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Der Entwurf des MicroBilG –
Deregulierung der Rechnungs-
legung für Kleinstgesellschaften

Der deutsche Gesetzgeber setzt EU-Vorgaben ja mitunter
eher verzögert oder nur unter Druck in nationales Recht um.
Mit dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der sog. Micro-Richt-
linie (abzurufen unter www.gmbhr.de; s. hierzu auch die Stel-
lungnahme der Centrale für GmbH Dr. Otto Schmidt,
GmbHR 2012, 1066 – in dieser Ausgabe) zeigt sich nun ein
sehr positives Bild. Die Vorschriften zur Deregulierung der
Rechnungslegung von kleineren Kapitalgesellschaften sol-
len rasch und den Rahmen der EU-Richtlinie nahezu voll-
ständig ausschöpfend umgesetzt werden.

Zielsetzung des Gesetzentwurfs
Mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz erfolgte auch
eine Deregulierung des Handelsrechts insbesondere da-
durch, dass Einzelkaufleute, die an den Abschlussstichtagen
von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht mehr
als 500.000aUmsatzerlöse und 50.000a Jahresüberschuss
aufweisen, nach §241a HGB von der Buchführungspflicht
befreit sind und nach §242 Abs.4 HGB keinen Jahresab-
schluss aufstellen müssen. Diese Einschränkung der Buch-
führungs- und Bilanzierungspflicht gilt ausdrücklich nur für
Einzelkaufleute, nicht dagegen für Personengesellschaften,
eingetragene Genossenschaften und Kapitalgesellschaften.

Bei Kapitalgesellschaften wird das Erfordernis einer ord-
nungsgemäßen Buchführung aus Gründen des Gläubiger-
schutzes gesehen, da ansonsten die Ermittlung des aus-
schüttungsfähigen Gewinns nicht sichergestellt sein soll (vgl.
Crezelius in Scholz, GmbHG, 10.Aufl. 2007, §41 Rz.3). Einer
Deregulierung bei kleineren Kapitalgesellschaften standen
bislang auch zwingende europarechtliche Vorgaben nach
der Vierten Richtlinie des Rates aufgrund von Artikel 54
Abs. 3 Buchst. g des Vertrages über den Jahresabschluss
von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen v. 25.7.1978
(78/660/EWG) entgegen. Die am 14.3.2012 verabschiedete
sog. Micro-Richtlinie (Richtlinie 2012/6/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtli-
nie 78/660/EWG des Rates über den Jahresabschluss von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen hinsichtlich
Kleinstbetrieben, ABl. L81 v. 21.3.2012, S.3) eröffnet nun den
Mitgliedstaaten die Möglichkeit der Deregulierung bei kleine-
ren Kapitalgesellschaften. Im Grundsatz bleibt es allerdings
auch für diese kleineren Kapitalgesellschaften bei der Buch-
führungs- und Bilanzierungspflicht. Die Anforderungen an
den Jahresabschluss werden aber deutlich abgesenkt.

Mit dem vom Bundesministeriums der Justiz vorgelegten
Referentenentwurf v. 17.7.2012 eines „Kleinstkapitalgesell-
schaften-Bilanzrechtsänderungsgesetzes – MicroBilG“ soll
die Umsetzung der Micro-Richtlinie in nationales Recht erfol-
gen. Aus diesem Grunde sind vor allem Änderungen im Han-
delsgesetzbuch vorgesehen.

Geplante Umsetzung der Micro-Richtlinie
Kern der geplanten Neuregelungen ist zunächst §267a
HGB-E, welcher den Begriff der Kleinstkapitalgesellschaften
(was entsprechend auch für Personengesellschaften i.S.d.
§264a HGB gilt) definiert. Danach sind Kleinstkapitalgesell-
schaften Kapitalgesellschaften, die an den Abschlussstichta-
gen von zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren (inso-
weit der vorgesehene Verweis auf §267 Abs.4 HGB) mindes-
tens zwei der drei nachstehenden Merkmale nicht über-
schreiten:

1. 350.000a Bilanzsumme nach Abzug eines auf der Aktiv-
seite ausgewiesenen Fehlbetrags (§268 Abs.3 HGB);

2. 700.000a Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem
Abschlussstichtag;

3. im Jahresdurchschnitt zehn Arbeitnehmer.

Klargestellt wird, dass für Kleinstkapitalgesellschaften die Re-
gelungen für kleine Kapitalgesellschaften gelten, soweit
nichts anderes geregelt ist. Damit gelten für Kleinstkapitalge-
sellschaften zunächst alle Erleichterungen für kleine Kapital-
gesellschaften, wie z.B. die Möglichkeit des Verzichts auf die
Aufstellung eines Lageberichts.

Mit den vorgesehenen Schwellenwerten schöpft der Gesetz-
entwurf den durch die Micro-Richtlinie gesetzten Rahmen
vollständig aus.

Wird eine Kapitalgesellschaft (oder Personengesellschaft, bei
der keine natürliche Person voll haftet) als Kleinstkapitalge-
sellschaft eingestuft, so können (Wahlrecht) folgende Erleich-
terungen in Anspruch genommen werden:

– Nach §266 HGB-E können Kleinstkapitalgesellschaften
die Darstellung der Bilanz auf Buchstabenposten verkür-
zen.

– Zugleich können Kleinstkapitalgesellschaften auf den ge-
sonderten Ausweis der Rechnungsabgrenzungsposten
verzichten, wobei allerdings die Verpflichtung zur Bildung

19/2012 R257



von Rechnungsabgrenzungsposten nach §250 HGB be-
stehen bleibt. Der Ausweis der Rechnungsabgrenzungs-
posten kann innerhalb der Forderungen bzw. Verbindlich-
keiten erfolgen.

– Nach §275 HGB-E kann die Gewinn- und Verlustrech-
nung nach folgendem vereinfachten Gliederungsschema
aufgestellt werden:

1. Nettoumsatzerlöse,

2. sonstige Erträge,

3. Materialaufwand,

4. Personalaufwand,

5. Abschreibungen,

6. sonstige Aufwendungen,

7. Steuern,

8. Ergebnis.

– Nach §264 Abs.1 S.5 HGB-E sollen Kleinstkapitalgesell-
schaften von der Verpflichtung zur Aufstellung eines An-
hangs befreit werden. Voraussetzung ist allerdings, dass
folgende Angaben dann –soweit vorhanden– unterhalb
der Bilanz gemacht werden:

1. Haftungsverhältnisse,

2. Angaben zu Vorschüssen und Krediten an Mitglieder
der Geschäftsführung oder Aufsichtsorgane und

3. bei AG und KGaA auch Angaben zu eigenen Aktien.

– In §294 HGB-E wird allerdings klargestellt, dass dann,
wenn der Jahresabschluss einer Kleinstkapitalgesell-
schaft in einen Konzernabschluss einbezogen wird, der
Abschluss nach Maßgabe der Regelungen für kleine Ka-
pitalgesellschaften aufgestellt werden muss und mithin
die Erleichterungen nicht angewendet werden können,
damit gewährleistet ist, dass für den Konzernabschluss
ausreichende Informationen zur Verfügung stehen.

– Nach §326 HGB-E können Kleinstkapitalgesellschaften
zukünftig wählen, ob sie die Offenlegungspflicht

1. durch Veröffentlichung (Bekanntmachung der Rech-
nungslegungsunterlagen) oder

2. durch Hinterlegung der Bilanz beim Bundesanzeiger er-
füllen, wobei dann interessierte Dritte eine Abschrift der
Bilanz verlangen können.

Die Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften sollen
nach Art.70 Abs.1 EGHGB-E erstmals gelten für Jahresab-
schlüsse, die sich auf einen nach dem 30.12.2012 liegenden
Abschlussstichtag beziehen. Stimmt das Geschäftsjahr mit
dem Kalenderjahr überein, so können danach die Erleichte-

rungen erstmals auf den Jahresabschluss zum 31.12.2012
angewendet werden.

Beurteilung der vorgesehenen Gesetzesänderung
Die Entlastung kleiner Kapitalgesellschaften und GmbH &
Co. KG von den vergleichsweise aufwendigen Rechnungsle-
gungsvorschriften ist im Grundsatz sehr zu begrüßen. Auch
wenn nicht von einer durchgreifenden Deregulierung ge-
sprochen werden kann, so wird doch ein wichtiger Schritt ge-
tan, welcher auch zu einem Abbau von rechtsformbedingten
Unterschieden bei kleineren Gesellschaften führt. Auch die
rasche Umsetzung der Micro-Richtlinie in nationales Recht
ist zu begrüßen.

Im Detail sei angemerkt, dass fraglich ist, warum in §275
Abs.5 HGB-E neue Begrifflichkeiten wie „Nettoumsatzerlöse“
und „Ergebnis“ eingeführt werden sollen, wobei sich die vor-
gesehenen Positionen inhaltlich nicht von den bekannten
Positionen „Umsatzerlöse“ und „Jahresüberschuss“ unter-
scheiden.

Kritisch ist anzumerken, dass zwar die Anforderungen an
Rechnungslegung und Jahresabschluss nach den Regeln
des Handelsgesetzbuchs noch weitergehend nach der Grö-
ße des Betriebs gestaffelt werden, als dies bislang schon der
Fall ist, die Vorschriften zur E-Bilanz nach §5b EStG aber
nach wie vor unabhängig von Größe und Rechtsform des
Unternehmens ausgestaltet sind. Dies führt im Ergebnis da-
zu, dass auch Kleinstbetriebe im Rechnungswesen einen
differenzierten Kontenrahmen anwenden müssen, der dem
hohen Differenzierungsgrad der Taxonomie genügt. Die Er-
leichterungen in der Rechnungslegung beziehen sich dann
„lediglich“ auf die Gliederung der handelsrechtlichen Bilanz
und Gewinn- und Verlustrechnung, sowie auf die Publizitäts-
pflichten. Eine durchgreifende Entbürokratisierung könnte
nur dadurch erreicht werden, dass für Kleinstbetriebe entwe-
der gar keine E-Bilanz zu übermitteln ist, sondern wie bislang
der handelsrechtliche Jahresabschluss –ggf. ergänzt um
eine steuerliche Überleitungsrechnung– der Steuererklä-
rung beizufügen ist, oder aber die E-Bilanz nur sehr viel grö-
ber gegliedert ist, als dies die jetzigen Vorgaben der Taxono-
mie vorsehen. Insoweit sollte das Bundesministerium der
Justiz eine Änderung des Einkommensteuergesetzes anre-
gen.

Des Weiteren ist zu hoffen, dass diese Rechnungslegungser-
leichterungen in der Praxis nicht dadurch konterkariert wer-
den, dass Kreditinstitute auch von solchen Kleinstkapitalge-
sellschaften einen Jahresabschluss nach den üblichen Re-
geln für Kapitalgesellschaften verlangen. Auch wenn die
Grenzen des §18 KWG bei Kleinstkapitalgesellschaften
kaum überschritten sein können, so muss abgewartet wer-
den, ob Kreditinstitute den geringeren Informationsgehalt des
handelsrechtlichen Jahresabschlusses akzeptieren werden.
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