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Die Erstellung des Jahresabschlusses 
obliegt bei Kapitalgesellschaften den 
gesetzlichen Vertretern und hat unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungs-
gemäßer Buchführung zu erfolgen. Der 
Jahresabschluss hat ein den tatsächli-
chen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens zu vermitteln.
Der Umfang des Jahresabschlusses und 
die Fristen zur Aufstellung bestimmen 
sich dabei anhand der jeweiligen Rechts-
form und den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Größenklassen.

GRÖSSENKLASSEN NACH HGB

Für Kapitalgesellschaften gelten dabei nach HGB die folgenden Größenklassen:
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JAHRESABSCHLUSS
und Steuererklärungen – was ist wann zu tun?

Kleinstkapital-
gesellschaft

Kleine Kapital-
gesellschaft

Mittelgroße 
Kapitalgesell-

schaft

Große Kapital-
gesellschaft

Bilanzsumme < 350 T€ < 6 Mio. € < 20 Mio. € > 20 Mio. €

Umsatzerlöse < 700 T€ < 12 Mio. € < 40 Mio. € > 40 Mio. €

Mitarbeiter 
(im Durch-
schnitt)

< 10 < 50 < 250 > 250



talgesellschaften anwenden müssen. In 
diesem Fall muss also auch eine kleine 
GmbH einen Lagebericht und einen ent-
sprechend umfangreicheren Anhang 
aufstellen. Zudem können sich aus dem 
Gesellschaftsvertrag oder der Satzung 
gegenüber dem HGB verkürzte Aufstel-
lungs- und Feststellungsfristen oder 
auch eine Prüfungspflicht durch einen 
Wirtschaftsprüfer ergeben.
Besonders relevant ist der Übergang 
von der Größenklasse einer kleinen  
Kapitalgesellschaft in die Größenklasse  
einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft.  
Der Jahresabschluss einer mittelgroßen  
Kapitalgesellschaft – wie auch einer gro-
ßen Gesellschaft – ist prüfungspflichtig; 
wird nicht geprüft, so ist der Abschluss 
nichtig! Die Einhaltung aller gesetz-
lichen Vorschriften ist von einem Wirt-
schaftsprüfer zu prüfen. Zudem ist nach 
diesem Übergang erstmalig ein Lagebe-
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richt aufzustellen. Sollte das Vorratsver-
mögen ein wesentlicher Bilanzposten 
sein, muss der Wirtschaftsprüfer zudem 
bereits zur Inventurbeobachtung anwe-
send sein. Eine Auftragserteilung ist so-
mit also in der Regel bereits vor Ende des 
Geschäftsjahres erforderlich.

BESTANDTEILE DES JAHRES-
ABSCHLUSSES, FRISTEN UND 
PRÜFUNGSPFLICHT

Hinsichtlich des Jahresabschlusses sind 
in der genannten zeitlichen Abfolge die 
folgenden Schritte zu unterscheiden:

• Aufstellung
• Prüfung
• Feststellung
• Offenlegung

Die Einordung der Kapitalgesellschaft 
in die jeweilige Größenklasse setzt die 
Überschreitung von zwei der drei Merk-
male in zwei aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren voraus. Für Rumpfge-
schäftsjahre oder etwa bei Verschmel-
zungen gelten gesonderte Regelungen. 
Bei der Ermittlung der Zahl der Mitarbei-
ter ist darauf zu achten, dass diese nach 
Köpfen – und nicht etwa nach der Zahl 
der umgerechneten Vollkräfte – ermit-
telt werden. Teilzeitarbeitskräfte sowie 
geringfügig Beschäftigte werden somit 
also voll gerechnet. Nicht mit einbezo-
gen werden die Geschäftsführer.
Zusätzliche Pflichten können sich dar-
über hinaus aus dem Gesellschaftsver-
trag oder der Satzung ergeben. Nicht 
selten finden sich darin Regelungen, 
dass bspw. auch kleine oder mittelgroße 
Kapitalgesellschaften die Rechnungs-
legungsvorschriften von großen Kapi-

Die erforderlichen Bestandteile des Jahresabschlusses bzw. die Fristen der jeweiligen Schritte sind der folgenden Tabelle  
zu entnehmen.

Nach der Aufstellung des Jahresab-
schlusses und ggf. des Lageberichts 
durch den Geschäftsführer ist dieser zum 
Zweck der Feststellung den Gesellschaf-
tern vorzulegen. Ist der Jahresabschluss 
und der Lagebericht durch einen un-
abhängigen Abschlussprüfer zu prüfen, 

ist dieser unverzüglich nach dem Ein-
gang des Prüfungsberichts den Gesell-
schaftern vorzulegen. Die Gesellschafter  
haben dabei spätestens bis zum Ablauf 
der ersten acht Monate oder, wenn es sich 
um eine kleine Gesellschaft handelt, bis 
zum Ablauf der ersten elf Monate des Ge-

Bilanz GuV Anhang Lage-
bericht

Frist zur 
Aufstellung

Prüfungs-
pflicht

Frist zur 
Feststellung Offenlegung

Kleinst- 
kapitalge-
sellschaft

+ + - - 6 Monate nein 11 Monate nur Hinterlegung

Kleine  
Kapital- 
gesellschaft

+ + + - 6 Monate nein 11 Monate nur Bilanz und  
Anhang (verkürzt)

Mittelgroße 
Kapital- 
gesellschaft

+ + + + 3 Monate ja 8 Monate komplett  
(Bilanz verkürzt)

Große  
Kapital- 
gesellschaft

+ + + + 3 Monate ja 8 Monate komplett

§264 
HGB

§264 
HGB

§264 
HGB

§264 
HGB

§264 
HGB

§316
HGB

§42a 
GmbHG

§§ 325-327 
HGB

 

schäftsjahres über die Feststellung des 
Jahresabschlusses und über die Ergeb-
nisverwendung zu entscheiden. Nach  
der Feststellung ist eine Änderung nicht 
mehr möglich, da der Abschluss dadurch 
seinen bindenden Charakter erhält. 
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OFFENLEGUNG DES JAHRES-
ABSCHLUSSES UND DES LAGE-
BERICHTS 

Die Offenlegung bzw. die Hinterlegung 
hat nach der Feststellung des Jahres-
abschlusses zu erfolgen. Die Pflichten 
dazu ergeben sich aus den §§ 325 ff. 
HGB. Auch hier ist die Größenklasse der 
jeweiligen Kapitalgesellschaft relevant, 
da sich daraus der Umfang der Offenle-
gungspflichten ergibt. Es gilt der Grund-
satz, je kleiner das Unternehmen, desto 
mehr Befreiungen können in Anspruch 
genommen werden. 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, 
dass mit dem Inkrafttreten des DiRUG 
am 1.8.2022 Rechnungslegungsunter-
lagen und Unternehmensberichte mit 
einem Geschäftsjahresbeginn nach 
dem 31.12.2021 an das Unternehmens-
register anstatt an den Bundesanzeiger 
zu übermitteln sind. Jahresabschlüsse 
sowie alle weiteren Rechnungslegungs-
unterlagen und Unternehmensberichte 
mit einem Geschäftsjahresbeginn vor 
dem 1.1.2022 müssen weiterhin beim 
Bundesanzeiger eingereicht werden. 

Die Frist zur Offenlegung beträgt einheit-
lich zwölf Monate. Das Bundesamt für 
Justiz hat jedoch bekannt gegeben, dass 
gegen Unternehmen, deren gesetzliche 
Frist zur Offenlegung für das Geschäfts-
jahr mit dem Bilanzstichtag 31.12.2021 
am 31.12.2022 endet, vor dem 11.4.2023 
kein Ordnungsgeldverfahren eingeleitet 
wird.

STEUERLICHE PFLICHTEN 

Aus der Abgabenordnung leitet sich eine 
sognannte derivative Pflicht zur Aufstel-
lung einer Steuerbilanz ab. Derjenige, 
der zur Aufstellung einer Handelsbilanz 
verpflichtet ist, hat diese Verpflichtung 
auch für steuerliche Zwecke zu erfüllen. 
Die Steuerbilanz hat den Zweck, durch 
einen Betriebsvermögensvergleich ein 
zutreffendes steuerrechtliches Ergebnis 
zu ermitteln. Sie dient damit als Aus-
gangspunkt zur Ermittlung der Bemes-
sungsgrundlage der Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer und für die Gewer-
besteuer. 
Von besonderer Relevanz ist das BMF-
Schreiben über die Grundsätze zur ord-

nungsmäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff (GoBD). 

Die Kernaussage ist dabei, dass Ge-
schäftsvorfälle sich in ihrer Entstehung 
und Abwicklung nachverfolgen lassen 
und progressiv und retrograd prüfbar 
sind. Eine aktuelle und vollständige 
Verfahrensdokumentation ist damit un-
erlässlich und wird im Rahmen einer 
Betriebsprüfung gefordert. Eine fehler-
hafte oder unvollständige Verfahrensdo-
kumentation kann zur Verwerfung der 
Buchführung und infolgedessen zu einer 
Schätzung durch die Behörde führen. 
Die Geschäftsführung haftet dabei auf-
grund der Vernachlässigung der Buch-
führungspflichten. 
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Innerhalb eines Kalendermonats gibt es 
generell einen Fälligkeitstag. Die Beiträ-
ge werden danach in voraussichtlicher 
Höhe der Beitragsschuld spätestens am 
drittletzten Bankarbeitstag für den lau-
fenden Monat fällig.

Für die Abgabe des Beitragsnachweises 
gilt ein bundeseinheitlicher Zeitpunkt. 
Der Nachweis muss der Einzugsstelle 
spätestens am zweiten Arbeitstag vor 
Fälligkeit der Beiträge vorliegen, also um 
0:00 Uhr des fünftletzten Bankarbeits-
tages eines Monats. Das heißt für Unter-
nehmen: sie müssen die Nachweise 
spätestens im Laufe des Vortags über-
mitteln.

Arbeitgeber können für die Ermittlung 
der voraussichtlichen Beitragsschuld 
generell auf den Vormonatswert zu-
rückgreifen. Mögliche Differenzen sind 
mit der Beitragsabrechnung des Folge- 

FRISTEN FÜR STEUER- 
ERKLÄRUNGEN

Für die Steuererklärung zur Körper- 
schaft-, Gewerbe- und Umsatzsteuer  
gelten die folgenden Fristen, soweit sich 
der Steuerpflichtige durch einen Steuer-
berater beraten lässt:

monats auszugleichen. Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt ist jedoch weiterhin dem 
Monat der Auszahlung zuzuordnen und die Beitragshöhe gegebenenfalls durch 
Schätzung zu ermitteln.

Abgabefrist Beginn Zinslauf
Steuererklärung 2021 31.08.2023 01.10.2023
Steuererklärung 2022 31.07.2024 01.09.2024
Steuererklärung 2023 31.05.2025 01.07.2025
Steuererklärung 2024 30.04.2026 01.06.2026

Der Zinslauf der Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen nach § 233a AO beginnt allgemein 15 Monate 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist. Die zinsfreien Karenzzeiten sind jedoch verlängert worden. 
Der Beginn des Zinslaufs kann obiger Tabelle entnommen werden.
Darüber hinaus sind folgende Fristen zu beachten:

Die Grundsteuererklärung ist – soweit noch nicht erfolgt - bis zum 31. Januar 2023 abzugeben.

Umsatzsteuer-Voranmeldung
           10. des darauffolgendes Monats
           (Dauerfristverlängerung: Verlängerung der Frist um einen Monat)

Zusammenfassende Meldung
           25. des darauffolgenden Monats
           (abhängig von der Höhe der Umsätze monatlich, vierteljährlich      
           oder jährlich)

Lohnsteuer           10. des darauffolgenden Monats
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Die Informationen in dieser Broschüre stellen eine 
Orientierungshilfe zu Themen von allgemeinem 
Interesse dar und sind nur für die persönliche Nut-
zung durch den Leser bestimmt. Die NHS GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernimmt kei-
nerlei Verantwortung für jegliche Handlung, die 
hierauf hin unternommen wird. Die Informatio-
nen werden durch die Autoren und Herausgeber 
unter dem Verständnis bereitgestellte, dass es sich 
hierbei nicht um eine rechtliche, buchhalterische, 
steuerliche oder sonstige professionelle Bera-
tungs- oder Dienstleistung handelt. Die Broschüre 
als solche darf daher nicht als Ersatz für eine indi-
viduelle Beratung verwendet werden. Ausschließ-
licher Gerichtsstand für jegliches Handeln und 
jedwedes Verfahren, welche gegen NHS GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgrund oder in 
Verbindung mit den Informationen in dieser Bro-
schüre und auf der Website angestrengt werden, 
ist Deutschland.
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Dies war die dritte Ausgabe aus unserer  
neuen Reihe des Management-Letters,  
die verschiedene Aspekte der unmittel-
baren Tätigkeit eines Geschäftsführers 
sowie eines Aufsichtsrates bzw. Beirats 
beleuchtet.

Falls Sie noch Fragen haben sollten, sind 
wir gern für Sie da und versuchen mit  
Ihnen eine optimale Lösung zu finden.

Die vorangegangenen Ausgaben können 
Sie im News-Bereich unserer Homepage 
beziehen.

http://nhsgroup.de

