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By Wolf-Michael Farr

Idw-Verlag Gmbh Jan 2018, 2018. sonst. Bücher. Condition: Neu. Neuware - Die Geschäftsführer
einer GmbH haben nach264 I HGB in den ersten drei Monaten (kleine Gesellschaften bis zu sechs
Monaten) des Geschäftsjahres für das Vorjahr einen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang aufzustellen. Die FARR®-Checkliste Nr. 5 berücksichtigt
sämtliche Pflichtangaben für den Anhang. Neu aufgenommen in die 8. Auflage wurden die
Neuerungen durch das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur
Änderung handelsrechtlicher Vorschriften (Anpassung der Bewertungsparameter für
Pensionsrückstellungen; in Kraft seit 17.03.2016) sowie durch das CSR-Richtlinie-
Umsetzungsgesetz (hier 285 Nr. 20 HGB; gilt ab GJ 2017). Die Anhang-Checkliste ist nicht nur auf die
Prüfung, sondern auch auf die Belange der Aufstellung und Offenlegung des Anhangs ausgerichtet.
Die Checkliste enthält sämtliche Pflichtangaben, Ausweisalternativen (Wahlpflichtangaben) und
größenabhängigen Erleichterungen. Sie dient damit zum einen als Hilfsmittel für die
Vollständigkeit des Anhangs, zum anderen entspricht ihre Gliederung dem in der Praxis regelmäßig
vorzufindenden Aufbau des Anhangs (aufgrund des BilRUG sind die Angaben im Anhang
entsprechend der Reihenfolge der Posten in der Bilanz bzw. GuV darzustellen). Für die GmbH
(insgesamt) gibt es auch eine umfassende Anhangcheckliste (FARR®-Checkliste Nr. 8). Die ständig
aktualisierten FARR®-Prüferchecklisten (Nr. 1 bis 19) sind dafür vorbereitet, bei...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 8.56 MB ][ 8.56 MB ]

ReviewsReviews

This ebook is definitely not e ortless to start on studying but extremely enjoyable to read through. It can be loaded with knowledge and wisdom You will
not feel monotony at whenever you want of your time (that's what catalogs are for concerning should you request me).
-- Vincenzo Collins-- Vincenzo Collins

Extensive guideline for book fanatics. Sure, it is engage in, nonetheless an amazing and interesting literature. I am e ortlessly can get a delight of studying
a composed pdf.
-- Rhea Dare-- Rhea Dare
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