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MicroBilG: Vereinfachte Rechnungslegung für Kleinstkapitalgesellschaften möglich
Kleinstbetriebe, die in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft oder einer Personenhandelsgesellschaft ohne
voll haftende natürliche Personen (z.B. GmbH & Co. KG) organisiert sind, können Erleichterungen in Anspruch
nehmen, wenn sie an zwei aufeinander folgenden Abschlussstichtagen zwei der drei nachfolgenden Merkmale
nicht überschreiten:
Umsatzerlöse bis 700.000 EUR,
Bilanzsumme bis 350.000 EUR,
durchschnittlich zehn beschäftigte Arbeitnehmer.
Erleichterungen im Überblick
Kleinstunternehmen brauchen den Jahresabschluss nicht um einen Anhang zu erweitern, wenn sie bestimmte
Angaben (u.a. zu Haftungsverhältnissen) unter der Bilanz ausweisen.
Darüber hinaus können die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung in verkürzter Form aufgestellt
werden. Für die Bilanz bedeutet dies z.B., dass die Posten im Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen etc.)
nicht mehr aufgeschlüsselt werden müssen. Ein Ausweis ist vielmehr in einer Summe möglich.
Bei der Offenlegung besteht nunmehr ein Wahlrecht, ob die Publizitätsverpflichtung durch Offenlegung oder
dauerhafte Hinterlegung der Bilanz erfüllt wird. Im Fall der dauerhaften Hinterlegung haben
Kleinstkapitalgesellschaften ihre Bilanz beim Betreiber des Bundesanzeigers elektronisch einzureichen, einen
Hinterlegungsauftrag zu erteilen und dem Betreiber des Bundesanzeigers mitzuteilen, dass sie (mindestens)
zwei der drei Größenmerkmale für die maßgeblichen Abschlussstichtage nicht überschreiten.
Die beim Bundesanzeiger hinterlegten Bilanzen sind nicht unmittelbar zugänglich. Diese werden vielmehr auf
Antrag kostenpflichtig (Gebühren in Höhe von 4,50 EUR je übermittelter Bilanz) an Dritte übermittelt.
Auswirkungen
Auch wenn die Neuregelungen auf den ersten Blick recht einfach anmuten, bleiben einige Anwendungsfragen.
Beispielsweise hat der Gesetzgeber eine Vermutung in das Gesetz aufgenommen, wonach ein MicroBilGAbschluss die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage grundsätzlich zutreffend darstellt. Lediglich soweit dies
ausnahmsweise nicht der Fall ist, sind zusätzliche Angaben (unter der Bilanz) zu machen. Eine klare Regelung
welche Angaben wann zu machen sind, besteht jedoch nicht.
Darüber hinaus ergeben sich aus der verringerten Gliederungstiefe keine Einschränkungen für die steuerliche
Gewinnermittlung und die nach den steuerrechtlichen Vorschriften bestehenden Übermittlungspflichten. Da
die hohen Detailierungsanforderungen infolge der elektronischen Bilanz (E-Bilanz) unverändert bestehen, wird
sich insofern keine wirkliche Entlastung ergeben. Zudem werden Banken regelmäßig weiterhin aussagekräftige
Jahresabschlüsse anfordern.
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Da der Jahresabschluss einer GmbH per Gesetz neben der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung um
einen Anhang zu erweitern ist, kann der Jahresabschluss nicht ohne den Anhang erstellt werden. Die
Informationen, die nach dem MicroBilG unter der Bilanz anzugeben sind, decken sich dabei weitgehend mit
den Informationen des Anhangs.
Wichtigste Entscheidung für viele Unternehmen dürfte die Frage bleiben ob der Jahresabschluss offen gelegt
oder nur hinterlegt wird. Aus unserer Sicht der einzige Grund die Hinterlegung zu wählen ist, den Einblick auf
die Unternehmensdaten auf den Kreis der wirklichen Interessenten zu beschränken.
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