I V (Allgemeine Bestimmungen)

§ 23 SGB IV [Fälligkeit] (1) 1Laufende drittletzter
Bankarbeitstag

Beiträge, die geschuldet werden, wer-
den entsprechend den Regelungen der Satzung der Krankenkasse und den Ent-
scheidungen des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen fällig. 2Beiträge,
die nach dem Arbeitsentgelt oder dem Arbeitseinkommen zu bemessen sind,
sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten
Bankarbeitstag des Monats fällig, in dem die Beschäftigung oder Tätigkeit, mit
der das Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielt wird, ausgeübt worden
ist oder als ausgeübt gilt; ein verbleibender Restbeitrag wird zum drittletzten
Bankarbeitstag des Folgemonats fällig. [. . .]

S G B V (Krankenversicherung)

§ 6 SGB V [Versicherungsfreiheit] (1) Versicherungsfrei sind
1. Arbeiter und Angestellte, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jah-

resarbeitsentgeltgrenze nach den Absätzen 6 oder 7 übersteigt; Zuschläge,
die mit Rücksicht auf den Familienstand gezahlt werden, bleiben unberück-
sichtigt,

[. . .]
(6) 1Die Jahresarbeits-

entgeltgrenze
Jahresarbeitsentgeltgrenze nach Absatz 1 Nr. 1 beträgt im Jahr 2003

45 900 Euro. 2Sie ändert sich zum 1. Januar eines jeden Jahres in dem Verhält-
nis, in dem die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1

des Sechsten Buches) im vergangenen Kalenderjahr zu den entsprechenden
Bruttolöhnen und -gehältern im vorvergangenen Kalenderjahr stehen. 3Die
veränderten Beträge werden nur für das Kalenderjahr, für das die Jahresar-
beitsentgeltgrenze bestimmt wird, auf das nächsthöhere Vielfache von 450

aufgerundet. 4Die Bundesregierung setzt die Jahresarbeitsentgeltgrenze in der
Rechtsverordnung nach § 160 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch fest.

(7) 1Abweichend von Absatz 6 Satz 1 beträgt die Jahresarbeitsentgeltgrenze
für Arbeiter und Angestellte, die am 31. Dezember 2002 wegen Überschreitens
der an diesem Tag geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und
bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen in einer substitutiven
Krankenversicherung versichert waren, im Jahr 2003 41 400 Euro. 2Absatz 6

Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 241 SGB V [Allgemeiner Beitragssatz] Der Beitragssatzallgemeine Beitragssatz beträgt
14,6 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder.

§ 243 SGB V [Ermäßigter Beitragssatz] Für Mitglieder, die keinen Anspruch
auf Krankengeld haben, gilt ein ermäßigter Beitragssatz. Dies gilt nicht für die
Beitragsbemessung nach § 240 Absatz 4a. Der ermäßigte Beitragssatz beträgt
14,0 Prozent der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder.
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§ 249 SGB V [TragungAufteilung
der Beiträge

der Beiträge bei versicherungspflichtiger Beschäfti-
gung] (1) 1Bei versicherungspflichtig Beschäftigten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und
13 trägt der Arbeitgeber die Hälfte der Beiträge des Mitglieds aus dem Ar-
beitsentgelt nach dem allgemeinen oder ermäßigten Beitragssatz; im Übrigen
tragen die Beschäftigten die Beiträge. 2Bei geringfügig Beschäftigten gilt § 249b.
[. . .]

S G B V I (Rentenversicherung)

§ 158 SGB VI [Beitragssätze] (1) Der Beitragssatz in der allgemeinen Renten-
versicherung ist vom 1. Januar eines Jahres an zu verändern, wenn am 31.
Dezember dieses Jahres bei Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes die
Mittel der Nachhaltigkeitsrücklage
1. das 0,2fache der durchschnittlichen Ausgaben zu eigenen Lasten der Träger

der allgemeinen Rentenversicherung für einen Kalendermonat (Mindest-
rücklage) voraussichtlich unterschreiten oder

2. das 1,5fache der in Nummer 1 genannten Ausgaben für einen Kalendermo-
nat (Höchstnachhaltigkeitsrücklage) voraussichtlich übersteigen.

Ausgaben zu eigenen Lasten sind alle Ausgaben nach Abzug des Bundeszu-
schusses nach § 213 Abs. 2, der Erstattungen und der empfangenen Ausgleichs-
zahlungen.[. . .]

(4) Wird der Beitragssatz in der allgemeinen Rentenversicherung vom 1.
Januar des Jahres an nicht verändert, macht das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales im Bundesgesetzblatt das Weitergelten der Beitragssätze bekannt.

§ 159 SGB VI [Beitragsbemessungsgrenzen] 1DieBeitrags-
bemessungs-

grenze

Beitragsbemessungsgrenzen
in der allgemeinen Rentenversicherung sowie in der knappschaftlichen Renten-
versicherung ändern sich zum 1. Januar eines jeden Jahres in dem Verhältnis,
in dem die Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1) im
vergangenen zu den entsprechenden Bruttolöhnen und -gehältern im vorver-
gangenen Kalenderjahr stehen. 2Die veränderten Beträge werden nur für das
Kalenderjahr, für das die Beitragsbemessungsgrenze bestimmt wird, auf das
nächsthöhere Vielfache von 600 aufgerundet.

§ 160 SGB VI [Verordnungsermächtigung] Die Bundesregierung hat durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. die Beitragssätze in der Rentenversicherung,
2. in Ergänzung der Anlage 2 die Beitragsbemessungsgrenzen
festzusetzen.

§ 168 SGB VI [Beitragstragung bei Beschäftigten] (1) Die Beiträge werden
getragen
1. bei Personen, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt werden, von den Versi-

cherten und von den Arbeitgebern je zur Hälfte, [. . .]
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S G B X I (Pflegeversicherung)

§ 55 SGB XI [Beitragssatz, Beitragsbemessungsgrenze] (1) 1Der BeitragssatzBeitragssatz
beträgt bundeseinheitlich 2,55 vom Hundert der beitragspflichtigen Einnahmen
der Mitglieder; er wird durch Gesetz festgesetzt. 2Für Personen, bei denen § 28

Abs. 2 Anwendung findet, beträgt der Beitragssatz die Hälfte des Beitragssatzes
nach Satz 1.

(2) Beitragspflichtige Beitrags-
bemessungs-
grenze

Einnahmen sind bis zu einem Betrag von 1/360 der in
§ 6 Abs. 7 des Fünften Buches festgelegten Jahresarbeitsentgeltgrenze für den
Kalendertag zu berücksichtigen (Beitragsbemessungsgrenze).

(3) 1Der Beitragssatz Zuschlagnach Absatz 1 Satz 1 und 2 erhöht sich für Mitglieder
nach Ablauf des Monats, in dem sie das 23. Lebensjahr vollendet haben, um
einen Beitragszuschlag in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunkten (Beitragszuschlag
für Kinderlose). [. . .]

§ 58 SGB XI [Tragung Aufteilung
der Beiträge

der Beiträge bei versicherungspflichtig Beschäftigten]
(1) 1Die nach § 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 12 versicherungspflichtig Beschäftig-
ten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, und
ihre Arbeitgeber tragen die nach dem Arbeitsentgelt zu bemessenden Beiträge
jeweils zur Hälfte. 2Soweit für Beschäftigte Beiträge für Kurzarbeitergeld zu
zahlen sind, trägt der Arbeitgeber den Beitrag allein. 3Den Beitragszuschlag
für Kinderlose nach § 55 Abs. 3 tragen die Beschäftigten. [. . .]

A A G (Aufwendungsausgleichsgesetz)

§ 1 AAG [Erstattungsanspruch] (1) Die Umlage U1Krankenkassen mit Ausnahme der
landwirtschaftlichen Krankenkasse erstatten den Arbeitgebern, die in der
Regel ausschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten nicht mehr
als 30 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigen, 80 Prozent
1. des für den in § 3 Abs. 1 und 2 und den in § 9 Abs. 1 des Entgeltfortzahlungs-

gesetzes bezeichneten Zeitraum an Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen
fortgezahlten Arbeitsentgelts,

2. der auf die Arbeitsentgelte nach der Nummer 1 entfallenden von den Ar-
beitgebern zu tragenden Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit und der
Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Rentenver-
sicherung, zur sozialen Pflegeversicherung und die Arbeitgeberzuschüsse
nach § 172a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sowie der Beitragszu-
schüsse nach § 257 des Fünften und nach § 61 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch.

(2) Die Krankenkassen mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Krankenkas-
se erstatten den Arbeitgebern in vollem Umfang
1. den vom Arbeitgeber nach § 14 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes gezahlten

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld,
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2. dasUmlage U2 vom Arbeitgeber nach § 11 des Mutterschutzgesetzes bei Beschäfti-
gungsverboten gezahlte Arbeitsentgelt,

3. die auf die Arbeitsentgelte nach der Nummer 2 entfallenden von den Ar-
beitgebern zu tragenden Beiträge zur Bundesagentur für Arbeit und die
Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Rentenver-
sicherung, zur sozialen Pflegeversicherung und die Arbeitgeberzuschüsse
nach § 172a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sowie der Beitragszu-
schüsse nach § 257 des Fünften und nach § 61 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch.

(3) Am Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen nach den Absätzen 1 (U1-
Verfahren) und 2 (U2-Verfahren) nehmen auch die Arbeitgeber teil, die nur
Auszubildende beschäftigen.

§ 7 AAG [Aufbringung der Mittel] (1) Die Mittel zur Durchführung der U1-
und U2-Verfahren werden von den am Ausgleich beteiligten Arbeitgebern
jeweils durch gesonderte Umlagen aufgebracht, die die erforderlichen Verwal-
tungskosten angemessen berücksichtigen.

(2) 1DieBeitrags-
bemessungs-

grenze

Umlagen sind jeweils in einem Prozentsatz des Entgelts (Umlagesatz)
festzusetzen, nach dem die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für
die im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen und Auszubil-
denden bemessen werden oder bei Versicherungspflicht in der gesetzlichen
Rentenversicherung zu bemessen wären. [. . .]

§ 8 AAG [Verwaltung der Mittel] (1) 1Die Krankenkassen verwalten die Mit-
tel für den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen als Sondervermögen.
2Die Mittel dürfen nur für die gesetzlich vorgeschriebenen oder zugelassenen
Zwecke verwendet werden.

(2) 1Die Krankenkasse kann durch Satzungsregelung die Durchführung der
U1- und U2-Verfahren auf eine andere Krankenkasse oder einen Landes- oder
Bundesverband übertragen. 2Der Einzug der Umlagen obliegt weiterhin der
übertragenden Krankenkasse, die die von den Arbeitgebern gezahlten Umlagen
an die durchführende Krankenkasse oder den Verband weiterzuleiten hat. 3§ 90

des Vierten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.

§ 10 AAG [Anwendung sozialversicherungsrechtlicher Vorschriften] Die für
die gesetzliche Krankenversicherung geltenden Vorschriften finden entspre-
chende Anwendung, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
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