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BürokratieaBBau im mittelstand 
– halten die neuen Bilanzierungsvereinfachungen 
was sie versprechen?

MicroBilG für Kleinstkapitalge-
sellschaften in Kraft getreten

mit dem anspruch des Bürokratieab-
baus für kleine unternehmen wurde 
am 27. dezember 2012 das sogenannte 
kleinstkapitalgesellschaften-Bilanz-
rechtsänderungsgesetz (microBilG) im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht. das 
Gesetz trat damit zum 28. dezember 
2012 in kraft. kleinstkapitalgesellschaf-
ten, also GmbH, aG und Personengesell-
schaften ohne eine voll haftende natür-
liche Person (GmbH & Co. kG) mit einer

- Bilanzsumme bis 350.000,00 euro
- umsatzerlösen bis 700.000,00 euro
- und im Jahresdurchschnitt mit nicht  
 mehr als 10 arbeitnehmer

können nunmehr sowohl bestimmte er-
stellungs- als auch offenlegungserleich-
terungen hinsichtlich ihres Jahresab-
schlusses in anspruch nehmen. sofern 
diese Größenkriterien schon zum 31. 
dezember 2011 erfüllt waren, gelten die 
erleichterungen bereits ganz aktuell für 
den Jahresabschluss 2012. Vom micro-
BilG sind über 500.000 mittelständische 
unternehmen betroffen. Was genau än-
dert sich aber nunmehr für diese Gesell-
schaften?

Ungeliebte Publizität
Bislang galten diese Gesellschaften 
rechtlich als „kleine Gesellschaften“ 
und eben nicht als „kleinstkapitalge-
sellschaften“. die Folge: kleine Gesell-
schaften durften bislang schon eine 
verkürzte Bilanz aufstellen, die Gewinn- 
und Verlustrechnung (GuV) ist jedoch 
in der prinzipiell gleichen detaillierung 
gestrickt wie diejenige größerer und 
großer Gesellschaften. Zusätzlich ist 
ein anhang mit weitergehenden infor-

mationen aufzustellen. Publiziert wer-
den muss zwar lediglich die verkürzte 
Bilanz und ein zusammengestutzter an-
hang, die GuV bleibt von der Veröffentli-
chung sogar ganz verschont, gleichwohl 
scheuen die meisten mittelständler jeg-
liche Publizität wie die motten das licht. 
Wer möchte schon seinen lieferanten, 
kunden und Wettbewerbern sensible 
finanzielle informationen überlassen? 
alleine die saftigen Geldbußen bei ver-
späteter Veröffentlichung verschaffen 
dem gesetzlichen Publikationszwang 
den nötigen nachdruck. auf den ersten 
Blick liefert das microBilG die maßge-
schneiderte antwort der Bundesregie-
rung auf die multiplen Befindlichkeiten 
der kleineren mittelständischen unter-
nehmen in punkto Bilanzierung.

Bürokratieaufwendungen  für Un-
ternehmen haben zugenommen
die tatsächliche Bilanz der Bundesregie-
rung sieht leider nicht ganz so rosig aus, 
denn 2012 vergrößerte sich der bürokra-
tische aufwand für Betriebe und Bürger 
erstmals seit Jahren wieder. das zeigen 
Berechnungen des mit der messung 
und kontrolle der kosten beauftragte 
nationalen normenkontrollrates (nkr). 
die direkt dem Bundeskanzleramt un-
terstellten Fachleute bezweifeln, dass 
sich der trend in 2013 noch umkehren 
lässt. die erreichung des 25-Prozent-
Ziels zum Bürokratieabbau innerhalb 
der legislaturperiode erscheint inzwi-
schen unrealistisch, konstatierte die 
Frankfurter allgemeine Zeitung. nicht 
einmal die alten aufbewahrungsfristen 
für rechnungen und Belege von bis zu 
zehn Jahren konnten verkürzt werden. 
statt von einer entlastung sei nach der 
fehlgeschlagenen kürzung der aufbe-
wahrungsfristen von mehrkosten der 

Betriebe um rund 1,1 milliarden euro im 
Jahr zu rechnen, so der nkr. 

Abhilfe durch das MicroBilG?
abhilfe könnte da das microBilG ver-
schaffen: konkret betreffen die erleich-
terungsvorschriften eine deutlich redu-
zierte Bilanzdarstellung, eine verkürzte 
GuV-staffelung (nur noch acht Posten, 
statt wie bisher 20) sowie der Wegfall 
eines anhangs, wenn bestimmte anga-
ben unter der Bilanz gemacht werden. 
die offenlegungserleichterungen des 
microBilG erlauben es kleinstkapitalge-
sellschaften, künftig ihre Bilanz beim Be-
treiber des Bundesanzeigers nur noch zu 
hinterlegen, anstatt offenzulegen.

Wie viele der betroffenen unternehmen 
tatsächlich einzelne erleichterungen 
des microBilG überhaupt in anspruch 
nehmen werden, bleibt abzuwarten, da 
der praktische nutzen auf den ersten 
Blick kritisch hinterfragt werden muss, 
denn die anwendung des microBilG

- bringt keine erleichterung bei der 
aufstellung der e-Bilanz, die größenun-
abhängig detaillierte Vorgaben zur Glie-
derung von Bilanz und GuV vorsieht, die 
ab 2013 zwingend zu beachten sind. mit 
anderen Worten: der Fiskus nimmt kei-
ne rücksicht auf die handelsrechtlichen 
erleichterungen des microBilG, mit der 
Folge, dass alleine aus steuerlichen 
Gründen die Buchhaltung an der detail-
lierten Gliederung der  steuerbilanz aus-
zurichten ist.

- Ferner sind in vielen Gesellschafts-
verträgen vielfach die satzungsmäßi-
gen/gesellschaftsvertraglichen Voraus-
setzungen noch nicht vorliegend und 
schließlich ist abzusehen, dass bi
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- die kreditgebenden Banken weiter-
hin eine (deutlich) höhere transparenz 
im Zahlenwerk auch kleinerer unter-
nehmen fordern werden. dies wird 
tendenziell auch bei mehrgliedrigen 
Gesellschaften gelten, denn auch die 
mitgesellschafter haben ein berechtig-
tes interesse an einer transparenten 
rechnungs- bzw. rechenschaftslegung 
der Geschäftsführer. 

- auch die Hinterlegung beim Bundes-
anzeiger hilft nicht wirklich weiter, der 
Publizität zu entgehen. Generell hat je-
der das recht, auf antrag kostenpflich-
tig eine kopie des Jahresabschlusses der 
kleinstkapitalgesellschaft zu erhalten. 

Wer profitiert und wer nicht?
Wirklich profitieren werden vom micro-
BilG voraussichtlich nur inländische 
tochterkapitalgesellschaften zumeist 
größerer einheiten, wenn diese in den 
konzernabschluss eines mutterunter-
nehmens mit sitz in einem mitglieds-
staat der eu einbezogen werden. ab 
2013 wird dadurch eine Gleichstellung 
mit inländischen konzernmüttern er-
möglicht, mit der Folge weitreichender 
Befreiungen bei der aufstellung des Jah-
resabschlusses, des lageberichts, der 
Prüfung und der offenlegung.

nur, diese erleichterung hilft den adres-
sierten kleinstkapitalgesellschaften re-
gelmäßig auch nicht weiter. Zu befürch-
ten ist, dass nicht wenige, alleine schon 
wegen der anforderungen der Banken, 
zukünftig genauso weiter bilanzieren 
müssen wie bisher, es sei denn, sie ent-
scheiden sich für drei rechenwerke: ei-
nes nach microBilG zur Hinterlegung, ei-
nes für die Bank und eines zwangsläufig 
für den Fiskus in Form der e-Bilanz. <<

Dipl. Kfm. Florian Kalbfell-WerzDipl. Kfm. Stephan Mauer 
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