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Betrifft: Petition 0858/2009, eingereicht von Gerhard Weil, deutscher 
Staatsangehörigkeit, zur Veröffentlichungspflicht für Bilanzen von GmbHs

1. Zusammenfassung der Petition 

Der Petent ist Geschäftsführer einer kleinen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 
Er beklagt sich über die Verpflichtung, die Bilanz der GmbH zu veröffentlichen. Er muss eine 
Geldbuße in Höhe von 2 500 Euro bezahlen, weil er dieser Verpflichtung offenbar nicht 
nachgekommen ist. Er betrachtet diese Geldbuße angesichts der Betriebsgröße, des 
Bilanzumfangs und der Finanzkrise, die dazu geführt habe, dass den Verursachern der Krise 
Milliarden zugeschoben würden, ohne dass eine Kontrolle durch den Bürger möglich sei, als 
unverhältnismäßig. Er hält es für unsinnig, dass er auf seine Kosten Angaben veröffentlichen 
muss, an denen niemand interessiert ist. Außerdem empfiehlt er, dass Herr Stoiber im 
Rahmen des Bürokratieabbaus auch diese Vorschrift abschafft. Allgemein rät er den 
Politikern, über die Konsequenzen der von ihnen erlassenen Vorschriften gründlich 
nachzudenken.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 16. Oktober 2009. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).
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3. Antwort der Kommission, eingegangen am 17. Dezember 2009.

Aus den vom Petenten erhaltenen Informationen schließen wir, dass in diesem Fall die vierten 
gesellschaftsrechtliche Richtlinie1 zur Anwendung kommt. Gemäß dieser Richtlinie müssen 
die Jahresabschlüsse, die Lageberichte und der entsprechende Bestätigungsvermerk des 
Abschlussprüfers im Amtsblatt des jeweiligen Landes veröffentlicht werden. Diese Richtlinie 
bietet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, kleine Unternehmen (wie das des Petenten) von 
bestimmten Veröffentlichungsverpflichtungen zu befreien: sie können festlegen, dass nur eine 
verkürzte Bilanz und ein verkürzter Anhang veröffentlicht werden müssen oder den 
Gesellschaften gestatten, die Gewinn- und Verlustrechnung, den Lagebericht und den Bericht 
des Prüfers nicht offen zu legen. Da es sich dabei um „Kann-Bestimmungen“ handelt, liegt 
die Entscheidung darüber, ob in der deutschen Gesetzgebung von diesen Möglichkeiten 
Gebrauch gemacht wird, im Ermessen Deutschlands. 

Kommt ein Unternehmer seiner Veröffentlichungspflicht nicht nach, werden ihm gemäß der 
vierten gesellschaftsrechtlichen Richtlinie wirksame, angemessene und abschreckende 
Sanktionen auferlegt. Auch in dieser Hinsicht entscheidet Deutschland, welche Art von 
Sanktionen diesen Kriterien entsprechen. 

Im Februar 2009 hat die Kommission u. a. im Rahmen der Umsetzung des „Small Business 
Act“ für Europa2 ihren Vorschlag vorgelegt, den Mitgliedstaaten die Möglichkeit 
einzuräumen, Kleinstunternehmen (um das es sich beim Unternehmen des Petenten handelt)
von der Veröffentlichungspflicht zu befreien. Dieser Vorschlag befindet sich gegenwärtig im 
Rechtsetzungsverfahren und wird vom Europäischen Parlament und den Vertretern der 
Mitgliedstaaten im Rat diskutiert. Die Verhandlungen scheinen länger zu dauern als erwartet. 

Die Kommission bemüht sich trotzdem weiterhin, ihr Ziel zu erreichen, die mit den 
europäischen Rechtsvorschriften verbundene Verwaltungslast bis zum Jahr 2012 um 25 % zu 
senken.

Schlussfolgerung

Die Kommission hat Verständnis für die vom Petenten beschriebenen Schwierigkeiten. Sie 
hat Maßnahmen ergriffen, um Abhilfe für diese Probleme zu schaffen. Trotzdem kann die 
Kommission angesichts des geltenden Rechts momentan wenig tun. Der Petent sollte 
erwägen, Klage vor einem nationalen Gericht zu erheben und die Verhältnismäßigkeit der 
Strafe anzufechten. Auch nach deutschem Recht kann mit einem Verfahren für eine gerechte 
Behandlung im Hinblick auf seine besonderen Umstände gerechnet werden.

                                               
1 78/660/EWG Vierte Richtlinie über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimmter Rechtsformen, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1978L0660:20090716:DE:PDF.
2 Dort werden unter anderem die Kommission und die Mitgliedstaaten dazu aufgefordert, KMU von der 
Informations- und Berichtspflicht zu befreien. Mehr Informationen unter: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0394:FIN:DE:PDF (S. 8). Dies wurde auch in den
Schlussfolgerungen des Rates „Wettbewerbsfähigkeit“ vom 1. Dezember 2008 bestätigt. Weitere Informationen 
unter: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/docs/sba/council_conclusions_dec08_en.pdf (Punkt 30).


