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Für Tochterunternehmen (TU), die in der Rechtsform 
einer Kapitalgesellschaft organisiert sind und die 
in den Konzernabschluss des Mutterunternehmens 
(MU) einbezogen werden, müssen die Vorschriften 
über die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des 
Jahresabschlusses nicht angewendet werden, wenn 
die fünf nachfolgend dargestellten Voraussetzungen 
kumulativ erfüllt werden.

     Alle Gesellschafter des TU müssen der Inan-
spruchnahme der o.a. Befreiungen für das jeweilige 
Geschäftsjahr zugestimmt haben. Dies erfolgt durch 
einen Gesellschafterbeschluss.
 
     Das MU hat sich bereit erklärt, für die vom TU 
bis zum Abschlussstichtag eingegangenen Verpflich-
tungen im folgenden Geschäftsjahr einzustehen. 
Konkret bedeutet dies, dass zum Schutz der Ver-
tragspartner für alle Verpflichtungen, die am Stichtag 
bestehen (auch aus früheren Geschäftsjahren), eine 
Einstandspflicht begründet werden muss. Es handelt 
sich hierbei um eine reine Innenverpflichtung (keine 
Außenhaftung ggü. Gläubigern, kein Schuldbeitritt), 
die i.d.R. auf die Dauer eines Jahres (das nach dem 
Stichtag folgende Geschäftsjahr) begrenzt ist. Es 
besteht ein neues Wahlrecht für jeden Abschluss-
stichtag.

      Der Konzernabschluss und der -lagebericht des 
MU sind aufgestellt und geprüft worden. 

      Die Befreiung des TU ist im Anhang des Kon-
zernabschlusses angegeben.

     Für das TU sind der Beschluss nach Nummer1, 
die Erklärung nach Nummer 2, der Konzernab-
schluss und -lagebericht sowie der Bestätigungsver-
merk zum Konzernabschluss offengelegt worden. 
Hat bereits das MU einzelne oder alle genannten 
Unterlagen offengelegt, braucht das TU diese nicht 
erneut offenzulegen und kann im Bundesanzeiger 
darauf verweisen.  

FAZIT
Im Konzernverbund besteht die Möglichkeit, beim 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen Erleichterun-
gen u.a. bei der Offenlegung in Anspruch zu neh-
men. Wegen der Einstandsverpflichtung für alle am 
Stichtag bestehenden Verpflichtungen des TU muss 
man als MU Nutzen und Risiken stichtagsbezogen 
sorgfältig abwägen. 

Nicht immer wird der Grundsatz „Vertrauen durch Transparenz“ als vorteilhaft betrachtet. 
Es bestehen zum Teil aus unterschiedlichen Motivationen (Schutz der Daten, Einblicke für 
die Konkurrenz, reduzierter Arbeitsaufwand) Bestrebungen, der Öffentlichkeit nicht zu viele 
Detailinformationen zukommen zu lassen. Im Konzernverbund eröffnet die Vorschrift § 264 
Abs. 3 HGB u.a. eine deutliche Reduzierung der offenlegungspflichtigen Informationen.
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