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Der Steuerberater als Helfer in der Krise 
seines Mandanten
Die Ursachen einer Unternehmenskrise sind stets sehr vielfältig. Genauso umfangreich sind auch die Möglichkeiten, wie einer

solchen Schieflage begegnet werden kann, um das Schiff wieder auf Kurs und das Unternehmen wieder in den rentablen Be-

reich zu führen. 

Durch das am 01.03.2012 in Kraft getretene Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (ESUG) kommt

dem Steuerberater hierbei eine besondere Rolle zu. Aus diesem Anlass widmet Christoph Hillebrand, Fachberater für Sanierung

und Insolvenzverwaltung, das aktuelle Schwerpunktthema der BiB den Möglichkeiten des steuerlichen Beraters, seinen unter-

nehmerischen Mandanten aus der Krise zu helfen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der neuen Rolle des Beraters als

Bescheiniger nach § 270b InsO. Beantwortet werden aber auch Fragen zu den Chancen, die die (vor-)insolvenzrechtliche Bera-

tung für bestehende und potentielle Mandate bringt, sowie zu den straf- und zivilrechtlichen Haftungsrisiken.

Wollen Sie sich weiter in die Materie einarbeiten, bietet Ihnen das Fachbuch „Wege durch die Unternehmenskrise“ (Niering/

Hillebrand) einen umfangreichen Überblick über die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen einer

Krise innerhalb und außerhalb des Insolvenzverfahrens sowie die wichtigsten Handlungspflichten und -alternativen in den un-

terschiedlichen Krisenstadien.
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DER STEUERBERATER IM VORFELD DER INSOLVENZ
SEINES MANDANTEN

KRISENFRÜHERKENNUNGSSYSTEME
Krankheiten können am besten geheilt werden, wenn sie frühzeitig er-
kannt werden. Gleiches gilt für Unternehmenskrisen, bei denen Krisen-
früherkennungssysteme die existenzgefährdenden Tatbestände so früh
wie möglich ans Tageslicht befördern sollen. Mit der Corporate Gover-
nance hat der Gesetzgeber zumindest die Aktiengesellschaften ver-
pflichtet, ein solches System in ihre internen Kontrollmechanismen auf-
zunehmen. Die Realität – etwa das Insolvenzverfahren der TelDaFax AG
– zeigt jedoch, dass diese entweder unzureichend implementiert sind,
auf klare Krisenhinweise nicht reagieren oder bewusst manipuliert wer-
den, damit das wahre Ausmaß der Krise nicht ans Tageslicht kommt.

Der Steuerberater dagegen hat eine besondere Aufsichts- und Fürsor-
gepflicht: Sieht er im Rahmen seiner Tätigkeit eine Krise aufkommen,
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Krisenursachen:
schrumpfende Märkte
unkontrolliertes Wachstum
falscher Standort
mangelhafte Ressourcen (Mitarbeiter/Management,
Maschinen und Einrichtung, Systeme, Know-how)

Krisensymptome:
Underperformance im Vergleich zur Benchmark

Krisenursachen:
Margendruck
rückläufiger Umsatz
Kostensteigerung

Krisensymptome:
rückläufiges Ergebnis
Auflösung stiller Reserven
Verzehr des Eigenkapitals

Krisenursachen:
Überziehung der Kreditlinien
Ausnutzen des Lieferantenziels

Krisensymptome:
Mahnbescheide
Vorauskasse
Lohnrückstände
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Abb. 1: Die Stadien der Unternehmenskrise

In der Krise des Unternehmens ist der Steuerberater besonders
gefragt, denn er hat den intimsten Zugriff auf das Rechnungswe-
sen seines Mandanten und betriebswirtschaftliche Kenntnisse zur
Analyse der Unternehmensdaten. Viele einzelne Kennzahlen kön-
nen das Gesamtbild eines Unternehmens allerdings noch nicht
widerspiegeln. Sie eignen sich lediglich für eine punktuelle Ana-
lyse und können zu widersprüchlichen Aussagen führen. Deshalb
obliegt es dem Analytiker, die Zahlen zusammenzuführen, zu
 systematisieren und ausgewählte Messwerte miteinander zu ver-
knüpfen. Erst die so entstandenen Ursache-Wirkungs-Ketten ge-
ben Aufschluss über die Ursachen eines schlechten Werts. Mit
Hilfe der so entstandenen Kennzahlensysteme ist dann nicht nur
der Steuerberater, sondern auch der Unternehmer in der Lage, mit
der Krisenfrüherkennung umzugehen. 

ÜBERBLICK ÜBER DIE INSOLVENZANTRAGSGRÜNDE
Eine Insolvenz liegt vor, wenn ein Unternehmer seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Handelt ein Ge-
schäftsführer in den vorgenannten Krisenphasen nicht pflichtbe-
wusst, so tritt letztlich die existenzvernichtende Phase ein, wel-
che zur Insolvenz seines Unternehmens führt. 

Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 InsO kann ein Eröffnungsantrag zum
Insolvenzverfahren nur von einem Gläubiger oder Schuldner ge-
stellt werden. Ein Insolvenzverfahren kann jedoch erst eröffnet
werden, wenn entsprechende Insolvenzantragsgründe vorliegen.
Dabei unterscheidet das Insolvenzrecht zwischen den Insolvenz-
antragsgründen 

Dabei gibt es die verschiedensten Determinanten, an denen man
eine Krise festmachen und ihr Stadium bestimmen kann: Begin-
nend mit der Strategiekrise durchläuft ein Krisenunternehmen so-
dann die Ertrags- und Liquiditätskrise und endet im schlimmsten
Fall in der Insolvenz (vgl. Abb. 1).

ist er verpflichtet, tätig zu werden. Er muss das Krisenfrüherken-
nungssystem begleiten oder selbst führen, um sich keinen Haf-
tungsrisiken gegenüber dem Mandanten oder Dritten auszusetzen. 
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Liquiditätslücke größer oder gleich 10 %

grundsätzlich Zahlungsunfähigkeit grundsätzlich Zahlungsfähigkeit

Kann die Liquiditätslücke innerhalb von 
3 Wochen geschlossen werden?

Ist absehbar, dass die Liquiditätslücke
demnächst 10 % oder mehr erreichen wird?

Zahlungsstockung Zahlungsunfähigkeit ZahlungsfähigkeitZahlungsunfähigkeit

JA NEIN

1. Stufe
2. Stufe

Ausnahme: Liquiditätslücke wird demnächst (fast) vollständig mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit beseitigt und Zuwarten der Gläubiger zumutbar.

NEINJA

Liquiditätslücke kleiner als 10 %

./. liquide Mittel

./. fällige Verbindlichkeiten

= Unterdeckung/Liquiditätslücke

80
100

–20

./. liquide Mittel

./. fällige Verbindlichkeiten

= Unterdeckung/Liquiditätslücke

95
100

–5

Abb. 2: Prüfung der Zahlungsunfähigkeit

lungsstockung können beispielsweise ein unerwarteter Forderungs-
ausfall oder unregelmäßige Zahlungseingänge der Kunden sein. 

Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, um eine Zahlungsun-
fähigkeit zu ermitteln. Eine davon ist der Prüfungsstandard des
Instituts der Wirtschaftsprüfer IDW PS 800, nach dem ein Finanz-
status und ein Finanzplan als Grundlage dienen. Kann der Steuer-
berater diese nicht liefern, ist er verpflichtet, die Aufgabe an ei-
nen fachkundigen Kollegen zu delegieren.

der Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO), 
der drohenden Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO) und 
der Überschuldung (§ 19 InsO). 

Bei der GmbH lösen die Insolvenzgründe der Zahlungsunfähig-
keit sowie der Überschuldung eine Insolvenzantragspflicht aus. 

Zahlungsunfähigkeit
Die Zahlungsunfähigkeit wird gem. § 17 Abs. 2 InsO wie folgt
definiert: „Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in
der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. Zahlungs-
unfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner
seine Zahlungen eingestellt hat.“ Die Zahlungsunfähigkeit ist
demnach auf den Mangel an Zahlungs- und Geldmitteln des
Schuldners abzustellen sowie auf seine Unfähigkeit, die Verbind-
lichkeiten sofort begleichen zu können. 

Die Zahlungsunfähigkeit ist von der Zahlungsstockung zu unter-
scheiden. Der BFH hat mit seinem Urteil vom 24.05.2005 – IX ZR
123/04 (ZInsO 2005, 807 ff.) die Definition des Gesetzgebers kon-
kretisiert. Demnach muss ein Schuldner fähig sein, 90 % seiner
Verbindlichkeiten sofort oder spätestens innerhalb von drei Wo-
chen zu begleichen. Ansonsten tritt die insolvenzrechtliche Zah-
lungsunfähigkeit ein. 

Eine Zahlungsstockung hingegen liegt bei einer kurzfristigen Liqui-
ditätsunterdeckung vor, die innerhalb von drei Wochen auf einen
minimalen Restbetrag reduziert werden kann. Anlass für eine Zah-

PRAXISTIPP

Die Praxis zeigt immer wieder deutlich, dass zwischen verein-
barten und tatsächlichen Zahlungszielen unterschieden wird.
Die Planungsrechnung muss so verständlich sein, dass sie ein
Dritter (z.B. eine Bank) innerhalb angemessener Zeit verste-
hen kann. Excel-Planungen über mehrere Tabellenblätter ver-
wirren mehr, als sie zur Klarheit beitragen. In dieser Situa-
tion neigen viele Kollegen dazu, lediglich auf einer Seite Zah-
len zu nennen, wobei deren Herleitung und Plausibilität un-
klar bleibt. Hier gilt es, die Prämissen ausreichend zu doku-
mentieren. Würde sich diese Arbeitsweise als Standard eta-
blieren, so würde sich in dem einen oder anderen Fall zeigen,
dass eine Zahlungsunfähigkeit vorliegt oder eine angenom-
mene Zahlungsunfähigkeit gar nicht gegeben ist.

!
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Drohende Zahlungsunfähigkeit 
Eine Zahlungsunfähigkeit droht gem. § 18 Abs. 2 InsO dann,
wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage ist, seine
Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. Der ge-
setzlich vorgegebene Begriff „voraussichtlich“ bedeutet dabei,
dass der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit zu diesem Zeitpunkt
wahrscheinlicher sein muss als deren Vermeidung. 

Eine drohende Zahlungsunfähigkeit erkennt man, wenn aus der
Finanzplanung ersichtlich ist, dass die vorhandenen Zahlungsmit-
tel die fällig werdenden Forderungen nicht mehr decken und eine
Liquiditätssicherung nicht mehr gegeben ist. Erkennt er dies früh
genug, kann der Unternehmer rechtzeitig Maßnahmen zur Unter-
nehmenssanierung im Insolvenzverfahren ergreifen und die dro-
hende Zahlungsunfähigkeit beseitigen. 

Zur Feststellung der drohenden oder der eintretenden Zahlungs-
unfähigkeit ist schließlich die Erstellung eines Finanzstatus und
eines darauf aufbauenden Finanzplans erforderlich. Der Finanz-
status stellt die verfügbaren Finanzmittel den fälligen Verbind-
lichkeiten eines Unternehmens gegenüber. Ergibt der Finanzplan,
dass die Verbindlichkeiten innerhalb von drei Wochen beglichen
werden können, liegt keine Zahlungsunfähigkeit vor.

Überschuldung
Für juristische Personen stellt die Überschuldung einen weiteren
Insolvenzgrund dar. Der derzeitige Überschuldungsbegriff lautet
gem. § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO wie folgt: „Überschuldung liegt vor,
wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlich-
keiten nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des Unter-
nehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich.“

Ausgangspunkt für die Prüfung ist nicht mehr die rechnerische
Unternehmensüberschuldung, sondern die Feststellung einer po-
sitiven Fortführungsprognose. Dazu muss die Geschäftsleitung
das schuldnerische Unternehmen fortführen wollen. Anhand ei-
nes aussagekräftigen Unternehmenskonzepts sollte eine nachvoll-
ziehbare Ertrags- und Finanzplanung zu dem Ergebnis kommen,
dass aus den erzielten Überschüssen die aktuellen und zukünfti-
gen Verbindlichkeiten gedeckt werden können. Gesetzlich ist je-
doch nicht klar bestimmt, über welchen Zeitraum sich diese Pro-
gnose erstrecken soll. Man kann allerdings von mindestens zwölf
Monaten und i.d.R. dem laufenden und dem folgenden Geschäfts-
jahr ausgehen. 

Ist eine positive Fortführungsprognose nicht möglich, so werden
in der zweiten Stufe der Überschuldungsprüfung die Werte der
Aktiva denen der Passiva gegenübergestellt. Die Bewertung der
Aktiva hat aufgrund der negativen Fortführungsprognose zu Zer-
schlagungswerten zu erfolgen. Eine rechnerische Überschuldung
liegt vor, wenn die Passiva die Aktiva übersteigen. Diese und die
fehlende positive Fortführungsprognose haben die insolvenz-
rechtliche Überschuldung gem. § 19 InsO zur Folge. 

Eine Hilfestellung zur Ermittlung der Fortbestehensprognosen
können die Stellungnahmen des IDW geben – beispielsweise der
oben erwähnte IDW PS 800. 

Mit dem Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) vom
17.10.2008 hat der Gesetzgeber die Bedeutung der Überschul-
dungsauffassung noch einmal überarbeitet. Ab dem 01.01.2014
tritt die Regelung der modifizierten zweistufigen Überschul-
dungsprüfung in Kraft. Nach dem heutigen Stand des Gesetzge-
bungsverfahrens kann davon ausgegangen werden, dass die Re-
gelung zur Überschuldung gem. § 19 Abs. 2 InsO fünf Jahre fort-
bestehen wird. Demnach wird dann keine Überschuldung mehr
vorliegen, wenn nach überwiegender Wahrscheinlichkeit die fi-
nanziellen Möglichkeiten dem Unternehmen eine Fortführung ge-
währen. Die künftige Prüfung erfolgt bei negativer Fortbestehens-
prognose ebenfalls aufgrund von Liquidationswerten, jedoch ent-
fallen die Fortführungswerte bei positiver Fortbestehenspro-
gnose, weil keine Überschuldung gegeben ist. 

Für die Überschuldungsprüfung nach bisherigem Recht gilt der
einfache zweistufige Überschuldungsbegriff, wie in der Abbil-
dung 3 zu sehen ist. Für den neugeschaffenen Überschuldungs-
begriff, der bereits zu Zeiten der Konkursordnung galt, gilt der
modifizierte zweistufige Überschuldungsbegriff (Abb. 4). 

INSOLVENZVERMEIDUNGSSTRATEGIEN
Stellen der Unternehmer und/oder sein Steuerberater fest, dass
Insolvenzantragsgründe vorliegen oder kurzfristig drohen, wer-
fen die meisten die Flinte ins Korn. Dabei gibt es unzählige Mög-
lichkeiten, um einer Zahlungsunfähigkeit entgegenzuwirken oder
einer drohenden Überschuldung zu entgehen. Da die Zahlungsun-
fähigkeit ein Liquiditätsproblem ist, kann man mit einfachen Mit-
teln wie einem kurzfristigen Forderungsverzicht oder einer kurz-
fristigen Stundung keine sichtbaren Erfolge erzielen. In der Pra-
xis wird oft von sog. leistungs- und finanzwirtschaftlichen Sanie-
rungsmaßnahmen gesprochen. Die nachstehenden Beispiele
(Abb. 5) bieten einen groben Überblick, welche operativen Sofort-
maßnahmen zum Unternehmenserhalt notwendig sind. 

FESTSTELLUNG DER SANIERUNGSFÄHIGKEIT
Trotz der zahlreichen Sanierungsmöglichkeiten stellt sich zualler-
erst die Frage, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Betriebs-
wirte sprechen von der Feststellung der Sanierungsfähigkeit. Das
Institut der Wirtschaftsprüfer definiert den Begriff der Sanie-
rungsfähigkeit im IDW-Standard S6 als ausreichende Renditefä-
higkeit. Mit anderen Worten: Eine schwarze Null reicht für das Be-
jahen der Sanierungsfähigkeit noch nicht aus. 

Hält man sich den Fall Schlecker vor Augen, so muss man sich die
Frage stellen, ob Schlecker neben Rossmann, dm und den weite-
ren Drogerieketten eine Aussicht hat, am Markt teilnehmen zu
können. In die Entscheidung müssen die einzelnen Unterneh-
mensprozesse und -strukturen, die Rahmenbedingungen und der
nationale Markt bis hin zu internationalen Verflechtungen einbe-
zogen werden. Der gesamte Entscheidungsprozess muss im sog.
Sanierungsgutachten dokumentiert werden. 
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Struktur der Überschuldungsprüfung nach bisherigem Recht

Unternehmenskonzept

Detailpläne

Finanzplan

Fortbestehensprognose

negativ positiv

Überschuldung keine Überschuldung

Insolvenzantragspflicht aber drohende Überschuldung

negativ

Überschuldungsstatus
zu Liquidationswerten

negativ positiv

Überschuldung keine Überschuldung

Insolvenzantragspflicht

positiv

Überschuldungsstatus
zu Fortführungswerten

1. Stufe

2. Stufe

Abb. 3: Überschuldungsprüfung nach bisherigem Recht

Struktur der Überschuldungsprüfung nach neuem Recht

Unternehmenskonzept

Detailpläne

Finanzplan

Fortbestehensprognose

negativ positiv

Überschuldung keine Überschuldung

Insolvenzantragspflicht aber drohende Überschuldung

negativ

Überschuldungsstatus
zu Liquidationswerten

positiv

keine
Überschuldung

1. Stufe

2. Stufe

Abb. 4: Überschuldungsprüfung nach neuem Recht
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GOING-CONCERN ALS KRISENINDIKATOR
Das Prinzip des Going-Concern nach § 252 HGB – auch Fortfüh-
rungsprinzip genannt – ist eines der existentiellen Bewertungs-
prinzipien des Handelsrechts. Es besagt, dass bei der Rechnungs-
legung von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszuge-
hen ist. Es fordert den Bilanzierenden jedoch auch auf, sich über
die Going-Concern-Prämisse Gedanken zu machen, falls die Fort-
führung des Unternehmens gefährdet ist. 

Die Praxis zeigt allerdings, dass sich nur wenige Unternehmer und
Steuerberater über die Auswirkungen der Going- oder Non-Going-
Concern-Prämisse Gedanken machen. Sie unterstellen die Unter-
nehmensfortführung einfach. Dabei hat ein Warenbestand nun
einmal einen ganz anderen Wert, wenn die Fortführung des Un-
ternehmens nicht gewährleistet ist. So werden Jahresabschlüsse
aufgestellt, auf deren Basis dann Kreditinstitute Darlehen ausrei-
chen, und am Ende entsteht möglicherweise ein Haftungsrisiko
für den Bilanzersteller. 

BiB  BERATERPRAXIS IM BLICKPUNKT6 BiB  Beraterpraxis  im Bl ickpunkt SCHWERPUNKTTHEMA6

Mit einem solchen Gutachten sollte ein neutraler Dritter – bei-
spielhaft der Steuerberater – beauftragt werden, der frei von al-
len Emotionen und subjektiven Gesichtspunkten feststellt, ob das
Unternehmen wirklich sanierungsfähig ist oder ob das lediglich
Wunschdenken der Unternehmensleitung, der Arbeitnehmer, der
Gewerkschaften oder sonstiger Beteiligter ist. 

Abb. 5: Operative Sofortmaßnahmen zum 
Unternehmenserhalt

Vorschläge für leistungswirtschaftliche Sofortmaßnahmen:

Einkauf:
Sonderkonditionen oder Zahlungsaufschub vereinbaren
Zahlungsziel verlängern
Lieferantenkreditrahmen erhöhen

Produktion/Logistik:
Transportkosten senken 
Zwischenlager abbauen
Just-in-time-Belieferung

Finanzen/Controlling:
mit Nachdruck mahnen, ggf. gerichtliches Verfahren einleiten
Einzahlungen absichern/beschleunigen
Auszahlungen verschieben/neue Zahlungsziele vereinbaren

Personal: 
Überstunden abbauen/Überstundengehälter reduzieren
Kurzarbeit
Einstellungsstopps zur Ausnutzung der natürlichen Fluk-
tuation

Vertrieb:
sich auf die Projekte konzentrieren, die wahrscheinlich
kurzfristig realisiert werden können
Vertriebsprozess straffen: 
Kundenkontakt erhöhen und Abläufe vereinfachen
Preisgestaltung überprüfen

Management:
Unternehmensmanagement durch Krisenmanagement aus-
wechseln
Entscheidungsprozesse reorganisieren
Führungsstil ändern

Vorschläge für finanzwirtschaftliche Sofortmaßnahmen:

Maßnahmen der Gesellschafter:
Kapital erhöhen
Gesellschafterdarlehen erreichen
auf die ausstehenden Gesellschaftereinlagen einzahlen

Maßnahmen der Kreditinstitute:
mit Kreditinstituten über die Weitergewährung von Kredit-
linien oder den Verzicht auf Kreditkündigung verhandeln
Zins- und Tilgungsverlängerung zu erreichen versuchen
Gewährung eines Überbrückungskredits verhandeln

Maßnahmen der Lieferantengläubiger: 
kurzfristige in langfristige Darlehen umwandeln
Zahlungsaufschub/Stundung verhandeln
Tilgungsplan vereinbaren

PRAXISTIPP

Mit seinem Urteil vom 27.03.2012 – II ZR 171/10 stellt der
BGH klar, dass ein GmbH-Geschäftsführer bei unzureichender
Insolvenzkenntnis fachlich qualifizierte Personen zur Bera-
tung heranziehen muss. Das können Steuerberater, Wirt-
schaftsprüfer oder auch Rechtsanwälte sein. Weiterhin muss
der GmbH-Geschäftsführer bei Anzeichen einer Krise auf un-
verzügliche Vorlage des Prüfergebnisses hinwirken. Sanie-
rungsberater profitieren durch dieses Urteil, denn es gibt in
der Praxis mehr insolvenzunerfahrene Geschäftsführer als er-
fahrene. Jeder nicht hinreichend fachkundige Geschäftsfüh-
rer ist für den Sanierungsberater somit ein neuer Mandant.

!

PRAXISTIPP

Ein wunderbares Hilfsmittel für die Prüfung des Going-Con-
cern ist der Standard des Instituts der Wirtschaftsprüfer PS
270. In diesem kann genau nachgelesen werden, wann von
einer positiven Fortführungsprognose auszugehen ist und
wann nicht.

!

Es grassieren die unterschiedlichsten Begriffe von der Fortbeste-
hensprognose über den Restrukturierungswert bis hin zur Sanie-
rungsfähigkeit und -würdigkeit. Richtig ist in diesem Bereich al-
lein der Begriff der Fortführungsprognose, der eben mehr ist als
eine reine Zahlungsfähigkeitsprognose. Der Steuerberater hat die-
ses Bewertungsthema nicht nur zu kennen, er hat es aktiv aufzu-
greifen und sowohl gegenüber dem Mandanten als auch für seine
Unterlagen ausreichend zu dokumentieren.

Heft_39:deubner_bib  02.10.2012  13:23  Seite 6



N° 4 | August 2007 | 2. Jahrgang 7SCHWERPUNKTTHEMA N° 39 | Oktober 2012 | 7. Jahrgang 7

Hierzu gehört als Erstes einmal eine umfassende Planungsrech-
nung. Diesem Thema könnte man einen eigenen Aufsatz wid-
men, denn in der Praxis zeigt sich immer wieder, dass die Grund-
sätze einer ordnungsgemäßen Planung den meisten Beteiligten
unbekannt sind. Ein einzelnes Excel-Blatt, das nicht erkennen
lässt, ob die Planung die Aufwendungen und Erträge oder Ein-
zahlungen und Auszahlungen berücksichtigt, wird von den Ban-
ken, Investoren oder privaten Geldgebern aller Wahrscheinlich-
keit nach in der Luft zerrissen. Dadurch leidet auch die Glaubwür-
digkeit des Managements.

Auch hier ist der Steuerberater gefordert, dem Mandanten pro-
fessionell und hilfreich zur Seite zu stehen. Insgesamt ist eine
sog. integrierte Unternehmensplanung aufzustellen, die die Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage umfassend wiedergibt. 

DIE HAFTUNG DES STEUERBERATERS

Der Steuerberater als Sanierungsberater steht in dem Risiko, so-
wohl zivilrechtlich auf Schadenersatz in Anspruch genommen als
auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden. 

STRAFRECHTLICHE HAFTUNG
In strafrechtlicher Hinsicht wird der Sanierungsberater i.d.R.
nicht selbst als Straftäter, sondern wegen Beihilfe zur Straftat ver-
dächtig werden. Bei den Geschäftsführern und Vorständen ist die
Palette möglicher strafrechtlicher Sachverhalte sehr breit – und
zu all diesen Straftaten kann der Sanierungsberater Beihilfe ge-
leistet haben. Häufige Fälle von Beihilfe sind der Kreditbetrug so-
wie die Insolvenzverschleppung. 

Als Beihilfe zum Kreditbetrug kommt vor allem die Vorlage von
unrichtigen oder unvollständigen betriebswirtschaftlichen Aus-
wertungen, Jahresabschlüssen oder Liquiditätsplänen in Betracht,
welche die beteiligten Banken zur Bewilligung neuer Kredite oder
zur Zins- bzw. Tilgungsaussetzung veranlassen und die später die
Durchsetzung der Kreditforderung in Frage stellen. Die Beihilfe
kann im Detail darin bestehen, dass der Forderungsbestand nicht
wertberichtigt ist, nicht alle Verbindlichkeiten erfasst sind oder
das Anlagevermögen überbewertet in die Jahresabschlüsse bzw.
die Planzahlen eingegangen ist.

PRAXISTIPP (FORTSETZUNG)

wird durch die generelle Distanzierung die Ausarbeitung
insgesamt in Frage gestellt, so dass sich kaum noch ein Be-
teiligter darauf stützen will. 

Aus diesem Grund sollten Sie einschränkende Darstellungen
auf das absolut notwendige Mindestmaß beschränken. Im Üb-
rigen sollten Sie entweder auf eine externe Expertise – etwa
zum Wert des Anlagevermögens – hinweisen oder die Anga-
ben des Unternehmens zumindest stichprobenartig überprü-
fen. Hier werden die Anforderungen zukünftig steigen.

PRAXISTIPP

Sicherlich werden Sie sich als Berater bei der Erstellung von
Jahresabschlüssen auch auf Angaben des Unternehmens,
fachkundiger Dritter oder auf Planzahlen stützen müssen.
Um hier nicht in die Gefahr des Kreditbetrugs zu geraten,
sollten Sie die Adressaten der Unterlagen deutlich darauf
hinweisen, dass Sie die Angaben ungeprüft von ihm über-
nommen haben.

Die Versuchung ist groß, die Zahlen insgesamt als unge-
prüft oder nicht belastbar darzustellen. Dies mag im Hin-
blick aufs Haftungsrisiko zwar naheliegen, bringt für die Er-
arbeitung eines Sanierungskonzepts, einer Planung oder ei-
nes Zwischenabschlusses allerdings keinen Vorteil. Vielmehr

!

Ein weiteres strafrechtliches Haftungsfenster eröffnet sich bei der
Beihilfe zur Insolvenzverschleppung gem. § 27 StGB i.V.m. § 84
Abs. 1 Nr. 2 GmbHG. Die Strafbarkeit des Beraters setzt voraus,
dass der Geschäftsführer die Frist von drei Wochen zur Insolvenz-
antragstellung vorsätzlich überschreitet. Auch ein redlicher Ge-
schäftsführer kann versucht sein, Fristen verstreichen zu lassen,
wenn erfolgversprechende Kreditgespräche mit der Hausbank
kurz vor ihrem Abschluss stehen oder ein alles entscheidender
Großauftrag in greifbare Nähe rückt. Da es sich bei der dreiwö-
chigen Insolvenzantragspflicht aber um eine absolute Maximal-
frist handelt, berechtigen nicht einmal derart positive Erfolgsaus-
sichten den Geschäftsführer dazu, sie zu überschreiten. Auf seine
Absichten kommt es dabei nicht an.

Ihrer zivil- und strafrechtlichen Inanspruchnahme versuchen die
meisten Sanierungsberater dadurch zu entgehen, dass sie ihren
Mandanten eindeutig und unmissverständlich auf den Ablauf der
Dreiwochenfrist und die sich hieraus ergebende straf- und zivil-
rechtliche Haftung hinweisen. Mit diesem Hinweis allein kann
man sich seiner Haftung aber nicht entziehen. Nur die sofortige
und rückhaltlose Niederlegung des Mandats zum Ablauf der Drei-
wochenfrist – bzw. mangels erfolgreicher Sanierungsaussichten
entsprechend früher – lässt den Berater straffrei ausgehen. 

PRAXISTIPP

Sie sollten sich dann jeder weiteren Beratung enthalten. Denn
nach strafrechtlichen Vorschriften genügt für eine Beihilfe-
handlung jede auch nur psychische Unterstützung des Täters
– in diesem Zusammenhang des Geschäftsführers. Beraten Sie
dennoch weiter, machen Sie sich wegen Beihilfe strafbar (vgl.
BGH, Urt. v. 01.08.2000 – 5 StR 624/99, BGHSt 46, 107). 

Der ursprünglich zu Ihrem eigenen Schutz gedachte Hinweis
an den Geschäftsführer wirkt dann sogar gegen Sie. Er er-
möglicht es nämlich dem Staatsanwalt nachzuweisen, dass
Sie sich des Ablaufs der Dreiwochenfrist bewusst waren, so
dass Sie sich später nicht darauf berufen können, keine
Kenntnis vom Eintritt der Insolvenzreife gehabt zu haben. 

!
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Zivilrechtliche Haftungsansprüche sind auch von Seiten der Gesell-
schafter zu befürchten, vor allem in Hinblick auf die Beratung zum
Eigenkapitalersatz. Hier muss der Berater besonders prüfen, ob Un-
terstützungsleistungen als eigenkapitalersetzend zu bewerten sind
oder ob die unmittelbaren Verpflichtungen – etwa die Erbringung
des Stammkapitals – eingehalten wurden. Rät der Steuerberater
seinem Mandanten etwa zu einer Betriebsaufspaltung, ohne ihn
über die insolvenzrechtlichen Risiken aufzuklären, muss er befürch-
ten, in der Insolvenz durch den Gesellschafter in Höhe der nicht-
beitreibbaren Mietzahlungen in Anspruch genommen zu werden.

Schließlich besteht für den Steuerberater auch die Gefahr, gegen-
über nicht unmittelbar ins Mandatsverhältnis einbezogenen Drit-
ten – etwa Banken oder Lieferanten – haften zu müssen. Ansatz-
punkt sind insoweit fehlerhafte, d.h. zu optimistische Zwischen-
abschlüsse, Liquiditäts- oder Rentabilitätspläne. 

Häufig versuchen Berater, die beteiligten Lieferanten mit Rund-
schreiben zur Aufrechterhaltung der Lieferbeziehung zu bewe-
gen. In diesen werden die Vermögensverhältnisse oft zu positiv
geschildert oder bestehende Risiken verschwiegen. In solch ei-
nem Fall muss der Berater befürchten, in der Insolvenz durch die
Gläubiger des Krisenunternehmens in Anspruch genommen zu
werden. Die Kreditinstitute werden die Rückzahlung der gewähr-
ten Kredite in Erwägung ziehen. Die Lieferanten werden überle-
gen, ob und inwieweit sie den Berater für die nichtbezahlten, aber
letztendlich auf dessen zu optimistische Schilderung hin erbrach-
ten Lieferungen in Anspruch nehmen.

PRAXISTIPP

Als Steuerberater sollten Sie mit einer Inanspruchnahme
rechnen. Denn anders als bei den Geschäftsführern und Ge-
sellschaftern scheint aufgrund der Haftpflichtversicherung
die Durchsetzung der Ansprüche bei Ihnen nicht nur recht-
lich möglich, sondern auch bonitätsmäßig lohnenswert.

!

Daher wird sowohl im Schrifttum (vgl. Wagner, NZI 2008, 660 ff.)
als auch gemäß nachstehendem Urteil versucht, über den Rechts-
gedanken des „Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter“ ei-
nen Anspruch gegen Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aufzu-
bauen. Im Urteil des BGH vom 14.06.2012 – IX ZR 145/11 wurde
klargestellt, dass ein Steuerberater für fehlerhaft erteilte Aus-
künfte gegenüber Geschäftsführern und Gesellschaftern einer
GmbH zur Zahlung von Schadenersatz verpflichtet werden kann,
wenn der Schaden aufgrund seiner Falschberatung eingetreten ist.
Demnach entfaltet der Prüf- bzw. Beratungsvertrag zwischen dem
Berater und dem Schuldner auch eine Schutzwirkung zu guns ten
Dritter – z.B. zugunsten des Geschäftsführers, weil dessen weite-
res Vorgehen von der Prüfung durch den Berater abhängt. 

STANDARDS UND STELLUNGNAHMEN DES IDW
Das Institut der Wirtschaftsprüfer legt in den nachstehend auf-
geführten Verlautbarungen bzw. Stellungnahmen die Berufsauf-
fassung der Wirtschaftsprüfer dar (s. Abb. 6). Diese ermöglichen
dem Wirtschaftsprüfer ein gewissenhaftes Arbeiten – vorausge-
setzt, sie werden beachtet.

ZIVILRECHTLICHE HAFTUNG
In zivilrechtlicher Hinsicht kommt eine Haftung des Beraters ge-
genüber dem insolventen Unternehmen, dem Geschäftsführer,
dem Gesellschafter und dem außenstehenden Dritten in Betracht.
Dies gilt, obwohl i.d.R. nur zu einem der Beteiligten ein Mandats-
verhältnis besteht. 

Gegenüber dem Geschäftsführer kommen Schadenersatzansprü-
che etwa dann in Betracht, wenn der Berater ihn nicht umfassend
über seine Haftungsrisiken aufgeklärt hat. Dies betrifft vor allem
die Frage, welche Zahlungen und Rechtsgeschäfte die Unterneh-
mensleitung in der Krisenphase noch tätigen darf oder tätigen
muss. Zum Beispiel kann hier nochmals an die Frage der Abfüh-
rung der Sozialabgaben trotz Nichtzahlung der Nettogehälter er-
innert werden, die nach der nunmehr herrschenden Rechtspre-
chung zu einer persönlichen Inanspruchnahme der Unterneh-
mensleitung führt. 

Gegenüber dem Krisenunternehmen selbst können sich ebenfalls
Schadenersatzansprüche ergeben, welche nach Eröffnung des In-
solvenzverfahrens durch den Insolvenzverwalter eingefordert
werden. Neben den allgemeinen, auch außerhalb der Unterneh-
menskrise geltenden Haftungsvorschriften für eine schlechte
oder unzureichende Beratung oder Betreuung der Vermögensver-
hältnisse ist hier vor allem auch die fehlende Warnung vor einer
sich abzeichnenden Krise zu nennen.

Die hohe Anzahl von Insolvenzen hat zunehmend auch Fragen
nach Möglichkeiten der Prävention und der Früherkennung auf-
geworfen. Dabei soll gerade den wirtschaftlichen Beratern eine
besondere Bedeutung zukommen. Nach den Standards des IDW
(s. Abb. 6) besteht insoweit die Verpflichtung, bereits im Rahmen
einer Jahresabschlussprüfung die Frage der finanziell gesicherten
Unternehmensfortführung intensiv zu prüfen. 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer haben ihre Bestätigung bzw.
ihr Testat zu versagen, wenn die Aufrechterhaltung des Geschäfts-
betriebs nicht für mindestens die beiden dem Bilanzstichtag fol-
genden Geschäftsjahre gesichert ist. Ist diese Sicherung nicht ge-
geben, müssen etwa die Vermögenswerte unter Liquidationsge-
sichtspunkten bewertet werden. Hierdurch ergibt sich eine Über-
schuldung und damit eine vorzeitige Insolvenzreife ggf. wesent-
lich früher. Wird dies im Unternehmen durch die fehlerhafte Jah-
resabschlussprüfung nicht oder erst zu spät erkannt, sind in der
Zwischenzeit möglicherweise bei einem weiterhin defizitären Ge-
schäftsbetrieb Verluste entstanden, welche bei einer vorzeitigen
Insolvenzantragstellung hätten vermieden werden können und so-
mit auch nicht das Gesellschaftsvermögen geschmälert hätten. 

PRAXISTIPP (FORTSETZUNG)

Sie können sich auch nicht auf die Unterstützung Ihres Man-
danten verlassen. Um sich selbst zu entlasten, kann Sie dieser
unter dem Hinweis auf Ihre unzureichende oder fehlerhafte
Unterstützung noch mit in die Ermittlungen hineinziehen.

8 BiB  Beraterpraxis  im Bl ickpunkt SCHWERPUNKTTHEMA8

Heft_39:deubner_bib  02.10.2012  13:23  Seite 8



Abb. 6: Standards und Stellungnahmen des IDW

Titel Quelle

Die Beurteilung der Fort-
führung der Unterneh-
menstätigkeit im Rahmen
der Abschlussprüfung

IDW PS 270 FN-IDW 10/2010,
423 ff.

Bestätigungen Dritter IDW PS 302 FN-IDW 8/2003,
353 ff.

Die Prüfung des Risiko-
früherkennungssystems
nach § 317 Abs. 4 HGB

IDW PS 340 FN-IDW 8/1999,
350 ff.

Auswirkungen des deut-
schen Corporate Gover-
nance Kodex auf die Ab-
schlussprüfung

IDW PS 345 FN-IDW 12/2010,
527 ff.

Prüfung des Lageberichts IDW PS 350 FN-IDW 11/2009,
533 ff.

Grundsätze für die ord-
nungsgemäße Erteilung
von Bestätigungsvermer-
ken bei Abschluss -
prüfungen

IDW PS 400 FN-IDW 12/2010,
537 ff.

Grundsätze ordnungsge-
mäßer Berichterstattung
bei Abschlussprüfungen

IDW PS 450 FN-IDW 11/2009,
533 ff.

Beurteilung eingetretener
oder drohender Zahlungs-
unfähigkeit bei Unterneh-
men

IDW PS 800 FN-IDW 4/2009,
161 ff.

Bestätigungsvermerk bei
Prüfungen von Liquidati-
onseröffnungsbilanzen

IDW PH
9.400.5

FN-IDW 4/2006,
199 f.

Grundsätze zur Durchfüh-
rung von Unternehmens-
bewertungen

IDW S 1
i.d.F. 2008

FN-IDW 7/2008,
271 ff.

Anforderungen an Insol-
venzpläne

IDW S 2 FN IDW 3/2000,
81 ff.

Anforderungen an die Er-
stellung von Sanierungs-
konzepten

IDW S 6 FN-IDW 11/2009,
578 ff.

Bescheinigung nach 
§ 270b InsO

IDW ES 9 FN-IDW 4/2012,
282 ff.

Rechnungslegungshinweis:
Bestandsaufnahme im 
Insolvenzverfahren

IDW RH
HFA 1.010

FN-IDW 8/2008,
309 ff.

Abb. 6: Standards und Stellungnahmen des IDW
(Fortsetzung)

Titel Quelle

Rechnungslegungshinweis:
Interne Rechnungslegung
im Insolvenzverfahren

IDW RH
HFA 1.011

FN-IDW 8/2008,
321 ff.

Rechnungslegungshinweis:
Externe (handelsrechtliche)
Rechnungslegung im In-
solvenzverfahren

IDW RH
HFA 1.012

FN-IDW 7/2011,
460 ff.

Empfehlungen zur Über-
schuldungsprüfung bei 
Unternehmen

FAR 1/1996 „IDW Prüfungs-
standards IDW
Stellungnahmen
zur Rechnungsle-
gung, Band III“

DAS MANDATSVERHÄLTNIS

Das Verhältnis zwischen dem Berater und seinem Mandanten
wird in der Unternehmenskrise – und selbst durch einen Insol-
venzantrag – zunächst nicht berührt. Erst mit der Eröffnung des
Insolvenzverfahrens ändert sich das grundsätzlich. Nach §§ 115,
116 InsO werden die Beratungsaufträge dann automatisch been-
det. Einer Kündigung bedarf es nicht. Selbst bestehende Prozess-
oder Empfangsvollmachten in steuerlichen Angelegenheiten ver-
lieren dann automatisch ihre Wirkung (§ 117 InsO).

Ein Vakuum bei der Vertretung entsteht dadurch nicht. In steu-
erlichen Angelegenheiten ist nunmehr der Insolvenzverwalter
selbst Zustellungsadressat und hat daher die steuerlichen Ange-
legenheiten wahrzunehmen. Hinsichtlich anhängiger Rechtsstrei-
tigkeiten wird die Problematik u.a. dadurch gelöst, dass nach § 4
InsO i.V.m. § 240 ZPO ausnahmslos alle Rechtsstreitigkeiten im
Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens unterbrochen
werden. Hierzu bedarf es keiner ausdrücklichen Erklärung durch
den Insolvenzverwalter oder sonstige Dritte. Auch auf die Kennt-
nis des Gerichts oder der Gegenseite kommt es insoweit nicht an.
Auch bei bereits getroffenen gerichtlichen Entscheidungen wer-
den die Berufungs- und Beschwerdefristen unterbrochen. Die be-
teiligten Berater werden häufig bereits aufgrund von Honorar-
rückständen eine Niederlegung des Mandats erwägen – ihnen
steht dahin gehend ein Kündigungsrecht zu. Dieses ist allerdings
insoweit eingeschränkt, als die Kündigung nicht zur „Unzeit“ er-
folgen darf.

Eine Kündigung geschieht dann zur Unzeit, wenn dem Mandan-
ten durch eine sehr kurzfristige Mandatsniederlegung erhebliche
Schäden entstehen. Dies dürfte z.B. dann der Fall sein, wenn das
Mandatsverhältnis wenige Tage vor Ablauf einer Rechtsmittelfrist
oder einem Gerichtstermin beendet wird. Dann geht die Recht-
sprechung davon aus, dass es dem Mandanten nicht mehr mög-
lich ist, einen neuen Berater zu beauftragen, um seine Interessen
ordnungsgemäß wahrzunehmen. 
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PRAXISTIPP (FORTSETZUNG)

tung innerhalb von 30 Tagen vergütet. Gleichzeitig dürfen
Sie als Sanierungsberater Vorschüsse auf zukünftige Leis -
tungen nur in einer Höhe vereinnahmen, die Sie binnen 30
Tagen abarbeiten können. Sie können also nur solche Bera-
tungsleistungen anfechtungssicher erbringen, die Sie in die-
sem kurzen Zeitraum abrechnen und die das Krisenunter-
nehmen auch ausgleichen kann.

Sie sollten nicht darauf vertrauen, dass der Insolvenzverwal-
ter die Zahlungsvorgänge ohne weiteres akzeptiert. Gerade
aufgrund der höchstrichterlichen Rechtsprechung, des ver-
stärkten Wettbewerbsdrucks unter den Insolvenzverwaltern
und der zunehmenden Kontrolle durch das Insolvenzgericht
wird der Insolvenzverwalter diese Zahlungsvorgänge sehr
intensiv überprüfen. Dabei gibt ihm die höchstrichterliche
Rechtsprechung genügend Argumentationspotential, um
eine Anfechtung ohne weiteres gerichtlich durchzusetzen.

PRAXISTIPP

Der Begriff des Bargeschäfts ist dabei nicht wörtlich zu ver-
stehen. Die Nichtanfechtbarkeit setzt vielmehr voraus, dass
die Gegenleistung aus dem schuldnerischen Vermögen zeit-
gleich oder kurz nach Ihrer Leistungserbringung erfolgt.
Auch eine Vorschusszahlung auf zu erbringende Beratungs-
leistungen ist daher möglich und empfehlenswert.

Der BGH hat mit Urteil vom 13.04.2006 – IX ZR 158/05 (ZIP
2006, 1261) die Anforderungen an ein Bargeschäft und so-
mit die anfechtungssichere Honorarzahlung konkretisiert:
Demnach ist eine Sanierungsberatung bzw. deren Honorie-
rung nur dann privilegiert, wenn der Mandant die Vorleis -

!

Die vorstehenden Überlegungen haben auch Eingang in die In-
solvenzordnung gefunden. Nach § 115 Abs. 2 InsO bzw. § 116
InsO sind Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte
trotz des beendeten Beratungsverhältnisses noch verpflichtet, die
Handlungen vorzunehmen, die zur Abwendung der Gefahren für
die Insolvenzmasse erforderlich sind. In beiden Fällen kann sich
der Berater darauf beschränken, die unbedingt erforderlichen
Maßnahmen vorzunehmen.

HONORARANSPRÜCHE 

Für den Berater stellt sich die Frage nach der Honorierung seiner
Tätigkeit in zweifacher Hinsicht. Zum einen betrifft dies die Ho-
norierung seiner Sanierungsberatung und zum anderen die Absi-
cherung bzw. den Ausgleich bereits erbrachter Leistungen. Auf-
grund der verschärften Rechtsprechung des BGH hat sich das An-
fechtungsrisiko deutlich erhöht, welchem man nur bei frühzeiti-
ger und konsequent an den Vorgaben der höchstrichterlichen
Rechtsprechung ausgelegter Vorgehensweise entgehen kann. 

Als Grundsatz lässt sich vorweg festhalten, dass die Honoraran-
sprüche für die Sanierungsberatung bei richtiger Handhabung
ohne weiteres auch insolvenzsicher durch das Krisenunternehmen
ausgeglichen werden können. Auf der anderen Seite ist ein Zah-
lungsausgleich oder auch nur die Besicherung rückständiger Ho-
norare im Krisenfall rechtlich höchst bedenklich, wenn nicht so-
gar unmöglich. Sowohl für die positive Einschätzung im Hinblick
auf die Honorare aus der Sanierungsberatung als auch für die ne-
gative Einschätzung für rückständige Honorare ist vor allem die
Insolvenzanfechtung maßgeblich.

DAS SANIERUNGSHONORAR
Für die anfechtungssichere Zahlung von Sanierungshonoraren bil-
det § 142 InsO eine ausreichende Grundlage: Unter dem dort ge-
regelten Grundsatz des Bargeschäfts sind alle Leistungen des Kri-
senunternehmens zu verstehen, für die unmittelbar eine gleich-
wertige Leistung in das schuldnerische Vermögen gelangt. Sol-
che gegenseitigen Geschäfte sind nicht anfechtbar. Da die ge-
währte Leistung auch in der Sanierungsberatung bestehen kann,
kann der Insolvenzverwalter die dafür gezahlten Honorare nicht
zurückfordern. 

RÜCKSTÄNDIGE HONORARE
Die Privilegierung erstreckt sich allerdings nicht auf die Absiche-
rung oder Zahlung rückständiger Honoraransprüche. Alle hierauf
gerichteten Rechtshandlungen in der Unternehmenskrise sind
höchst kritisch, denn der Insolvenzverwalter kann die Handlun-
gen aus den letzten drei Monaten vor der Insolvenzantragstel-
lung auch ohne den ausdrücklichen Vorsatz der Beteiligten, an-
dere Gläubiger zu benachteiligen, anfechten. Wurde mit Vorsatz
gehandelt, können die Rechtshandlungen sogar für einen Zeit-
raum von bis zu zehn Jahren vor Insolvenzantragstellung ange-
fochten werden. 

Besonders heikel ist dies für den wirtschaftlichen Berater, der
durch die laufende Betreuung die wirtschaftlichen Verhältnisse
und damit zumeist auch die Insolvenzreife kennt. Dadurch fällt
es dem Insolvenzverwalter später sehr leicht, die i.d.R. auch auf
die Kenntnis des Zahlungsempfängers gestützten Anfechtungs-
ansprüche durchzusetzen.

Für den beteiligten Berater besteht zudem das Risiko, sich bei ei-
ner Zahlung oder Sicherung der offenen Honorarforderung der
Strafbarkeit wegen Beihilfe zur Gläubigerbegünstigung auszuset-
zen (§ 283c StGB).

HONORARE AUF STAATSKOSTEN
Oftmals scheitert die Sanierungsberatung an den eingeschränk-
ten finanziellen Möglichkeiten des Krisenunternehmens. Abgese-
hen von seltenen Fällen, in denen die beteiligten Banken bereit
sind, den Kontokorrentkredit nochmals ein wenig zu erweitern, um
dadurch eine qualifizierte Sanierungsberatung zu finanzieren, gibt
es nur selten ausreichende externe Finanzierungsmöglichkeiten.

In einigen Bundesländern hat sich die öffentliche Hand dieser
Problematik angenommen. Aber auch Förderprogramme des Bun-
des oder der Deutschen Ausgleichsbank sowie der Industrie- und
Handelskammern können genutzt werden. Hierzu zählen etwa:
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PRAXISTIPP

Rückständige Honoraransprüche können Sie also zumindest
teilweise retten, wenn Sie das Produkt Ihrer Beraterleistung
noch nicht an den Schuldner oder seinen Insolvenzverwalter
herausgegeben haben. Allerdings sollten Sie Ihre finanziel-
len Forderungen nicht überspannen. Denn der Insolvenzver-
walter wird prüfen, ob die angebotene Leistung nicht durch
einen anderen Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Rechts-
anwalt zu einem günstigeren Preis erhältlich gewesen wäre. 

Daher sollten Sie Ihre Honoraransprüche in Anlehnung an
die gesetzlichen Gebühren mit dem Insolvenzverwalter dis-
kutieren. Denn kommt keine Einigung mit dem Insolvenzver-
walter zustande, bleibt Ihnen nur übrig, Ihren Honoraran-
spruch zur Insolvenztabelle anzumelden und sich mit einer
i.d.R. allenfalls geringen quotalen Zahlung zu begnügen.

!

DAS ESUG ALS NEUE CHANCE FÜR DEN 
STEUERBERATER

Bereits mit der Einführung der Insolvenzordnung und damit der
Ablösung der Vergleichs- und der Konkursordnung war beabsich-
tigt, die Sanierung von Unternehmen auf gesetzlicher Grundlage
zu erleichtern und insbesondere durch das Insolvenzplanverfah-
ren zu einer deutlich höheren Sanierungsquote zu kommen. Je-
doch spielen Insolvenzplanverfahren und Eigenverwaltung bis
heute eine untergeordnete Rolle. Das Insolvenzrecht hat als Sa-
nierungsinstrument bisher weitestgehend versagt und soll nun-
mehr durch das ESUG richtiggestellt werden.

Als größtes Hemmnis muss man wohl aber nicht das Insolvenz-
recht, sondern das Versagen der Beteiligten ansehen. Die Unter-
nehmen stecken immer noch den Kopf in den Sand und behindern
damit jede früh- oder rechtzeitige Sanierung. Den begleitenden
Steuerberatern fehlen entweder die notwendigen insolvenzrecht-
lichen und betriebswirtschaftlichen Kenntnisse oder sie kommen
nicht gegen ihre Mandanten an. Bei den beteiligten Banken geht
gar nichts mehr, wenn man nur das Wort Insolvenz in den Mund
nimmt. Letztendlich könnte man dies auch als Überforderung der
Insolvenzbeteiligten bezeichnen.

Mit der Einführung des ESUG und des sog. Schutzschirmverfah-
rens nach § 270b InsO hat der Gesetzgeber festgelegt, dass nur
Berufsträger – somit Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und
Steuer berater – geeignet sind, eine Bescheinigung über die Sa-
nierungsfähigkeit des Unternehmens abzugeben. Es wird sich zei-
gen, ob der Berufsstand der Steuerberater dies als Geschäftsfeld
aufnehmen wird. Es bietet sich jedenfalls an, da der Steuerbera-
ter i.d.R. am nächsten am Unternehmen dran ist.

Sollten diese Arbeitsleistungen noch nicht oder nicht vollständig
bezahlt sein, hat weder der Mandant noch der Insolvenzverwal-
ter einen Herausgabeanspruch gegen den Berater. Daher kann der
Berater die Herausgabe von der Zahlung seiner Honoraransprü-
che abhängig machen.

Impulse für die Wirtschaft, Förderbaustein Beratung
(www.nordrheinwestfalendirekt.de ➠ Broschürenservice)
Deutsche Ausgleichsbank, Industrie- und Handelskammern
(www.kfw.de ➠ Inlandsförderung ➠ Förderratgeber ➠ Unter-
nehmen erweitern und festigen ➠ Qualifizierte Beratung)
Kriseninterventionen in kleinen Unternehmen
(www.gib.nrw.de ➠ Service ➠ Förderprogrammdatenbank
und ➠ Service ➠ Downloads: Handbuch „U-Turn: Richtung Ge-
schäftserfolg“)
go-innovativ: Externe Innovationsberatung kann mit ei -
nem Zuschuss von über 25.000 € gefördert werden 
(www.inno-beratung.de ➠ Förderprogramm BMWi-Innova -
tionsgutscheine (go-innovativ) ➠ Was wird gefördert).
go-effizient: Externe Beratung rund um Wirtschaftlichkeit und
Material- und Rohstoffeffizienz kann bis zu einem Wert von
97.000 € gefördert werden (www.demea.de ➠ Förderung ➠ go-
effizient).
Gründerförderung der Länder (www.foerderdatenbank.de ➠
Förderrecherche ➠ Fördersuche)

Über diese und die Angebote anderer Bundesländer können Sie
sich einen ersten Eindruck über die Fördermöglichkeiten verschaf-
fen. Die öffentlichen Mittel stehen allerdings nur begrenzt zur Ver-
fügung und genügen i.d.R. lediglich für eine erste Beratung oder
einen Erfahrungsaustausch. 

HERAUSGABE VON UNTERLAGEN

Gerade Steuerberater und Wirtschaftsprüfer könnten versucht sein,
ihrem Verlangen nach Ausgleich ihrer Honoraransprüche dadurch
Nachdruck zu verleihen, dass sie Geschäftsunterlagen, Jahresab-
schlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen oder ähnliche Un-
terlagen nicht an den Schuldner herausgeben. Die Zulässigkeit und
damit auch Sinnhaftigkeit solcher Maßnahmen orientiert sich an
der Frage, welche Unterlagen zurückbehalten werden sollen.

An den Geschäftsunterlagen des Mandanten hat der Berater
grundsätzlich selbst dann kein Zurückbehaltungsrecht, wenn Ho-
noraransprüche rückständig sind. Daher muss er diese auf Ver-
langen des Mandanten – oder später des Insolvenzverwalters –
herausgeben (vgl. BGH, Urt. v. 17.02.1988 – IVa ZR 262/86, DStR
1988, 580). Verweigert er die Herausgabe, sind Schadenersatzan-
sprüche gegen ihn durchaus denkbar. Dies insbesondere dann,
wenn es dem Mandanten oder dem Insolvenzverwalter ohne die
Unterlagen nicht möglich ist, Forderungen einzuziehen oder An-
sprüche Dritter abzuwehren.

Darüber hinaus wird zum Teil vertreten, dass der Berater strafbar
handelt, wenn er die Mandantenunterlagen unberechtigt zurück-
behält, da in diesem Handeln ein Bankrottstraftatbestand i.S.v.
§ 283 Abs. 1 Nr. 5 StGB und § 7 StGB gesehen werden kann.

Grundsätzlich anders verhält sich das bei Unterlagen, die Ergeb-
nis der Beraterleistung sind. Hierzu gehören vor allem 

Sanierungskonzepte,
Monats- und Jahresabschlüsse, 
laufende betriebswirtschaftliche Auswertungen, aber auch 
eigene Arbeitspapiere des Beraters. 
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Die ersten Ausarbeitungen zu diesem Thema zeigen, dass als
fachkundiger Sanierungsberater i.S.d. § 270b InsO ein Steuerbe-
rater nur dann in Frage kommt, wenn er über umfangreiche Zu-
satzkenntnisse verfügt. 

PERSÖNLICHE UND FACHLICHE VORAUSSETZUNGEN
Als Sanierungsberater sollten Sie neben Ihrer beruflichen Quali-
fikation als Steuerberater eine abgeschlossene Grundausbildung
im Bereich der Betriebswirtschaftslehre besitzen. Des Weiteren
sollten Sie besondere Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des
Insolvenzrechts und der betriebswirtschaftlichen Sanierungsbe-
ratung nachweisen können. Diese sollten für jeden Außenstehen-
den erkennbar sein. Wollen Sie als Steuerberater in der Sanie-
rungsberatung tätig werden, so sind die nachstehenden fachli-
chen Kenntnisse für Sie zwingend erforderlich (vgl. Abb. 7).

Abb. 7: Fachliche Voraussetzungen für die 
Sanierungsberatung

Grundlagen des Insolvenzrechts
rechtliche und betriebswirtschaftliche Grundlagen der
 Sanierung
Erstellung von Sanierungskonzepten
Sanierungsalternativen im Insolvenzverfahren
Grundlagen arbeitsrechtlicher Sanierungsmaßnahmen
Finanzierungsinstrumente in der Krise
Grundlagen der außergerichtlichen Sanierung
Durchführung außergerichtlicher Sanierungsvergleiche
Finanzierung und Krisenmanagement aus Gläubigersicht
straf- und haftungsrechtliche Aspekte in der Krise
Grundlagen der Unternehmensbewertung und der
 Transaktionsbegleitung
Moderation und Kommunikation in Krise und Insolvenz 
steuerliche Konsequenzen von Sanierungsmaßnahmen

Abb. 8: Anforderungen an Bescheiniger 
gem. § 270b InsO

Auflistung entsprechender Mandate 
einschlägige Veröffentlichungen
Listung bei Insolvenzgerichten
Mitgliedschaften in entsprechenden Fachgremien/Fachaus-
schüssen
Fachanwalt für Insolvenzrecht bzw. bestandener Lehrgang
zertifizierter Sanierungsberater vieler Berufsorganisationen
wie z.B.: 

Sanierungsberater des BDU
Fachberater für Sanierung und Insolvenz des DStV e.V.

gleichbarer Qualifikation in Frage. Eine vergleichbare Qualifika-
tion können vereidigte Buchprüfer, Steuerbevollmächtigte oder
Berufsträger aus dem EWR sein. Es kann deshalb davon ausgegan-
gen werden, dass beispielhaft Unternehmensberater als Beschei-
niger nicht in Frage kommen. 

Neben der Berufsträgereigenschaft muss der Bescheiniger jedoch
weitere Kriterien erfüllen: 

Unabhängigkeit und Integrität 
umfangreiche Berufserfahrung und geprüftes Fachwissen 
sachliche und persönliche Infrastruktur
nachgewiesene Sanierungserfolge

Das Gesetz spricht von einer „in Insolvenzsachen erfahrenen“ Per-
son. Eine klare Definition, wann eine Person diese Voraussetzung er-
füllt, ist weder im Gesetz noch in der Gesetzesbegründung zu finden. 

Aus der Tatsache, dass nach § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO in der Be-
scheinigung auch die Sanierungschancen beurteilt werden müs-
sen, lässt sich schließen, dass der Bescheiniger darüber hinaus
über fundierte betriebswirtschaftliche Sanierungskompetenz ver-
fügen muss. Damit ist naheliegend, dass er neben der Berufsqua-
lifikation auch die genannten persönlichen und fachlichen Quali-
fikationen erfüllen muss. 

Erfüllen Sie nicht alle vorgenannten Qualifikationen, so ist es sinn-
voll, die fehlenden Fachkompetenzen mit Hilfe eines Kooperations-
partners abzudecken. Nur dann können Sie Ihrem Mandanten ein
adäquates Leistungsspektrum bieten. Um einen Kooperationspart-
ner zu finden, kann man sich diverser Onlineplattformen bedienen
wie z.B. des Sanierungsportals (www.sanierungsportal.de). Diese
Plattformen haben jedoch den Nachteil, dass sie privat initiiert sind
und somit keine Garantie für die benötigte Fachkompetenz geben. 

BERUFSERFAHRUNG
Als Steuerberater sollten Sie eine mindestens fünfjährige Berufs-
erfahrung im Bereich Sanierung/Insolvenz vorweisen können.
Dazu gehört nicht nur, dass Sie sich in diesem Zeitraum mit Sa-
nierungsberatung beschäftigt haben, sondern dass Sie auch eine
Sanierungs- und/oder Erhaltensquote bezogen auf die beratenen
Unternehmen und die erhaltenen Arbeitsplätze vorweisen können. 

ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN AN BESCHEINIGER
GEM. § 270B INSO
Der Gesetzgeber hat die Voraussetzungen für die Person des Be-
scheinigers in § 270b InsO definiert. Dabei kommen nur Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte oder Personen mit ver-
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DIE VERFAHRENSVORSCHRIFTEN NACH § 270B INSO
In § 270b Abs. 1 Satz 3 InsO heißt es: „Der Schuldner hat mit
dem Antrag eine mit Gründen versehene Bescheinigung eines in
Insolvenzsachen erfahrenen Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers
oder Rechtsanwalts oder einer Person mit vergleichbarer Qualifi-
kation vorzulegen, aus der sich ergibt, dass drohende Zahlungs-
unfähigkeit oder Überschuldung, aber keine Zahlungsunfähigkeit
vorliegt und die angestrebte Sanierung nicht offensichtlich aus-
sichtslos ist.“ Mit dieser Regelung propagiert der Gesetzgeber die
Sanierung des Unternehmens mit Hilfe 

eines Insolvenzplans und 
der Eigenverwaltung im Verfahren. 

Der Schuldner kann den Sachwalter selbst vorschlagen. Dieser
muss jedoch personenverschieden vom „Bescheiniger“ sein. Das
Gericht kann von dem Vorschlag des Schuldners nur dann abwei-
chen, wenn der Sachwalter offensichtlich nicht geeignet ist.
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Inhalt der Bescheinigung
Aus der oben genannten Gesetzformulierung kann folgender In-
halt der Bescheinigung abgeleitet werden:

Die Bescheinigung muss Feststellungen zur Zahlungsfähigkeit
bzw. zur drohenden Zahlungsunfähigkeit treffen.
Eine Überprüfung der Überschuldung oder eine Aufstellung
des Überschuldungsstatus sind zunächst nicht zwingend er-
forderlich.
Die Feststellungen müssen anhand eines Finanzstatus sowie
eines kurzfristigen Finanzplans dargestellt werden.
Die Bescheinigung muss den Ausschluss der Zahlungsunfähig-
keit beinhalten.
Aus der Bescheinigung muss sich ergeben, dass die ange-
strebte Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist.

Die Anforderungen sind damit geringer als die an Insolvenzpläne
oder Sanierungsgutachten. Die Bescheinigung kann wie folgt ge-
gliedert werden:

Analyse zur Zahlungsfähigkeit (IDW PS 800)
Beurteilung einer Überschuldung gem. FAR 1/1996 auf der Ba-
sis eines Überschuldungsstatus, falls finanzielles Gleichge-
wicht nicht gefährdet (ggf. erst relevant ab 01.01.2014)
Analysen zur nicht offensichtlichen Aussichtslosigkeit der Sa-
nierung 
Bescheinigung

Das Muster einer Bescheinigung nach § 270b InsO erhalten die
Abonnenten des kostenlosen Service von BiB direkt als weiterver-
wendbares Word-Dokument.

GÜTESIEGEL FÜR SANIERUNGSBERATER

Notwendigkeit
Sanierungsberater können ihr Handwerk in keiner Ausbildung er-
lernen; die Berufsbezeichnung ist weder anerkannt noch klar be-
stimmbar. Insofern stellt sich die Frage, ob eine Zertifizierung im
Sinne eines Gütesiegels erforderlich ist.

Aufträge zur Sanierungsberatung oder zur Erstellung von Sanie-
rungsgutachten werden heutzutage aufgrund persönlicher Emp-
fehlungen oder – vielfach bei Banken – aufgrund vorhandener Lis -
ten erteilt. Diese Informationen sind jedoch oft nicht nach objek-
tiven Kriterien gebildet und bergen damit die Gefahr, dass sie zwar
einen Qualitätsanspruch vermitteln, aber oft nicht einhalten.

Insofern erscheint die Implementierung eines Gütesiegels durch-
aus notwendig.

Markt der Zertifizierung
Auf dem Markt der Sanierungsberatung kursieren einige Gütesie-
gel, die den Eindruck erwecken, dass der Vertragspartner über
eine besondere Expertise als Sanierungsberater verfügt. Beispiele
sind die Zertifikate vieler Berufsorganisationen wie des BDU, des

DStV e.V. oder des Instituts für Unternehmenssanierung und -ent-
wicklung (IfUS), Heidelberg.

Einige dieser Weiterbildungsmaßnahmen – wie z.B. die des IfUS
– sind absolut zu begrüßen. Jedoch darf nicht übersehen werden,
dass die existierenden Maßnahmen nicht das gesamte Anforde-
rungsprofil abdecken. In der Regel bieten sie nur eine theoreti-
sche Fortbildungsmöglichkeit und nicht den Nachweis einer ent-
sprechenden Praxiserfahrung.

Auch vor diesem Hintergrund erscheint ein Gütesiegel zur Fest-
stellung einer objektiven Eignung als Sanierungsberater gerecht-
fertigt. 

BEISPIEL 

Ein Sanierungsberater findet, dass das ESUG für mittelständische
Unternehmen ein Segen ist, und empfiehlt der Geschäftsführung
eines insolvenzgefährdeten Unternehmens, die bisherigen Sanie-
rungsmaßnahmen abzubrechen und umgehend das Schutz-
schirmverfahren des § 270b InsO in Anspruch zu nehmen. Er
hat auf der Basis eines Sanierungskonzepts auch schon eine gut-
achterliche Stellungnahme vorbereitet, die die notwendige Be-
scheinigung für das Insolvenzgericht enthält. 

Ist es sinnvoll, das Schutzschirmverfahren nach § 270b InsO ein-
zuleiten? 

Im Rahmen des Schutzschirmverfahrens wird dem Schuldner
durch Beschluss des Gerichts drei Monate Zeit gegeben, um unter
Aufsicht eines vorläufigen Sachwalters Sanierungsmaßnahmen
vorzubereiten. Voraussetzung ist, dass lediglich eine Überschul-
dung oder drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegt, jedoch noch
keine Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist. Weiterhin darf die Sa-
nierung nicht offensichtlich aussichtslos sein. Das Schutzschirm-
verfahren hat drei zentrale Vorzüge:

1. Es besteht – wie im „normalen“ Insolvenzverfahren auch –
ein Vollstreckungs- und Verwertungsschutz. Diesen hat das
Unternehmen bei seinen bisherigen Sanierungsmaßnahmen
außerhalb eines Insolvenzverfahrens nicht.

2. Die Geschäftsführung des Unternehmens kann den Sachwal-
ter selbst vorschlagen und das Gericht kann nur ablehnen,
wenn der Vorgeschlagene identisch mit dem Bescheiniger
oder offensichtlich ungeeignet ist.

3. Im Rahmen des Schutzschirmverfahrens kann das Unterneh-
men auf Instrumente der Insolvenzordnung zurückgreifen.

Das Unternehmen hat die Möglichkeit, unter dem Schutzschirm
eine Planungs- und Rechtssicherheit zu erlangen, die ihm hilft,
das Unternehmen in Ruhe zu sanieren. Eine Sanierung hat mit-
tels des Schutzschirmverfahrens gem. § 270b InsO somit Aus-
sicht auf Erfolg.
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U ÜBERTRÄGT DAS UNTERNEHMEN AN SEINE KINDER
Zivilrechtlich könnte die vorgesehene Unternehmensübertragung
in der Weise erfolgen, dass die Kommanditbeteiligung des U auf-
geteilt und jeweils zur Hälfte an die Kinder übertragen wird. Dem
S könnten sämtliche Anteile an der Komplementär-GmbH über-
geben werden, so dass dieser unabhängig von T die Unterneh-
mensleitung innehätte. 

Schenkungsteuerrechtlich kann die Begünstigung bei der Über-
tragung von Betriebsvermögen nach §§ 13a, 13b ErbStG in Be-
tracht kommen. Hiernach können Verschonungsabschläge i.H.v.
85 % (Regelmodell) oder sogar von 100 % bei der Optionsverscho-
nung in Anspruch genommen werden. 

Voraussetzung ist, dass der Erwerber das übernommene Unter-
nehmen fünf bzw. sieben Jahre lang (bei Option) nicht veräußert,
in dieser Zeit keine Überentnahmen tätigt und die sog. Lohnsum-
menregelung einhält. Die Lohnsummenregelung gilt allerdings
nicht, wenn die Ausgangslohnsumme null beträgt, also keine Mit-
arbeiter beschäftigt werden, oder wenn der Betrieb nicht mehr
als 20 Beschäftigte aufweist (§ 13a Abs. 1 Satz 4 ErbStG). Bei 
15 Mitarbeitern findet die Lohnsumme als Prüfungsmaßstab vor-
liegend keine Anwendung. 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass das zu übertragende Unter-
nehmen über weniger als 50 % Verwaltungsvermögen verfügt.
Wird diese Schädlichkeitsgrenze überschritten, scheidet eine Be-
günstigung nach §§ 13a, 13b ErbStG insgesamt aus. Welche Ver-
mögensgegenstände zum Verwaltungsvermögen gehören, ist ab-
schließend in § 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 1–5 ErbStG aufgezählt: so
etwa Dritten zur Nutzung überlassene Grundstücke. 

Mit dem Lagerhallengrundstück verfügt die GmbH & Co. KG über
ein Grundstück, das an Dritte vermietet ist. Dieses hat einen Ver-
kehrswert von ca. 2 Mio. €. Nach § 13b Abs. 2 Satz 4 ErbStG ist
die Summe der gemeinen Werte der einzelnen Wirtschaftsgüter
des Verwaltungsvermögens zu dem nach § 11 Abs. 2 BewG zu er-
mittelnden gemeinen Wert des Betriebs in Verhältnis zu setzen.
Vorliegend beträgt der gemeine Wert des Unternehmens ca.
5 Mio. €. Setzt man diese Zahl ins Verhältnis zum Wert des fremd-
vermieteten Grundstücks, ergibt sich eine Quote des vorhande-
nen Verwaltungsvermögens von (2 Mio. €/5 Mio. € =) 40 %. Auf
die Relation des Grundstücksverkehrswerts zum Aktivvermögen
der Gesellschaft von (2 Mio. €/12,5 Mio. € =) 16 % kommt es nicht
an. Die mit den Wirtschaftsgütern des Verwaltungsvermögens zu-
sammenhängenden Schulden und Lasten können von diesen
nicht abgezogen werden. 

Dies zugrunde gelegt ergibt sich, dass die GmbH & Co. KG nur
sehr begrenzt mit weiterem Verwaltungsvermögen bis zur Schäd-
lichkeitsgrenze aufgefüllt werden könnte. Es stünde maximal ein
Volumen von 500.000 € zur Verfügung, in dem U etwa Teile sei-
nes Aktienvermögens auf die Gesellschaft übertragen könnte. An-

DAS UNTERNEHMEN MIT ODER OHNE 
GRUNDSTÜCK IM SONDERBETRIEBSVERMÖGEN
ÜBERTRAGEN?

U betreibt sein Unternehmen seit Jahren in Form einer Ein-
Mann-GmbH & Co. KG. Das Grundstück, auf dem sich der Be-
trieb befindet, steht im Eigentum des U und ist an die Ge-
sellschaft vermietet. Bilanziell ist es als Sonderbetriebsver-
mögen des U erfasst. Der Verkehrswert des Grundstücks liegt
bei ca. 2,5 Mio. €. Der Buchwert der aufstehenden Gebäude
einschließlich des Anteils am Grund und Boden beträgt laut
Sonderbilanz 1 Mio. €.  Der gemeine Wert des Unterneh-
mens, d.h. des Gesamthandvermögens ohne Sonderbetriebs-
vermögen, wird auf ca. 5 Mio. € geschätzt. 

Das betriebliche Vermögen ist zu einem großen Teil fremd-
finanziert. Das Unternehmen weist bei einem Aktivvermögen
i.H.v. 12,5 Mio. € Verbindlichkeiten i.H.v. 8 Mio. € aus. Im
Aktivvermögen befindet sich u.a. ein Grundstück mit aufste-
henden Lagerhallen, das an Dritte vermietet ist. Der Ver-
kehrswert dieses Grundstücks beträgt ca. 2 Mio. €. Das Un-
ternehmen beschäftigt 15 Arbeitnehmer. 

Neben dem Betrieb verfügt U über Privatvermögen im Wert
von insgesamt ca. 6 Mio. €. Das private Vermögen setzt sich
im Wesentlichen zusammen aus dem von U selbstbewohn-
ten Familienheim (Verkehrswert ca. 1,5 Mio. €), einem Wert-
papierdepot (Wert ca. 4 Mio. €) sowie Sichteinlagen (ca.
500.000 €). U ist 64 Jahre alt und verwitwet. Er hat einen
Sohn (S, 38 Jahre) und eine Tochter (T, 33 Jahre). 

Aus dem Unternehmen möchte sich U möglichst vollständig
zurückziehen. S, der bereits seit einigen Jahren im Unterneh-
men mitarbeitet, wäre bereit, die Führung desselben zu
übernehmen. T soll nach dem Willen des U finanziell zu glei-
chen Teilen am Unternehmen beteiligt werden. Angesichts
der Diskussion über eine mögliche Verfassungswidrigkeit
des geltenden Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts (BFH,
Beschl. v. 05.10.2011 – II R 9/11) hat U sich dazu entschlos-
sen, die Übertragung seines Unternehmens auf die nächste
Generation möglichst bald in Angriff zu nehmen. Nach Mög-
lichkeit sollen auch Teile seines Privatvermögens steuerbe-
günstigt an die Kinder übergehen. 

Zur eigenen finanziellen Absicherung möchte U das Grund-
stück, das er an die GmbH & Co. KG vermietet hat, zurückbe-
halten. Alternativ denkt er darüber nach, auch dieses zeit-
nah an die Kinder zu übertragen, sofern steuerliche Erwägun-
gen hierfür sprechen.

Ein Fall, zwei Gestaltungen
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PRAXISTIPP

Um gravierende steuerliche Nachteile zu vermeiden, sollte
vorhandenes Sonderbetriebsvermögen bei einer Übertra-
gung von Mitunternehmeranteilen und einem vollständigen
Ausscheiden des Unternehmers aus dem Unternehmen nicht
zurückbehalten werden. Das Zurückbehalten von Sonderbe-
triebsvermögen kann nur dann unschädlich sein, wenn es
weiterhin zum Betriebsvermögen derselben Personengesell-
schaft gehört.

!

erfordert, dass diejenigen Wirtschaftsgüter des Sonderbetriebs-
vermögens, die für die Mitunternehmerschaft funktional wesent-
lich sind, mitübertragen werden. Funktional wesentliche Wirt-
schaftgüter des Sonderbetriebsvermögens dürfen nur dann zu-
rückbehalten werden, wenn sie weiterhin zum Sonderbetriebsver-
mögen derselben Mitunternehmerschaft gehören und der unent-
geltliche Empfänger den übernommenen Mitunternehmeranteil
über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nicht veräußert
oder aufgibt (§ 6 Abs. 3 Satz 2 EStG). 

Hiernach muss U, sofern er im Rahmen der vorgesehenen Unter-
nehmensübertragung das Betriebsgrundstück nicht an seine Kin-
der übertragen will, einen Anteil seiner Kommanditbeteiligung
zurückbehalten, damit das Grundstück nach wie vor zum Sonder-
betriebsvermögen der GmbH & Co. KG gehören kann. Möglich
wäre beispielsweise eine Übertragung von jeweils 40 % der Kom-
manditbeteiligung an die Kinder, wobei 20 % der Beteiligung bei
U verbleiben. Die Anteile an der Komplementärin (bisher Sonder-
betriebsvermögen II) könnten hingegen zu 100 % an S übertra-
gen werden. Deren Eigenschaft als Sonderbetriebsvermögen der-
selben Personengesellschaft wäre gesichert. 

U ÜBERTRÄGT DAS GRUNDSTÜCK MIT
Alternativ kann U bei einer Übertragung des vollständigen Un-
ternehmens auch das Grundstück, das er an die GmbH & Co. KG
vermietet, bereits zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf seine Kin-
der übertragen: jeweils zur Hälfte oder in beliebig anderer Quo-
telung. Die Überlassung eines Grundstücks, welches zum Sonder-
betriebsvermögen eines Gesellschafters gehört, ist gem. § 13b
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a) ErbStG nicht steuerschädlich. 

Überträgt U das Grundstück zusammen mit dem Unternehmen
auf seine Kinder, hat er also den Vorteil, dass er die Vergünstigun-
gen des geltenden Schenkungsteuerrechts in Bezug auf das ge-
samte übergehende Betriebsvermögen in Anspruch nehmen
kann. Aus steuerlicher Sicht ist U demnach dringend davon abzu-
raten, das Grundstück zur eigenen finanziellen Absicherung zu-
rückzubehalten. 

teile an Kapitalgesellschaften sind schädliches Verwaltungsver-
mögen, wenn die unmittelbare Beteiligung am Nennkapital der
Gesellschaft 25 % oder weniger beträgt (§ 13b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
ErbStG). Zu beachten wäre jedoch die Regelung über das sog.
junge Verwaltungsvermögen (§ 13b Abs. 2 Satz 3 ErbStG). Hier-
nach ist dem Betrieb zugeführtes Verwaltungsvermögen, welches
diesem im Besteuerungszeitraum weniger als zwei Jahre gehört,
stets und unabhängig vom Überschreiten der Schädlichkeits-
grenze von einer Begünstigung auszunehmen. Mit einer Übertra-
gung des Unternehmens nach Auffüllung des Verwaltungsvermö-
gens müsste U daher warten, sofern das eingelegte Vermögen an
der schenkungsteuerlichen Begünstigung teilhaben soll.    

Eingebrachtes Geldvermögen stellt hingegen kein schädliches
Verwaltungsvermögen dar. U könnte daher vorhandene Sichtein-
lagen, Tagesgelder etc. aus seinem Privatvermögen in die GmbH
& Co. KG übertragen. Bei einer anschließenden Übertragung des
Unternehmens an die Kinder wäre dieses Vermögen unmittelbar
durch §§ 13a, 13b ErbStG begünstigt. 

U BEHÄLT DAS GRUNDSTÜCK ZURÜCK 
Sofern U – wie angedacht – das in seinem Sonderbetriebsvermö-
gen befindliche Grundstück zur eigenen finanziellen Absicherung
zurückbehält, führt dies ertragsteuerlich zur Entnahme desselben
und somit zur Aufdeckung der stillen Reserven. Die weitere ein-
kommensteuerliche Bewertung des Vorgangs hängt dann davon
ab, ob das zurückbehaltene Sonderbetriebsvermögen eine we-
sentliche Betriebsgrundlage darstellt. Handelt es sich bei dem an
die GmbH & Co. KG vermieteten Grundstück um eine wesentliche
Betriebsgrundlage, kann das Unternehmen insgesamt nicht un-
ter Ansatz der Buchwerte übertragen werden. Es käme im Ergeb-
nis zu einer Betriebsaufgabe – mit der Folge, dass U sowohl die
stillen Reserven im Sonderbetriebsvermögen als auch jene des
 Betriebsvermögens aufdecken und entsprechende Gewinne ver-
steuern müsste. 

Die ertragsteuerliche Behandlung hätte auch Auswirkungen auf
die Begünstigung des übertragenen Vermögens nach §§ 13a, 13b
ErbStG. Das Betriebsvermögen muss im Zusammenhang mit dem
Erwerb eines ganzen Gewerbebetriebs, eines Teilbetriebs oder ei-
ner Beteiligung an einer Personengesellschaft auf den oder die
Erwerber übergehen. Diese Begriffe sind nach ertragsteuerlichen
Grundsätzen abzugrenzen. Begünstigungsfähig ist nur der unmit-
telbare Übergang von Betriebsvermögen (R E 13b.5 Abs. 3
ErbStR). 

Ertragsteuerlich umfasst der Begriff des Mitunternehmeranteils
auch das Sonderbetriebsvermögen des Mitunternehmers. Die un-
entgeltliche Übertragung des Teils eines Mitunternehmeranteils
auf eine natürliche Person ist möglich (§ 6 Abs. 3 Satz 1 EStG).
Eine unentgeltliche Anteilsübertragung mit Buchwertfortführung
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VEREINFACHUNG FÜR DIE 
VERWALTUNG BRINGT 
EINBUSSEN FÜR ELTERN

Für Eltern, deren Kinder ab dem 01.01.2013
geboren oder adoptiert werden, wird der
staatliche Zuschuss zumeist geringer aus-
fallen als zuvor (vgl. Beispiel 1). Das Gesetz
zur Vereinfachung des Elterngeldvollzugs,
dessen Entwurf noch aus dem Jahr 2009
stammt, hat nun endlich Bundestag und
Bundesrat passiert (BT-Drucks. 17/9841 und
BR-Drucks. 347/12). 

Es behält zwar den Charakter der Leistung
als Ersatz des wegfallenden Erwerbsein-
kommens bei. Dafür pauschaliert es aber
die Steuern und Abgaben, um den durch
die bisher aufwendige Einkommensermitt-
lung verursachten hohen Verwaltungsauf-
wand zu reduzieren. Bis heute sind nämlich
z.B. für die Ermittlung des Einkommens bei
einer nichtselbständigen Tätigkeit aus
zwölf Lohn- oder Gehaltsbescheinigungen
je zehn Einzelwerte zu ermitteln, rechtlich
zu bewerten und zu erfassen und beim Ab-
zug von Einmalzahlungen zudem anteilige
Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge
herauszurechnen. 

Das Gesetz sieht folgende Vereinfachung
bei der Einkommensermittlung vor:

Bemessungsgrundlage für das Eltern-
geld ist das durchschnittliche monatli-
che Einkommen aus nicht-/selbständiger
Erwerbstätigkeit nach §§ 2b bis 2f BEEG.
Für die Ermittlung des Einkommens aus 
– nichtselbständiger Erwerbstätigkeit

sind die zwölf Kalendermonate vor
dem Geburtsmonat des Kindes maß-
geblich.

– selbständiger Erwerbstätigkeit zäh-
len die Gewinnermittlungszeiträume,
die dem letzten abgeschlossenen Ver-
anlagungszeitraum (VZ) vor der Ge-
burt zugrunde liegen. Lag im Ge-
winnermittlungszeitraum auch eine
Arbeitnehmertätigkeit vor, sind auf
Antrag diejenigen Zeiträume maß-
geblich, die dem abgeschlossenen VZ
zugrunde liegen, der diesem Ereignis
vorangegangen ist.

Bei nichtselbständiger Tätigkeit wird
aus jeder Lohn- oder Gehaltsbescheini-
gung als einziger Wert das laufende
lohnsteuerpflichtige Bruttoeinkommen
entnommen und EDV-gesteuert ein fik-
tives Nettoeinkommen daraus berech-
net. Eingetragene Freibeträge können
sich so nicht mehr auf das Elterngeld
auswirken. Danach werden Pauschal-
sätze für die Sozialversicherung abgezo-
gen. Einnahmen, die im Lohnsteuerab-
zugsverfahren als sonstige Bezüge be-
handelt werden, werden nicht erfasst.
Auch bei den Gewinneinkünften ist eine
Berechnung des Nettoeinkommens mit-
tels pauschaler Abgabensätze sowie fik-
tiver Steuern vorgesehen. Hierbei wird
die Einkommensteuer fiktiv berechnet,
indem auf die durchschnittliche monat-
liche Summe der positiven Gewinnein-
künfte die allgemeine Lohnsteuertabelle
angewendet wird. Hierbei erfolgt keine
Verrechnung negativer Einkünfte zwi-
schen den Einkunftsarten. Der Nachweis
des Bemessungseinkommens aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit erfolgt
grundsätzlich allein anhand des Einkom-
mensteuerbescheids. Bei der Ermittlung
der Abzugsmerkmale für Steuern sind
die Angaben im Einkommensteuerbe-
scheid maßgeblich.
Die Abzüge für Steuern (Lohnsteuer, So-
lidaritätszuschlag und Kirchenlohn-
steuer) basieren einheitlich – sowohl bei
Einkommen aus nichtselbständiger als
auch aus selbständiger Erwerbstätigkeit
– auf einer Berechnung anhand des am
01.01. des vor der Geburt des Kindes gel-
tenden Programmablaufplans. Der Rechts-
stand an Neujahr ist also unabhängig
davon maßgebend, wann das Kind bis
Silvester dieses Jahres geboren wird. 
Abzüge für Sozialabgaben werden eben-
falls einheitlich mit 9 % für die Kranken-
und Pflegeversicherung, 10 % für die
Rentenversicherung und 2 % für die
 Arbeitsförderung (bei Versicherungs-
pflicht) ermittelt. Dieser Pauschalsatz
von insgesamt 21 % liegt um einen hal-
ben Prozentpunkt über den aktuellen
Beitragssätzen. Bemessungsgrundlage
ist die monatlich durchschnittlich zu be-
rücksichtigende Summe der Einnahmen
und der Gewinneinkünfte.

BEISPIEL 1

Bei einem Bruttolohn von 3.000 € verrin-
gert sich das Elterngeld ab 2013 voraus-
sichtlich um monatlich 10 € und jährlich
120 €. 

Noch stärker fällt die Änderung bei der
Lohnsteuer ins Gewicht, wenn sich der
Wechsel der Steuerklasse nicht mehr voll-
ständig auswirkt. Bezogen auf einen Brut-
tolohn von 2.000 € ergeben sich durch die
Neuregelung 114 € weniger Elterngeld im
Monat, wenn beispielsweise erst fünf Mo-
nate vor der Geburt in eine günstigere
Steuerklasse gewechselt wird: Die 805 €
Elterngeld bei einer Geburt bis Dezember
2012 schrumpfen im Januar 2013 auf 
691 € monatlich. Bei einem rechtzeitigen
Wechsel von der Steuerklasse IV in die
Steuerklasse III sind es 59 € Verlust von
2012 auf 2013 (882 € zu 823 €).

PRAXISTIPP

Bislang kann mit einem Wechsel der
Lohnsteuerklasse das Elterngeld gene-
rell erhöht werden, indem der zu
Hause bleibende Partner in eine
güns tigere Klasse wechselt. Damit
lassen sich bis Ende 2012 Nettoein-
kommen und Elterngeld steigern. 

Künftig ist die neue Steuerklasse nur
noch dann anzuwenden, wenn die
alte nicht überwiegend gegolten hat
(§ 2c Abs. 3 BEEG). Nach Satz 2 sind
die geänderten Abzugsmerkmale für
Steuern und Sozialabgaben in den
Lohn- und Gehaltsbescheinigungen
dann maßgebend, wenn sie in der
überwiegenden Zahl der Monate des
Bemessungszeitraums gegolten ha-
ben. Damit reichen – rein rechne-
risch – sechs von zwölf Monaten vor

!

Steuerrecht

Die Anrechenbarkeit des sog. Mindestge-
schwisterbonus auf andere Leistungen ent-
fällt. Es ist vorgesehen, den Geschwisterbo-
nus i.H.v. 75 € zusätzlich zum Mindestbe-
trag i.H.v. 300 € anrechnungsfrei zu belas-
sen, weil die bisherige Regelung als streit-
trächtig eingestuft wird.
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KÜNFTIG SCHNELLER AUF
MEHRWERTSTEUERBETRUG IN
DER EU REAGIEREN

Die EU-Kommission hat am 31.07.2012 einen
Vorschlag für einen Mechanismus ange-
nommen, der es den Mitgliedstaaten er-
möglichen soll, schneller und wirksamer
auf Mehrwertsteuerbetrug zu reagieren.
(Den Volltext des Vorschlags finden Sie un-
ter www.ec.europa.eu ➠ Abteilungen und
Dienststellen ➠ Steuern und Zollunion ➠
Steuern ➠ MwSt ➠ Grundlegende Papiere
➠ Gesetzesvorschläge.) Dieser Schnellreak-
tionsmechanismus sieht vor, dass ein Mit-
gliedstaat, der in großem Umfang von Be-
trug betroffen ist, auf eine gegenwärtig in
den Mehrwertsteuervorschriften nicht vor-
gesehene Weise bestimmte Notfallmaßnah-
men ergreifen kann. 

So soll binnen eines Monats auf das Re-
verse-Charge-Verfahren umgestellt werden
können, um die Chancen der Bekämpfung
von komplexem und systematischem Mehr-
wertsteuerbetrug erheblich zu verbessern
und finanzielle Verluste einzudämmen. 

Damit künftig auch auf neue Formen des
Betrugs fix reagiert werden kann, sollen im
Rahmen des Schnellreaktionsmechanismus
weitere Betrugsbekämpfungsmaßnahmen
genehmigt und eingeführt werden können.
Bei Maßnahmen, die in den Mehrwert -
steuervorschriften der EU derzeit nicht vor-
gesehen sind, muss die Genehmigung einer
Ausnahmeregelung dazu förmlich bean-
tragt werden. Daraufhin erarbeitet die Kom-
mission einen entsprechenden Vorschlag
und legt ihn dem Rat vor, der ihn einstim-
mig annehmen muss. Die Mitgliedstaaten
müssen aber nicht länger auf den Ab-
schluss dieses förmlichen Verfahrens war-
ten, sondern es wird ihnen binnen eines
Monats genehmigt, von den Mehrwertsteu-

über den Jahresabschluss von Gesellschaf-
ten bestimmter Rechtsformen hinsichtlich
Kleinstbetrieben) beseitigt worden. Der
daran anschließende Referentenentwurf ei-
nes Kleinstkapitalgesellschaften-Bilanz-
rechtsänderungsgesetzes (MicroBilG), den
das BMJ vorgelegt hat, sieht folgende Än-
derungen vor:

Die Mitgliedstaaten sollen künftig auch Ka-
pitalgesellschaften, die aufgrund ihrer ge-
ringen Größe typischerweise nicht grenz-
überschreitend tätig sind und für die eine
Rechnungslegung nach den EU-Vorgaben
mit übermäßigem Aufwand verbunden ist,
von einigen genau bezeichneten Anforde-
rungen an die Buchführung und Bilanzie-
rung befreien können. Denn die Micro-
Richtlinie reduziert den Umfang der Daten,
die in den Jahresabschluss aufgenommen
werden müssen, erheblich. Zudem muss
der Jahresabschluss nicht mehr automa-
tisch im Bundesanzeiger veröffentlicht, son-
dern nur hinterlegt und dann auf Anfrage
Dritter zur Verfügung gestellt werden. 

Gesellschaften und ihre Anteilseigner soll-
ten sich von dem geplanten Gesetz aber
nicht zu viel erhoffen, denn es bringt nur
eine beschränkte Entlastung. Die Kostener-
sparnis für die Wirtschaft, die das BMJ auf
insgesamt 35 Mio. € im Jahr schätzt, ist
eher bescheiden und bringt umgerechnet
70 € pro Kleinstkapitalgesellschaft. Ansons -
ten bleibt es bei den bisherigen europa-
rechtlichen Rechnungslegungsvorgaben. 

Ferner können die kleinen GmbHs auch in
Zukunft nicht auf die Buchhaltung verzich-
ten. Denn viele Informationen müssen sie
ohnehin für kreditgebende Banken sowie
fürs Finanzamt aufbereiten. Das ursprüng-
liche – auch von Wirtschaftsverbänden un-
terstützte – Ziel, kleine Firmen vollständig
von der Pflicht zur Aufstellung einer Bilanz
zu befreien und ihnen eine einfache Einnah-
menüberschussrechnung zu ermöglichen,
war auf EU-Ebene leider nicht durchsetzbar.

Im Einzelnen sind folgende Neuregelungen
– überwiegend im HGB – geplant, die für
alle Geschäftsjahre mit Abschlussstichtag
nach dem 30.12.2012 gelten sollen:

Die Vorgaben für die Rechnungslegung
von Kleinstkapitalgesellschaften sollen –
im Anschluss an frühere Entlastungen

ERLEICHTERUNGEN FÜR KLEINE
KAPITALGESELLSCHAFTEN BEI
DER BUCHFÜHRUNG UND 
BILANZIERUNG

Kleinstbetriebe, die die Form der Kapitalge-
sellschaft gewählt haben (insbesondere die
der GmbH, aber auch die der UG haftungs-
beschränkt, der AG oder der KGaA), aber
auch Personenhandelsgesellschaften ohne
voll haftende natürliche Personen (z.B. die
GmbH & Co. KG) müssen derzeit umfangrei-
che Vorgaben für die Rechnungslegung be-
folgen. Während Einzelkaufleute bereits
mit dem Bilanzrechtsmodernisierungsge-
setz (BilMoG) von der Buchführung und der
Pflicht zur Aufstellung von Jahresabschlüs-
sen befreit wurden, standen einer Entlas -
tung der Kleinstkapitalgesellschaften bis-
her zwingende europarechtliche Vorgaben
entgegen. 

Diese Hemmnisse sind nunmehr mit der
am 14.03.2012 verabschiedeten Micro-Richt-
linie (Richtlinie 2012/6/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Ände-
rung der Richtlinie 78/660/EWG des Rates

PRAXISTIPP

Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung ist
ein wichtiges Ziel auch der steuerehr-
lichen Unternehmen. Ob und inwie-
weit dies mit Hilfe des neu angekün-
digten Schnellreaktionsmechanismus
erreicht werden wird, bleibt zunächst
abzuwarten. Immerhin sinkt die Re-
aktionsgeschwindigkeit, denn die bis-
herige Pflicht, den Ministerrat erst
über jede Ausnahme für die einzel-
nen Mitgliedstaaten von den Grund-
sätzen der Mehrwertsteuersystem-
richtlinie beschließen zu lassen, ver-
längert das Verfahren derzeit. Steuer-
ehrliche Unternehmen tragen dafür
aber im Zweifel auch die Last einer
Zersplitterung des Umsatzsteuerrechts
innerhalb der EU, die für grenzüber-
schreitende Betriebe mit erheblichen
administrativen Schwierigkeiten bei
der Umsetzung der Ausnahmerege-
lungen verbunden sein kann.

!

PRAXISTIPP (FORTSETZUNG)

der Geburt, um die pauschalen Ab-
züge für Steuern anhand der Steuer-
klasse III zu bemessen. Da sich der
Geburtstermin im Vorhinein aber
nur selten exakt bestimmen lässt,
sollten aus Sicherheitsgründen für
den Wechsel sieben Monate einge-
plant werden.

ervorschriften der EU abzuweichen. Auf
diese Weise können sie zeitnah mit der Be-
trugsbekämpfung beginnen.
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durch das BilMoG – abgeschwächt wer-
den, ohne die Informationsinteressen
etwa von Gläubigern oder Gesellschaf-
tern zurückzustellen. 
Von den Änderungen sollen alle kleinen
Kapitalgesellschaften profitieren. § 267a
HGB definiert diese als Kapitalgesell-
schaften, die an zwei aufeinanderfolgen-
den Abschlussstichtagen mindestens
zwei der drei nachfolgenden Merkmale
nicht überschreiten:
– Umsatzerlöse bis 700.000 € 
– Bilanzsumme bis 350.000 € 
– durchschnittliche Beschäftigtenzahl

bis zehn Arbeitnehmer
Dies trifft auf rund 500.000 Unterneh-
men in Deutschland zu, wobei die be-
sonderen Regelungen im HGB für kleine
Kapitalgesellschaften entsprechend für
Kleinstkapitalgesellschaften gelten.
Auf die Erstellung eines Anhangs zur Bi-
lanz können Kleinstkapitalgesellschaf-
ten vollständig verzichten, wenn sie be-
stimmte Angaben (etwa zu Vorschüssen
und Krediten an Mitglieder der Ge-
schäftsführungs- oder Aufsichtsorgane
und – bei der AG – zu den eigenen Ak-
tien) unter der Bilanz ausweisen.
Es werden weitere Optionen zur Verrin-
gerung der Darstellungstiefe im Jahres-
abschluss eingeräumt – z.B. vereinfachte
Gliederungsschemata und eine einfa-
chere Gliederung der Gewinn- und Ver-
lustrechnung bei den Staffelungen nach
§ 275 HGB.
Auf einen vereinfachten Bilanzausweis
nach § 266 HGB kann etwa beim Anlage-
vermögen zurückgegriffen werden. Dies
setzt allerdings den gesonderten Aus-
weis zumindest wichtiger vorgegebener
Positionen voraus.
Die Pflicht zum Ausweis der Rechnungs-
abgrenzungsposten auf der Aktiv- sowie
Passivseite entfällt (§ 266 Abs. 1 HGB
n.F.).
Unter bestimmten Voraussetzungen
gibt es eine Befreiung von der Pflicht zur
Erstellung eines Anhangs (§ 264 Abs. 1
HGB n.F.).
Die Neuregelung eröffnet die Möglich-
keit, eine verkürzte Gewinn- und Verlust-
rechnung mit Mindestangaben aufzu-
stellen (Einführung von § 275 Abs. 5
HGB n.F.). Anstelle der Gliederung in
§ 275 Abs. 2 und 3 HGB (Gesamtkosten-
und Umsatzkostenverfahren) kann fol-
gende Darstellung gewählt werden:

1. Nettoumsatzerlöse
2. sonstige Erträge
3. Materialaufwand
4. Personalaufwand
5. Abschreibungen
6. sonstige Aufwendungen
7. Steuern
8. Ergebnis

Mit den jetzt gewährten Lockerungen hat
die EU einen Teil ihrer Verschärfungen aus
den Vorjahren zurückgenommen, die für er-
heblichen Ärger im Mittelstand gesorgt
hatten. Aus Angst, Kunden, Lieferanten und
Wettbewerber könnten zu viele Details über
ihre Finanzlage erfahren, nahmen damals
viele GmbH & Co. KGs Vollhafter an Bord,
um den neuen Transparenzpflichten zu ent-
gehen. Diese Vermeidungsstrategie war
auch nötig, denn zudem zwang die EU zu
einer strengen Durchsetzung der Veröffent-
lichungspflichten: Seitdem muss das neu in
Bonn eingerichtete Bundesamt für Justiz
die Einreichung der Unterlagen mit Bußgel-
dern erzwingen. Zuvor wurden die Veröf-
fentlichungspflichten nicht so genau ge-
nommen.

Sowohl der Volltext der Micro-Richtlinie der
EU als auch der BMJ-Referentenentwurf ste-
hen im Internet unter www.drsc.de in deut-
scher Sprache zum Download bereit. Auch
die Stellungnahmen der BStBK sowie des
IDW sind bereits auf den Internetseiten der
Verbände veröffentlicht.

WANN HAFTEN SIE ALS
 STEUERBERATER FÜR BERUFS-
FREMDE PARTNER?

Die Komplexität des Steuersystems bringt
es mit sich, dass auch dem mit der Wahr-
nehmung der steuerlichen Interessen eines
Steuerpflichtigen beauftragten Steuerbera-
ter Fehler unterlaufen. Im Normalfall haf-
tet er für diese. Mit welchem Haftungsri-
siko er außerdem rechnen sollte, hat kürz-
lich der BGH untersucht. 

GEMISCHTE SOZIETÄTEN
Einer aktuellen Entscheidung (BGH, Urt. v.
10.05.2012 – IX ZR 125/10) zufolge kommt
es ebenfalls zur Haftung des Steuerbera-
ters, wenn die Fehler von Partnern in seiner
Sozietät begangen werden, die selbst keine
Steuerberater, sondern Mitgesellschafter ei-
ner GbR sind. Diese Gesellschafterkonstel-

Die Rechts- und Parteifähigkeit einer GbR
ist durch die Grundsatzentscheidung des
BGH vom 29.01.2001 – II ZR 331/00 aner-
kannt. Danach kann eine Sozietät selbst
Auftragnehmerin eines Beratungsmandats
sein und sich auch eine gemischte Sozietät,
der sowohl Rechtsanwälte als auch Mitglie-
der anderer Berufsgruppen angehören, zur
Erbringung anwaltlicher Beratungsleistun-
gen verpflichten.

BEISPIEL 2

Die Rechtsanwalts- und Steuerberaterkanz-
lei XY in der Rechtsform einer GbR schließt
mit mehreren Aktionären einen Beratungs-
vertrag über ein Mandat. In diesem geht
es um die Frage, ob wegen eines behaupte-
ten Verstoßes gegen kapitalmarktrecht -
liche Anlegerschutzbestimmungen einer
kreditgebenden Bank Schadenersatz für
den Wertverlust der Aktien verlangt wer-
den kann. Die Rechtsanwälte A und B der
Sozietät XY schlagen den Aktionären vor,
ihre Schadenersatzansprüche an eine neu
zu gründende GmbH mit dem Ziel abzutre-
ten, die Ansprüche durch diese Gesell-
schaft gerichtlich geltend zu machen. Kur-
zerhand wird also eine GmbH gegründet,
die anschließend ein Klageverfahren ge-
gen die Bank durchführt. Im Laufe des
Verfahrens erweisen sich die Abtretungen
der Ansprüche aufgrund eines Beratungs-
fehlers von A und B allerdings als nichtig,
der Schadenersatzprozess gegen die Bank
geht deshalb verloren. 

Wegen des Schadens, der ihnen durch die
Falschberatung entstandenen ist (u.a.
Gründungskosten der GmbH und Prozess-
kosten), gehen die Aktionäre auf dem Re-
gressweg gegen XY vor. Zu den Beklagten
im Haftungsprozess gehört auch der Steu-
erberater C, ein weiteres Mitglied der So-
zietät XY, der mit der Betreuung des Man-
dats der Sache nach nichts zu tun hatte.
Auch er haftet letztlich für die Fehler sei-
ner rechtsanwaltlichen Sozietätspartner.

lation lässt die analoge Anwendung einer
akzessorischen Haftung der Gesellschafter
gem. § 128 HGB nämlich auch auf vertrag-
liche Berufshaftungsansprüche zu. Deshalb
haftet auch ein Steuerberatersozius für die
Verletzung anwaltlicher Beratungspflichten
durch einen Anwaltssozius.
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rungsschutz auch für die Haftungsgefahren,
die sich aus dem neuen Haftungsregime der
GbR ergeben. So weist u.a. die Steuerberater-
kammer Westfalen-Lippe mit Schreiben vom
06.07.2012 ihre Mitglieder auf die neuen ver-
sicherungsrechtlichen Notwendigkeiten hin
(www.steuerberaterkammer-westfalen-
lippe.de ➠ Nachrichten-Archiv).

Neues Deckungskonzept für 
Sozietäten
Die Berufshaftpflichtversicherer bieten mit
neuem Deckungskonzept nunmehr auch
Versicherungsschutz für die Sozietäten, die
in der Versicherung der Sozien mitversi-
chert werden können.

Nach dem neuen Deckungskonzept der Ver-
sicherer ist nunmehr auch die akzessorische
Haftung des Steuerberatersozius für solche
Fehler versichert, die ein berufsfremder So-
zius in dessen Vorbehaltsbereich begeht. Der
Versicherungsschutz entfällt allerdings,
wenn der Steuerberatersozius im berufsfrem-
den Vorbehaltsbereich (z.B. Führung eines Zi-
vilprozesses) einen Fehler begeht. Denn eine
Deckung besteht nur, wenn die Haftung aus
der beruflichen Tätigkeit der anderen Sozien
resultiert (z.B. Fehler des Rechtsanwaltsso-
zius in einem Erbschaftsprozess).

Versichert ist außerdem die akzessorische
Haftung eines Sozius, der in eine Sozietät
neu eintritt, für Berufsfehler, die ein ande-
rer Sozius vor seinem Eintritt begangen
hat. Dies gilt im Unterschied zum klassi-
schen Versicherungsschutz auch dann,
wenn der eintretende Sozius im Verstoß-
zeitpunkt selbst keiner Versicherungs-
pflicht unterlag, weil er noch nicht als Steu-
erberater bestellt oder als Angestellter über
die Versicherung seines Arbeitsgebers ver-
sichert war. Ebenfalls besteht Deckungs-
schutz, falls bei Eintritt in eine Einzelpraxis
eine Haftung nach § 28 HGB für Altverbind-
lichkeiten des früheren Praxisinhabers an-
genommen werde sollte.

Nach §§ 128, 160 Abs. 1 HGB analog haftet
ein Gesellschafter, der aus einer GbR aus-
scheidet, bis zu fünf Jahre nach seinem Aus-
scheiden für die bis dahin begründeten Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft. Um eine
mögliche Deckungslücke zu vermeiden, bie-
ten die Versicherer zum Teil bereits jetzt im
Rahmen des neuen Deckungskonzepts auch
für diesen Fall Versicherungsschutz an.

NEUES ZUM FAMILIEN -
LEIS TUNGSAUSGLEICH

Das BZSt hat die Dienstanweisung zur
Durchführung des Familienleistungsaus-
gleichs (DA-FamEStG) auf den Rechtsstand
2012 gebracht: Die Anweisung vom
16.07.2012 – St II 2 – S 2280 –
DA/12/00002 stellt die zentrale, auch
steuer lich relevante Vorschrift für die Fami-
lienkassen bei der Festsetzung von Kinder-
geld dar. Das Finanzamt prüft alljährlich
von Amts wegen bei der Einkommensteu-
erveranlagung der Eltern, ob mit dem An-
spruch auf Kindergeld das Existenzmini-
mum der Kinder steuerfrei gestellt wurde
oder ob die Steuerfreibeträge abgezogen
und der Anspruch auf Kindergeld verrech-
net werden. 

Diese Entscheidung überrascht nicht, da sie
ein folgerichtiger Ausfluss der Anerken-
nung der Rechtsfähigkeit der GbR durch
den BGH im Jahr 2001 und der analogen
Anwendung der §§ 128 ff. HGB ist. Gemäß
§ 128 HGB haften die Gesellschafter für die
Verbindlichkeiten der Gesellschaft persön-
lich und unbeschränkt. Die Notwendigkeit
zur Einschränkung dieser eindeutigen Haf-
tungsregelung besteht auch nicht für eine
gemischte Sozietät. Die Gesellschafter ha-
ben es selbst in der Hand – z.B. durch die
Wahl der Rechtsform der Partnerschaftsge-
sellschaft, die der Gesetzgeber eigens für
die freien Berufe geschaffen hat –, eine Haf-
tung für Pflichtverletzungen der übrigen
Partner zu vermeiden (vgl. § 8 Abs. 2
PartGG).

PRAXISTIPP

Gehören Sie als Steuerberater einer
gemischten Sozietät an, sollten Sie
die BGH-Entscheidung möglicher-
weise zum Anlass nehmen, Ihre
Wahl der Rechtsform zu überdenken.

!

KONSEQUENZEN FÜR DEN 
VERSICHERUNGSSCHUTZ
Gefahr der Deckungslücken
Die Entscheidung des BGH hat natürlich
auch Konsequenzen für den Versicherungs-
schutz von Steuerberatern, denn der klas -
sische Versicherungsschutz der Berufshaft-
pflichtversicherung schützt die Berufsträger
ausschließlich vor Ansprüchen aus berufli-
chen Versehen, die ihnen oder Personen, für
die sie einzustehen haben (z.B. Bürofach-
kräfte), in ihrer eigenen aktiven Berufsaus-
übung unterlaufen. Das bisherige De -
ckungskonzept sah keinen Versicherungs-
schutz für Sozietäten vor, da nicht diese,
sondern die Sozien die Versicherungsneh-
mer sind. So bestehen in vielen Fällen De -
ckungslücken – vor allem bei der interpro-
fessionellen akzessorischen Haftung für be-
rufsfremde Tätigkeiten wie eben aufgrund
der Haftung des Steuerberatersozius für die
Fehler, die ein Anwaltssozius bei einem
Rechtsberatungsmandat begeht.

Angesichts der neuen Rechtsprechung bieten
die Berufshaftpflichtversicherer eine Ergän-
zung des klassischen Versicherungsschutzes
an, um solche Versicherungs lücken zu schlie-
ßen. Auf diese Weise erhalten die Berufsan-
gehörigen einen umfassenden Versiche-

PRAXISTIPP

Im Hinblick auf das neue Deckungs-
konzept der Versicherer sollten Sie
und Ihre Sozietät Ihre Berufshaft-
pflichtversicherung kritisch auf eine
mögliche Ergänzung des Versiche-
rungsschutzes überprüfen. Dabei ist
zu beachten, dass die neuen Bedin-
gungswerke der Versicherer für beste-
hende Versicherungsverträge nicht
automatisch gelten, sondern dass die
alten Verträge je nach Einzelfall um-
gestellt werden müssen.

!

PRAXISTIPP

Die Verwaltungsanweisungen des
BMF-Schreibens vom 07.12.2011 – IV
C 4 – S 2282/07/0001-01 (BStBl I,
1243; vgl. BiB Nr. 35) und des BZSt-
Schreibens vom 20.12.2011 – St II 2
– S 2282-PB/11/00002 (BStBl I 2012,
40) sind weiterhin anzuwenden 

für die steuerliche Berücksichti-
gung volljähriger Kinder aufgrund
der entfallenen Grenze von 8.004 €
für deren eigene Einkünfte und Be-
züge sowie 
für die neuen Regelungen darüber,
wann bei Kindern eine schädliche
Berufsausbildung vorliegt.

!
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ÜBERBLICK ÜBER DIE WICHTIGSTEN
ÄNDERUNGEN
Besonders relevant sind die Änderungen zu
den Kindern, die aufgrund einer nicht-/selb-
ständigen Erwerbstätigkeit steuerlich nicht
mehr zu berücksichtigen sind. Zu erwähnen
sind u.a.

die Mangelfallprüfung, nach der verhei-
ratete Kinder, Nachkommen in einer ein-
getragenen Lebenspartnerschaft und
Kinder mit einem vorrangigen Unter-
haltsanspruch nach § 1615 BGB nur dann
Anspruch auf Kindergeld haben, wenn
ein Mangelfall vorliegt (s. Abb. 1);

Neuerungen bei den Aufwendungen für
den Kindesunterhalt;
Ausführungen zu den Folgen, die eine
Unterbrechung der Ausbildung wegen
einer Erkrankung oder Mutterschaft hat; 
Ausführungen zum Grundwehr-/Zivil-
dienst und zu den zum 01.07.2011 einge-
führten Regelungen des freiwilligen
Wehr- und Zivildienstes;
Bekanntgabe und Korrektur von Verwal-
tungsakten im Rahmen geänderter Ver-
hältnisse;
die Erstattung für vergangene Zeit-
räume, für die ein Sozialleistungsträger
eine Leistung ohne Anrechnung er-
bracht hat;
Erweiterungen des Katalogs der Freiwil-
ligendienste;
Hinweise zur Kinderbetreuung während
der Elternzeit;
Hinweise zu Kindergeldeinzahlungen auf
ein Pfändungsschutzkonto;
die Neuregelung beim Bezug von Kinder-
geld in den Fällen, in denen eine erstma-
lige Berufsausbildung oder ein Erststu-
dium abgeschlossen wurde, oder bei ei-
ner vorübergehenden Beschäftigung des
Kindes. Danach ist für den Bezug von
Kindergeld eine höchstens zwei Monate
andauernde Ausweitung der Beschäfti-
gung auf mehr als 20 Stunden unbeacht-
lich, wenn die durchschnittliche wö-
chentliche Arbeitszeit innerhalb des Ka-
lenderjahres insgesamt nicht auf mehr
als 20 Stunden steigt;
die Neustrukturierung bei der Übertra-
gung von Aufgaben auf Bundes- und
Landesfamilienkassen;

Prüfungen für den Bezug von Eingliede-
rungshilfe eines voll- bzw. teilstationär
untergebrachten Kindes;
Regelungen zur Verlängerung des frei-
willigen sozialen oder ökologischen Jah-
res im Ausland;
die Umstrukturierung bei den Regelun-
gen zu Zählkindern und
Umstrukturierungen zu den Regelungen
bei einem Berechtigtenwechsel.

ZUWENDUNGSABZUG VON 
MITGLIEDSBEITRÄGEN

STEUERBEGÜNSTIGTE ZWECKE
In der jüngeren Vergangenheit hat der Ge-
setzgeber grundlegende Änderungen beim
Spendenabzug vorgenommen. Neu defi-
niert wurde dabei u.a. der Begriff der steu-
erbegünstigten Zwecke gem. § 10b EStG,
der für den Zuwendungsabzug von Spen-
den und Mitgliedsbeiträgen allein auf die
§§ 52–54 AO verweist (siehe Abb. 2). 

Abb. 1: Mangelfallprüfung

Einer Mangelfallprüfung werden das
verfügbare Nettoeinkommen des Kin-
des und das der vorrangig zum Unter-
halt verpflichteten Person zugrunde
gelegt. Die Anweisung zur Mangel-
fallprüfung beinhaltet

die Ermittlung des verfügbaren
Nettoeinkommens (der Grundfrei-
betrag gem. § 32a Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 EStG wird als steuerfreies
Exis tenzminimum angesetzt),
die Berechnung im Jahr der Heirat
wegen des Monatsprinzips nach
§ 66 Abs. 2 EStG,
den Fall der nicht getrenntleben-
den Lebenspartnerschaft,
den Fall, in dem keine Haushalts-
gemeinschaft vorliegt,
den allgemeinen Rechtsgrundsatz,
dass keine fiktiven Unterhaltsleis -
tungen angesetzt werden,
die Prüfung eines Anspruchs für
ein behindertes Kind und
die Berücksichtigung von Unter-
haltsleistungen des Kindes gegen-
über seinen eigenen Kindern und
seinem Ehegatten.

allgemeine Regelungen, die für jede
Ausbildungsmaßnahme gelten, wie z.B.
eine Definition des Begriffs der Berufs-
ausbildung, worunter der Erwerb der
notwendigen fachlichen Fertigkeiten
und Kenntnisse zu verstehen ist, die zur
Aufnahme eines Berufs befähigen;
Änderungen im Fall einer Beendigung
der Berufsausbildung;
Änderungen zum Arbeitslosengeld bei
einer Weiterbildung;

PRAXISTIPP

Alle steuerbegünstigten Zwecke im
Sinne der AO sind zugleich auch zu-
wendungsbegünstigt. Eine Prüfung,
ob die gemeinnützigen Zwecke als
besonders förderungswürdig aner-
kannt sind, ist seit der Verabschie-
dung des Gesetzes zur weiteren Stär-
kung des bürgerschaftlichen Engage-
ments mit Wirkung zum 01.01.2007
nicht mehr erforderlich.

!

Abb. 2: Steuerbegünstigte Zwecke gem. § 10b EStG

gemeinnützige Zwecke 
(§ 52 AO)

mildtätige Zwecke 
(§ 53 AO)

kirchliche Zwecke 
(§ 54 AO)

Katalog von 25 gemeinnützigen Zwecken
(z.B. Förderung von Wissenschaft und For-
schung). Außerhalb der aufgeführten
Zwecke besteht die Möglichkeit, beim zu-
ständigen Finanzamt um eine Prüfung zu
bitten, ob dieser Zweck als gemeinnützig
erklärt werden kann – vorausgesetzt, alle
übrigen gesetzlichen Anforderungen sind
erfüllt, d.h., die Allgemeinheit wird auf
materiellem, geistigem oder sittlichem
Gebiet selbstlos gefördert.

Wenn Personen
selbstlos unter-
stützt werden sol-
len, die aufgrund
körperlicher, seeli-
scher, geistiger
oder wirtschaftli-
cher Gründe hilfs-
bedürftig sind. Die
Förderung der All-
gemeinheit ist
nicht erforderlich.

Förderung der gro-
ßen öffentlich-
rechtlichen Kir-
chengemeinschaf-
ten.
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AKTUELLES VON DER OFD MÜNSTER
Nun haben die OFD Rheinland und die OFD
Münster die Verwaltungsanweisungen zum
Spendenabzug nach § 10b EStG an die
neuere Gesetzgebung und Rechtsprechung
angepasst und aktualisiert (Vfg. v.
20.06.2012 – S 2223 – 2012/0019 A – St
154a [Rheinland] und S 2223 – 239 – St 13
– 31 [Münster]). Diese enthalten u.a. eine
Klarstellung in Bezug auf den Abzug von
Mitgliedsbeiträgen: Abziehbar sind dem-
nach auch Spenden an Körperschaften, die
die Kunst und Kultur fördern. Entscheidend
ist, dass es sich dabei nicht um Mitglieds-
beiträge handelt, die die Voraussetzungen
des § 10b Abs. 1 Satz 8 EStG erfüllen. 

Mitgliedsbeiträge an Körperschaften, die 
den Sport,
kulturelle Betätigungen, die in erster Li-
nie der Freizeitgestaltung dienen, 
die Heimatpflege und Heimatkunde
oder 
Zwecke gem. § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 23
AO (z.B. die Förderung der Tier- und
Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, des
traditionellen Brauchtums, der Soldaten-
und Reservistenbetreuung, des Ama-
teurfunkens, des Modellflugs und des
Hundesports) 

fördern, können nicht abgezogen werden.

MUSTER EINER ZUWENDUNGS -
BESTÄTIGUNG 
Das BMF hat in seinem Schreiben vom
13.12.2007 – IV C 4 – S 2223/07/0018 –
später geändert durch das Schreiben vom
17.06.2011 – IV C 4 – S 2223/07/0018 : 004
(vgl. auch BiB Nr. 33) – u.a. auch den in Ab-
bildung 3 wiedergegebenen Mustertext ei-
ner Zuwendungsbestätigung über eine
Geldzuwendung bzw. einen Mitgliedsbei-
trag herausgegeben.

UPDATE BEI DER 
ELEKTRONISCHEN RECHNUNG

Mit Schreiben vom 02.07.2012 – IV D 2 – S
7287-a/09/10004 :003 hat das BMF endlich
zu einer Vielzahl offener Fragen bei der
elektronischen Rechnungsstellung Stellung
bezogen.

DEFINITION DER ELEKTRONISCHEN
RECHNUNG
Eine elektronische Rechnung wird definiert
als Rechnung, die in einem elektronischen

Format ausgestellt und empfangen wird.
Da nach dieser Definition zusätzlich neben
der Erstellung auch der Empfang elektro-
nisch erfolgen muss, gilt die Übermittlung
von einem Standard-Telefax bzw. Compu-
ter-Telefax bzw. Faxserver an ein Standard-
Telefax als Papierrechnung. Zu den elektro-
nischen Rechnungen zählen u.a. Rechnun-
gen, die per 

E-Mail (ggf. mit Bilddatei- oder Textdoku-
mentanhang),
De-Mail,
Computer-Telefax oder Faxserver (beid-
seitig),
Web-Download oder 
elektronischem Datenaustausch (EDI)

übermittelt werden.

Abb. 3: Mustertext einer Zuwendungsbestätigung

Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung)

Bestätigung über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeitrag
im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des
Körperschaftsteuergesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen
oder Vermögensmassen

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Betrag der Zuwendung 
– in Ziffern – – in Buchstaben –

Tag der Zuwendung:

Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von 
Aufwendungen

Ja � Nein �

Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten
Zwecke) … nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach
der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes …, StNr. …, vom …
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und
nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.
Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten
Zwecke) … durch vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes …, StNr. …, vom … ab
… als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung (Angabe des begünstigten
Zwecks / der begünstigten Zwecke) 

verwendet wird. 

Nur für steuerbegünstigte Einrichtungen, bei denen die Mitgliedsbeiträge
steuerlich nicht abziehbar sind:

Es wird bestätigt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag handelt, dessen Ab-
zug nach § 10b Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes ausgeschlossen ist.

________________________________________________________
(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers)

PRAXISTIPP

Auch Fahrausweise, die in einem On-
lineverfahren abgerufen werden, gel-
ten als elektronische Rechnungen.
Die Finanzverwaltung gestattet es,
auch ohne qualifizierte elektronische
Signatur oder EDI-Verfahren aus On-
linefahrausweisen die Vorsteuer zu
ziehen, wenn die Belastung auf ei-
nem Konto sichergestellt ist.

!
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Wird hingegen in einer Rechnung über eine
nichtsteuerbare oder steuerfreie Leistung
Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen, ent-
steht die Steuer in dem Zeitpunkt, in dem
die Rechnung ausgegeben wird (vgl. Bei-
spiel 4; BFH, Urt. v. 08.09.2011 – V R 5/10,
DB 2012, 327).

BEISPIEL 4

Nichtsteuerbare oder steuerfreie 
Leistung
Der Unternehmer A gibt sein Geschäft auf
und veräußert dabei am 15.12.2011 sein
Unternehmen an den Unternehmer B. Am
02.02.2012 gibt A eine Rechnung aus, in
der er irrtümlich Umsatzsteuer gesondert
ausweist.

Der nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG geschul-
dete Mehrbetrag, in diesem Fall die ge-
samte geltend gemachte Umsatzsteuer,
entsteht mit Ausgabe der Rechnung am
02.02.2012.

der Lieferung oder sonstigen Leistung (vgl.
Beispiel 3).

Die im Gesetzestext des § 14 Abs. 1 Satz 1
EStG fehlende Definition der Lesbarkeit der
Rechnung wird durch das BMF nun nachge-
holt. Lesbar bedeutet, dass sie für das
menschliche Auge lesbar ist. Rechnungsda-
ten, die per EDI-Nachrichten, XML-Nachrich-
ten oder anderen strukturierten elektroni-
schen Nachrichtenformen übermittelt wer-
den, sind in ihrem Originalformat nicht les-
bar, sondern erst nach einer Konvertierung.

INNERBETRIEBLICHES KONTROLL-
VERFAHREN
Das BMF gibt auch vor, wie ein innerbe-
triebliches Kontrollverfahren durchzufüh-
ren ist, das eine verlässliche Prüfung zwi-
schen Rechnung und Leistung ermöglicht.
Es empfiehlt insbesondere zu prüfen, ob 

die in Rechnung gestellte Leistung tat-
sächlich in dargestellter Qualität und
Quantität erbracht wurde,
der Rechnungsaussteller tatsächlich den
behaupteten Zahlungsanspruch hat und 
die vom Rechnungsaussteller angege-
bene Kontoverbindung korrekt ist. 

Dabei ist muss der Unternehmer nicht un-
bedingt ein technisches oder EDV-gestütz-
tes Verfahren einsetzen; er kann auch ma-
nuelle innerbetriebliche Kontrollverfahren
zur Überprüfung eingehender Rechnungen
mit vorhandenen geschäftlichen Unterla-
gen (z.B. Kopie von Auftrag, Bestellung,
Kaufvertrag, Lieferschein) anwenden.

PRAXISTIPP

Zwar besteht keine Dokumentations-
pflicht, doch muss der Leistungsemp-
fänger nach wie vor die Voraussetzun-
gen eines geltend gemachten Vorsteu-
erabzugs nachweisen. Es empfiehlt
sich daher, im Hinblick auf den Gut-
glaubensschutz des Vorsteuerabzugs-
berechtigten die Prüfung von Ein-
gangsrechnungen zu dokumen tieren.

!

AUFZEICHNUNGS- UND 
AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN
Sowohl Papier- als auch elektronische Rech-
nungen sind gem. § 14b UStG zehn Jahre
lang aufzubewahren. Dabei müssen wäh-
rend des gesamten Aufbewahrungszeit-
raums die Echtheit der Herkunft, die Unver-
sehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit
der Rechnung gewährleistet werden. 

PRAXISTIPP

Der Rechnungsempfänger ist weiter-
hin berechtigt, vom Rechnungsausstel-
ler eine Papierrechnung anzufordern.

!

RECHNUNGSDUPLIKATE
Wenn ein Unternehmen seinem Kunden
schon vorab eine elektronische Rechnung
zukommen lässt und die Papierrechnung
dann auf postalischem Weg hinterher-
schickt, liegen dem Kunden zwei Rechnun-
gen vor. 

Das BMF erklärt hierzu, dass bei mehreren
Rechnungen für ein und dieselbe Leistung
auch bei den elektronischen Rechnungen
eine Steuerschuld nach § 14c Abs. 1 UStG
entstehen kann, sofern die zusätzlichen
Rechnungen nicht als Kopie oder Duplikat
gekennzeichnet sind.

FALSCHER STEUERAUSWEIS

NEUES BMF-SCHREIBEN ZUM 
UNRICHTIGEN STEUERAUSWEIS
Mit seinem Schreiben vom 25.07.2012 – IV
D 2 – S 7270/12/10001 hat das BMF zu der
Frage Stellung genommen, wann genau die
Umsatzsteuer bei einem unrichtigen Steu-
erausweis entsteht. Ausgangspunkt war
eine Entscheidung des BFH vom 08.09.2011
– V R 5/10, die das BMF zum Anlass für eine
Änderung des Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlasses (UStAE) genommen hat. 

ENTSTEHUNG DER STEUERN BEI 
UNRICHTIGEM STEUERAUSWEIS
Nunmehr gilt, dass in den Fällen des un-
richtigen Steuerausweises die Steuer nach
§ 13 Abs. 1 Nr. 3 UStG in dem Zeitpunkt
entsteht, 

in dem sie für die Lieferung oder sons -
tige Leistung nach § 13 Abs. 1 Nr. 1
Buchst. a oder Buchst. b UStG entsteht, 
spätestens jedoch im Zeitpunkt der Aus-
gabe der Rechnung. 

Weist der leistende Unternehmer oder der
von ihm beauftragte Dritte in einer Rech-
nung über eine steuerpflichtige Leistung ei-
nen höheren Steuerbetrag aus, als der leis -
tende Unternehmer nach dem Gesetz schul-
det, entsteht die Steuer in dem Zeitpunkt

BEISPIEL 3

Steuerpflichtige Lieferung oder sons -
tige Leistung
Unternehmer A verkauft im Voranmel-
dungszeitraum Januar 2011 einen Roll-
stuhl (Position 8713 des Zolltarifs) für ins-
gesamt 238 € und weist in der am
02.02.2011 ausgegebenen Rechnung unter
Anwendung des Steuersatzes von 19 %
eine in diesem Preis enthaltene Umsatz-
steuer i.H.v. 38 € gesondert aus.

Sowohl die Umsatzsteuer i.H.v. 7 %, die A
tatsächlich gesetzlich geschuldet hätte, als
auch der nach § 14c Abs. 1 Satz 1 UStG ge-
schuldete Mehrbetrag entstehen mit Ab-
lauf des Voranmeldungszeitraums Januar
2001.

PRAXISTIPP

Hat der Unternehmer in der Rech-
nung für eine Lieferung oder sons -
tige Leistung einen höheren Steuerbe-
trag gesondert ausgewiesen, als er
nach dem Gesetz für den Umsatz
schuldet (unrichtiger Steuerausweis),
schuldet er gem. § 14c Abs. 1 Satz 1
UStG auch den Mehrbetrag.

!
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WIE EINDEUTIG MUSS EINE RECHNUNG SEIN?

Bei der Sanierung meines Geschäftsgebäudes habe ich eine
Schreinerei damit beauftragt, neue Fenster einzusetzen.
Nachdem sie mit den Arbeiten fertig geworden war, habe ich
eine Rechnung mit folgendem Text erhalten: „Wir berechnen
Ihnen für die von unserer Firma erbrachten Leistungen ver-
einbarungsgemäß 6.000 € + 1.140 € (19 % MwSt) = 7.140 €.“

Der zuständige Beamte meines Finanzamts hat mir die Aus-
kunft erteilt, dass er keinen Vorsteuerabzug berücksichtigen
kann, weil bei der Rechnung, die ich ihm vorgelegt habe,
eine hinreichend konkrete Leistungsbeschreibung fehlt. Sei-
ner Ansicht nach ergibt sich eine solche sprechende Leis -
tungsbeschreibung weder aus dem Rechnungstext noch aus
dem Auftragsschreiben an die Schreinerei, das ich ihm zu-
sätzlich beigefügt habe. Der Finanzbeamte meint, dass eine
Verzahnung von Rechnung und zugehöriger Leistungsbe-
schreibung im Auftragsschreiben nicht ausreicht. 

Hat er damit recht und kann ich meinen Vorsteuerabzug
jetzt etwa vergessen?

» Tatsächlich müsste die Leistungsbeschreibung in der Rech-
nung der Schreinerei Angaben enthalten, die es jedem ermög-
lichen, die abgerechnete Leistung konkret zu identifizieren,
also den Einbau von Fenstern eindeutig und leicht nachprüf-
bar festzustellen. Im Rechnungstext muss 

entweder eine hinreichende Leistungsbeschreibung enthalten
sein 
oder eine Bezugnahme auf andere, eindeutig gekennzeichnete
Unterlagen erfolgen 

(vgl. BFH, Beschl. v. 14.03.2012 – V B 111/10). So wie Sie Ihren
Fall schildern und die Rechnungsformulierung zitieren, hat der
Finanzbeamte, mit dem Sie gesprochen haben, recht. Wie eine
korrekte Leistungsbeschreibung aussehen kann, zeigt Ihnen das
Beispiel.

BEISPIEL 

Wir berechnen Ihnen für die von unserer Firma am Haus Gere-
onstr. 22, 50670 Köln erbrachte Lieferung und Montage am
28.08.2012 wie vereinbart:

Pos.-
Nr.

Menge Leistungsbeschreibung Einzel-
preis

gesamt

1. 10 Stück Kunststofffenster, Farbe
weiß, Dreh/Kipp, mit
Wärmeschutzglas Ug-
Wert 1.1., Maß: ca.
208,0 cm x 65,0 cm

à 500 € 5.000 €

2. 10 Stück Montagestunden, Herr
Lehmann

à 50 € 500 €

3. 10 Stück Helferstunden für Ver-
setzen von Heizkör-
pern, Herr Müller

à 50 € 500 €

Gesamtsumme netto
+ 19 % Mehrwertsteuer

6.000 €
1.140 €

Gesamtsumme brutto 7.140 €

Zwar kann auch ein Vertrag ein taugliches Abrechnungspapier
sein, aus dem ein Vorsteuerabzug möglich ist, doch muss ein sol-
cher Vertrag dann alle Pflichtangaben einer Rechnung enthalten,
nämlich

den vollständigen Namen und die volle Anschrift des Leisten-
den und des Empfängers,
die Steuernummer des leistenden Unternehmers oder seine
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,
das Ausstellungsdatum,
eine fortlaufende, einmalig vergebene Rechnungsnummer,
die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der ge-
lieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der sons -
tigen Leistung,
den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung,
das nach Steuersätzen und -befreiungen aufgeschlüsselte Ent-
gelt sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung desselben,
den anzuwendenden Steuersatz sowie den aufs Entgelt entfal-
lenden Steuerbetrag oder einen Hinweis auf eine Steuerbefrei-
ung und
ggf. einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Leis -
tungsempfängers.

KÖNNEN KURKOSTEN ZUM PRIVATVERGNÜGEN
WERDEN?

Nach einer schweren Erkrankung musste ich einen längeren
Kuraufenthalt in Bad Neuenahr antreten. In meiner Einkom-
mensteuererklärung habe ich deshalb eine Reihe von Krank-
heitskosten als außergewöhnliche Belastungen geltend ge-
macht. Ich habe auch eine Anlage beigefügt und darauf zu

PRAXISTIPP

Rechnungen sollten Sie nur dann akzeptieren, wenn sie eine
exakte Beschreibung der Leistung oder der gelieferten Ware
enthalten und sich so von anderen Rechnungen unterscheiden
lassen. Rechnungen mit zu allgemeingehaltenen Leistungsbe-
schreibungen sollten Sie zur Überarbeitung zurückschicken.

!

Wenn das Finanzamt eine solche mangelhafte Rechnung über-
prüft und dabei den Fehler erkennt, kann es u.a. den Vorsteuer-
abzug rückgängig machen. Dann müssen Sie die 19 % Umsatz-
steuer nachzahlen. 

Fragen und Antworten
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PRAXISTIPP

Auf jeden Fall sollten Sie gegen die Besteuerung von Erstat-
tungszinsen Einspruch einlegen. Dabei sollten Sie sich auf
das anhängige Verfahren vor dem BFH (Az. VIII R 1/11)
 berufen und das Ruhen des Verfahrens beantragen. 

!

den Kosten für Wassergymnastik und  Bewegungsbäder an-
gegeben, dass ich an den Bädern auf ärztlichen Rat hin teil-
genommen habe. Diese sollten meine Schmerzen reduzieren. 

Mein Finanzamt erkennt die allermeisten Krankheitskosten
sowie die Trinkgelder für das Behandlungspersonal, die Kur-
taxe sowie meine Übernachtungs- und Fahrtkosten nicht an.
Die Kosten für die Wassergymnas tik und die Bewegungsbä-
der sind ebenfalls unberücksichtigt geblieben. Meine Auf-
wendungen für Stärkungsmittel wurden um die Hälfte ge-
kürzt, da ich für diese keine ärztliche Verordnung vorgelegt
habe. Nicht einmal die Aufwendungen für die Einlegesohlen,
die ich zwar ohne ärztliche Verordnung, dafür aber beson-
ders günstig bei einem Discounter gekauft habe, will man
mir gönnen! Die Kurkosten können angeblich nicht als au-
ßergewöhnliche Belastungen anerkannt werden, da meine
Kurbedürftigkeit nicht durch ein vor Kurbeginn ausgestell-
tes amtsärztliches oder vergleichbares Zeugnis nachgewie-
sen worden sei. 

Kann mich das Finanzamt tatsächlich auf all diesen Kosten
sitzenlassen?

» Nach Ihrer Schilderung hat Ihnen vor Ihrem Kuraufenthalt
weder die Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers noch
ein amtsärztliches Gutachten oder die ärztliche Bescheini-
gung eines Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung
für Kuren vorgelegen. Auch von der Bescheinigung eines be-
handelnden Krankenhausarztes war keine Rede. Ein derartiger
Nachweis wäre allerdings notwendig gewesen, denn er dient
der notwendigen Abgrenzung der Krankheitskosten gegen-
über den Kosten für allgemeine Gebrauchsgegenstände oder
den Kosten der Lebensführung. Deshalb kann das Finanzamt
die Kosten für die Behandlungen in Ihrer Kur tatsächlich nicht
anerkennen.

Bestimmte Krankheitskosten berücksichtigt das Finanzamt nur
dann als außergewöhnliche Belastungen, wenn der Steuerpflich-
tige ihre Zwangsläufigkeit nachweist. Die durch das Steuerverein-
fachungsgesetz 2011 rückwirkend eingeführten formellen Anfor-
derungen an den Nachweis hat der BFH (Urt. v. 19.04.2012 – VI R
74/10) nunmehr als rechtmäßig beurteilt. Ein solcher Nachweis
muss vor Beginn der Heilmaßnahme oder dem Erwerb des medi-
zinischen Hilfsmittels ausgestellt worden sein. 

Noch 2010 hatte der BFH mit Urteilen vom 11.11.2010 (Az. VI R
17/09, BStBl II 2011, 969, VI R 18/09 und VI R 16/09; vgl. BiB
Nr. 30) den Standpunkt vertreten, dass es eines im Voraus erstell-
ten amtsärztlichen Attests wegen der fehlenden gesetzlichen
Grundlage nicht bedarf. Insofern hätten Sie vor zwei Jahren noch
einige der Krankheitskosten auch im Nachhinein als außerge-
wöhnliche Belastungen geltend machen können.

SIND ERSTATTUNGSZINSEN STEUERPFLICHTIG?

Aufgrund einiger hoher Werbungskosten, mit denen ich
nicht gerechnet habe, habe ich bei meiner Veranlagung für
2010 eine ordentliche Einkommensteuererstattung bekom-
men. Mein Finanzamt hat mir ca. 4.000 € Erstattungszinsen
ausgezahlt, was mich natürlich sehr gefreut hat. 

Weniger erfreulich ist meine Veranlagung für 2011 ausgefal-
len. In meiner Steuererklärung hatte ich die Erstattungszin-
sen als Einkünfte aus Kapitalvermögen angegeben. Ich habe
jedoch nicht wirklich mit einer steuerlichen Anrechnung ge-
blieben, die mir doch noch eine Nachricht in Erinnerung ge-
wesen, dass eine solche Besteuerung ausgeschlossen ist.
Trotzdem hat das Finanzamt die Erstattungszinsen als
steuer pflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen gewertet.
Sind Erstattungszinsen wirklich steuerpflichtig?

» Diese Frage lässt sich noch nicht endgültig beantworten. Ihre
Erinnerung trügt Sie aber nicht: Die Nachricht betraf eine frü-
here Entscheidung des BFH (Urt. v. 15.06.2010 – VIII R 33/07,
BStBl II 2011, 503; vgl. BiB Nr. 35), nach der Steuerzahler auf
Erstattungszinsen vom Finanzamt keine Einkommensteuer
zahlen müssen. Begründet wurde dies u.a. mit dem Hinweis,
dass auch die ans Finanzamt gezahlten Zinsen nicht abzieh-
bar sind. Mit dem Jahressteuergesetz 2010 wurde die Un-
gleichbehandlung von Erstattung und Nachzahlung jedoch
wieder zementiert. So heißt es im Einkommensteuergesetz
nun lapidar: „Erstattungszinsen im Sinne des § 233a der Ab-
gabenordnung sind Erträge im Sinne des Satzes 1“.

Das bedeutet, dass die Erstattungszinsen als Einkünfte aus Kapi-
talvermögen der Einkommensteuer unterliegen. Weil von den Er-
stattungszinsen keine Abgeltungsteuer einbehalten wird, müs-
sen Steuerpflichtige die „Anlage KAP“ ausfüllen. Die Nachzah-
lungszinsen gelten jetzt als steuerneutral. 

Dieser Gesetzeslage folgen auch einzelne Finanzgerichte wie z.B.
das FG Münster (Urt. v. 10.05.2012 - 2 K 1947/00 E, 2 K 1950/00
E), wenngleich die Richter ernstliche Zweifel äußern. Auch vom
FG Düsseldorf (Beschl. v. 05.09.2011 – 1 V 2325/11 A[E]) kam
kürzlich eine Entscheidung, die im Streit um die Steuerpflicht der
Erstattungszinsen sogar richtungsweisend sein könnte: Es beste-
hen ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Besteuerung der
Erstattungszinsen als Einnahmen aus Kapitalvermögen. Gegen
die Münsteraner Urteile wurde inzwischen Revision beim BFH zu-
gelassen, was Sie hoffen lassen kann.

24 BiB  BERATERPRAXIS IM BLICKPUNKT FINGERÜBUNGEN24
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PLANUNG 2013: MANDANTEN
ZU MEHR ERFOLG IM NEUEN
JAHR VERHELFEN

Viele Geschäftsführer und Eigentümer klei-
ner Betriebe vernachlässigen nach wie vor
das Thema Unternehmensplanung. Sie sind
fest im Tagesgeschäft verhaftet und sehen
weder Notwendigkeit noch Nutzen einer
Planung. Dabei bedeutet Planung nur, für
sich bzw. den Betrieb Ziele zu formulieren
und Meilensteine schriftlich festzuhalten:
Was will man in welchem Zeitraum errei-
chen? Und wie kann das konkret gelingen?
Eine gute Planung hilft Unternehmern,

und die Sie zusätzlich als Excel-Tabelle er-
halten, wenn Sie den Gratis-Service von BiB
direkt nutzen.

MANDANTEN VOM NUTZEN DER 
PLANUNG ÜBERZEUGEN
Die Erfahrungen zeigen, dass sich viele In-
haber kleiner Betriebe ungern mit dem
Thema Planung befassen. Sie erledigen lie-
ber ihr Tagesgeschäft und gehen davon
aus, dass sich an ihrer Lage künftig nichts
Wesentliches ändern wird. Und wenn ihre
Umsätze und Gewinne dann doch einbre-
chen, handeln sie häufig nach dem Motto:
„Es ist bisher noch immer gutgegangen –

knappe Ressourcen wie Personal und Finan-
zen so einzusetzen, dass sie ihre zuvor for-
mulierten Ziele erreichen können.

Dieser Beitrag zeigt auf, wie Sie Ihre Man-
danten dabei unterstützen können, auf re-
lativ einfache Weise eine Unternehmenspla-
nung für das kommende Jahr umzusetzen,
und wie Ihre Mandanten mit Hilfe dieser
Planung feststellen können, ob sie sich auf
dem richtigen Weg zu den festgelegten Zie-
len befinden. Kern des Artikels sind meh-
rere Checklisten, die Sie als Steuerberater
zusammen mit Ihrem Mandanten zur
Durchführung der Planung nutzen können

Datum:

Frage/Prüfpunkt/Aktion Erläuterungen/Umsetzungshinweise Unsicherheit verantwortlich Termine eigene Bemerkungen/Bemerkungen des Mandanten

Umsatzplanung Grundlage für alle weiteren Teilpläne, besondere Sorgfalt erforderlich; Pla-

nungsinhalte: Verkaufsmengen je Produkt/Auftrag/Leistung, Verkaufsmen-

gen je Kunde, Preise, Konditionen, Nachlässe, voraussichtliche Preis-/

Konditionenentwicklung

hoch

Kapazitäts-/Produktions-

planung

Planung der notwendigen Produktionsmengen auf Basis der Umsatz- und 

Absatzplanung; notwendig auch, um ggf. bestimmen zu können, was selbst 

hergestellt und was zugekauft werden kann oder soll; inkl. Personaleinsatz 

für Produktion

mittel

bei Dienstleistern und Handwerksbetrieben: Planung möglicher 

Arbeitsstunden

Einkaufsplanung Planung der für die Produktion nötigen Materialien, Komponenten usw. 

(basiert auf Umsatz- bzw. Absatzplanung); Planung von Mengen, Preisen 

und Konditionen; zusätzlich: Planung von Ver- und Gebrauchsmaterial, z.B. 

Büroartikel und Reinigungsmittel

hoch

Personalplanung Planung je Kostenstelle und Bereich, untergliedert nach Arbeitern, Angestell-

ten, ggf. leitenden Funktionen; Multiplikation mit Tarif- und AT-Gehältern
mittel

Planung der Sachmittel/

Fremdleistungen

Festlegung der Kosten für z.B. Mieten, Versicherungen, Werbung, Steuern, 

Abgaben, Gebühren, Bank, Fachliteratur, Beratung usw.; meist auf Grundlage 

vorliegender Verträge und Vereinbarungen gut planbar

gering

Investitionsplanung abhängig von den langfristigen Zielen des Unternehmens sowie kurzfristig 

notwendigen Ersatzbeschaffungen

mittel/
hoch

Preiskalkulation Preisberechnung und -findung je Produkt/Auftrag/Leistung; möglichst regelmä-

ßige Nachkalkulation im Anschluss an individuelle Aufträge oder bei Standard-

produkten im Abstand von ca. sechs Monaten vornehmen

mittel
In die Preiskalkulation fließen auch andere Aspekte als „nur“ 

harte Zahlen ein, z.B. Preisverhalten der Wettbewerber, Einmalig-

keit des Angebots, preispsychologische Aspekte.

Produkt-/Kundenanalyse ergänzend zur Preiskalkulation: Aufstellung einer Produktliste nach Dek-

kungsbeiträgen (Preis - variable Kosten); Ziel: Verkaufsförderung der für das 

Unternehmen besonders profitablen Erzeugnisse; bei hohem Stammkunden-

anteil: Aufstellung einer Kundenliste nach Deckungsbeiträgen (Kunden-DB = 

Umsatz - Waren- oder Materialeinsatz - sonstige kundenbezogene Kosten)

gering

Projektplanung 

(ohne Entwicklung)

optional je nach Geschäftsmodell: Festlegung von Anzahl und Umfang von 

Kundenprojekten bzw. Aufträgen, möglichst ebenfalls mit Deckungsbeiträgen

mittel/
hoch

Entwicklungsplanung Festlegung konkreter Entwicklungsprojekte (z.B. Produktentwicklungen 

und -modifkationen) 

mittel/
hoch

Kostenstellenplanung/

Budgets

bei größeren Mandanten: Verteilung der Kosten auf Kostenstellen, um 

höhere Transparenz und Kostenverantwortung zu erreichen
gering

operative Planung Zusammenführung obiger Teilpläne zu einem Gesamtplan; Herunterbre-

chen der Jahreswerte auf Monate unter Berücksichtigung z.B. saisonaler 

Besonderheiten

gering

Liquiditätsplanung Ergänzung und Ausweitung der operativen Planung um weitere zahlungsre-

levante Positionen (z.B. Steuernachzahlungen, USt-Zahllast, Tilgungen, 

Investitionen, Vermögensverkäufe, Entnahmen, Lizenzen, Einlagen, Vermö-

gensverkäufe usw.); auch hier mindestens auf Monate herunterbrechen.

mittel/
hoch

Tipp: Unsichere Positionen sollten auf der Einzahlungsseite mit 

einem um ca. 5 % geringeren, auf der Auszahlungsseite mit einem 

um ca. 5 % höheren Wert angesetzt werden, um zu prüfen, ob auch 

dann die Zahlungsfähigkeit noch gesichert ist. Sonst muss nach Mög-

lichkeiten gesucht werden, die Liquidität anderweitig zu sichern.

Kennzahlen Optional, aber sinnvoll, z.B. Rohertragsquote, Umsatzrendite, Cashflow, Pro-

dukt- oder Kunden-Deckungsbeiträge, ggf. um Frühwarnindikatoren ergän-

zen, z.B. Auftragsbestand, Auftragseingang. 

Tipp: Auch Kennzahlen bereitstellen, die Banken häufig fordern (z.B. Eigen-

kapitalquote, Schuldendauer).

gering

Kennzahlen sowie Umfang und Darstellungshäufigkeiten müssen 

individuell mit dem Mandanten ausgehandelt werden. Günstig 

ist eine monatliche Darstellung.

Planbilanz, Plan-Gewinn- 

und Verlustrechnung

optional, sollte aber erstellt werden, weil die Planung so vollständig ist und 

diese Unterlagen häufig von Banken verlangt werden
gering

Abb. 1: Operative Planung

Betriebswirtschaftliche Beratung
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auch jetzt werden wir es schaffen.“ Dass
dies oft ein Trugschluss ist, zeigen die per-
manent hohen Insolvenzzahlen. 

Mit einer Planung hätten sie in einer solch
kritischen Situation quasi eine Landkarte
vor sich, auf der das Ziel markiert und der
Weg dorthin beschrieben ist. Das Risiko ei-
ner Pleite sänke erheblich. Unternehmer,
die eine Planung erstellen, haben u.a. fol-
gende Vorteile:

Sie wissen, was sie in einem bestimmten
Zeitraum – etwa einem Jahr – konkret
erreichen wollen, z.B. bei Umsätzen, Ge-
winnen, Kundenzuwachs, Investitionen,
Produktentwicklungen.

Die knappen Ressourcen im Unterneh-
men werden gebündelt, um die Ziele zu
erreichen. Die Gefahr, dass man andere
Themen aufgreift und sich dabei „ver-
zettelt“, sinkt.
Indem der Blick im Idealfall drei bis fünf
Jahre nach vorne gerichtet wird, ist es
möglich, sich anbahnende Risiken und
neue Potentiale für das Geschäft zu er-
kennen. Gefährdungen können leichter
umgangen oder reduziert, neue Ertrags-
felder besser erschlossen werden. 

Sie wissen, wie dieser Umsatz bzw. Ge-
winn zustande kommt bzw. kommen
soll (u.a. weil ja Verkaufszahlen von Pro-
dukten und Preise sowie Kosten konkret
benannt werden müssen).
Durch die Formulierung von Zielen ver-
fügen sie über Orientierungspunkte,
können sich also immer wieder fragen,
ob das, was sie gerade tun, wirklich
dazu dient, die Ziele zu erreichen.
Wenn die Umsatz- und Kostenzahlen auf
Monate heruntergebrochen werden, be-
steht die Möglichkeit, kurzfristig durch
eine Gegenüberstellung von Plan- und
Istzahlen Abweichungen festzustellen
und sich Maßnahmen zu deren Beseiti-
gung zu überlegen.

Datum:

Frage/Prüfpunkt/Aktion Bemerkungen/Ergänzungen Unsicherheit verantwortlich Termine Besonderheiten

Leitbild/Vision/

Unternehmensstrategie

extrem langfristig; beschreibt, warum ein Unternehmen überhaupt existiert; 

grundlegendes Unternehmenskonzept u.a. zur Kommunikation mit Partnern
mittel

Grundsatzstrategie/Ausrichtung etwa Qualitätsanbieter, Billiganbieter, Nischenanbieter, regionaler Marktführer in 

(Produkte, Leistungen), Innovationsführer, Serviceleister
gering

adressierte Märkte Beschreibung des Marktes oder der Märkte (z.B. regional, national, international/Länder), 

auf denen das Unternehmen aktuell tätig ist, mit Besonderheiten und Ausblick auf 

Märkte, die in drei bis fünf Jahren adressiert werden sollen

mittel/hoch

Produkte Beschreibung des aktuellen Produktangebots und Planung, wie das Angebot in drei bis 

fünf Jahren aussehen soll. Was muss verändert werden? Was kann bestehen bleiben?
mittel

Kunden Aktuelle Zielgruppen genau beschreiben (z.B. Männer in einem bestimmten Alter, mit 

einem bestimmten Verdienst und besonderen Interessen und Hobbys). Sind die 

Zielgruppen künftig die gleichen? Was verändert sich in den kommenden drei bis fünf 

Jahren?

mittel/hoch

Wettbewerber Wer sind die aktuellen Wettbewerber? Wo ist der Mandant besser, wo schlechter als die 

Wettbewerber? Wie verändert sich die Wettbewerbslandschaft? Wer wird in drei bis fünf 

Jahren dazugehören?

mittel/hoch

eigene Stärken/Schwächen Was kann der Mandant besonders gut? Was weniger? Wie können die Stärken verbessert 

und die Schwächen reduziert werden? Können einzelne Stärken als 

Differenzierungsmerkmal zum Wettbewerb genutzt werden? Ist es möglich, mit dem 

aktuellen Stärken-Schwächen-Profil auch noch in drei bis fünf Jahren am Markt zu sein?

gering

Umfeldanalyse Welche relevanten Entwicklungen gibt es im Unternehmensumfeld (z.B. Trend zur 

Mobilität, demographische Entwicklung, technische Neuerungen)? Welche 

Auswirkungen haben diese Trends kurz- und langfristig auf den Betrieb des Mandanten?

mittel/hoch

Alleinstellungsmerkmale Entscheidend, um sich dauerhaft positiv vom Wettbewerb absetzen zu können (z.B. 

Angebot von Zusatzleistungen, besonderen Services oder Leistungen aus einer Hand). 

Eine Leistung wird nur dann zum Alleinstellungsmerkmal, wenn der Kunde sie 

wahrnimmt und sie für ihn relevant ist!

mittel

Wachstumsperspektive grobe Festlegung jährlicher Wachstumsraten unter Berücksichtigung der konjunkturellen 

Schwankungen und branchentypischen Entwicklungen
gering

Investitionsstrategie Grundsätzliche Festlegung der Investitionspolitik: Welcher Anteil vom Umsatz soll in 

Investitionen fließen? Sollen Anlagegüter gekauft, gemietet oder geleast werden? 

Festlegung monetärer Größenordnungen, z.B. Gesamtvolumen und Schwerpunkte für die 

kommenden drei Jahre.

mittel/hoch

Produktentwicklungsstrategie Festlegung, wie viele Produkte pro Jahr entwickelt werden sollen bzw. wie hoch der 

Anteil für Entwicklung vom Umsatz sein soll
mittel/hoch

Wertschöpfungskette/-tiefe Festlegung, ob und welche Produkte oder Vorleistungen selbst erstellt und welche 

Komponenten von Dritten bezogen werden ("make or buy")
hoch

Abhängigkeitsanalyse Untersuchung, ob und in welchen Bereichen es (zu) große Abhängigkeiten von einzelnen 

Partnern gibt (z.B. bei Kunden, Lieferanten, Produkten, Branchen, der Bank); Erarbeitung 

von Lösungsvorschlägen, um Abhängigkeiten zu verringern

mittel

Marketing und Vertrieb neben der Festlegung, wie Kunden angesprochen und Produkte verkauft werden sollen, 

auch Entscheidung über Ausbau oder Veränderung von Vertriebskanälen, Nutzung von 

Werbemedien und ggf. Public Relations

mittel

Personalpolitik Beschreibung, wie benötigtes Personal akquiriert und langfristig an den Betrieb 

gebunden werden soll (z.B. Rekrutierung, eigene Ausbildung)
hoch

Abb. 2: Strategische Planung
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Mandanten, die eine Unternehmens-
planung erstellen, befassen sich in-
tensiv mit ihrem Betrieb und lernen
Neues über ihre eigenen Produkte,
über Kundenwünsche, Wettbewerber-
verhalten oder Marktgegebenheiten.
Dieser Lerneffekt ist mindestens ge-
nauso wichtig für das Überleben am
Markt wie die Erstellung der eigentli-
chen Planung mit Zahlen und Rah-
menbedingungen.

!

MÖGLICHES LEISTUNGSANGEBOT
FÜR MANDANTEN
Als Steuerberater können Sie Ihren Man-
danten zur Planungsunterstützung und 
-umsetzung z.B. folgendes Angebot unter-
breiten:

Mandanten über den Nutzen und die
Vorteile einer Planung im Allgemeinen
informieren (s.o.).
Zunächst eine kurz- und später eine lang-
fristige Planung umsetzen. (Normaler-
weise sollte zuerst eine Langfristpla-
nung vorliegen, um die Richtung vorzu-
geben. Aber gerade in kleinen Firmen
dominiert der operative Aspekt. Daher
ist es meist leichter, mit einem Mandan-
ten erst eine Kurzfristplanung zu erstel-
len. Der Nutzen kann so einfacher und
schneller dargelegt werden und es ist
leichter, die Planung Richtung Strategie
zu erweitern.)
Zur Planungsumsetzung gehören vor al-
lem Durchführung der Vorbereitungen,
Unterstützung bei der Organisation und
der operativen Planung sowie Zusam-
menstellung der Zahlen, Bereitstellung
notwendiger Informationen und Daten
aus dem laufenden und dem Vorjahr/
den Vorjahren und bei Bedarf anschlie-
ßende Unterstützung bei der Konzeption
und Durchführung der Langfristpla-
nung. 
Mandanten bei der Erstellung der Doku-
mentation und der Verbesserung künfti-
ger Planungen durch Ableitung und For-
mulierung von Handlungsempfehlun-
gen unterstützen.
Ergänzend zur Planung: monatliche Soll-
Ist-Vergleiche durchführen (Gegenüber-
stellung z.B. von Plan- und Istumsätzen
gesamt sowie für Produkte, Kunden, Kos -

ten, Liquidität usw.). Ohne regelmäßige
Plan-Ist-Vergleiche ist eine Planung im
Prinzip wertlos, weil nicht überprüft wird,
ob es möglich ist, die Ziele noch zu errei-
chen, bzw. was getan werden muss, um
sie trotz der Abweichungen zu schaffen.
Steuerungsmaßnahmen entwickeln und
Mandanten bei der Umsetzung unter-
stützen.

Als Faustregel können Sie folgende Zeitan-
sätze annehmen:

Operative Planung in Firmen mit bis zu
ca. 60 Mitarbeitern je nach Daten- und
Zahlenverfügbarkeit fünf bis zehn Tage. 
Strategische Planung je nachdem, wie
klar die Vorstellungen des Unternehmers
sind bzw. ob es notwendig ist, erst über
die grundlegende Ausrichtung zu ent-
scheiden, vier bis zehn Wochen. 
Hinzu kommen Zeiten für Analysen und
Maßnahmenumsetzung als laufendes
Geschäft. Hier können wegen der Unter-
schiede in den Betrieben nur bedingt
Aussagen getroffen werden, aber für die
Analyse sollte ein halber bis ein ganzer
Tag pro Monat reichen. Bei den Maßnah-
men sind es mehrere Tage oder Wochen.

Basis für die Planung von Umsatz-, Kosten-
und Gewinnzahlen sollte die BWA sein, weil
darin ohnehin Istdaten erfasst werden. Es
sollte eine BWA für das Folgejahr – z.B.
2013 – als Plan-BWA erstellt oder die quali-
fizierte kumulierte BWA für 2012 auf Jahres-
basis hochgerechnet werden. Beispiels-
weise kann die Oktober-/November-BWA
mit Prognosewerten zum Jahresende verse-
hen werden. Es ist zu fragen, ob und wo es
ggf. zu Veränderungen kommen kann, z.B.
durch Personaleinstellung, Investitionen
oder Preissteigerungen im Einkauf oder bei
den Energiekosten. 

DIE PLANUNG RICHTIG UMSETZEN
Im Folgenden wird ein Planungsprozess in
den Grundzügen beschrieben, den Sie zu-
sammen mit Ihrem Mandanten an dessen
Anforderungen anpassen und umsetzen
können.

Vorüberlegungen und Vorbereitungen
Um eine fundierte und möglichst genaue
Planung erstellen zu können, sollten einige
Punkte im Vorfeld berücksichtigt werden:
etwa die Festlegung von Terminen, Beteilig-
ten, Verantwortlichen und des Planungs-

Strategische Planung: In die ferne
Zukunft blicken
Die operative Planung beschreibt, was in
2013 erreicht werden soll. Aber ob es in den
darauffolgenden Jahren so weitergehen
kann wie bisher, zeigt sie nicht. Hierzu ist
es notwendig, den Planungshorizont zu er-
weitern, möglichst auf drei bis fünf Jahre:
zur strategischen Planung. 

Im Gegensatz zur operativen Planung wird
hier nur wenig mit konkreten Zahlen gear-
beitet. Es geht zum einen darum, zu be-
schreiben, wofür der Betrieb des Mandanten
steht (Leitbild, langfristige Zielsetzung).
Diese Aussage wird benötigt, um seinen
Kunden und Geschäftspartnern zu signalisie-
ren, dass sie mit dem Betrieb Ihres Mandan-
ten gut zusammenarbeiten können, weil er

PRAXISTIPP

Die Jahreszahlen sollten auf Monate
heruntergebrochen werden. Dies hat
nicht nur den Vorteil, dass Besonder-
heiten während des Jahres – etwa Sai-
sonspitzen – besser erkannt werden
können. Vielmehr lassen sich monat-
lich Plan-Ist-Vergleiche vornehmen,
um mögliche Abweichungen frühzei-
tig aufdecken und Maßnahmen zu ih-
rer Beseitigung umsetzen zu können.

!

umfangs. In Großunternehmen gibt es Pla-
nungshandbücher, die alle wichtigen
Aspekte regeln. Als Steuerberater, der vor
allem kleine Betriebe unterstützt, können
Sie die Checkliste verwenden, die Sie im
ers ten Tabellenblatt „Vorbereitungen“ der
Excel-Tabelle zum Download finden. 

Operative Planung: Ziele für 2013
festlegen
Die operative Planung hat einen Zeithori-
zont von einem, manchmal von zwei Jah-
ren. Schwerpunkt ist die Planung und
Steuerung von Gewinn und Liquidität. Es
wird sehr detailliert und mit konkreten Zah-
len gearbeitet. Abbildung 1 zeigt die
Punkte, die eine operative Planung mindes -
tens umfassen sollte. 

Die eigentliche operative Planung und die
Liquiditätsplanung mit allen Zahlen kann
z.B. mit Hilfe der Software erstellt werden,
die der Mandant nutzt, aber auch mit einer
individuell konzipierten Excel-Lösung. 
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in der Lage ist, heute und morgen ihre Wün-
sche zu erfüllen. Zum anderen dient die stra-
tegische Planung dazu, zu überprüfen, ob es
möglich ist, mit dem aktuellen Produkt- und
Leistungsangebot noch in einigen Jahren
am Markt erfolgreich zu sein, oder ob Verän-
derungen notwendig sind. Man muss versu-
chen, veränderte Kundenwünsche, neue
Märkte oder Wettbewerber, Produktentwick-
lungen und gesellschaftliche Trends voraus-
zusagen, die die Aktivitäten des Betriebs be-
einflussen werden. 

Wichtige Fragen, die in der strategischen
Planung beantwortet werden sollten, fin-
den sich in der Abbildung 2.

Planungsannahmen schriftlich 
dokumentieren
Mandanten, die sich die Arbeit machen, eine
Planung zu erstellen, sollten schriftlich fest-
halten, auf welchen Annahmen die einzel-
nen Planungen beruhen, ob und wo es Pro-
bleme gegeben hat und welche Lösungen
gefunden wurden, um die Schwierigkeiten
zu beheben. Die Dokumentation hilft einer-
seits, nach Wochen oder Monaten nachvoll-
ziehen zu können, warum man sich wie ent-
schieden hat. Zum anderen kann die nächste
Planung schneller und oft auch in einer bes-
seren Qualität erstellt werden. Das Tabellen-
blatt „Dokumentation“ der Excel-Tabelle, die

Sie unter www.bib-direkt.de zum Download
erhalten, bietet die Möglichkeit, wesentliche
Aspekte festzuhalten.

Abweichungsanalysen durchführen
Eine Planung zu erstellen ist nur dann sinn-
voll, wenn man regelmäßig und in kurzen
Abständen Abweichungsanalysen – i.d.R.
in Form von Soll-Ist-Vergleichen – durch-
führt. Üblich sind monatliche Vergleiche.
Sind die Abweichungen größer als z.B. 5 %,
müssen Maßnahmen eingeleitet werden,
um sie zu beseitigen oder zu reduzieren. 

Gegenübergestellt werden können z.B.
Plan- und Istwerte von:

Umsätzen, möglichst untergliedert nach
Produkten, Leistungen, Aufträgen und
Kunden
Kosten, möglichst untergliedert nach
Kos tenblöcken (z.B. Material, Personal,
Sachkosten) sowie ggf. Kostenstellen
Liquidität, möglichst untergliedert nach
Einzahlungen (z.B. aus Umsätzen und
anderen Erträgen), auszahlungswirksa-
men Kosten und weiteren Positionen
(etwa Steuerzahlungen, Zahllast, Inves -
titionen, Tilgungen)
Arbeitsproduktivität (z.B. in der Produk-
tion hergestellte Artikel, im Verkauf er-
zielte Aufträge, im Service erledigte In-
standhaltungen, Wartungen, Reparaturen)
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Arbeits- und Durchlaufzeiten, Erreichbar-
keit, Auftragsdaten
Kennzahlen (z.B. Renditen, Auftragsein-
gänge, Auftragsbestand, Produktions-
zahlen, Deckungsbeiträge, Bilanzkenn-
zahlen)

Steuerungsmaßnahmen entwickeln
und umsetzen
Abhängig von der Art der Abweichung
bzw. den Gründen, die dazu geführt haben,
müssen Steuerungsmaßnahmen umgesetzt
werden – und zwar abhängig vom Betrieb
des jeweiligen Mandanten. Zwar lassen sich
daher kaum allgemeingültige Aussagen
treffen. Allerdings müssen bestimmte
grundlegende Aspekte beachtet werden,
wenn eine Maßnahme umgesetzt werden
soll. Beispielsweise ist es notwendig zu be-
schreiben, was bis wann getan werden soll.
Außerdem muss ein Umsetzungsverant-
wortlicher bestimmt werden und geprüft
werden, ob und in welchem Umfang zusätz-
liche Gelder für die Realisierung bereitge-
stellt werden müssen, etwa für Investitio-
nen oder Fremdleistungen. 

Die Excel-Tabelle zum Download enthält
ein weiteres Tabellenblatt „Maßnahmen“,
mit dem Sie diese planen können. Je Maß-
nahme sollten Sie dazu ein eigenes Tabel-
lenblatt erstellen.
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