
Bei der Einreichung des Jahresabschlusses bzw.
der rechnungslegungsbezogenen Informationen
gilt es verschiedene Rechtsgrundlagen zur Erfül-
lung der Offenlegungspflicht zu beachten. Diese
geben vor, in welcher Art und in welchem Um-
fang relevante Unterlagen zu welchem Zeitpunkt
an welchen Adressaten zur Veröffentlichung im
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Bundesanzeiger zu übermitteln sind. Das „abzu-
liefernde Paket“ an Dokumenten variiert dabei
insbesondere in Abhängigkeit von der Größe
und der Gesellschaftsform des jeweiligen Unter-
nehmens – für kleinere Unternehmen gelten Er-
leichterungen.

Als Ihr kompetenter Ansprechpartner übernimmt
die Verbandsgruppe südwest diese Aufgaben-
stellung gerne für Sie. Wir überprüfen den Inhalt
der bereitzustellenden Unterlagen auf Vollstän-
digkeit und übermitteln zeitgerecht in der vor-
gegebenen Form. Damit ist sichergestellt, dass
Ihr Unternehmen die gesetzlichen Vorgaben un-
eingeschränkt erfüllt. 

Nachfolgend fassen wir die Offenlegungsregeln
für den Jahresabschluss für Sie zusammen, die
in den Vorschriften der §§ 325 ff. HGB sowie in
verschiedenen Spezialgesetzen wie z. B. dem Pu-
blizitätsgesetz (PublG) definiert werden.

Wer muss einreichen?
Unternehmen folgender Gesellschaftsformen
müssen den Jahresabschluss bzw. die Rech-
nungslegungsunterlagen beim Bundesanzeiger
zur Offenlegung einreichen:

Kapitalgesellschaften
eingetragene Genossenschaften

Unser Angebot

Personenhandelsgesellschaften ohne eine
natürliche Person als persönlich haftender
Gesellschafter.

Generell offenlegungspflichtig nach PublG sind
Unternehmen, die in drei aufeinanderfolgenden
Geschäftsjahren zwei der drei folgenden Merk-
male erfüllen:

Bilanzsumme über 65 Mio. Euro
Umsatzerlöse über EUR 130 Mio. Euro
durchschnittlich über 5.000 Mitarbeiter.

Was müssen Sie einreichen?

Welche Unterlagen an den Bundesanzeiger
übermittelt werden müssen, hängt u. a. von der
Größe des jeweiligen Unternehmens ab. Bei
Umwandlung oder Neugründung von Unterneh-
men kommt es darauf an, ob die Größenmerk-
male am ersten Abschlussstichtag nach der
Umwandlung oder Neugründung erfüllt werden.

Ausgangssituation und Problemstellung

Offenlegungsregeln für den Jahresabschluss für
die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Ihr Ansprechpartner der TdW südwest

Harald Schweißguth
Dipl.-Betriebsw. (FH), Daten-
schutzbeauftragter (GDDcert)
Telefon: 069 97065-214
harald.schweissguth@
tdwsuedwest.de
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nur die Schwellenwerte des Geschäftsjahres
zum 31.12.2012 zugrunde gelegt. In den Folge-
jahren gilt dann auch für Kleinstgesellschaften
die oben beschriebene Regelung, nach der zwei
der drei Merkmale an den Abschlussstichtagen
von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjah-
ren vorliegen müssen.

Ausnahme: 
Aufgrund der Neuregelung des Kleinstkapitalge-
sellschaften-Bilanzrechtsänderungsgesetzes
(MicroBilG) können Unternehmen erstmals für
das Geschäftsjahr 2012 den Status „Kleinstkapi-
talgesellschaft“ erwerben. Für die erste Einstu-
fung als Kleinstkapitalgesellschaft werden dabei 

Wann und wo müssen Sie einreichen?

Die Einreichung beim Bundesanzeiger zur Offen-
legung des Jahresabschlusses muss grundsätz-
lich spätestens innerhalb von 12 Monaten nach
dem Abschlussstichtag erfolgen. 

Jahresabschlussunterlagen sind beim Bundesan-
zeiger Verlag einzureichen. Allein der Betreiber
des Bundesanzeigers, der die fristgerechte und
vollständige Einreichung der Unterlagen prüft,
ist der richtige Adressat. 

Der Jahresabschluss wird schließlich vom Bun-
desanzeiger automatisch an das Unternehmens-
register zur dortigen Einstellung übermittelt.

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Unternehmensgröße nach § 267 HGB

Merkmale Kleinst Klein Mittelgroß Groß

Bilanz-

summe 

max.

350.000

Euro

max. 4,840

Mio. Euro

max. 19,250

Mio. Euro

mehr als

19,250 Mio.

Euro

Umsatz -

erlöse 

max.

700.000 

Euro

max. 9,680

Mio. Euro

max. 38,500

Mio. Euro

mehr als

38,500 Mio.

Euro

Arbeitneh-

merzahl im

Jahresdurch-

schnitt

max. 10 max. 50 max. 250 mehr als 250

Kleinstunternehmen haben folgende Unterlagen
einzureichen:

Verkürzte Bilanz.

Kleine Unternehmen reichen ein:
Bilanz
Anhang (ohne Angaben zur Gewinn- und
Verlustrechnung).

Mittelgroße und große Unternehmen haben
nachstehende Unterlagen einzureichen:

Bilanz 
Gewinn- und Verlustrechnung
Anhang und Lagebericht
rechtsformspezifische Dokumente (z. B. An-
gaben zur Ergebnisverwendung, Bericht des
Aufsichtsrates, Bestätigungsvermerk etc.).
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