
1

INHALT

Einleitung
1. Handelsrechtliche Defi nition

1.1 Rechtsgrundlagen
1.2 Berichtsteile
1.3 Berichtsformen
1.4 Grundsätze der Berichterstattung

2. Geschäftsverlauf einschl. des Geschäftsergebnisses und der 
Lage der Gesellschaft, sog. Wirtschaftsbericht 
(§ 289 Abs. 1 Satz 1—3 HGB)
2.1 Grundlagen des Unternehmens
2.2 Darstellung des Geschäftsverlaufs einschl. 

des  Geschäftsergebnisses
2.3 Darstellung der Lage der Gesellschaft
2.4 Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage 

der  Gesellschaft
2.5 Finanzielle Leistungsindikatoren
2.6 Einbeziehung nichtfi nanzieller Leistungsindikatoren

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht 
(§ 289 Abs. 1 Satz 4 HGB)
3.1 Prognosebericht
3.2 Chancen- und Risikobericht

4. Berichterstattung über weitergehende zentrale 
 Einfl ussgrößen (§ 289 Abs. 2 HGB)
4.1 Bericht über Finanzinstrumente (§ 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB)
4.2 Forschungs- und Entwicklungsbericht 

(§ 289 Abs. 2 Nr. 2 HGB)
4.3 Zweigniederlassungsbericht (§ 289 Abs. 2 Nr. 3 HGB)

EINLEITUNG

Der Lagebericht hat in den vergangenen Jahren deutlich an 
Bedeutung gewonnen, da der Gesetzgeber in mehreren Schritten 
die diesbezüglichen gesetzlichen Vorschriften verstärkt und insb. 
stärker die Interessenlage von Investoren und Kreditgebern be-
rücksichtigt hat. Somit sind die Ansprüche an eine ordnungsge-
mäße Berichterstattung auch für mittelständische Unternehmen 
deutlich gestiegen. Eine frühzeitige Erstellung des Lageberichtes 
zeigt, dass mittelständische Unternehmen der Außendarstellung 
auch in diesem Bereich einen hohen Stellenwert zuordnen.

Der Lagebericht ist ein eigenständiger Teil der jährlichen 
Rechenschaftslegung und ein eigenständiges, in sich geschlos-
senes Berichtsinstrument neben dem Jahresabschluss. Der 
Lage bericht hat die Aufgabe, zusammen mit dem Jahresab-

schluss eine Gesamtbeurteilung der wirtschaftlichen Situation 
des Unternehmens zum Jahresende und eine Einschätzung der 
künftigen wirtschaftlichen Entwicklung zu ermöglichen. Da der 
Jahresabschluss eher der Darstellung dient, hat der Lagebericht 
neben eigenständigen, qualitativen und prognostischen Informa-
tionen mehr den Schwerpunkt in der Analyse und Beurteilung 
der im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge und Angaben, 
um dem verbesserten Verständnis der den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechenden Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu 
dienen.

Der Lagebericht hat Rechenschafts- und Informationsfunktion 
mit persönlicher Beurteilung durch den gesetzlichen Vertreter 
und ist zu unterscheiden vom Geschäftsbericht, der weiter-
gehende Informationsfunktionen erfüllt.

Nachfolgend wird der Lagebericht im ersten Abschnitt handels-
rechtlich defi niert, indem die Rechtsgrundlagen und die Be-
richtsteile gem. § 289 HGB des Lageberichtes benannt und die 
unterschiedlichen Berichtsformen sowie die Grundsätze der Be-
richterstattung dargestellt werden. Im Anschluss daran werden 
die für nicht kapitalmarktorientierte Gesellschaften relevanten 
Berichtsteile in Abschnitt 2. bis 4. im Einzelnen dargestellt und 
erläutert.

1. HANDELSRECHTLICHE DEFINITION

1.1 Rechtsgrundlagen
Neben der gesetzlichen Regelung des Lageberichtes in § 289—
289 f HGB sind ergänzend weitere rechtliche Grundlagen zu 
beachten:

• Der Deutsche Standardisierungsrat (DSR) hat durch Bekannt-
machung des Bundesinnenministeriums der Justiz Anwen-
dungshinweise in dem Deutsche Rechnungslegungs-Standard 
DRS 20 unmittelbar für den Konzern-Lagebericht gegeben, 
die jedoch nach allgemeiner Auffassung auch entsprechend 
sachgerecht für den Lagebericht zum Einzelabschluss — so-
weit sie hierfür konkretisierend sind — zu beachten sind.

• Der von der Gesellschaft beauftragte Wirtschaftsprüfer 
hat die einschlägigen Prüfungsstandards des Instituts der 
Wirtschaftsprüfer e. V. zu beachten, wobei insb. auf den neu 
gefassten IDW-Prüfungsstandard „Prüfung des Lageberichts 
im Rahmen der Abschlussprüfung“ (IDW PS 350) für Jah-
resabschlüsse materiell ab 31.12.2019 (theoretisch ab dem 
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