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… neue Arbeitsplätze sollen weltweit nach 

Expertenschätzung durch Digitalisierung und 
künstliche Intelligenz entstehen. Allerdings 
sollen auch 75 Millionen Jobs wegfallen. 

Quelle: Weltwirtschaftsforum

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Es kommt vor, dass Unternehmen in 

wirtschaftliche Schieflage geraten. Die 

Betriebe sind dann gut beraten, sich 

kompetent unterstützen zu lassen. In 

der Krise muss die Geschäftsleitung 

schnell und richtig handeln. Vor diesem 

Hintergrund ist zu begrüßen, dass die 

Insolvenzen den Schrecken früherer 

Jahre verloren haben. Die neuen Regeln 

der Eigenverwaltung ermöglichen, das 

betroffene Unternehmen zu erhalten. 

Dabei hilft ein neuer IDW-Standard zur 

Erstellung von Sanierungskonzepten. 

Für steuerliche Berater jedenfalls ist die 

Krisenbegleitung ein Spezialfall der 

betriebswirtschaftlichen Beratung.

… Insolvenzdelikte wurden 2017 polizeilich 
registriert. Das ist die geringste Anzahl seit vielen 
Jahren. 2012 waren es noch 12.392 gewesen. 

Quelle: Bundeskriminalamt 

… Unternehmensinsolvenzen gab es im 
Juni 2018. Weit größer ist die Zahl der Privatin-

solvenzen. Sie betrug etwa im Juni 2018: 6.023. 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

… Kanzleien nutzen den neuen bundesweit 
einheitlichen Standard für die elektronische 

Übermittlung der Jahresabschlüsse und 
Einnahmenüberschussrechnungen ihrer 

Mandanten an Kreditinstitute.

Der DATEV-Marktplatz erstrahlt in 
neuem Glanz: mit frischerer Optik und 

intuitiver Bedienung. So werden Partner 
ins rechte Licht gerückt.

www.datev.de/marktplatz

Deutsche sind bei der Jobsuche weniger 
 experimentierfreudig als Bewerber aus anderen 

 Ländern. Während global 17 Prozent mit 
 Smart phone-Apps nach Arbeitsstellen suchen, 

sind es in Deutschland nur 10 Prozent.

Quelle: Global Candidate Preferences  
der Manpowergroup Solutions

… betrug 2017 der finanzielle Schaden durch 
Unternehmensinsolvenzen. 13,1  Milliarden Euro 

 belasteten private Gläubiger,  
7,7  Milliarden Euro die öffentliche Hand. 

Quelle: Creditreform

17 : 10

26,6 MRD. €

Lernvideos aus dem Weiterbildungs
angebot verwalten und mobil nutzen.

www.datev.de/leon
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Wussten Sie schon …

DATEV-Servicevideo
In den DATEV-Servicevideos erhalten Sie 
AntwortenaufhäufigeFragenzuden 

DATEV-Programmen.

www.datev.de/servicevideo

Startschuss für 
Lernplattform online
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 Neuer Blick auf Mängel 
Die Schätzungsbefugnis der Finanzverwaltung hat sich 
gewandelt. Standen früher eher materielle Fehler im 
Fokus, berechtigen nun auch formelle Mängel zur 
 Hinzuschätzung.

 Praxis

 Wem gehört was?  
Das Familienrecht unterscheidet drei Güterstände, wobei 
die Zugewinngemeinschaft in Deutschland die am 
häufigsten gewählte Variante ist. 

 

 Licht ins Dunkel  
Die Definition von Unsicherheiten bei der Bilanzierung 
von Steuerpositionen ist schwer. Deshalb wurden Klarstel-
lungen beim Standard IAS 12 veröffentlicht.

  Nichts darf fehlen  
Sozialversicherungsbeiträge entstehen unabhängig von 
der tatsächlichen Zahlung des Arbeitgebers. Nichtzah-
lung der Beiträge ist strafbewehrt.

Nachrichten Steuer & Recht

Titelthema

 Neuanfang statt Ende  
Neue Möglichkeiten der Eigenverwaltung  und des Schutz-
schirms können zum Erhalt eines Unternehmens beitragen. 
Damit hat die Insolvenz ihren früheren Schrecken verloren. 

 Realität akzeptieren  
Unternehmen kommen mitunter in existenzielle Schieflagen. 
Dann muss vor allem der Geschäftsführer schnell und richtig 
handeln – und sich gut beraten lassen.

 Geringere Anforderungen für KMU 
Der neue Standard zur Erstellung von Sanierungskonzepten 
ist zu begrüßen. Seine Anforderungen werfen jedoch einige 
Fragen auf hinsichtlich der Umsetzung in der Praxis.

 Besser Nummer sicher  
Eine ganz spezielle Form der betriebswirtschaftlichen 
Beratung ist die Begleitung von Unternehmen, die wirt-
schaftlich in Schieflage geraten sind.

Restrukturierung und Sanierung
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 Produkte & Services

 Elektronische Rechnungen an Behörden 
Ab 27. November 2018 müssen laut 
EU-Richtlinie 2014/55 die obersten 
Bundesbehörden und 
Ministerien Rechnungen 
elektronisch empfangen 
und verarbeiten können.

 Jährliche Praxis 
Die Jahreswechseltätigkeiten, die in der Kanzlei immer 
zügig erledigt werden müssen, lassen sich schon jetzt mit 
Unterstützung der DATEV gut vorbereiten.

 Neu in Layout und Usability  
Der DATEV-Marktplatz hat sich verändert, äußerlich wie 
inhaltlich. Durch das Redesign sind die Wege zur Informa-
tion kürzer geworden und übersichtlicher. 

 Werte & Visionen

 Jubiläum mit Beigeschmack 
Ein runder Geburtstag ist stets ein Anlass, ausgiebig zu 
feiern. Doch die Freude wird mit Blick auf die dunklen Zeiten 
des Steuerrechts etwas getrübt.

 Nachrichten aus der Genossenschaft 

Impressum

 Kanzleimanagement

 Ihr Gesicht im Web  
Vor knapp 14 Jahren schuf der Harvard-Student Mark 
Zuckerberg eine technische Plattform, auf der sich 
Menschen weltweit vernetzen können. Facebook war 
geboren – das größte und bekannteste soziale Netzwerk.

  Keine Angst vor Honorardiskussionen  
Diskussionen mit Mandanten um die Honorarhöhe sind 
keine angenehmen Gespräche. Vor allem nicht, wenn der 
Mandant das Thema anspricht. Steuerberater Oliver 
Scanlan aus München erklärt, wie er mit dem Thema 
Vergütung umgeht.

Titelthema
Digitale Ökosysteme

Die Zukunft ist digital: Immer mehr Akteure 

und Geräte sind in komplexen Systemen 

vernetzt, die von allen Beteiligten Neues 

verlangen und neue Möglichkeiten eröffnen.

AUSGABE  
12 / 18
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Neuer Blick auf Mängel
Schätzungen bei der Besteuerung | Die Schätzungsbefugnis der Finanzverwaltung hat 

sich gewandelt. Standen früher vor allem materielle Fehler im Fokus, berechtigen nun 
auch formelle Mängel zur Hinzuschätzung.

Autoren: Martin Liepert und Dominik Hertreiter

Bei den Prüfungen der vergangenen Jahre lag der Schwer-
punkt der Finanzverwaltung nicht allein auf der Feststel-

lung formeller Mängel. Materielle Fehler standen klar im Vor-
dergrund. Sie bildeten den Grund und den Rahmen für Hinzu-
schätzungen. So ist in jüngster Zeit ein Trend zur Schätzungs-
befugnis bei lediglich formellen Mängeln zu erkennen, der 
Nachweis von materiellen Fehlern rückt dabei zusehends in 
den Hintergrund. Dieser Wandel wird auch durch die jüngste 
Rechtsprechung gestützt. 

Schwelle für Schätzungen herabgesetzt 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Beschluss vom 11. Januar 
2017 (BFH, X B 104/16) erneut klargestellt, dass das Fehlen etwa 
von Programmierunterlagen eines Kassensystems dem Fehlen 
von Tagesendsummenbons gleichkommt und zur Hinzuschät-
zung berechtigt (Tz. II.2.b). Aktuell laufen auch zahlreiche Be-
triebsprüfungen, bei denen wegen eines nicht durchgeführten 
Updates des Kassensystems zur Schätzung übergegangen wur-
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de. Auch das Bundesministerium der Finanzen (BMF) legt hier 
die Hürden für formell ordnungsmäßige Buchführungen Stück 
für Stück höher und setzt damit die Schwelle für mögliche Schät-
zungen herab. Im BMF-Schreiben vom 23. Mai 2016 wird bei-
spielsweise das Vorhandensein eines Tax-Compliance-Systems 
als Indiz für gesetzestreues Verhalten gedeutet, was im nicht 
ausgesprochenen Umkehrschluss diejenigen, die solche formel-
len Dokumentationen nicht führen, ins Abseits stellt. 

Bedenkliche Entwicklung

Diese Entwicklung ist nach hier vertretener Auffassung bedenk-
lich. Bei formellen Fehlern ist nicht immer zwangsläufig erkenn-
bar, dass Steuern verkürzt wurden. In früheren Entscheidungen 
hat der BFH dies klar unterschieden und formelle Buchfüh-
rungsmängel nur dann für eine Schätzung als ausreichend ange-
sehen, wenn sie gravierend und gehäuft aufgetreten sind (etwa 
BFH, XI R 5/11). Auch die Schätzung soll nichts anderes bewir-
ken als – im Rahmen des Möglichen – sachliche Richtigkeit zu 
schaffen (BFH, VIII R 174/77). Daher kann eine Schätzung unter-
bleiben, wenn „die Richtigkeit der Buchfüh-
rung anhand geeigneter Kriterien zweifellos 
bejaht werden kann“ (Seer in Tipke/Kruse, 
Abgabenordnung, 150. Lieferung 10.2017, 
§ 162 AO, Rz. 43). Bei einer formell ord-
nungsmäßigen Buchführung kann grund-
sätzlich auch eine Kalkulation die Ordnungs-
mäßigkeit der Buchführung infrage stellen 
(BFH, X R 178/87, BFH VIII R 38/82). An die 
Methoden zur Erschütterung einer formell 
ordnungsmäßigen Buchführung sind dem-
nach hohe Anforderungen gestellt. Interes-
sant ist hierbei das BFH-Urteil vom 25. März 2015 (BFH, X R 
20/13). Einerseits hält es der BFH für nicht ausreichend, wenn 
eine nur mit leichten formellen Mängeln behaftete Buchführung 
mittels Zeitreihenvergleich verworfen werden soll, jedoch macht 
er auch in diesem Urteil klar, dass bei einer formell nicht ord-
nungsmäßigen Buchführung Zuschätzungen zulässig sind. Da-
bei sind die Schätzungsbandbreite sowie die Genauigkeit der 
Schätzungsmethode wiederum von den vorliegenden Mängeln 
des Einzelfalls abhängig. Und genau hier liegt der entscheiden-
de Unterschied. Soll beispielsweise eine Nachkalkulation zum 
Verwerfen einer formell ordnungsmäßigen Buchführung führen, 
sind die Anforderungen an die Kalkulation wesentlich höher, als 
wenn bereits festgestellte formelle Mängel die Buchführung in-
frage stellen und eine Kalkulation lediglich das Hinzutreten von 
materiellen Fehlern belegen soll.

Behandlung von Extremfällen

Wer sich intensiver mit den Urteilen des BFH beschäftigt, stellt 
schnell fest, dass hier oft Extremfälle behandelt werden, wie 
etwa Steuerfahndungsprüfungen (BFH, X B 104/16, III B 7/16) 

oder die Prüfung nach erfolgter Selbstanzeige (BFH, X B 146/15). 
In der Praxis werden diese Urteile jedoch häufig auf die breite 
Masse angewandt. Zwar keimt ein erstes zartes Pflänzchen der 
Hoffnung, dass der BFH jeden Einzelfall individuell prüft (BFH, X 
R 11/16). Doch die Gesamtentwicklung legt nahe, dass das 
Hauptaugenmerk von Prüfungen nicht mehr auf der Feststellung 
tatsächlicher materieller Fehler durch Widerlegung des Buch-
führungswerks liegt. Vielmehr wird der Fokus auf die Feststel-
lung formeller Buchführungs- und Aufzeichnungsmängel verla-
gert und damit den Berufsalltag in diesem Bereich prägen. Je 
nach Schwere des formellen Mangels sind die Schwellen und die 
Anforderungen an Hinzuschätzungen erheblich niedriger. 

Ausblick

Aufgrund des zunehmenden Grads an Digitalisierung und Tech-
nisierung der Vorerfassungssysteme, wie etwa Kassen, Waren-
wirtschaftssysteme oder elektronische Waagen, werden die An-
forderungen an eine formelle Ordnungsmäßigkeit der Buchfüh-
rung steigen. Fehler, Mängel und Manipulationen sind technisch 

wesentlich leichter zu prüfen, als das in der 
Vergangenheit der Fall war. In Zukunft wer-
den laufende Dokumentationen in der Ab-
wehrberatung immanent und der Prüfungs-
schwerpunkt verändert. Dann wird über Ab-
weichungen bei Stornos, Nutzung der Trai-
ningskellner und Stundenumsätzen zu den 
digitalen Erfahrungssätzen (Richtsätze 2.0) 
der Finanzverwaltung diskutiert. Fehlen hier 
vorab erstellte Dokumentationen, kann man 
als Berater wenig entgegensetzen. Eine 
nachträgliche Verfahrensdokumentation 

wird wohl immer als Gefälligkeitsdokumentation angesehen 
werden. Diese Entwicklung, der sich auch die Finanzgerichts-
barkeit anschließt, ist aber nicht nur für das Besteuerungsver-
fahren von Bedeutung, sondern strahlt auch auf die damit meist 
einhergehenden Steuerstrafverfahren aus.  ●

MARTIN LIEPERT

Steuerberater und Partner bei Ecovis in München 

DOMINIK HERTREITER

Steuerberater bei Ecovis in München

MEHR DAZU 
Seminar: Tatort Kasse – gut gewappnet für die Kassen-
Nachschau, Art.-Nr. 73820 

DATEV-Fachbuch: Kassenführung – Bargeschäfte sicher 
dokumentieren, 2. Auflage, Art.-Nr. 35154 

Kompaktwissen für Berater: GoBD - Regelungen und 
Auswirkungen auf die Praxis, Art.-Nr. 31393 

An die Methoden 
zur  Erschütterung 

einer formell 
 ordnungsmäßigen 
Buchführung sind 

demnach hohe An-
forderungen gestellt.

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/73820-tatort-kasse/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/kassenfuehrung-bargeschaefte-sicher-dokumentieren-2-auflage/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/gobd-regelungen-und-auswirkungen-auf-die-praxis/
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Titelthema Restrukturierung und Sanierung

Neuanfang statt Ende
Entwicklung des Insolvenzrechts | Die neu geschaffenen Möglichkeiten der 

Eigenverwaltung und des Schutzschirms können zum dauerhaften Erhalt eines Unternehmens 
beitragen. Damit hat die Insolvenz ihren Schrecken von früher endgültig verloren. 

Autor: Dr. Dirk Andres

Mit Beginn des Jahrs 1999 begann im Insolvenzrecht 
eine neue Ära. Der Gesetzgeber hatte die alte Konkur

sordnung durch eine moderne Insolvenzordnung abgelöst. 
Während die alte Konkursordnung auf die gemeinsame 
Zwangsvollstreckung der Gläubiger und die Liquidation des 
Unternehmens ausgerichtet war, sah die Insolvenzordnung 
von Anfang an auch die Möglichkeit der Sanierung von 
 Unternehmen vor und wollte diese in den Fokus rücken.

Sanierung im Fokus

Dafür hatte der Gesetzgeber neue Instrumente eingefügt: 
zum einen bessere Möglichkeiten für den Insolvenzverwalter 
(ehemals Konkursverwalter), das Unternehmen fortzufüh
ren, zum anderen die Möglichkeit, das Unternehmen über 
einen Insolvenzplan wieder aus dem Verfahren heraus

zuführen und auf diese Art und Weise den Rechtsträger von 
bestehenden Verbindlichkeiten zu befreien und nachhaltig 
zu sanieren. Der neue Werkzeugkasten der Insolvenzord
nung sah darüber hinaus vielfach verbesserte Möglichkeiten 
vor, um das Unternehmen von unnötigen Verträgen und 
 Verbindlichkeiten zu befreien, sich vereinfacht von Mitarbei
tern zu trennen und Sozialplanvolumina erheblich zu 
 begrenzen. Zudem wurde bereits zu diesem Zeitpunkt die 
Möglichkeit vorgesehen, dass sich das Unternehmen im 
Rahmen eines sogenannten Eigenverwaltungsverfahrens 
selbst sanieren kann.

Regelung mit sichtbaren Schwächen 

Diese Möglichkeiten waren aber zunächst nur begrenzt nutz
bar. Das Insolvenzplanverfahren war in den ersten Jahren 
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nur in wenigen Fällen angewandt worden, weil der Gesetz
geber vergessen hatte, dass durch den Forderungsverzicht 
der Gläubiger ein Sanierungsgewinn entsteht, der zu ver
steuern war. Diese Steuerlast konnte das insolvente Unter
nehmen naturgemäß in aller Regel nicht tragen. Erst durch 
entsprechende Regelungen des Bundesministeriums der 
 Finanzen (BMF) wurde dieses Hindernis beseitigt. Dieses 
Thema ist aktuell wieder durch die jüngste BMFRechtspre
chung präsent. Eine entsprechende gesetzliche Regelung ist 
aber verabschiedet und wird voraussichtlich Anfang 2019 in 
Kraft treten. Auch die Eigenverwaltung hatte nach Einfüh
rung der Insolvenzordnung an der Wende zum neuen Jahr
tausend keinen Durchbruch gefunden. Dies lag in der Tatsa
che begründet, dass sie erst im eröffneten Verfahren ange
ordnet werden konnte. Im vorläufigen Verfahren wurde ein 
regulärer vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, der alleinig 

das Zepter in der Hand hielt und damit oftmals die Ideen der 
Geschäftsführung nicht aufnahm oder sogar konterkarierte. 

Bessere Optionen durch das ESUG

Diese Entwicklungen und ungewollten Lähmungen des 
 Sanierungsgedankens hat der Gesetzgeber im Jahr 2012 mit 
seinem Gesetz zur erleichterten Sanierung von Unterneh
men (ESUG) aufgenommen und weitestgehend beseitigt. Die 
Insolvenzplanvorschriften wurden dadurch in vielen Einzel
heiten reformiert. Die wichtigsten Neuerungen haben im 
 Bereich des Eigenverwaltungsverfahrens (§ 270a InsO) statt
gefunden. So sieht der Gesetzgeber seit März 2012 vor, dass 
unmittelbar nach Antragstellung schon im vorläufigen Ver
fahren ein Eigenverwaltungsverfahren angeordnet werden 
kann. Hierdurch war der Weg geebnet, dass Unternehmen 



Titelthema Restrukturierung und Sanierung

DATEV magazin 10  

nicht mehr einen vorläufigen Insolvenzverwalter fürchten 
mussten, der von Anfang an gegen ihre Sanierungsideen 
war. Die vergangenen sechs Jahre seit ESUGEinführung ha
ben schließlich gezeigt, dass das Eigenverwaltungsverfahren 
erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Mehr als die Hälfte 
der 50 größten Insolvenzverfahren im Jahr 2017 wurde in 
Form eines Eigenverwaltungsverfahrens durchgeführt. Das 
Instrument ist damit in der Praxis endgültig angekommen. Es 
ist jedoch auch festzustellen, dass sich ein Eigenverwal
tungsverfahren für kleinere Unternehmen in aller Regel nicht 
anbietet, da der anfallende Beratungsaufwand in vielen 
 Fällen nicht getragen werden kann. Erst ab einer Größenord
nung von etwa 50 Arbeitnehmern kommen diese Verfahrens
arten nachhaltig in Betracht. 

Schutzschirm ergänzt gestärkte Eigenverwaltung

Im Zuge der ESUGEinführung hat der Gesetzgeber mit dem 
Schutzschirmverfahren unter § 270b InsO noch eine weitere 
Verfahrensart in die Insolvenzordnung eingeführt. Dieses 
Verfahren stellt im Wesentlichen ein Eigenverwaltungsver
fahren dar, das jedoch die Besonderheit 
bietet, dass das Unternehmen dieses Ver
fahren nur dann wählen kann, wenn es le
diglich drohend zahlungsunfähig ist. Für 
diesen Fall kann das Unternehmen sich 
aber die Person des Sachwalters, der die 
Einhaltung der insolvenzrechtlichen Vor
schriften für die Gläubiger kontrolliert, 
selbst aussuchen. Voraussetzung für die 
Einleitung des Schutzschirms ist aber, 
dass von einem unabhängigen Dritten eine 
Bescheinigung erstellt wurde, dass das 
Unternehmen auch nachweisbar nur drohend zahlungsunfä
hig und eine Sanierung nicht offensichtlich aussichtslos ist. 
Hierfür hat das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) inzwi
schen ebenfalls einen Standard entwickelt. Diese Möglich
keit ist bei einem Eigenverwaltungsverfahren hingegen nicht 
gegeben. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Ver
fahrensarten im Wesentlichen nicht. 

ESUG-Verfahren in der Praxis

Anders als bei der Regelinsolvenz in Fremdverwaltung wird 
bei Eigenverwaltung (§ 270a InsO) und Schutzschirm (§ 270b 
InsO) kein vorläufiger oder endgültiger Insolvenzverwalter 
mehr bestellt. Das Gericht ernennt lediglich einen (vorläufi
gen) Sachwalter, der für die Gläubiger die Aufsicht darüber 
hat, ob die Geschäftsleitung alle Maßnahmen im Einklang 
mit der Insolvenzordnung durchführt. Da die Geschäftsfüh
rung in aller Regel keine ausreichende Erfahrung mit der 
 Insolvenzordnung besitzt, verlangen die Insolvenzgerichte 
zudem regelmäßig, dass die Geschäftsführung von insolvenz

erfahrenen Beratern unterstützt wird. Dies wird ebenfalls von 
den wesentlichen Gläubigergruppen verlangt. Oftmals ist es 
sogar sinnvoll, dass ein Mitglied des Beraterteams entweder 
als Generalbevollmächtigter oder als Geschäftsführer bezie
hungsweise Vorstand bestellt wird, um deutlich zu machen, 
dass die erforderliche Erfahrung und Sanierungskompetenz 
im Umgang mit den neuen Regelungen im Unternehmen fest 
verankert sind. Das ESUG hat zudem die Möglichkeit in die 
Insolvenzordnung eingefügt, dass durch einen Insolvenzplan 
auch in die Rechte der Gesellschafter eingegriffen werden 
kann. Hierdurch können im Rahmen des Verfahrens auch 
Veränderungen auf der Gesellschafterebene durchgeführt 
werden.

Sanierungsidee entscheidend

Eine Sanierung mit den beiden neuen Verfahrensarten 
kommt in aller Regel nur dann in Betracht, wenn das Unter
nehmen eine Sanierungsidee besitzt, die zumindest in Form 
von geplanten Maßnahmen erkennen lässt, wie diese mithilfe 
des Werkzeugkastens der Insolvenzordnung umgesetzt wer

den können und das Unternehmen im An
schluss wieder in die Gewinnzone geführt 
werden kann. Ein guter Antrag auf Durch
führung eines Eigenverwaltungs oder 
Schutzschirmverfahrens enthält bereits 
konkrete Angaben dazu, welche Sanie
rungsmaßnahmen in den kommenden Mo
naten geplant sind. Denn eins ist in diesem 
Verfahren ebenfalls zu beachten: Aufgrund 
der Tatsache, dass die Bundesagentur für 
Arbeit für drei Monate die Löhne und Ge
hälter der Arbeitnehmer bezahlt, gibt es 

eine erhebliche Liquiditätsentlastung des Unternehmens. 
Diese Zeit muss aber genutzt werden, um den Sanierungs
plan zu finalisieren und sodann umzusetzen, damit das Un
ternehmen in der Folgezeit wieder funktionieren kann. Allen 
Beteiligten muss klar sein, dass Eile geboten ist. Die Zeit 
muss also sinnvoll genutzt werden, und dies ist nur dann 
möglich, wenn bereits bei Antragstellung konkrete Maßnah
men absehbar sind, die in den ersten drei Monaten final aus
gearbeitet werden und deren Umsetzung dann starten kann. 
Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, wird in aller Regel 
eher ein „normales“ Insolvenzverfahren in Fremdverwaltung 
in Betracht kommen, bei dem eine Sanierung zwar nicht aus
geschlossen, aber wesentlich schwerer möglich ist. Insbe
sondere wird dann ein Insolvenzverwalter bestellt sein, der 
gegebenenfalls gegenüber denen des Gesellschafters abwei
chende Ideen für das Unternehmen besitzt. Zudem setzt die 
Durchführung eines Eigenverwaltungs oder Schutzschirm
verfahrens voraus, dass das Vertrauen der Stakeholder in die 
Geschäftsführung noch vorhanden ist und man dieser die 
operative Fortführung des Unternehmens auch zutraut.

Mehr als die Hälfte  
der 50 größten 

 Insolvenzverfahren 
im Jahr 2017 wurde 
in Form eines Eigen-
verwaltungsverfah-
rens durchgeführt.
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Antragsvoraussetzungen

Das Schutzschirmverfahren kann nur bei drohender Zahlungs
unfähigkeit eingeleitet werden. Ein Eigenverwaltungsverfah
ren kann bei drohender Zahlungsunfähigkeit oder bereits ein
getretener Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eingelei
tet werden. Allerdings ist zu beachten, dass die Anordnung ei
nes Eigenverwaltungsverfahrens nicht mehr in Betracht 
kommt, wenn eine Insolvenzverschleppung vorliegt. Dies ist in 
aller Regel der Fall, wenn bereits Sozialversicherungsabgaben 
oder Steuern nicht gezahlt oder auch sonstige Verbindlichkei
ten über mehrere Monate nicht beglichen wurden und das Un
ternehmen sich deswegen seit geraumer Zeit bereits in der 
Zahlungsunfähigkeit befindet. Einem Geschäftsführer, der da
durch dokumentiert, dass er gegen seine Insolvenzantrags
pflichten verstößt, will die Insolvenzordnung nicht mehr die 
Möglichkeit zur Eigensanierung geben.

Sonderkenntnisse erforderlich

Wie den vorstehenden Ausführungen entnommen werden 
kann, setzt die Bestellung eines Eigenverwaltungs oder 
Schutzschirmantrags in erheblichem Umfang Sonderkenntnis
se voraus. Wenn die bisherigen Berater des Unternehmens er
kennen, dass sich das Unternehmen in der Krise befindet, ist 
es sinnvoll, einen sanierungserfahrenen Berater, der sich mit 
den Möglichkeiten eines Eigenverwaltungs oder Schutz
schirmverfahrens auskennt, hinzuzuziehen. Auf diese Weise 
kann der bisherige Berater zum einen vermeiden, sich selbst 
Haftungsgefahren auszusetzen, die aufgrund der neuen BGH
Rechtsprechung bestehen, wenn er nach Eintritt der Zah
lungsunfähigkeit das Unternehmen weiter berät. Zum anderen 
kann er durch eine gelungene Sanierung sein Beratungsman
dat dauerhaft sichern und leistet dem Gesellschafter einen we
sentlichen Beitrag für den Erhalt des Unternehmens. Etwaige 
Fragen der privaten Haftung des Unternehmers lassen sich bei 
rechtzeitiger Einschaltung eines erfahrenen Sanierungs
beraters oftmals im Vorfeld entschärfen.

Gerichtliches Verfahren erst der Anfang

Neben der externen Expertise ist eine gute Vorbereitung ent
scheidend. Andernfalls wird unmittelbar zu Beginn des Ver
fahrens Vertrauen bei den beteiligten Stakeholdern verspielt. 
Die unmittelbare Vorbereitung nimmt in aller Regel ein bis 
zwei Arbeitswochen in Anspruch, damit quasi mit einem flie
genden Start das Verfahren begonnen werden kann und das 
Unternehmen nicht zum Stillstand kommt, sondern unmittel
bar nach Antragstellung mit frischem Rückenwind durchstar
ten kann. Aus der Praxis ist bekannt, dass der Beginn des Ver
fahrens zu neuer Energie bei den Mitarbeitern führt und man 
mit dieser Aufbruchsstimmung einen erheblichen Mentalitäts
wandel im Unternehmen erreichen kann. Allen Beteiligten ist 

klar, dass sich etwas ändern kann und jetzt die Chance hierfür 
besteht. Diese Chance muss dann allerdings auch konsequent 
von allen Beteiligten, insbesondere der Geschäftsführung, ge
nutzt werden. In der Zeit des Verfahrens sind alle Augen auf 
die Geschäftsführung gerichtet, und diese muss den Wandel 
selbst verkörpern. Zudem ist zu beachten, dass eine Sanierung 
in aller Regel nicht nach der Durchführung des gerichtlichen 
Verfahrens abgeschlossen ist. Die erforderlichen Sanierungs
maßnahmen reichen meist weit über diesen Zeitraum hinaus.

Resümee

Insgesamt hat sich seit Einführung der Insolvenzordnung ein 
erheblicher Mentalitätswandel in Deutschland bemerkbar 
 gemacht. Dieser hat sich in den vergangenen sechs Jahren seit 
Schaffung des ESUG noch beschleunigt. Die Insolvenzord
nung hat in der Außendarstellung weitestgehend ihren Schre
cken verloren und wird bei den meisten Stakeholdern als legi
times Mittel zur Sanierung eines Unternehmens angesehen. In 
den Köpfen ist auch aufgrund spektakulärer Verfahren wie   
Air Berlin, Beate Uhse oder anderen angekommen, dass die 
Insolvenz nicht das Ende eines Unternehmens bedeuten muss, 
sondern durch die neu geschaffenen Möglichkeiten der Eigen
verwaltung und des Schutzschirms zum dauerhaften Erhalt 
des Unternehmens beitragen kann. Auch für die Gläubiger 
sind diese Verfahren nach neueren statistischen Studien sinn
voll. In Eigenverwaltungs und Schutzschirmverfahren liegt 
die durchschnittlich ausgezahlte Quote mehr als doppelt so 
hoch wie in der Fremdverwaltung. Zudem können mehr 
 Arbeitsplätze erhalten werden und Lieferanten haben weiter
hin einen Kunden, mit dem sie Geld verdienen können. In die
sem Sinne sollten in Krisensituationen die Möglichkeit der 
Durchführung eines Sanierungsverfahrens in Eigenverwal
tung oder mit einem Schutzschirm verantwortungsvoll geprüft 
und gegebenenfalls rechtzeitig in die engere Auswahl ein
bezogen werden.  ●

DR. DIRK ANDRES

Fachanwalt für Insolvenzrecht und Partner der überregionalen 

Kanzlei AndresPartner. Er wird von zahlreichen Insolvenzgerichten in 

Nordrhein-Westfalen zum Insolvenzverwalter bestellt. Darüber hin-

aus begleitet er Unternehmen, Geschäftsführer, Gesellschafter sowie 

Gläubiger bei allen Fragen der finanz- und leistungswirtschaftlichen 

Restrukturierung sowie insbesondere bei Eigenverwaltungsverfahren.

MEHR DAZU 
Mit DATEV-Unternehmensplanung haben Sie ein 
Instrument zur Erfolgs- und Finanzplanung eines 
Unternehmens, das bei der Beurteilung von  
Folgewirkungen betrieblicher Entscheidungen  
unterstützt: www.datev.de/unternehmensplanung

https://www.datev.de/unternehmensplanung
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Realität akzeptieren

Begleitung in der Krise | Unternehmen kommen mitunter 
in eine existenzielle Schieflage. Dann muss vor allem der 
Geschäftsführer schnell und richtig handeln. Er ist dann 
gut beraten, sich gut unterstützen zu lassen.
Autor: Christoph Hillebrand 
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Bei der Krise eines Unternehmens sind die Risiken und Ge-
fahren für den Geschäftsführer nicht zu unterschätzen. 

Die Haftung und strafrechtlichen Konsequenzen betreffen ihn 
von der Entstehung der Krise bis zum Abschluss des Insolven-
zverfahrens beziehungsweise bis zur Beendigung der Sanie-
rung. Daher soll aufgezeigt werden, worauf der Geschäftsfüh-
rer zu achten hat, damit er weder haftungs- noch strafrechtlich 
belangt werden kann. 

Die richtige Grundlage 

Kapitalgesellschaften und diesen gleichgestellte Gesellschaf-
ten treffen zunächst gesetzlich verankerte Krisenvorsorge-
pflichten. Gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) muss der 
Vorstand einer Aktiengesellschaft ein Risikofrüherkennungs-
system zur Identifizierung bestandsgefährdender Risiken ein-
richten. Diese Pflicht trifft ebenfalls die Geschäftsführung von 
Kapitalgesellschaften anderer Rechtsformen oder diesen 
gleichgestellten Gesellschaften. Zur Einleitung geeigneter 
Maßnahmen muss eine Früherkennung bestandsgefährdender 
Entwicklungen eingerichtet werden. Dazu 
ist eine weitere Kontrollinstanz zu errich-
ten, mit der die Überwachung der eingelei-
teten Maßnahmen sichergestellt wird. Zu 
beachten ist in diesem Kontext auch die 
Pflicht zur Einberufung der Haupt- bezie-
hungsweise Gesellschafterversammlung 
bei Verlust der Hälfte des Grund- oder 
Stammkapitals [(  92 Abs.  1 AktG, §  49 
Abs. 3 GmbHG). Ein Verstoß gegen die vorgenannte Verpflich-
tung ist strafbewehrt (§ 401 AktG, § 84 GmbHG).

Eintritt der Krise und rechtliche Konsequenzen 

Mit dem Eintritt der Krise ist das Zahlungsverbot zu beachten 
(§ 64 Satz 31 GmbHG, § 92 Abs. 2 AktG). Danach hat die Ge-
schäftsleitung Zahlungen zu erstatten, die nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit oder Feststellung der Überschuldung 
 geleistet wurden. Davon ausgeschlossen sind Zahlungen, die 
zur Vermeidung einer persönlichen Haftung der Geschäfts-
führung kraft Gesetzes getätigt werden müssen, wie etwa 
Steuern (vergleiche § 69 Abgabenordnung – AO), Arbeitneh-
meranteile der Sozialversicherungsbeiträge (siehe § 266a 
Strafgesetzbuch –StGB) und Zahlungen für laufende 
Dauerschuld verhältnisse,  wie Strom, Telekommunikation, 
Löhne und Gehälter. Dies gilt, solange berechtigte Sanie-
rungsaussichten bestehen und die maximal dreiwöchige In-
solvenzantragsfrist des § 15a Insolvenzordnung (InsO) noch 
nicht abgelaufen ist. Des Weiteren ausgeschlossen sind Zah-
lungen über ein debitorisches Bankkonto zum Gläubigeraus-
tausch (Bank gegen Zahlungsempfänger), wobei Einzahlun-
gen auf ein solches Konto aber als verbotene Zahlungen an 
die Bank gewertet werden. 

Haftungsvoraussetzungen

Eine Haftung der Geschäftsleitung kommt nur bei Verschulden 
in Betracht, wenn der Geschäftsführer die Insolvenzreife zu-
mindest fahrlässig nicht erkannt hat. Daher sollte sich der Ge-
schäftsführer den Rat eines unabhängigen, fachlich qualifi-
zierten Berufsträgers einholen, der zunächst über sämtliche 
für die Beurteilung erheblichen Umstände ordnungsgemäß 
 informiert werden muss. Kommt der Berater zu dem Schluss, 
dass keine Insolvenzantragspflicht besteht, folgen für ihn dar-
aus keine haftungsrechtlichen Konsequenzen. 

Insolvenzantragspflicht

Bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ist die 
 Geschäftsführung gemäß § 15a Abs. 1 InsO dazu verpflichtet, 
ohne schuldhaftes Zögern – spätestens aber innerhalb von drei 
Wochen – einen Insolvenzantrag zu stellen. Die Antragspflicht ist 
unmittelbar mit Eintritt des Insolvenzgrunds gegeben. Die drei-
wöchige Karenzfrist läuft nur, wenn und soweit die Möglichkeit 

zur Sanierung besteht. Bei endgültigem 
Scheitern des  Sanierungsversuchs hat die 
Geschäftsführung den Insolvenzantrag un-
verzüglich zu stellen. Verletzt der Geschäfts-
führer seine Insolvenzantragspflicht, kommt 
neben einer strafrechtlichen (§ 15a Abs. 4, 5 
InsO) insbesondere auch eine zivilrechtliche 
Haftung des Geschäftsführers gemäß § 823 
Abs. 2 BGB in Verbindung § 15a Abs. 1 InsO 

(sogenannte Insolvenzverschleppungshaftung) in Betracht. 

Schadensausgleich

Bei einem Neugläubiger wird der Vertrauensschaden liqui-
diert, wobei dieser Gläubiger nach Eintritt des Insolvenzgrun-
des so zu stellen ist, als hätte er nie mit der insolventen Gesell-
schaft kontrahiert. Altgläubiger (Gläubiger, die zum Zeitpunkt 
des Insolvenzeintritts bereits Gläubiger waren) haben einen 
Anspruch auf Ersatz ihres durch die Verschleppung verursach-
ten Quotenminderungsschaden. Da hierfür ein Nachweis für 
den Verstoß gegen das Zahlungsverbot erbracht werden muss, 
ist diese Vorschrift kaum praxisrelevant. Gleiches gilt für § 26 
Abs. 3 InsO, wonach eine Person, die einen Verfahrenskosten-
vorschuss zur Vermeidung der Abweisung eines Insolvenzan-
trags mangels Masse bezahlt hat, Regress beim Geschäftsfüh-
rer nehmen kann. Bei Zahlungen an die Gesellschafter sind 
noch engere Grenzen gesetzt. Für solche Zahlungen haftet die 
Geschäftsleitung auch bereits vor Eintritt der Insolvenzreife, 
wenn sie zur Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft geführt ha-
ben (§ 64 Satz 33 GmbHG, § 130a Abs. 1 Satz 33, § 161 Abs. 2 
in Verbindung mit § 177a HGB, § 92 Abs. 2 Satz 3 AktG). Aller-
dings fällt die Auszahlungsforderung des Gesellschafters bei 
Fälligkeit in die zur Ermittlung der Zahlungsunfähigkeit aufzu-

Die dreiwöchige 
Karenzfrist läuft nur, 

wenn und soweit 
die Möglichkeit zur 
Sanierung besteht.
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stellende Liquiditätsbilanz. Relevanz hat diese Vorschrift nur 
bei Zahlung auf eine nicht fällige Gesellschafterforderung 
oder wenn durch die Änderung der Verhältniszahlen die De-
ckungsquote auf unter 90 Prozent  gesenkt wird. Liegt ein sol-
cher Fall vor, hat die Gesellschaft ein Leistungsverweigerungs-
recht gegenüber den Gesellschaftern, wenn aufgrund der Aus-
zahlung die Zahlungsunfähigkeit begründet würde. 

Sozialversicherungspflicht 

Die Geschäftsführung treffen auch öffentlich-rechtliche Pflich-
ten. In diesem Zusammenhang ist zunächst an die Nichtabfüh-
rung der Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung zu den-
ken. Dieses Delikt ist gemäß § 266a StGB strafbewehrt und be-
reits vollendet, wenn die Beiträge nicht bis zum Ablauf des Fäl-
ligkeitstags gezahlt sind. Das gilt unabhängig davon, ob das 
zugrunde liegende Arbeitsentgelt gezahlt wird. Eine Strafbarkeit 
ist ausgeschlossen, wenn der Geschäftsleitung die Abführung 
der Beiträge aufgrund fehlender Liquidität nicht möglich war. 
Die Geschäftsführung muss alle vorhandenen Mittel zunächst 
zur Zahlung der Arbeitnehmeranteile verwenden. Eine persönli-
che Haftung des Geschäftsführers ist über § 266a StGB (Schutz-
gesetz im Sinne des § 823 Abs. 2 BGB) eröffnet. Zu  beachten ist, 
dass eine verspätete Zahlung zwar die Schadenersatzpflicht be-
seitigt, die Strafbarkeit allerdings nur über § 266a Abs. 6 StGB 
umgangen werden kann. Der Geschäftsleiter muss spätestens 
im Zeitpunkt der Fälligkeit oder unverzüglich danach der Ein-
zugsstelle schriftlich die Höhe der vorenthaltenen Beiträge mit-
teilen und darlegen, warum die fristgemäße Zahlung nicht mög-
lich ist, obwohl er sich darum ernsthaft bemüht hat.

Steuerpflicht

Dagegen ist die Nichtabführung von Steuern in der Krise 
nicht strafbewehrt, sofern nicht falsche oder unvoll-
ständige Angaben im Sinne des § 370 AO gemacht 
werden. Es kommt allerdings die persönliche 
Haftung der Geschäftsführung nach § 69 AO in 
Betracht, wonach ihnen eine vorsätzliche 
oder grob fahrlässige Pflichtverletzung 
vorgeworfen werden kann. In die-
sem Zusammenhang spricht 
man vom Grundsatz der 

nur anteiligen Tilgung. Der Geschäftsführer darf das Finanzamt 
nicht schlechter als andere Gläubiger behandeln. Relevanz hat 
der vorgenannte Grundsatz insbesondere für die Umsatzsteuer. 
Beispielsweise muss die Geschäftsleitung  einen Geschäftsab-
schluss nicht deshalb verweigern, weil die hieraus resultierende 
Umsatzsteuer voraussichtlich nicht mehr gezahlt werden kann. 
Die Lohnsteuer hingegen muss vorrangig vor allen anderen 
Gläubigern beglichen werden. Ansonsten entsteht hier die Haf-
tung sowie gegebenenfalls zusätzlich die Steuerstrafbarkeit.

Eigenverwaltung 

Die Haftung des eigenverwaltenden Geschäftsführers ist ge-
setzlich nicht ausdrücklich geregelt. Die Geschäftsleitung haf-
tet im Innenverhältnis zur Gesellschaft nach den allgemeinen 
gesellschaftsrechtlichen Normen (§ 43 Abs. 2 GmbHG, § 93 
Abs. 2 AktG). Die Haftungsrisiken im Außenverhältnis sind 
höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärt. Aus Vor-
sichtsgründen muss angenommen werden, dass die vorge-
nannten Kriterien vollumfänglich zur Anwendung kommen.

Fazit 

Mit Eintritt der Krise dürfen die haftungs- und strafrechtlichen 
Konsequenzen von Geschäftsführern keineswegs unterschätzt 
werden. Es empfiehlt sich in einer solchen Situation einen spezi-
alisierten Berater zu konsultieren, der sein Know-how  einbringt 
und dem betroffenen Geschäftsführer die an sich schon belas-
tende Gesamtsituation erklärt. Vor allem muss der Geschäftsfüh-
rer sein gesamtes Tun oder Nichttun in der Krise der Gesell-
schaft dokumentieren, damit er in einer möglichen Auseinander-

setzung seine Position beweisen kann. ●

CHRISTOPH HILLEBRAND

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater vereidigter und öffentlich be-

stellter Sachverständiger für Insolvenzuntersuchungen, Köln

MEHR DAZU 
Seminar: Umgang mit Mandanten in der Krise –  
Haftungsverschärfung durch BGH-Urteil, Art.-Nr. 78049 

weitere Seminare unter  
www.datev.de/seminare-bebe
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/78049-umgang-mit-mandanten-in-der-krise-haftungsrisiken-vermeiden/
https://www.datev.de/seminare-bebe
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Geringere 
Anforderungen für KMU

IDW S 6 | Der neue Standard zur Erstellung von Sanierungskonzepten ist zu begrüßen.  
Seine Anforderungen werfen jedoch in der Praxis einige Fragen hinsichtlich der Umsetzung auf.

Autoren: Philipp Ant und Christian Gerber

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat im Juli dieses 
Jahres die Neufassung des IDW-Standards zur Erstellung 

von Sanierungskonzepten (IDW S 6) verabschiedet. Während 
die inhaltlichen Kernanforderungen an die Erstellung von Sa-
nierungskonzepten grundsätzlich erhalten bleiben, wird in der 
Neufassung klargestellt, dass zum einen Umfang und Detailtiefe 
solcher Konzepte an die typischerweise geringere Komplexität 
kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) anzupassen sind. 
Entscheidend für den Umfang eines Sanierungskonzepts ist der 
Grundsatz der Wesentlichkeit. Zum anderen wirft die Neufas-
sung die Fragestellungen einer nachhaltig angemessenen und 
branchenüblichen Rendite sowie einer angemessenen Eigenka-

pitalausstattung des sanierungsbedürftigen Unternehmens auf. 
Auch die Beurteilung der Digitalisierungsstrategie des Unter-
nehmens rückt aufgrund der steigenden wirtschaftlichen 
 Bedeutung in den Fokus. Nachfolgend soll daher die aktuelle 
Fassung des Standards mit den damit verbundenen Praxispro-
blemen erläutert werden.

Hintergrund

Die Erstellung von Sanierungskonzepten erfolgt für unter-
schiedliche Anlässe. In der Regel dienen sie als Grundlage für 
Finanzierungsentscheidungen in der Krise eines Unterneh-
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mens. Darüber hinaus ist auch die Entlastung von Gläubigern, 
die in Kenntnis einer (drohenden) Zahlungsunfähigkeit des 
Schuldners einer Teilzahlungsvereinbarung zustimmen, oder 
die Entlastung der Organe im Zusammenhang mit zivilrechtli-
chen oder strafrechtlichen Haftungsaspekten sowie die Absi-
cherung des sogenannten Sanierungsprivilegs aus § 39 Abs. 4 
Insolvenzordnung (InsO) durch die Erstellung eines Sanie-
rungskonzepts denkbar. In der Praxis zieht der Bruch von soge-
nannten Covenants häufig die Forderung der Kreditgeber nach 
einem Sanierungskonzept nach sich. Ein Covenants-Bruch ist 
dabei die Verletzung einer bestimmten Klausel oder (Neben-)
Abrede in einem Kreditvertrag, durch die sich ein Kreditnehmer 
etwa zur Einhaltung bestimmter Finanzkennzahlen (beispiels-
weise Zinsdeckungsgrad oder Verschuldungsgrad) während 
der Laufzeit eines Kredits verpflichtet. Auch wenn der historisch 
niedrige Stand der Unternehmensinsolvenzen suggeriert, dass 
es den Unternehmen flächendeckend gut geht, so muss den-
noch der Umstand beachtet werden, dass extrem niedrige Zin-
sen und ein gutes konjunkturelles Gesamtumfeld in Deutsch-
land über sanierungsrelevante Sachverhalte und Unterneh-
menskrisen hinwegtäuschen können. Für die steuerliche Bera-
tung stellen die Veränderungen der Anforderungen an 
Sanierungskonzepte, auch vor dem Hintergrund der BGH-
Rechtsprechung zur Hinweispflicht des Steuerberaters beim 
Vorliegen von Insolvenzgründen, ein relevantes Thema dar. 

Kernanforderungen an Sanierungskonzepte

Die Kernanforderungen an Sanierungskonzepte sind in der 
Neufassung des IDW S 6 inhaltlich, wenn auch in verkürzter 
Form, unverändert geblieben und stellen die betriebswirtschaft-
liche Konkretisierung der zentralen Leitsätze der BGH-Recht-
sprechungen dar. Die Kernbestandteile eines Sanierungskon-
zepts sind dabei
•   die Beschreibung des Auftragsgegenstands und -umfangs,
•   die Darstellung der wirtschaftlichen und rechtlichen Aus-

gangslage des Unternehmens in seinem Umfeld einschließ-
lich einer Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage,

•   die Analyse des sogenannten Krisenstadiums, der Krisenursa-
chen sowie die Überprüfung einer bestehenden Insolvenzge-
fährdung,

•   die Darstellung des zukünftigen Leitbilds des sanierten Unter-
nehmens inklusive des Geschäftsmodells und der Unterneh-
mensstrategie,

•   die Plausibilität der eingeleiteten sowie geplanten Restruktu-
rierungsmaßnahmen,

•   die Erstellung beziehungsweise Überprüfung einer integrier-
ten Unternehmensplanung und

•   die zusammenfassende Einschätzung und Beurteilung der Sa-
nierungsfähigkeit.

In der Neufassung wird nochmals klargestellt, dass die Beurtei-
lung der Sanierungsfähigkeit des Unternehmens nur auf der 

Grundlage aller oben genannten Kernanforderungen getroffen 
werden kann. In der Praxis stellen die Analyse sowie die Fest-
stellung der Krisenphase und die integrierte Unternehmenspla-
nung die Kernstücke des Sanierungskonzepts inklusive der defi-
nierten Restrukturierungsmaßnahmen und deren Auswirkun-
gen auf die Gewinn und Verlustrechnung, Bilanz- und Finanz-
planung dar. Die unterschiedlichen Phasen eines schleichenden 
krisenverschärfenden Prozesses lassen sich wie in der Abbil-
dung gezeigt darstellen.

Besonderheiten bei KMU

Die Neufassung des IDW S 6 stellt deutlich heraus, dass der 
Umfang der Untersuchung sowie die Berichterstattung zu den 
einzelnen Anforderungen an die gegebenenfalls geringere 
Komplexität eines KMU anzupassen sind. Der Fokus der Unter-
suchung soll auf den Bereichen liegen, die für die Sanierung 
nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit eine relevante Bedeu-
tung haben. Das bedeutet allerdings nicht, dass auf die oben be-
schriebenen Kernanforderungen gar nicht eingegangen werden 
muss. Auch wenn es auf den ersten Blick so erscheint, als könn-
ten Sanierungskonzepte bei KMU ressourcenschonender er-
stellt werden, ist darauf hinzuweisen, dass sich die Konzepter-
steller in der Praxis bei KMU meist mit fehlender Transparenz in 
der Kostenrechnung und im Rechnungswesen auseinanderset-
zen müssen. Vor der eigentlichen Konzepterstellung führt dies 
häufig zu besonderen und kostenintensiven Vorarbeiten, um 
eine valide Datenlage gewährleisten zu können. Die integrierte 
Unternehmensplanung wird ebenfalls für KMU vorausgesetzt 
und stellt die Unternehmen häufig vor große Herausforderun-
gen, da derartige Planungen oftmals nicht vorhanden sind (ver-
gleiche hierzu auch IDW-Praxishinweis 2/2017: Beurteilung ei-
ner Unternehmensplanung bei Bewertung, Restrukturierung, 
Due Diligence und Fairness Opinion [Stand: 02.01.2017]).

Phasen der Sanierung 

Das Stufenkonzept bei der Erstellung von Sanierungskonzepten 
wird in der Neufassung deutlicher ausgeführt. Eine Beurteilung 
der Insolvenzantragsgründe (Vorstufe) ist durch den Konzepter-
steller unverzüglich nach der Auftragsannahme im Sinne des 
IDW S 11 durchzuführen. Wird eine Zahlungsunfähigkeit oder 

Schwierigkeit der Krisenerkennung

Stakeholder- 
Krise

Strategie- 
Krise

Produkt- u.
Absatzkrise

Liquiditäts-
kriseErfolgskrise Insolvenz-

reife

Steigender Bedrohungsgrad 
und Handlungsdruck bei 

zunehmender Aufgabenkomplexität
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Überschuldung festgestellt, so läuft die Dreiwochenfrist, in der 
Maßnahmen zur Beseitigung konkretisiert und umgesetzt wer-
den müssen. Es wird darüber hinaus explizit darauf hingewie-
sen, dass sicherzustellen ist, dass während der Erstellungspha-
se kein Insolvenzgrund eintritt. Der Konzeptersteller trifft am 
Ende der Erstellung des  Sanierungskonzepts 
eine Aussage zur Fortführungsfähigkeit oder 
Sanierungsfähigkeit des Unternehmens. Eine 
Fortführungsfähigkeit (Stufe 1) ist dann ge-
geben, wenn für das Unternehmen eine posi-
tive insolvenzrechtliche Fortbestehensprog-
nose getroffen werden kann, wonach plane-
risch mit überwiegender Wahrscheinlichkeit 
alle bestehenden und geplanten Verbindlich-
keiten in der Planungsperiode fristgerecht bedient werden kön-
nen. Eine Sanierungsfähigkeit (Stufe 2) liegt laut dem IDW dann 
vor, wenn eine Fortführungsfähigkeit (Stufe 1) vorliegt und 
durch geeignete Maßnahmen – gegebenenfalls in einer an den 
Sachverhalt angepassten verlängerten Planungsperiode – die 
Wettbewerbs- und Renditefähigkeit nachhaltig wiedererlangt 
werden kann. Der  typische Ablauf von Erstellung und Umset-
zung eines Konzepts lässt sich in Anlehnung an den IDW S 6 wie 
hier gezeigt grafisch darstellen.

Probleme

Besondere Probleme für die Praxis ergeben sich durch die weit-
gehenden Anforderungen in der zweiten Stufe der Prüfung der 
Sanierungsfähigkeit. In seiner Rechtsprechung fordert der 

BGH, dass ein Unternehmen durchgreifend, also dauerhaft sa-
niert werden muss und die Rentabilität der unternehmerischen 
Tätigkeit wiedererlangt wird. Das Management muss also über 
Willen, Fähigkeiten und Möglichkeiten verfügen, das Unterneh-
men bis zum Ende der Planungsperiode so weiterzuentwickeln, 

dass es (wieder) zu einer Marktstellung ge-
langt, die ihm eine nachhaltige und bran-
chenübliche Rendite bei einer angemesse-
nen Eigenkapitalausstattung ermöglicht 
und somit die Attraktivität für Eigen- und 
Fremdkapitalgeber wiederhergestellt wird 
(sog. Refinanzierungsfähigkeit). Im Gegen-
satz zum ersten Entwurf des IDW-S-6-Stan-
dards ist es bei der Beurteilung der Eigen-

kapitalausstattung in der beschlossenen finalen Fassung nur in 
Ausnahmefällen zulässig, neben dem bilanziellen Eigenkapital 
auch nachrangige und langfristig zur Verfügung gestellte 
Fremdkapitalbestandteile zu berücksichtigen (Rangrücktritt 
und Anforderungen des BGH), was für eine Sanierung teilweise 
elementar sein kann (sogenanntes wirtschaftliches Eigenkapi-
tal). Dennoch werden die nicht definierbaren Begriffe „bran-
chenübliche Rendite“ und „angemessene Eigenkapitalausstat-
tung“ zu praktischen Problemen führen, da gerade Renditen 
und Eigenkapitalquoten auch innerhalb einer Branche meist 
stark variieren und von den Risiko- und Ertragsaussichten der 
jeweiligen Anteilseigner abhängen können. In der Praxis dürfte 
es zum Beispiel zwischen Finanzinvestoren und mittelständi-
schen Unternehmen deutliche Abweichungen bei der Eigenka-
pitalfinanzierung geben. Durch Verluste stark angegriffene Ei-
genkapitalpositionen werden womöglich erst nach stark verlän-
gerten Planungszeiträumen wieder zu angemessenen Eigenka-
pitalausstattungen führen.  ●

PHILIPP ANT M. SC.

Manager bei der anchor Management GmbH in Düsseldorf. Mit 

bundesweit elf Standorten ist die anchor Management GmbH 

spezialisiert auf Interim-Management in Sonder-, Krisen- und 

Insolvenzsituationen (CRO, CEO und CFO) sowie die Erstellung und 

erfolgreiche operative Umsetzung von Restrukturierungskonzepten 

und -maßnahmen.

CHRISTIAN GERBER

Wirtschaftsprüfer bei der I-ADVISE AG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft in Düsseldorf und Frankfurt am Main. Er unterstützt mittel-

ständische Unternehmen, Finanzinvestoren und Steuerberater in 

Fragen der Unternehmensbewertung und M&A bundesweit.

MEHR DAZU 
DATEV-Unternehmensplanung bietet einen Musterbericht 
zur Sanierung nach IDW S 6. Mehr erfahren Sie unter 
www.datev.de/unternehmensplanung

Auftrag Vorstufe Erstellung

Umsetzung

Vorstufe Analyse einer  
möglichen Insolvenzreife 

gemäß IDW S 11: Beurteilung 
des Vorliegens von  

Insolvenzeröffnungsgründen
und Maßnahmen zur  

Überwindung einer etwaigen 
akuten Zahlungsunfähigkeit

Konzeptentwurf

Zustimmung Stakeholder

Vorlage endgültiges Konzept

Sicherstellung der  
Zahlungsfähigkeit im  
Erstellungszeitraum

Stufe 1:  
Fortführungs- 

fähigkeit  
= positive 

 insolvenzrechtliche 
Fortbestehens-
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 Prognosezeitraum
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Sanierungs- 

fähigkeit  
= Stufe 1 +  
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Prognose zeitraums

1 2

Entscheidend für 
den Umfang eines 

Sanierungskonzepts 
ist der Grundsatz 

der Wesentlichkeit.

https://www.datev.de/unternehmensplanung
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Besser Nummer sicher
Der Krisenberater | Eine ganz spezielle Form der betriebswirtschaftlichen Beratung ist 

die Begleitung von Unternehmen, die wirtschaftlich in Schieflage geraten sind.
Autoren: Sibylle Steiner und Markus Wohlleber

Wichtigste Aufgabe der Beteiligten ist es, die Krisenmerk-
male überhaupt und vor allem rechtzeitig zu erkennen. 

Wenn es bereits zu einem Liquiditätsengpass gekommen ist 
beziehungsweise ein solcher unmittelbar bevorsteht, hat die 
Kontrolle versagt. Eine vorausschauende Planung kann einem 
derartigen Szenario entgegenwirken. Somit ist eine unterjähri-
ge und ernsthaft durchgeführte Kontrolle der betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen einschließlich der Liquidität so wich-
tig, dass für den Fall einer aufkommenden Krise noch zeitli-

cher Handlungsspielraum besteht. Man muss hinterfragen, ob 
derartige Frühmeldesysteme (ähnlich einem Rauchmelder) 
vorhanden sind, funktionieren und fein genug eingestellt sind. 
Zeit, genauer gesagt Handlungsspielraum rettet hier in der 
Regel Firmenvermögen.

Wann liegt eine Krise vor?

Ausgangspunkt für rechtzeitige Gegenmaßnahmen ist die 
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Frage, ab wann man von einer Krise sprechen muss. Diese 
Frage sollte frühzeitig mit der Mandantschaft diskutiert und 
schriftlich festgelegt werden. Denn Unternehmer tendieren 
erfahrungsgemäß dazu, Krisen als nicht so bedeutsam einzu-
stufen, da dies oft mit einem negativen Image bezüglich der 
eigenen Leistung in der Vergangenheit einhergeht. Zudem 
wird dem betroffenen Unternehmer abverlangt, unbequeme 
Maßnahmen zu ergreifen. Diese stellen nicht selten eine zu-
sätzliche (Arbeits-)Belastung dar, die für den Unternehmer 
zudem auch noch Neuland ist, da er damit in der Regel oft 
keinerlei Erfahrungen hat. Damit man nicht mit einer Argu-
mentation wie: „Das ist ja gar nicht so schlimm“ oder „Ich 
will das momentan gar nicht angehen müssen“ konfrontiert 
wird, sind die oben angesprochenen Frühwarnsysteme, also 
Leistungskennzahlen (Umsatz pro Mitarbeiter, Kosten pro 
Mitarbeiter beziehungsweise pro Stunde, Roh- und absolute 
Gewinnmarge) sowie Liquiditätskennzahlen, so immens 
wichtig. Es muss also vorher abgestimmt worden sein, ab 
welchem Wert der Berater von Fieber sprechen darf – nicht 
erst, wenn die Fiebertemperatur 42 Grad anzeigt und keiner 

mehr ernsthaft leugnen kann, dass Probleme vorliegen und 
es eigentlich schon zu spät ist. 

Ursachen der Krise

Entscheidend ist nun, die Ursachen der Krise zu erkennen. 
Besteht innerhalb des Unternehmens und einschließlich der 
Beraterschaft Einigkeit bezüglich der Probleme? Erst wenn 
das gewährleistet ist, schließen sich die nachfolgenden Sa-
nierungsmaßnahmen an. Man muss bei dieser Fragestellung 
also eine ausreichende Zeitspanne einplanen. Mit der Sanie-
rung beginnen – ohne eine vorherige konkrete Ursachenfor-
schung – mündet nicht selten doch in der Insolvenz, da die 
Wirkung fehlgeleitet ist. Deshalb ist eine fundierte Analyse 
beziehungsweise Abwägung, welche Probleme am dring-
lichsten sind und welche am ehesten zu einer Verbesserung 
der Gesamtsituation des Unternehmens führen, zu Beginn 
am wichtigsten. Dieses Prozedere sollte in früheren Lagebe-
sprechungen eingeübt werden. Es erstmalig in der Krise von 
den Beteiligten (Inhaber, erweiterter Führungsstab, externe 
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Berater und zuweilen auch Bankenvertreter) zu fordern, ist 
nicht ratsam. 

Konkrete Maßnahmen umsetzen

Das Erstellen eines oder auch mehrerer Sanierungskonzepte 
beziehungsweise -gutachten, etwa auf der Basis des IDW 96, 
wäre nun die sachgerechte Herangehensweise. In dieser Pha-
se sind insbesondere folgende Parameter zu definieren:
•  Analyse der Istsituation des Unternehmens 
•  Feststellung des Krisenstadiums
•  Analyse der Krisenursachen
•   Aussagen zur Unternehmensfortführung, wie zum Beispiel 

Fragen zur Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung
•   Maßnahmen zur Bewältigung der Unternehmenskrise in-

klusive einer integrierten Sanierungsplanung (Liquiditäts-, 
Ertrags- und Vermögenplanung)

Letztendlich läuft es dann auf die Grundsatzfrage hinaus, ob 
und wenn ja wie das Unternehmen am Markt langfristig be-
stehen kann. Diese Kernfrage muss nach 
allen Überlegungen vor dem Hintergrund, 
dass Sanierungsmaßnahmen, gerade bei 
fortgeschrittener Dringlichkeit, regelmäßig 
nur mit der Einbeziehung von Fremdkapi-
tal möglich sind, klar beantwortet werden. 
Ob das Fremdkapital klassisch von Banken 
oder Lieferanten gestellt wird oder ob al-
ternative Finanzierungmöglichkeiten 
(Crowdfunding) einbezogen werden, mag 
dahinstehen. Allen ist jedoch gemein, dass 
eingangs die Frage nach der langfristigen Belastbarkeit des 
Geschäftsmodells gestellt wird. Darauf keine befriedigende 
Antwort geben zu können, wäre bei den anstehenden Gesprä-
chen höchst problematisch. Entsprechendes gilt für die Fra-
gen der Arbeitnehmerschaft. 

Sanierungsmöglichkeiten

Danach schließt sich eine konkrete Prüfung der Sanierungs-
möglichkeiten an. Welche Maßnahmen führen a) zu einer 
schnellen Wirkung und b) zu einer nachhaltigen Sanierung? 
Wer kann diese Prozesse im Unternehmen leisten, wer lenkt, 
wer führt konkret aus und wer kontrolliert? In welchen Zeit-
abschnitten ist mit welcher Umsetzung zu rechnen? Dieser 
Fragekatalog ist die Basis für die weitere Vorgehensweise 
und stellt bereits die Grundzüge des Sanierungskonzepts dar. 
Aber auch hier zeigt sich, dass derartige Zuweisungen von 
Zuständigkeiten bereits lange im Vorfeld einer Krise zumin-
dest theoretisch durchdacht werden sollten. Es gilt, die Fra-
gen zu beantworten, ob sich an der Konstruktion des Unter-
nehmens rasch etwas ändern ließe und ob das Unternehmen 
überhaupt über Mitarbeiter verfügt, die von der Kapazität und 
vom Know-how her in der Lage wären, solche Projekte paral-

lel zu ihrer laufenden Arbeit mit anzugehen? Ist vor allem 
auch der Unternehmer in der Lage, den von ihm erwarteten 
Part zu leisten? Dazu gehört auch die Fähigkeit, sowohl Gläu-
biger wie auch Arbeitnehmer zu überzeugen und für das Pro-
jekt ein Stück weit zu begeistern. Denn es muss Gründe ge-
ben für die externen Gläubiger, weiterhin in das Unterneh-
men zu investieren. Wer kann diese Botschaft nach außen 
transportieren? Ganz klar ist, dass dies nicht der steuerliche 
Berater sein sollte. Aber er kann und sollte die Botschaft vor-
bereiten.

Tabus vermeiden

Bei der Erarbeitung des Sanierungskonzepts sollte es keine 
Tabus geben. Alle Unternehmensteile beziehungsweise 
-standorte müssen infrage gestellt werden. Ziel ist es, einen 
Organismus zu formen, der über die Wettbewerbsfähigkeit 
verfügt, die in der jeweiligen Branche verlangt wird, und der 
auch über die finanzielle Grundausstattung verfügt, über-

haupt eine reelle Chance zu haben, sich in 
den kommenden 18 bis 36 Monaten zu be-
weisen und zu festigen. Sind die Sanie-
rungsmaßnahmen zu halbherzig oder die 
finanzielle Grundausstattung für die Zu-
kunftslösung zu mager bemessen, ist sehr 
wahrscheinlich, dass die Krise zurück-
kehrt. Daher muss ehrlich beurteilt wer-
den, ob eine Fortführung nachhaltig mög-
lich und auch sinnvoll ist. Ist das nicht der 
Fall, ist es Zeit für eine deutliche und scho-

nungslose Ansage des steuerlichen Beraters bezüglich seiner 
Einschätzung. Denn eine fehlgeleitete Sanierung führt regel-
mäßig zu einer noch größeren Vernichtung von Firmen- oder 
Familienvermögen. Und die Möglichkeiten eines weiteren Sa-
nierungsverfahrens außerhalb der Insolvenz werden umso 
kleiner.

Instrumente der Sanierung

Selbst das Stellen eines Insolvenzantrags ist nüchtern be-
trachtet ein Sanierungsinstrument. Gleichwohl ist die Bereit-
schaft, das so zu sehen, eher gering ausgeprägt. Das mag da-
rin begründet sein, dass Insolvenzen in der Vergangenheit 
eher selten zu einem Zeitpunkt angemeldet wurden, als es 
dem Unternehmen noch gut ging, als man es, ohne ein größe-
res Wunder bemühen zu müssen, noch leicht hätte retten kön-
nen. Daher muss jeder selbst abwägen, wann man den Zeit-
punkt für gekommen sieht, ab dem eine außerinsolvenzliche 
Sanierung nicht mehr möglich erscheint. Die Definition, unter 
welchen, auch rechtlichen Kriterien das der Fall ist, sollte zu 
Beginn aller Bemühungen erfolgen, um eine rote Linie defi-
niert zu haben, ab der das böse Wort Insolvenz ausgespro-
chen werden darf beziehungsweise werden muss.

Daher muss ehrlich 
beurteilt werden, 

ob eine Fortführung 
des Unternehmens 
nachhaltig möglich 

und auch sinnvoll ist.
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Übertragende Sanierung

Das Insolvenzverfahren bietet eine Reihe von zusätzlichen Ins-
trumenten, mit denen ein Überleben der Firma beziehungs-
weise wenigstens von Teilbereichen doch noch ermöglicht 
werden kann. Durch rechtliche Rahmendaten ist in der Regel 
eine Trennung des operativen Betriebs mit seinen Arbeitneh-
mern, dem Anlagevermögen sowie der Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung und des immateriellen Know-hows von den 
Altverbindlichkeiten möglich (übertragende Sanierung auf ei-
nen neuen Rechtsträger). 

Insolvenzplan

Ob dabei der beziehungsweise die Altgesellschafter zum Zuge 
kommen oder aber Fremde die Firma übernehmen, hängt 
auch vom Grad der Vorbereitung ab. Sollte ein rechtzeitiger 
Insolvenzantrag gestellt werden, der einen Handlungsspiel-
raum verspricht, und verfügen die Altgesellschafter selbst 
noch über finanzielle Reserven, wäre ein Insolvenzplan, bei 
dem die Gläubigerschaft über einen Teil- oder Voll erlass der 
Altverbindlichkeiten abstimmt, denkbar. Mittels eines solchen 
Insolvenzplans kann eine nachhaltige Sanierung gelingen, die 
die bisherigen Eigentumsverhältnisse bestehen lassen kann. 

Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren

Die Schutzschirmregelung oder eine Insolvenz in Eigenver-
waltung runden das heutige Insolvenzinstrumentarium weiter 
ab. Das Wissen darüber sollte beim Steuerberater so weit rei-
chen, dass die Wirkungsweisen zumindest in groben Zügen 
bekannt sind. Ferner sollte ein insolvenzrechtlich versierter 
Berufskollege oder Rechtsanwalt noch zum Netzwerk des 
steuerlichen Beraters gehören, auf den bei Bedarf zurückge-
griffen werden kann. Eine völlige Neuorientierung sowohl mit 
den insolvenzrechtlichen Grundlagen als auch einem hinzuge-
zogenen Insolvenzberater führt regelmäßig zu anfänglichen 
Hemmnissen, da erst Grundsätzliches vermittelt und zudem 
Vertrauen zwischen den Akteuren aufgebaut werden muss. 
Dies vorab bereits durchlaufen zu haben (zwischen Steuer- 
und Insolvenzberater) wäre sachdienlich, um gemeinsam 
schnell und zielorientiert agieren zu können.

Frühzeitig agieren

Wie bereits mehrfach angesprochen wurde, ist im Rahmen ei-
ner Krisenbewältigung die frühzeitige Disposition zuweilen so-
gar entscheidend für den gewünschten Erfolg. Daher ist es rat-
sam, noch während der laufenden außerinsolvenzlichen Sanie-
rung Vorbereitungen für einen gegebenenfalls rasch zu stellen-
den Insolvenzantrag zu treffen. Konkret geht es um den Antrag 
selbst, der bei genauerer Betrachtung ein sehr umfangreiches 
Formular- und Anlagenwerk (Bilanzen, Mitarbeiterlisten, Offe-

ne-Posten-Aufstellungen, Beschreibung der Unternehmenstä-
tigkeit und so weiter) darstellt und nicht mit der heißen Nadel 
gestrickt werden sollte. Aber auch die parallel durchgeführte 
Überlegung, ob ein erfolgreich durchgeführter Insolvenzplan 
Chancen hätte, macht Sinn, vor dem Hintergrund, dass die au-
ßerinsolvenzliche Sanierung mit ihren Kosten beziehungswei-
se Lösungen den Wirkungen des Insolvenzplans gegenüberge-
stellt werden kann, ja sogar sollte. Erst dieser Abgleich ermög-
licht eine Beurteilung, welches Sanierungsinstrument unter 
Abwägung aller Fakten die sinnvollste Entscheidung darstellt. 
Sollte die Wahl auf den Insolvenzplan fallen, ist hier frühzeitig 
das entsprechende Fundament zu legen. 

Konsequenzen bei verspätetem Antrag

Die aktuelle Rechtsprechung legt den Fokus auf eine ver-
schärfte Haftung der Beteiligten – speziell die des Geschäfts-
führers einer GmbH, der nach Insolvenzreife des Unterneh-
mens noch bezahlte Rechnungen von Dienstleistungen sowie 
bestimmte Lieferantenrechnungen selbst an die Insolvenzmas-
se wieder erstatten muss, wenn die Zahlungen von Kontogut-
haben bei der Bank oder aus der Kasse erfolgten. Aber auch 
der steuerliche Berater ist bei insolvenznahen Mandaten nun-
mehr ganz anderen Haftungsrisiken ausgesetzt, als das noch 
vor ein paar Jahren der Fall war. Es ist allen Beteiligten drin-
gend anzuraten, aus einer Krise, die zu einer Sanierung führt, 
keine Insolvenzverschleppung werden zu lassen. Die Möglich-
keiten, dafür persönlich belangt zu werden, sind für die Unter-
nehmensführung und den steuerlichen Berater nun nicht mehr 
nur theoretischer Natur, sondern mittlerweile konkret und 
werden in der Praxis auch zunehmend angewandt. Daher be-
darf es einer speziellen Schulung, um die rote Linie zu erken-
nen. Wenn über das Ob eines Insolvenzantrags entschieden 
ist, muss auch darauf geachtet werden, dass es für eine Sanie-
rung innerhalb des Insolvenzverfahrens von Vorteil ist, be-
stimmte Maßnahmen der Vorbereitung getroffen zu haben.  ●

SIBYLLE STEINER

Rechtsanwältin und Mitarbeiterin der Steuerberatungskanzlei 

Wohlleber in Nürnberg und Haßfurt

MARKUS WOHLLEBER

Steuerberater, Dipl.-Betriebswirt (FH), Bankkaufmann, Fachberater 

für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV) in der Steuerbera-

tungskanzlei Wohlleber in Nürnberg und Haßfurt

MEHR DAZU 
Seminar: Betriebswirtschaftliche Beratung  
für Steuerberater, Art.-Nr. 70457

Kompaktwissen für Berater: Steuerliche Beratung von 
Mandanten in der Krise, Art.-Nr. 36715 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/praesenzseminare/betriebswirtschaftliche-beratung-fuer-steuerberater/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/steuerliche-beratung-von-mandanten-in-der-krise/
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Rechnungslegung

Abgrenzung 
zwischen Steuer- 
und Bilanzgewinn 
Unter dem Begriff Gewinn i. S. d. § 4 Abs. 2 
S. 2 EStG ist der steuerliche Gewinn und 
nicht der Bilanzgewinn i. S. d. § 4 Abs. 1 EStG 
zu verstehen, sodass § 4 Abs. 2 Satz 2 EStG 
eine Bilanzänderung in Höhe der aus der Bi-
lanzberichtigung resultierenden steuerli-
chen Gewinnauswirkung und nicht lediglich 
in Höhe der sich aus der  Steuerbilanz erge-
benden Gewinn änderung  erlaubt (FG Ber-
lin-Brandenburg,  8-K-8009/16, www.datev.
de/lexinform/5021435). Der Anspruch auf 
Investitionszulage entsteht mit Ablauf des 
Wirtschaftsjahres, in dem die Investition 
vorgenommen worden ist.  

Mindestlohn

Anrechnung 
von Sonn- und 
Feiertags-
zuschlägen 
Arbeitsvertraglich vereinbarte Sonn- und 
Feiertagszuschläge sind grundsätzlich min-
destlohnwirksam und nicht zusätzlich zum 
gesetzlichen Mindestlohn geschuldet.
Zahlt der Arbeitgeber Arbeitsentgelt, tritt 
gemäß § 362 Abs. 1 BGB nach der Theorie 
der realen Leistungsbewirkung die Erfül-
lungswirkung als objektive Folge der Leis-
tungsbewirkung ein (BAG, 5-AZR-69/17, 
www.datev.de/lexinform/1668340). 
Einer besonderen Tilgungsbestimmung zur 
Herbeiführung der Erfüllungswirkung be-
darf es nicht, sofern die Zahlung des 
Schuldners einem bestimmten 
Schuldverhältnis, das heißt einer 
bestimmten Leistungspflicht, zuge-
ordnet werden kann oder sie zur 
Tilgung aller Verbindlichkeiten 
aus mehreren Schuldver-
hältnissen ausreicht.

Einkommen-

steuer/Lohnsteuer 

Abgrenzung zwischen  

Bar- und Sachlohn  

Die Gewährung von Krankenversi-

cherungsschutz ist in Höhe der Arbeitge-

berbeiträge Sachlohn, wenn der Arbeit-

nehmer aufgrund des Arbeitsvertrags 

ausschließlich Versicherungsschutz, nicht 

aber eine Geldzahlung verlangen kann.  

BFH, VI-R-13/16,  

www.datev.de/lexinform/0448650

Kindergeldanspruch der im Ausland 

lebenden Mutter  

Lebt die vom Vater der Kinder geschiedene 

Kindsmutter mit den Kindern in Polen, wo 

sie auch berufstätig ist, steht ihr kein 

Anspruch auf deutsches Kindergeld zu.  

FG Sachsen, 3-K-74/17-Kg,  

www.datev.de/lexinform/5021414

Vergebliche Aufwendungen des 

Arbeitgebers sind nicht zurechenbar  

Absagen von Kollegen anlässlich einer 

Betriebsveranstaltung (hier: Weihnachtsfei-

er) gehen steuerrechtlich nicht zulasten der 

tatsächlich Feiernden. 

FG Köln, 3-K-870/17,   

www.datev.de/lexinform/0448612

Erbschaft-/Schenkungsteuer 

Anteilsübertragungen durch mehrere 

Urkunden am selben Tag  

Überträgt ein Vater an seinen Sohn am 

selben Tag Anteile an drei Kapitalgesell-

schaften, die weder rechtlich noch 

wirtschaftlich miteinander verflochten sind, 

liegt kein einheitlicher Schenkungswille 

vor.  

FG Münster, 3-K-2134/17-Erb,  

www.datev.de/lexinform/0448678

Sonstiges Steuerrecht 

Kfz-Steuer bei sogenannten  

Registrierzulassungen  

Die Kfz-Steuer entsteht auch dann, wenn 

ein Fahrzeug für einen Tag zugelassen und 

zugleich antragsgemäß wieder abgemeldet 

wird. 

BFH, III-R-26/16,  

www.datev.de/lexinform/0951599

Arbeitsrecht 

Verwertung von Videoaufnahmen  

durch Arbeitgeber  

Die Speicherung von Bildsequenzen aus 

einer rechtmäßigen offenen Videoüberwa-

chung, die vorsätzliche Handlungen eines 

Arbeitnehmers zulasten des Eigentums des 

Arbeitgebers zeigen, wird nicht durch 

bloßen Zeitablauf unverhältnismäßig, 

solange die Ahndung der Pflichtverletzung 

durch den Arbeitgeber arbeitsrechtlich 

möglich ist. 

BAG, 2-AZR-133/18,  

www.datev.de/lexinform/0448597

Immobilienrecht 

Fristlose Kündigung eines  

Wohnraummietverhältnisses  

Auch eine hilfsweise ausgesprochene 

ordentliche Kündigung wegen Zahlungs-

verzugs kann zur Beendigung eines 

Mietverhältnisses nach Ablauf der 

gesetzlichen Kündigungsfrist führen, wenn 

die durch den Vermieter unter Berufung 

auf denselben Sachverhalt vorrangig 

erklärte fristlose Kündigung nachträglich 

unwirksam wird. 

BGH, VIII-ZR-231/17,  

www.datev.de/lexinform/0448695
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Wem gehört was?
Die Zugewinngemeinschaft | Das Familienrecht unterscheidet drei Güterstände, 

wobei die Zugewinngemeinschaft die am häufigsten gewählte Variante ist. Sie kann 
sowohl bei der Scheidung wie auch dem Tod eines Ehegatten von Bedeutung sein.

 Autor: Prof. Dr. Wolfgang Burandt

Grundsätzlich gibt es drei Güterstände. Erstens: die Zuge-
winngemeinschaft, bei der das Vermögen der einzelnen 

Ehepartner nicht gemeinschaftliches Vermögen wird, sofern es 
vor oder nach der Ehe erworben wurde oder ein Ehepartner Ge-
genstände geschenkt oder geerbt hat. Der Zugewinn aber, den 
die Ehepartner während der Ehe erwirtschaften, wird bei Schei-
dung oder Tod eines Ehepartners ausgeglichen. Zweitens: die 
Gütertrennung, bei der die Vermögensbereiche beider Ehegat-
ten getrennt sind und von jedem selbst verwaltet werden. 
Hat ein Ehepartner im Falle der Ehescheidung mehr Vermögen 
erwirtschaftet als der andere, kann er es ungeschmälert behal-
ten. Drittens: schließlich die Gütergemeinschaft, bei der das vor 
der Ehe vorhandene und das während der Ehe erworbene Ver-
mögen der Ehepartner zum gemeinschaftlichen Vermögen bei-
der Ehepartner wird. Von dieser Regelung können bestimmte 
Vermögensgegenstände ausgenommen werden. Ehegatten le-
ben in einer Zugewinngemeinschaft, wenn Sie bei der Ehe-
schließung oder während der Ehe nicht einen anderen Güter-
stand in einem Ehevertrag notariell vereinbart haben. Die Zuge-
winngemeinschaft spielt sowohl bei Auflösung der Ehe durch 
den Tod als auch bei der Scheidung eine wichtige Rolle.

Erbrecht und Zugewinnausgleich

Gemäß der gesetzlichen Erbfolge erbt der Ehegatte neben den 
Kindern als Ehegattenerbrecht ein Viertel vom vorhandenen 
Nachlass des Erblassers, § 1931 Abs. 1 BGB. Durch den Tod ei-
nes Partners wird damit auch der Güterstand der Zugewinnge-
meinschaft beendet, sodass es zu einem Gewinnausgleich 

kommt. Dafür hält das Gesetz zwei Lösungen parat. Die erb-
rechtliche (pauschale) Lösung bestimmt gemäß § 1371 Abs. 1 
BGB, dass sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden Ehe-
gatten zuzüglich zum Zugewinnausgleich gemäß § 1931 Abs. 1 
BGB um ein Viertel der Erbschaft erhöht, sodass in letzter Kon-
sequenz dem Ehegatten die Hälfte des Nachlasses zusteht. Die 
andere Hälfte verteilt sich auf das oder die Kinder. Diese Pau-
schallösung wird häufig bevorzugt, da sie unabhängig von der 
Frage zu beurteilen ist, ob überhaupt ein Zugewinn erwirtschaf-
tet wurde. Die zweite (konkrete) Lösung stellt die güterrechtli-
che Lösung dar. Sie geht davon aus, dass der Erblasser dem 
Ehegatten weder ein Vermächtnis noch ein Erbteil zukommen 
lassen wollte, § 1371 Abs. 2 BGB. Eine derartige Enterbung ist 
bis zur Grenze des Pflichtteilsanspruchs möglich (vergleiche 
§ 2303 BGB). Die güterrechtliche Lösung geht davon aus, dass 
der überlebende Ehegatte einen konkreten Zugewinnausgleich 
geltend macht und zusätzlich einen Anspruch auf den Pflichtteil 
erhält. Dieser sogenannte kleine Pflichtteil bestimmt sich allein 
nach § 1931 BGB. Neben Kindern beträgt er hier ein Achtel des 
Nachlasses. Eine derartige Lösung kann den überlebenden Ehe-
gatten begünstigen, nämlich für den Fall, dass die gesamte Erb-
schaft gleichzeitig den Zugewinn darstellt. Die Auswirkungen 
sollen am nachfolgenden Beispiel illustriert werden.

Erbrechtliche oder güterrechtliche Lösung? 

Wurde der Ehegatte durch den Erblasser testamentarisch nur 
geringfügig berücksichtigt, kann er sich mit dieser Stellung zum 
einen zufriedengeben, andererseits aber auch einen auf dem 

Erblasservermögen und Zugewinn 200.000,00 €

Kein Zugewinn des überlebenden Ehegatten, Kinder vorhanden

Erbrechtliche Lösung: ¼ gem. § 1931 Abs. 1 Satz 1 BGB 50.000,00 €

¼ gem. § 1371 Abs. 1 BGB 50.000,00 €

Ergibt: 100.000,00 €

Güterrechtliche Lösung:

Konkreter Zugewinnausgleichsanspruch 100.000,00 €

Kleiner Pflichtteil 1/8 von 200.000,00 € abzgl. 100.000,00 € = 12.500,00 € 112.500,00 €
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Pflichtteilsrecht beruhenden Ergänzungsanspruch geltend ma-
chen, um auf jeden Fall denjenigen Pflichtteil zu erhalten, der 
ihm bei Anwendung der erbrechtlichen Lösung zustehen würde 
(ein Viertel des Nachlasses). Eine weitere Möglichkeit ist, dass 
der Erbe die Erbschaft gänzlich ausschlägt und sich auf die 
Durchführung der güterrechtlichen Lösung beruft. In der Praxis 
wird häufig der Fehler gemacht, dass aus – Vereinfachungs-
gründen – erbrechtliche Lösungen gewählt werden, obwohl bei 
einer genauen Prüfung die güterrechtliche Lösung möglicher-
weise Vorteile für den Erben brächte.

Familienrecht und Zugewinnausgleich

Wird der gesetzliche Güterstand der Zugewinngemeinschaft 
durch die Scheidung oder durch den Wechsel in einen ande-
ren Güterstand, etwa einer Gütertrennung, beendet, kommt 
es zum Zugewinnausgleich. Hier wird für jeden Ehegatten 
beginnend mit der Ehe das Anfangsvermögen und mit dem 
Ende der Ehe das Endvermögen ermittelt. Da die Zugewinn-
gemeinschaft gemäß §§ 1363ff. BGB dem 
Grundsatz der Gütertrennung folgt, kommt 
es so bei Beendigung des gesetzlichen Gü-
terstands zu einer Ausgleichsphase. Ob-
wohl der Irrglaube sehr verbreitet ist, dass 
es bei einer Eheschließung zu einer Verge-
meinschaftung sämtlichen Vermögens und 
aller Verbindlichkeiten kommt, findet dies 
durch die Eheschließung nicht statt 
(§ 1363 Abs. 2 BGB). Jeder Ehegatte ist als Vermögensinha-
ber vermögensrechtlich selbstständig zu betrachten. Notabe-
ne sind Ehegatten jeweils gegenüber dem anderen Ehepart-
ner auch nicht vertretungsbefugt, denn die Eheschließung al-
lein berechtigt die Ehegatten per se nicht dazu, den anderen 
Ehegatten rechtswirksam zu vertreten, Informationen einzu-
holen oder entgegenzunehmen – ein Gesichtspunkt, der in 
der anwaltlichen und steuerberatenden Tätigkeit unter dem 
Aspekt der Verletzung der Schweigepflicht häufig außer Acht 
gelassen wird. Eine bei einer notleidend gewordenen Ehe mit 
Blick auf den Zugewinnausgleich in diesem Zusammenhang 
oft gestellte Frage ist die Behandlung von Schenkungen ge-
mäß § 516 BGB, die von den Eltern oder Schwiegereltern ih-
rem Kind während der Ehezeit zugewandt wurden. Dabei 
spielen Befürchtungen eine Rolle, nach der der jeweils ande-
re möglicherweise aus der Ehegemeinschaft ausgebrochene 
Ehepartner berechtigt sein könnte, an den großzügigen 
Schenkungen für das eigene Kind teilzuhaben. Die Antwort 
auf diese Frage beruhigt allerdings die meisten. Derartige 
Schenkungen fallen regelmäßig in das Anfangsvermögen des 
Beschenkten und wirken sich daher nicht unmittelbar auf 
den Zugewinn aus. Etwas anderes betrifft die Erträge,  die 
sich möglicherweise aus der Schenkung ergeben. Diese flie-
ßen sehr wohl in den Zugewinn des jeweilig  Beschenkten 
und sind daher ausgleichspflichtig.

Fallbeispiel

Die Eltern der Braut übertragen ihrer Tochter anlässlich der Ge-
burt ihres ersten Enkelkinds, nachdem die Ehe einige Jahre sta-
bil Bestand hatte, ein Haus mit acht vermieteten Wohneinhei-
ten. Die Übertragung der Immobile hat keinen Einfluss auf den 
Zugewinnausgleich. Die erzielten Erträge (Mieteinkünfte) aller-
dings schon. Diese erhöhen für die Zeit des Bestands der Ehe 
den Zugewinn der Beschenkten und sind so möglicherweise 
ausgleichspflichtig. Eine wichtige, in diesem Zusammenhang, 
häufig strittige Frage ist, wem genau die Immobilie zugewandt 
wurde – der eigenen Tochter oder den Eheleuten gemeinschaft-
lich. Die Beantwortung dieser Frage hat natürlich erhebliche 
Auswirkungen auf deren rechtliche Folgen. Auch stellt sich häu-
fig die Frage nach der Verschaffung der Immobilie, wenn deren 
Übertragung von den Eltern oder Schwiegereltern im Rahmen 
eines Schenkungsversprechens in Aussicht gestellt wurde, die 
Schenkung selbst aber noch nicht vollzogen wurde. Gemäß 
§ 518 Abs. 1 Satz 1 BGB bedarf es zur Gültigkeit eines Schen-

kungsversprechens nämlich der notariellen 
Beurkundung. Diese Formvorschrift wird 
häufig nicht beachtet. Das notariell nicht be-
urkundete Schenkungsversprechen ist des-
halb gemäß § 125 BGB nichtig. Derartige 
Schenkungsversprechen spielen im Übrigen 
auch eine nicht zu vernachlässigende Rolle 
im Rahmen von Trennungs- und Schei-
dungsfolgenvereinbarungen, wenn nämlich 

der Nochehegatte dem anderen die schenkweise Überlassung, 
etwa eines wertvollen Kraftfahrzeugs, in Aussicht stellt, die Ver-
einbarung dann von beiden unter stillschweigender Überein-
kunft dieses Gesichtspunkts unterzeichnet wird und danach der 
Einwand erhoben wird, das Schenkungsversprechen wurde 
nicht notariell beurkundet. Ein Blick ins Gesetz erleichtert hier 
die Rechtsfindung! Aber zurück zum Zugewinnausgleich. 
Kommt es zum Todesfall oder zur Scheidung der Ehe (eine Kün-
digung des Ehevertrags ist nicht möglich, obwohl dies in der 
Vergangenheit von einflussreicher politischer Seite angeregt 
wurde), so wird der Zugewinnausgleich durchgeführt. Im Erb-
fall erhöht der im Übrigen steuerfreie Zugewinnausgleichsan-
spruch den Erbteil des verbleibenden Ehegatten. Im Schei-
dungsfall jedoch kann er gerade bei Bestehen einer langen Ehe 
für Freiberufler und mittelständische Unternehmer die Existenz 
gefährdende Ausmaße annehmen.  ●

PROF. DR. WOLFGANG BURANDT

Rechtsanwalt, LL.M., M.A., MBA (University of Wales, Cardiff) und 

Fachanwalt für Erbrecht bzw. Fachanwalt für Familienrecht sowie 

zertifizierter Mediator (BAFM) in der Kanzlei WIRTSCHAFTSRAT Recht 

Bremer Woitag Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Hamburg.

Jeder Ehegatte ist 
als Vermögens

inhaber vermögens-
rechtlich selbststän-
dig zu betrachten.
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Licht ins Dunkel

IFRIC 23 | Die Definition von Unsicherheiten bei der Bilanzierung von Steuerpositionen 
fällt alles andere als leicht. Deshalb wurden nun Regelungen geschaffen, um für eine 

Klarstellung beim Standard IAS 12 zu sorgen.
Autorinnen: Anna Kazuch und Andrea Jacob

Bislang herrschte aufgrund unzureichender Regelungen 
vielfach Ungewissheit beim Ansatz und bei der Bewertung 

tatsächlicher sowie latenter Steuerschulden und -ansprüchen, 
die im Zusammenhang mit Unsicherheiten und deren Berück-
sichtigung bei der Berechnung von Ertragsteuern standen. 
Diskussionspunkte waren im Wesentlichen die Fragen nach 
der Wahrscheinlichkeitsschwelle für die Bilanzierung von 
Steueransprüchen sowie der richtigen Erfassung von Zinsen 
und Strafen im Zusammenhang mit Unsicherheiten. Am 6. No-
vember 2017 hat die European Financial Reporting Advisory 
Group (EFRAG) daher eine endgültige Übernahmeempfehlung 
in Bezug auf den im Juni 2017 veröffentlichten IFRIC 23 her-
ausgegeben. IFRIC 23 schließt die Regelungslücke mit Blick 
auf die Behandlung von Unsicherheiten bei der Bilanzierung 
von Ertragsteuern. Die Abstimmung im Accounting Regulato-
ry Committee (ARC) erfolgte am 9. März 2018. Die Übernahme 
für eine Anwendung in der EU wird noch 2018 erwartet. 

Berücksichtigung von Unsicherheiten

Eine Unsicherheit (Schuld oder Anspruch) liegt gemäß IF-
RIC 23.9 vor, wenn die durch den Steuerpflichtigen vorge-

nommene steuerliche Behandlung eines Sachverhalts bei ei-
ner späteren Überprüfung durch die Finanzbehörden anders 
beurteilt wird und zu einem steuerlichen Mehr- oder Minde-
rergebnis führt. Um die Berücksichtigung von Unsicherhei-
ten in der Steuerberechnung zu ermöglichen, ist eine Inven-
tur der Unsicherheiten unumgänglich. Ein steuerliches Risi-
komanagement hilft bei der Sensibilisierung, Meldung und 
Bewertung steuerlicher Unsicherheiten.

Ansatz von Unsicherheiten

Schulden und Ansprüche, die aus Unsicherheiten resultie-
ren, sind in der Steuerberechnung zu berücksichtigen, so-
bald der Eintritt des Risikos oder der Chance wahrscheinlich 
(probable) ist. Das bedeutet, dass mehr Gründe für den Ein-
tritt sprechen müssen als dagegen (Eintrittswahrscheinlich-
keit über 50 Prozent). Die so berücksichtigten Unsicherhei-
ten erhöhen oder mindern die tatsächlichen und/oder laten-
ten Steuerpositionen. Das nachfolgende Beispiel verdeut-
licht die Behandlung von Unsicherheiten im Fall eines 
permanenten Effekts bei einem positiven zu versteuernden 
Einkommen. 
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Fallbeispiel 1

Unternehmen A erklärt ein zu versteuerndes Einkommen in 
Höhe von null Euro für den Veranlagungszeitraum 2016. Steu-
ermindernd wurde eine Betriebsausgabe von 1.000 Euro be-
rücksichtigt. Der Steuersatz beträgt 30 Prozent. Bei der Be-
triebsprüfung für 2016 ist die Betriebsausgabe als nicht ab-
zugsfähig qualifiziert und das zu versteuernde Einkommen des 
Unternehmens um 1.000 Euro erhöht worden. Daraus resul-
tiert eine Steuernachzahlung in Höhe von 300 Euro. Unterneh-
men A hält an der Abzugsfähigkeit der Betriebsausgabe fest 
und legt Einspruch gegen den Bescheid ein. Um eine mögli-
che Zinsnachzahlung im Fall eines letztinstanzlich negativen 
Entscheids zu vermeiden, zahlt Unternehmen A die festgesetz-
ten 300 Euro an die Finanzbehörde. Zum Jahresabschluss-
stichtag 2017 bilanziert Unternehmen A einen Anspruch ge-
genüber den Finanzbehörden in Höhe von 300 Euro, da es da-
von ausgeht, dass der Einspruch beziehungsweise ein späte-
res Gerichtsurteil positiv beschieden wird.
Im Fall eines negativen zu versteuernden Einkommens, würde 
die Darstellung der Unsicherheit bei Unternehmen A die Höhe 
des steuerlichen Verlustvortrags verändern und bei vollständi-
ger beziehungsweise teilweiser Werthaltigkeit ausschließlich 
die Bilanzierung der latenten Steuern beeinflussen. Nach IFRIC 
23 wirken sich Unsicherheiten, die zu Veränderungen von 
Steuerbilanzwerten, Verlustvorträgen oder Steuergutschriften 
führen, auch auf latente Steuern aus. Ein weiteres Beispiel 
stellt die Abbildung von Ertragsteuern im Fall von Unsicherhei-
ten im Zusammenhang mit temporären Bilanzdifferenzen dar.

Fallbeispiel 2

Unternehmen A schreibt ein Wirtschaftsgut, das es zu Beginn 
des Geschäftsjahrs 2017 für 1.000 Euro angeschafft hat, für 
steuerliche Zwecke über vier Jahre ab. Die Nutzungsdauer 
(useful life) für IFRS-Zwecke beträgt sechs Jahre. Der Gewinn 
nach Abschreibung in beiden Rechnungsle-
gungswerken ist positiv. Der Steuersatz be-
trägt 30 Prozent. Zum Jahresabschluss-
stichtag 2017 ergibt sich zunächst eine la-
tente Steuerschuld in Höhe von 25 Euro so-
wie eine tatsächliche Steuerschuld. Es ist 
wahrscheinlich, dass die steuerliche Nut-
zungsdauer des Wirtschaftsguts bei der Be-
triebsprüfung ebenfalls auf sechs Jahre 
festgelegt wird. Dies würde zum Ende des 
Geschäftsjahrs 2017 dazu führen, dass sich 
das zu versteuernde Einkommen aufgrund 
der Berücksichtigung der Unsicherheit um 83 Euro und die 
tatsächliche Steuerschuld um 25 Euro erhöht. Durch den dann 
erfolgten Gleichlauf der Abschreibungsdauern in beiden Rech-
nungslegungswerken wird keine latente Steuerschuld zum 
Ende des Geschäftsjahrs gezeigt. Die Auflösung der oben an-

gesprochenen latenten Steuerschuld wird durch die höhere 
tatsächliche Steuerschuld kompensiert. In der Summe weist 
das Unternehmen A zum Jahresabschlussstichtag 2017 keinen 
Steuereffekt aus der Berücksichtigung dieser Unsicherheit aus. 
Unsicherheiten im Zusammenhang mit temporären Bilanzdif-
ferenzen wirken sich – bei vollständiger Werthaltigkeit der la-
tenten Steuern – steuerlich nicht aus, da bei diesen eine Wech-
selwirkung zwischen tatsächlichen und latenten Steuern be-
steht. Im Fall eines negativen zu versteuernden Einkommens 
spielen sich die Wechselwirkungen meist vollständig in den la-
tenten Steuern ab. Zwar erhöhen oder mindern die Unsicher-
heiten die aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge, haben 
aber einen gegenläufigen Effekt in den latenten Steuern auf 
temporäre Differenzen. Die nachfolgende Übersicht zeigt den 
Einfluss von Unsicherheiten aus permanenten und temporären 
Effekten auf die Bilanzierung von Ertragsteuern.  

Für Abschlusszwecke erfolgt bei Bestehen eines steuerlichen 
Verlustvortrags sowie der Existenz von Unsicherheiten für vor-
angegangene Perioden die Weiterentwicklung des Verlustvor-
trags grundsätzlich eine Schattenrechnung. In ihr werden die 
Auswirkungen der Unsicherheiten berücksichtigt beziehungs-

weise dargestellt. Nur so kann für jede Peri-
ode die Höhe der tatsächlichen und laten-
ten Steuern ermittelt werden.

Bewertung von Unsicherheiten

IFRIC 23 bestimmt, dass für die Bewertung 
von Unsicherheiten entweder der wahr-
scheinlichste Wert (most likely amount) 
oder ein Erwartungswert (expected value) 
herangezogen werden soll, je nachdem, 
welcher Wert zu einer sachgerechten Vor-

hersage des erwarteten steuerlichen Mehr- oder Minderer-
gebnisses führt. Die Anwendung des Erwartungswerts ist in 
Fällen sinnvoll, bei denen mehrere Ergebnisse möglich sind 
und die Verteilung der Eintrittswahrscheinlichkeiten breit ge-
streut ist. Das kann etwa bei Unsicherheiten mit Blick auf Ver-

Die so berücksich-
tigten Unsicher
heiten erhöhen 

oder mindern die 
 tatsächlichen und/

oder latenten 
 Steuerpositionen.

Übersicht 1: Einfluss steuerlicher Unsicherheiten auf tatsächliche und latente Steuern

* Im Fall einer Mindestbesteuerung können auch latente Steuereffekte resultieren.

steuerliche
Unsicherheit

Gewinn* tatsächliche
Steuern

Verlust latente
Steuern

tatsächliche
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latente
Steuern
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rechnungspreise der Fall sein. Bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten wirken sich die Unsicherheiten bei der Besteue-
rung jedenfalls in unterschiedlichen Steuerjurisdiktionen aus.

Fallbeispiel 3

Eine Tochtergesellschaft B mit Sitz im EU-Ausland zahlt eine Li-
zenzgebühr in Höhe von 100 Euro an ihre Muttergesellschaft A 
mit Sitz in Deutschland. Der Steuersatz in beiden Ländern ist 
gleich. Die Tochtergesellschaft B geht davon aus, dass die Be-
triebsprüfung die Lizenzgebühr der Höhe nach nicht akzeptie-
ren und eine tatsächliche Steuer in Höhe von 20 Euro festsetzen 
wird. Sie bildet entsprechend IFRIC 23 eine Steuerschuld in 
Höhe von 20 Euro für diese Unsicherheit. Es stellt sich die Fra-
ge, wie der Sachverhalt bei der Muttergesellschaft A zu würdi-
gen ist. Laut bestehendem Doppelbesteuerungsabkommen 
(DBA) zwischen beiden Ländern soll eine Doppelbesteuerung 
vermieden werden. Das würde dazu führen, dass eine Hinzu-
rechnung bei der Tochtergesellschaft B einen kompensatori-
schen Effekt bei der Muttergesellschaft A nach sich zieht. So-
fern die Muttergesellschaft A die Eintrittswahrscheinlichkeit für 
eine Einigung mit der deutschen Betriebsprüfung beziehungs-
weise den Ausgang eines Schiedsverfahrens für wahrscheinlich 
ansieht, hat sie einen entsprechenden Anspruch in Höhe von 
20 Euro zu bilanzieren. Ist das nicht der Fall, unterbleibt die Ab-
bildung der Chance, und das Risiko der Tochtergesellschaft B – 
und damit die Doppelbesteuerung – beeinflusst den Steuerauf-
wand des Konzerns. Da Schieds- und Verständigungsverfahren 
langwierig und mit erheblichen Kosten verbunden sind, wird 
dieser Weg unter Kosten-Nutzen-Abwägungen üblicherweise 
selten eingeschlagen. In den meisten Fällen verbleibt der Effekt 
der Doppelbesteuerung. 

Abgrenzung zu IAS 37

IFRIC 23 umfasst alle Steuerarten, die in den Anwendungsbe-
reich des IAS 12 fallen. Dazu zählen alle in- und ausländischen 
Steuern auf der Grundlage des zu versteuernden Ergebnisses. In 
den Anwendungsbereich von IAS 37 fallen alle nicht ertragsab-
hängigen Steuern. Wesentlicher Unterschied zwischen beiden 
Standards ist die Wahrscheinlichkeitsschwelle für die Bilanzie-
rung eines Steueranspruchs. Die Klarstellung in IFRIC 23 be-
sagt, dass eine Bilanzierung von unsicheren Ertragsteueransprü-
chen bereits bei einem wahrscheinlichen Eintritt der Steuerer-
stattung zu erfolgen hat. Umsatzsteuerforderungen hingegen 
sind nach IAS 37.33 erst anzusetzen, wenn der Mittelzufluss so 
gut wie sicher ist (virtually certain). Somit herrscht auch nach 
Veröffentlichung des IFRIC 23 ein Ungleichgewicht im Hinblick 
auf die Wahrscheinlichkeitsschwelle für die Bilanzierung eines 
Ertragsteueranspruchs einerseits und eines Anspruchs für sons-
tige Steuern andererseits. Die Bilanzierung von Zins- und Straf-
zahlungen ist explizit nicht in den Regelungsbereich des IFRIC 
23 aufgenommen. Hierzu verabschiedete der IFRS-Fachaus-

schuss am 5. September 2018 die DRSC- Interpretation 4 (IFRS). 
Geleistete (erhaltene) Zinsen werden als finanzieller Ausgleich 
für eine Unterzahlung (Überzahlung) festgesetzter Ertragsteu-
ern verstanden. Strafen hingegen setzt die Finanzbehörde im 
Zusammenhang mit einer Unterzahlung oder verspäteten Zah-
lung fest. Zinsen und Strafen berechnen sich nicht aus dem zu 
versteuernden Ergebnis. Zinsen haben im Grundsatz einen Fi-
nanzierungscharakter und werden dem Finanzergebnis zuge-
ordnet, wohingegen Strafen zum operativen Ergebnis gehören. 
Während die Ansatzkriterien nach IAS 12 und IAS 37 in Bezug 
auf Schulden für Zinsen und Strafen weitestgehend vergleichbar 
sind, gilt das nicht für vergleichbare Ansprüche. Nach IAS 37 
muss der Mittelzufluss für den Ansatz eines Anspruchs so gut 
wie sicher sein. Diese Vorgehensweise kann zur Folge haben, 
dass Ansprüche für Ertragsteuern zu einem früheren Zeitpunkt 
erfasst werden (probable) als die zugehörige Zinserstattung (vir-
tually certain). Die nachfolgende Übersicht zeigt die Abgren-
zung der Wahrscheinlichkeitsschwelle für die Bilanzierung nach 
IAS 12 beziehungsweise IAS 37. 

Fazit

Die Klarstellung bei der Bilanzierung von Unsicherheiten durch 
IFRIC 23, insbesondere im Hinblick auf die Ansatzschwelle und 
Bewertung von Steueransprüchen, ist zu begrüßen. Eine korrek-
te Darstellung der Steuerpositionen nach IAS 12 kann durch den 
Ausbau eines steuerlichen Risikomanagements und eine damit 
einhergehende prozessorientierte steuerliche Risikoinventur un-
terstützt werden. Vorgaben aus IFRIC 23 können in der IFRS-Bi-
lanzierungsrichtlinie abgebildet werden, um eine flächende-
ckende und einheitliche Anwendung zu gewährleisten. Sind Ver-
lustvorträge vorhanden, ist für deren Weiterentwicklung im Fall 
von Unsicherheiten eine Schattenrechnung zu führen. Die Ver-
antwortlichen des Tax Accounting und Reporting sollten regel-
mäßig geschult und über Neuerungen informiert werden.  ●

ANNA KAZUCH

Tax Manager Controlling, Tax Controlling, CO/CFTAX  

bei der  thyssenkrupp AG in Essen

ANDREA JACOB

Prokuristin bei der thyssenkrupp AG in Essen

Übersicht 2: Ansatz nach IAS 12 vs. Ansatz nach IAS 37

• Ertragsteueransprüche
• Ertragsteuerverbindlichkeiten
• Nachzahlungszinsen 
• Sonstige Steuerverbindlichkeiten

virtually certain

probable

• Sonstige Steueransprüche
• Erstattungszinsen auf Ertragsteuer

ansprüche
• Erstattung von Strafen in Bezug auf 

Ertrag steuern und sonstige Steuern
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Praxis Sozialversicherungsrecht

Nichts darf fehlen
Phantomlohn | Sozialversicherungsbeiträge entstehen unabhängig von einer 

tatsächlichen Zahlung des Arbeitgebers. Werden diese Beiträge nicht abgeführt, kann 
sich der betroffene Unternehmer strafbar machen, während der Steuerberater, der ihn 

betreut, unter Umständen berufsrechtlich haftet. 
Autorin: Lilli Löbsack
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Der sogenannte Phantomlohn kann unter gewissen Um-
ständen eine Reihe negativer Auswirkungen haben bis hin 

zu strafrechtlichen Sanktionen mit teils erheblichen finanziel-
len Folgen. Von besonderer Relevanz ist das Problem in erster 
Linie für Handwerksbetriebe, die als Einzelunternehmer sozi-
alversicherungspflichtige Mitarbeiter beschäftigen, sowie für 
Steuerberater, die im Auftrag solcher und ähnlicher Betriebe 
die monatlichen Brutto-/Netto-Abrechnungen – wie vorge-
schrieben – auf elektronischem Wege den zuständigen Kran-
kenkassen übermitteln.

Phantom- oder Fiktivlohn 

Der Phantom- oder Fiktivlohn ist die Differenz zwischen dem 
vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer tatsächlich gezahlten 
und dem ihm rechtlich zustehenden Lohn. Die Höhe des recht-
lichen Lohns ergibt sich entweder aus dem Arbeits- oder dem 
Tarifvertrag. Sofern nicht – wie bei geringfügiger Beschäfti-
gung – Versicherungsfreiheit besteht, unterliegt das Arbeits-
entgelt der gesetzlichen Sozialversicherung (SV). Die Höhe 
der SV-Beiträge richtet sich nach dem Arbeitsentgelt, das dem 
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Arbeitnehmer rechtlich zusteht. Anders als im Lohnsteuer-
recht, in dem es darauf ankommt, ob dem Arbeitnehmer der 
Lohn auch tatsächlich zugeflossen ist (Zuflussprinzip), gilt bei 
der Berechnung der Höhe der Sozialabgaben das Entste-
hungsprinzip. Das heißt: Sozialversicherungsbeiträge entste-
hen und werden fällig unabhängig von der tatsächlichen Zah-
lung des Arbeitgebers. Bleibt die vom Arbeitgeber gezahlte 
Vergütung hinter dem rechtlichen Anspruch des Arbeitneh-
mers zurück, spricht man von Phantomlohn, für den der Ar-
beitgeber ebenfalls Sozialversicherungsbeiträge entrichten 
muss. Obwohl beim Phantomlohn keine Zahlung an den Ar-
beitnehmer erfolgt, schuldet der Arbeitgeber die Differenz 
zwischen dem tatsächlich gezahlten Lohn und dem rechtli-
chen Arbeitsentgeltanspruch. Er muss deshalb die für den Dif-
ferenzbetrag entstandenen Sozialversicherungsbeiträge (Ar-
beitnehmer- und Arbeitgeberanteile) an die zuständige Kasse 
abführen.

Sonderstrafrecht für Arbeitgeber

Ob und inwieweit man sich strafbar macht, ergibt sich aus 
§ 266a Abs. 1 und 2 Strafgesetzbuch (StGB). Diese Vorschrift 
zählt zum Bereich des Arbeitsstrafrechts 
und hängt zusammen mit den Pflichten, die 
an den Arbeitgeberstatus anknüpfen. Täter 
einer Handlung nach § 266a Abs. 1 und 2 
StGB können nur Arbeitgeber sein. Der 
Normzweck von § 266a Abs. 1 und 2 StGB 
dient dem Schutz des Beitragsaufkommens 
der Solidargemeinschaft.

Arbeitnehmeranteile

§ 266a Abs. 1 StGB bestraft das bloße Vor-
enthalten von Arbeitnehmerbeiträgen. Das heißt, der Arbeit-
geber macht sich bereits strafbar, wenn er die gemäß § 28d 
Sozialgesetzbuch (SGB) IV fälligen Beiträge zur Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung nicht an die zuständige Kran-
kenkasse abführt. Absatz 1 wurde 2002 mit dem Ziel geändert, 
die Bekämpfung illegaler Beschäftigung beziehungsweise von 
Schwarzarbeit zu erleichtern. Bis zum 23. Juli 2002 wurde dif-
ferenziert zwischen Lohnzahlungs- und Lohnpflichttheorie. Ab 
diesem Zeitpunkt wurde die bisher heftig umstrittene Lohn-
pflichttheorie Gesetz. Arbeitnehmeranteile müssen – unabhän-
gig von der tatsächlichen Lohnzahlung (Lohnzahlungstheo-
rie) – abgeführt werden. Im neuen Absatz 1 heißt es deshalb: 
„[...] unabhängig davon, ob Arbeitsentgelt gezahlt wird [...]“. 
Entscheidend ist seit der gesetzlichen Klarstellung also allein 
die Pflicht zur Zahlung des Lohns. Der Tatbestand des § 266a 
Abs. 1 StGB (echtes Unterlassungsdelikt) ist demnach erfüllt, 
wenn der Arbeitgeber der zuständigen Einzugsstelle die nach 
§ 23 Abs. 1 SGB IV geschuldeten Arbeitnehmeranteile vorent-
hält. Strafbar ist folglich die schlichte Nichtzahlung, weitere 

Unrechtsmerkmale sind nicht erforderlich (vergleiche BGH, in 
wistra 2012/235, Fischer, StGB, 60. Auflage, Anm. 11 zu 
§ 266a StGB).

Arbeitgeberanteile

§ 266a Abs. 2 Satz 1 und 2 StGB betrifft demgegenüber die so-
genannten Täuschungsfälle (vergleiche Müller-Gugenberger, 
Bieneck [Hrsg.], Wirtschaftsstrafrecht, 5. Auflage, 2011, § 38 
Rn. 181). Diese Vorschrift wurde 2004 durch das Gesetz zur 
Intensivierung der Bekämpfung von Schwarzarbeit vom 
23. Juli 2004 eingeführt. Die bloße Nichtabführung der Arbeit-
geberanteile reicht zur Strafbarkeit nach Absatz 2 nicht aus. 
Abs. 2 Satz 1 und 2 StGB erfordert vielmehr unrichtige oder 
unvollständige Angaben (Satz 1) oder das Verschweigen er-
heblicher Tatsachen (Satz 2) gegenüber den Kassen. Im Hin-
blick auf die Arbeitgeberanteile sind betrugsähnliche Hand-
lungen Voraussetzung der Strafbarkeit. Die Neufassung des 
§ 266a Abs. 2 Satz 1 StGB lehnt sich bewusst an die Vorschrift 
des § 370 Abs. 1 Nr. 1–3 Abgabenordnung (AO) an (so Fischer, 
StGB, 60. Auflage, Rn. 19 zu § 266a StGB, zuletzt auch BGH-
Beschluss vom 26.07.2017 – 1StR 180/17). Das heißt, die Sozi-

alkassen müssen  – vergleichbar den Fi-
nanzbehörden – durch unrichtige oder un-
vollständige Angaben oder durch Ver-
schweigen sozialversicherungsrechtlich 
erheblicher Tatsachen getäuscht worden 
sein. § 266a Abs. 2 Satz 1 StGB ist wie 
§ 370 Abs. 1–3 AO ein Erfolgsdelikt, das an 
ein aktives Tun anknüpft, (vergleiche BT 
Drs. 15/2573, S. 8), etwa das Vorenthalten 
von Beiträgen durch Verletzung sozialversi-
cherungsrechtlicher Meldepflichten (so 
BGH, wistra 2011, 426, 427 und Schönke/

Schröder/Perron, StGB, § 266a, Rn. 11h). §266a Abs. 2 Nr. 2 
StGB ist demgegenüber ein echtes Unterlassungsdelikt, das 
heißt, der Arbeitgeber muss der Kasse eine erhebliche, mittei-
lungspflichtige Tatsache verschwiegen haben (so Fischer 
a. a. O., Anm. 21). Der Umfang der Meldepflicht des Arbeitge-
bers ergibt sich aus § 28d SGB IV (so von Heintschel-Heinegg, 
Arbeitsstrafrecht, Beck Online Kommentar, §  266a StGB, 
Rn. 23). In § 28c SGB IV wird in Verbindung mit der Verord-
nung über die Erfassung und Übermittlung von Daten für die 
Träger der Sozialversicherung – Datenerfassungs- und über-
mittlungsverordnung (DEÜV) – geregelt, wie die Daten an die 
Kassen gemeldet werden müssen (so von Heintschel-Heinegg 
a. a. O., Rn 25). Das Vorenthalten der Arbeitgeberanteile muss 
darüber hinaus, wie das Wort dadurch deutlich macht, in 
 einem kausalen und funktionalen Zusammenhang zu den 
 unrichtigen oder unvollständigen Angaben (Satz 1) oder dem 
pflichtwidrigen In-Unkenntnis-Lassen (Satz 2) stehen. Es muss 
also ein Kausalzusammenhang bestehen zwischen der 
 Täuschung der Einzugsstelle und dem Vorenthalten der 

Sozialversicherungs
beiträge entstehen 
und werden fällig 
unabhängig von 
der tatsächlichen 

Zahlung des 
Arbeitgebers.
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 Arbeitgeberanteile (so Schönke/Schröder/Perron, StGB, 2014, 
§ 266a, Rn. 11h; andere Meinung: Fischer, StGB a. a. O., Anm. 
21a, der die Feststellung einer Täuschungshandlung nicht für 
erforderlich hält). Unstreitig ist dagegen, dass ein Irrtum der 
Sozialkassen nicht vorliegen muss. Taterfolg beider Varianten 
des § 266a Abs. 2 StGB ist das Vorenthalten der Sozialbeiträge 
gegenüber den Sozialkassen. Verschiedene Kommentatoren 
halten die neue Vorschrift – meines Erachtens zu Recht – für 
missglückt. Zum einen ist sie aus sich heraus nicht verständ-
lich. Zum anderen setzt sie die Anwendung der ihr zugrunde 
liegenden, sehr komplizierten Verwaltungs- und Sozialgesetze 
voraus. So hat der BGH in seiner Entscheidung vom 2. Dezem-
ber 2008 – 1 StR 416/08 – deutlich gemacht, dass der „Tatbe-
stand der Beitragsvorenthaltung nach §266a StGB vollständig 
sozialrechtsakzessorisch ausgestaltet sei“. Die neue Vorschrift 
setze die Kenntnis des „gesamten Verwaltungs- und Sozialver-
sicherungsrechts, insbesondere des Sozialgesetzbuchs mit 
seinen komplizierten Rechtsfragen voraus” (vergleiche Wirt-
schaftsstrafrecht a. a. O., § 36, Rn. 12 und 13). Diese Sozial-
rechtsakzessorietät ist unter anderem für die Verjährung von 
Bedeutung. Vor Neufassung des § 266a Abs. 2 StGB wurde das 
Vorenthalten von Arbeitgeberanteilen als Betrug gemäß § 263 
StGB geahndet. Nach Einfügung des Absatzes 2 verdrängt 
§ 266a Abs. 2 StGB nach der BGH-Rechtsprechung als Lex 
specialis und als milderes Gesetz (§ 2 Abs. 3 StGB) den § 263 
StGB (vergleiche NStZ – RR 07/236, wistra 08/180). Dies gilt 
auch für Altfälle. Seit Inkrafttreten der Änderung ist aus-
schließlich § 266a Abs. 2 StGB anwendbar. § 263 StGB wird 
nur noch in Fällen des Beitragsbetrugs angewendet, wenn 
zum Beispiel ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer bei der je-
weiligen Sozialkasse nicht angemeldet hat.
 
Verjährung 

Das Vorenthalten von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteilen 
erweist sich insbesondere für Einzelunternehmer beziehungs-
weise kleinere Handwerksbetriebe wegen der überlangen Ver-
jährungsfristen als finanziell besonders nachteilig (in der Regel 
fällt zudem auch noch ein Säumniszuschlag an). Zwar verjährt 
eine Straftat nach § 266a StGB grundsätzlich fünf Jahre nach 
Beendigung der Tat (§§ 78 Abs. 3 Satz 4, 78a StGB). Die Taten 
nach § 266a Abs. 1 und 2 StGB sind jedoch erst beendet, wenn 
die Pflicht zur Zahlung von Sozialbeiträgen entweder durch 
Zahlung der Beiträge oder durch Wegfall des Beitragsschuld-
ners erloschen ist (so BGH-Beschluss vom 23.10.2008 – 2 StR 
166/08, BGHSt 53/24,31, Fischer, StGB, 60. Auflage, § 78a 
Anm.14 und wistra 92, 23). Das heißt, die Beendigung der Tat 
und der Eintritt der Verjährung richten sich wegen ihrer sozial-
rechtlichen Akzessorietät nach § 25 SGB IV: „Ansprüche auf 
Beiträge verjähren in vier Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahrs, in dem sie fällig geworden sind“ (Satz 1). „Ansprüche auf 
vorsätzlich vorenthaltene Beiträge verjähren in dreißig Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie fällig geworden sind“ 

(Satz 2). Aus der Strafverfolgungsfrist von fünf Jahren nach den 
§§ 78 Abs. 3 Satz 4, 78a, 266a StGB wird in Verbindung mit § 25 
Abs.  1 SGB IV bei vorsätzlicher Beitragsvorenthaltung 
schlimmstenfalls eine Verjährungsfrist von 36 Jahren (fünf plus 
30 plus eins)! Diese überlange Verjährungsfrist erscheint Kriti-
kern der BGH-Rechtsprechung, insbesondere unter dem Ge-
sichtspunkt, dass Verjährung Rechtsfrieden schaffen soll, zu 
Recht als unsachgemäß und fragwürdig (so Loose in wistra 
5/2018, S. 208, der auch darauf verweist, dass Raub und Brand-
stiftung nach 30 Jahren und Totschlag schon nach 20 Jahren 
verjähren). Insbesondere besteht ein krasser Unterschied im 
Hinblick auf die Verjährung der Beitragspflichten zwischen Per-
sonengesellschaften und Einzelunternehmern. Auch in der Lite-
ratur ist das Abstellen auf das Erlöschen der Beitragspflicht, wie 
vom BGH vorgegeben, wegen der Schlechterstellung von Ein-
zelunternehmen im Vergleich zu Vertretern juristischer Perso-
nen umstritten. Ein Erlöschungsgrund ist nach der BGH-Recht-
sprechung der Wegfall des Beitragsschuldners als Arbeitgeber, 
zum Beispiel durch Liquidation oder Insolvenz der Personenge-
sellschaft (GmbH, GbR oder Verein). In der Regel erlischt daher 
die Beitragspflicht für Vertreter von Personengesellschaften 
sehr viel früher. Ein sachlicher Grund für die Schlechterstellung 
des Einzelunternehmers besteht meines Erachtens nicht.

Konkurrenzen

Jede bei Fälligkeit nicht erbrachte Zahlung verwirklicht den 
Tatbestand des § 266a StGB als jeweils eine selbstständige Tat 
je Monat und je Einzugsstelle. Tatmehrheit besteht sowohl ge-
genüber verschiedenen Kassen in einem bestimmten Monat 
als auch zwischen den Taten gegenüber einer Einzugsstelle in 
verschiedenen Monaten, selbst dann, wenn sich die unterblie-
bene Zahlung auf denselben Fälligkeitszeitpunkt bezieht. Ta-
ten nach Abs. 1 und Abs. 2 stehen untereinander Monat für 
Monat und Einzugsstelle für Einzugsstelle in Tateinheit (ver-
gleiche Wirtschaftsstrafrecht a. a. O., § 38, Rn. 292). Werden 
Arbeitnehmer- und/oder Arbeitgeberbeiträge zu unterschied-
lichen Fälligkeitsterminen vorenthalten, so stehen diese Taten 
in Tatmehrheit zueinander, auch wenn das Unterlassen den-
selben Arbeitnehmer und dieselbe Einzugsstelle betrifft (so Fi-
scher a. a. O., Anm. 36). § 266a StGB ist kein Dauerdelikt. Der 
Tatbestand ist bereits verwirklicht, wenn die Sozialbeiträge 
zum Fälligkeitsdatum nicht bezahlt werden.  ●

LILLI LÖBSACK
Rechtsanwältin in Berlin sowie Oberstaatsanwältin i. R.

MEHR DAZU 
TeleTax  Dialogseminar online live: Phantomlohn und das 
Entstehungsprinzip in der Sozialversicherung,  
Art.Nr. 76529 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/dialogseminare-online/76529-phantomlohn-und-das-entstehungsprinzip-in-der-sozialversicherung/
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Start für DATEV Lernplattform online

Bestätigte 
Rechtskonformität in 
Sachsen 

Lernvideos | DATEV hat mit der DATEV Lernplattform online ein neues Portal 
freigeschaltet, über das Anwender personalisiert ihre Lernvideos aus dem großen 
Weiterbildungsangebot der Genossenschaft verwalten und mobil nutzen können.

SAKD-Zertifikat | Die sächsische Anstalt für 
kommunale Datenverarbeitung (SAKD) bescheinigt 
dem Software-Paket DATEVkommunal die Einhaltung 
aller rechtlichen Vorgaben für kommunale Finanz-
Software. 

So wird etwa der Lernfortschritt automatisch gespeichert. Da-
durch können die Anwender nach einer längeren Pause jeder-
zeit wieder dort einsteigen, wo sie zuletzt aufgehört haben. Dar-
über hinaus kann standortunabhängig mit unterschiedlichen 
Endgeräten wie PC, Notebook oder Tablet auf die Lernplattform 
zugegriffen werden. Ob Rechnungswesen, Kanzleimanagement 
oder Personalwirtschaft – insgesamt werden derzeit 120 ver-

schiedene Themenbereiche durch Lernvideos online der  DATEV 
abgedeckt. Um bei der großen Auswahl trotzdem passende 
Lerninhalte schnell zu finden, können diese auf der neuen Platt-
form nach Themengebieten, Schlagworten oder Lernstufen ge-
filtert werden. Neben Videos werden auch weitere Materialien 
sowie Übungen und Weiterbildungsbescheinigungen bereitge-
stellt. 

Die DATEV-Programme, die damit die SAKD-Zulassung er-
halten haben, dürfen ab sofort auch in Sachsen für das Fi-
nanzwesen in Kommunen zum Einsatz kommen. Mit der 
Zertifizierung erfüllt DATEV die gesetzlichen Vorgaben der 
sächsischen Gemeindeordnung. Diese schreibt vor, dass 
Kommunen in Sachsen im Finanzwesen ausschließlich Pro-
gramme verwenden dürfen, die zuvor von der SAKD zuge-
lassen wurden. Geprüft wurden im Einzelnen die Module 
für kommunales Rechnungswesen, Anlagenbuchführung, 
Finanzrechnung, Forderungswesen, Mittelbewirtschaftung 
und Haushaltsplanung. Die Anwendungen erfüllen laut Prü-
fungsbericht alle Zulassungskriterien.

Alles auf  
eine Karte
Druck-, Logistik- und Servicezentrum  
DATEV erweitert Angebot zum Drucken von 
Ausweisen. IHK Nürnberg für Mittelfranken ist  
erster Auftraggeber.

Die Abteilung IT- und Drucklösungen der DATEV erweitert ihr 
Portfolio für Unternehmen und Institutionen um den Druck 
von Ausweisen in Scheckkartenqualität. Der Funktionsumfang 
der Ausweise, die mit sensiblen Daten bedruckt werden, kann 
dabei individuell an die Wünsche der Auftraggeber angepasst 
werden. So ist es etwa möglich, den Ausweis mit einem Bild zu 
personalisieren sowie personenbezogene Daten oder einen 
QR-Code aufdrucken zu lassen. Das Angebot reicht bis hin zu 
komplett elektronischen Chipausweisen und beinhaltet neben 
dem Bedrucken der Ausweise auch die Kuvertierung sowie ei-
nen portooptimierten Versand. Produziert werden die Auswei-
se im Druck-, Logistik- und Servicezentrum der DATEV 
(DLSZ). Die IHK Nürnberg für Mittelfranken lässt deutsch-
landweit erstmalig Azubi-Ausweise in Scheckkartenqualität 
drucken. Gegen Vorlage des Ausweises bekommen die Azubis 
bei verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen Vergüns-
tigungen.

mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin.anzeigen%40datev.de?subject=
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Ihr Gesicht im Web
Facebook | Eine simple Idee katapultierte vor knapp 14 Jahren den Harvard-Studenten Mark 

Zuckerberg auf Platz fünf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt: Er schuf eine 
technische Plattform, auf der sich Menschen weltweit vernetzen können. Facebook  

war geboren – das bis heute größte und bekannteste soziale Netzwerk. 
Autoren/Interview: Felix Lang und Astrid Schmitt

Allein in Deutschland hat Facebook monatlich rund 28 Millio-
nen aktive Nutzer. Das eigentliche Netzwerk entsteht da-

durch, dass sich die Nutzer untereinander verbinden können und 
in diesem Rahmen miteinander sozial agieren, also liken, kommen-
tieren und teilen – selbstverständlich sowohl bei privat betriebenen 
als auch bei öffentlichen Seiten. Damit kann der Nutzer seine eige-
ne Timeline, das ist eine Art Übersicht der Beiträge aller Nutzer 
und Seiten, mit denen man verbunden ist, individuell gestalten, 
denn es wird nur angezeigt, was wirklich interessiert.
In den letzten Jahren sind die Nutzerzahlen von Facebook stetig 
gestiegen, genauso wie das Durchschnittsalter der Nutzer: Über 
70 Prozent aller über 60-Jährigen sind bereits auf Facebook vertre-
ten, während nur noch 61 Prozent der 14- bis 19-Jährigen die Platt-
form nutzen. 

Ein steigender Altersdurchschnitt bedeutet dann auch logischer-
weise, dass viele potenzielle Arbeitnehmer im Netzwerk aktiv sind. 
Dieses Potenzial haben Unternehmer längst für sich entdeckt und 
berücksichtigen Facebook in der jährlichen Mediaplanung. 
Das Anlegen einer Unternehmensseite ist kein großer Aufwand, 
dafür ist Fingerspitzengefühl bei der Pflege der Seite gefragt. 
Schließlich müssen die Follower mit jedem Post immer wieder von 
Neuem davon überzeugt werden, dass sie den Mehrwert, den die 
Seite bietet, nirgends sonst bekommen. 
Content is King lautet die Devise, und auch wenn die berühmt-be-
rüchtigten Katzenvideos dem einen oder anderen vielleicht noch 
ein müdes Lächeln entlocken, erwartet der anspruchsvolle User 
von heute entweder knallharte Fakten und Informationen oder 
richtig gute Unterhaltung. Anderenfalls folgt der Verweis aus der 
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Timeline. Je interessanter der Facebook-Auftritt für die Zielgruppe 
gestaltet wird, desto erfolgreicher ist er auch.  
Facebook bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten, um sich 
selbst zu vermarkten. Angefangen beim Image des Unternehmens, 
das mittels Bildern, Videos, Texten, exklusiven Einblicken in den 
Berufsalltag oder interessanten fachlichen Neuigkeiten positiv be-
laden werden kann. Das stärkt das Vertrauen der Kunden ins Un-
ternehmen und steigert über Verlinkungen auf die Unternehmens-
Website die Anzahl der Zugriffe. Aber auch Stellenanzeigen kön-
nen schnell und vielfach in die Weiten sozialer Sphären geblasen 
und beliebig oft weitergeteilt werden. 

Was will ich und wen will ich?

Jedoch gibt es einige grundlegende Fragen, die sich ein erfolgrei-
cher Unternehmer respektive Kanzleiinhaber stellen muss: Wer ist 
denn überhaupt meine Zielgruppe? Was will meine Zielgruppe se-
hen? Wie mache ich meine Zielgruppe auf mich aufmerksam?
Aktuell sind zweifelsohne Bilder und Videos regelrechte Nutzer-
magneten. Das findet auch der Facebook-Algorithmus: Er ist dafür 
zuständig, aus der Masse an Content die Inhalte herauszufiltern 
und in den einzelnen Timelines anzuzeigen, die seiner Berechnung 
nach für den User besonders interessant sind – oder für die bezahlt 
wurde. In der Regel sind das Seiten, mit denen kürzlich mittels 
Like, Kommentieren oder Teilen in irgendeiner Form interagiert 
wurde. Posts mit Bewegtbild werden mit höherer Wahrscheinlich-
keit in der Timeline angezeigt als statische Bilder. Nach welchen 

Kriterien dieser Algorithmus genau arbeitet, ist übrigens genau-
so unbekannt wie bei Google. Man kann nur vermuten und be-
obachten.

Facebook ist für jedermann – auch für Kanzleien

Seit sieben Jahren ist die Steuerberatungskanzlei aust und partner 
bei Facebook aktiv. Im Gespräch hat uns Steuerberater Reiner Aust 
verraten, warum und wie sie eine der weltgrößten Social-Media-
Plattformen für sich nutzen.

   DATEV magazin  Reiner Aust Seit wann sind Sie mit Ihrer 
Kanzlei bei Facebook vertreten?

   Reiner Aust: Wir haben uns schon sehr früh mit dem Gedan-
ken befasst, unsere digitale Präsenz auch im noch neuen Soci-
al-Media-Bereich auszubauen. Seit 2006 waren wir schon als 
eine der ersten Kanzleien auf Qype (dem heutigen Yelp) zu fin-
den, und mit Facebook befassten wir uns schon im Herbst 
2010. Ende Januar 2011 wurde dann die Seite Steuerberatung 
aust und partner auf Facebook erstellt. Seitdem ist die Timeline 
dynamisch gewachsen und hat schon so einige Trends mitge-
macht. 

   Was hat Sie dazu bewogen, bei Facebook präsent zu sein?
   Der Hauptgrund war die Tendenz, auch Menschen privat auf-
geschlossen erreichen zu können. So wie Sie selbst einer gut 
gestalteten Zeitungsannonce, die sonntags beim entspannten 
Lesen in den eigenen vier Wänden unbewusst ins Auge fällt, 
dem Inhalt aufgeschlossen gegenüberstehen, lag für mich die-
ser Effekt bei Facebook schon nahe. Man sah, wie sich Wer-
kennt-wen in kürzester Zeit zu einem Meinungs- und Empfeh-
lungsnetzwerk für unsere mögliche Zielgruppe entwickelt hat-
te, Gleiches mit anderen Zielgruppen bei Myspace und stu-
diVZ geschah und Facebook aber das ganze vertiefend und 
unternehmerfreundlicher fortführte.

   Zu welchen Zwecken nutzen Sie Facebook?
   Im privaten Bereich eher, um neueste Trends zu erfassen, und 
für unsere Kanzlei, um bei Bedarf sinnvolle Trends in das Mar-
keting mit einzubinden und auch die Schnittstellen zu unseren 
festen und potenziellen Mandanten so zahlreich und barriere-
frei wie möglich zu gestalten.

   Warum und wann ist ein Facebook-Auftritt für Kanzleien 
aus Ihrer Sicht sinnvoll? 

   In einem Zeitalter, in dem der private und berufliche Bereich 
jeden Tag ein Stück mehr digitalisiert wird und ineinander-
greift, stellt sich mir die Frage, welche Bereiche ich aus daten-
sensiblen Gründen trotz der Vorteile noch ausgrenzen muss, 
bis sich noch in der Entwicklung befindliche Konzepte zum 
Schutz dieser Bereiche bewährt haben – und rechtlich auch 
konform sind. 
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   Welche Überlegungen sollte man anstellen, bevor man 
 einen Account anlegt?

   Die erste Überlegung gilt immer der Zielgruppe: Wen will ich 
mit meiner Dienstleistung, mit meinem Angebot erreichen. 
Der zweite Gedanke sollte dann automatisch folgen. Welchen 
Mehrwert sollen meine Kunden aus meinem Angebot ziehen, 
sodass sie es direkt und vor allem aktiv in Anspruch nehmen 
möchten. 

   Wie aufwendig ist die wöchentliche Pflege Ihres Accounts?
   Während andere ihren Atem sprichwörtlich beim stündlichen 
Rauchen verschwenden, nutze ich kleine Pausen, um mich ein 
wenig im Netz zu zerstreuen – lese Meinungen zu unserer 
Branche, den neuesten technischen Entwicklungen und prä-
sentiere durch ein, zwei Klicks auch immer unsere Seite und 
deren beispielhaften Content. Sehr stolz bin ich hier übrigens 
auf die kreative Arbeit meines Teams, welches sich in mehre-
ren Werbefilmen widerspiegelt.

   Wie viele Beiträge pro Woche posten Sie durchschnittlich?
   Laut Insights sind es 20 bis 40 Interaktionen, die natürlich aus 
Pinnwandeinträgen, aber auch Kommentaren und weiterfüh-
renden Links bestehen. Einen wichtigen Aspekt sehe ich aber 
nicht nur in der regelmäßigen Veröffentlichung neuen Con-
tents, sondern auch in dem wiederholten Posten von Inhalten, 
um diese uhrzeit- und wochentagsabhängig bei verschiedenen 
Menschen in der Timeline erscheinen zu lassen. Gerade die 
Wiederholung zeigt, wie sich die Klickzahlen erhöhen, der 
Content also öfter geteilt wird.

   Was tun Sie, um die Reichweiten zu erhöhen, also wie 
 gewinnen Sie Fans?

   Fans gewinnt man durch regelmäßige Aktivitäten, aber auch 
über die emotionale Identifikation mit dem Inhalt oder dem 
Postenden.

   Welche Beitragsformen laufen Ihrer Erfahrung nach beson-
ders gut: Bilder, Texte, Videos, Verlinkungen?

   Videos stehen für mich persönlich ganz klar an erster Stelle, 
wenn Humor oder ein gewinnbringender zusätzlicher Informa-
tionswert durch das Thumbnail, dem Vorschaubild, oder den 
Beschreibungstext suggeriert werden. 

   Wie vernetzen Sie sich?
   Ich nutze parallel zu Facebook und klassischer E-Mail auch 
WhatsApp zum Austausch und Xing, um gezielt auch Kontakte 
im Steuerberaterumfeld zu suchen, um immer auf dem Laufen-
den zu sein und neue engagierte Mitarbeiter zu finden und für 
uns zu gewinnen. Weiteren neuen und innovativen Kommuni-
kations- und Austauschkanälen stehe ich zudem sehr offen ge-
genüber und befasse mich gerade mit dem aktuellen Thema 
Videotelefonie und -konferenz. 

   Wie und mit welchen Tools messen Sie den Erfolg Ihres 
 Facebook-Accounts?

   Einmal ganz allgemein durch die jeweiligen Aufrufzahlen und 
Likes und im Detail bei Facebook auch mit Insights. Das ist ein 
sehr übersichtliches und noch kostenloses Tool, um Verbrei-
tung, Interaktionen und Resonanz sowie Empfehlungen objek-
tiv zu messen. Unser aktuelles Video zur Kassennachschau hat 
zum Beispiel innerhalb dreier Wochen eine organische, also 
unbezahlte, Reichweite von fast 14.000 Facebook-Nutzern. 
Das bedeutet, so viele haben das Video wahrgenommen. Dar-
unter wird angezeigt, dass davon 6.900 dieses Video auch ge-
klickt und angeschaut haben.

   Ist es sinnvoll, neben Facebook auf mehreren sozialen 
 Kanälen wie Instagram, Twitter oder Blog jeweils densel-
ben Content zu posten? 

   Ja, da es immer noch sehr unterschiedliche Zielgruppen der 
einzelnen Kanäle gibt. Während man auf Xing beispielsweise 
ganz einfach deutschsprechende Vertriebler, aber auch Beam-
te oder Handwerker erreicht, also das lokale Netzwerk ausbau-
en oder erweitern kann, ist es bei LinkedIn eher die internatio-
nale Reichweite, die beruflichen Mehrwert bedeutet. Ein 
Google- oder SnapChat-Account sowie Instagram stehen bei 
uns aktuell auch zur Diskussion, da deren jeweilige für sich 
einzigartige Vernetzungsmöglichkeit individuellen Mehrwert 
bringt, den es gegen die möglichen Risiken abzuwägen gilt. 

   Haben Sie einen Redaktionsplan?
   Wir denken darüber nach, aber noch ist es so, dass wir  unsere 
Posts eher dem Bauchgefühl überlassen.  ●

FELIX LANG UND ASTRID SCHMITT

Redaktion DATEV magazin 

UNSER GESPRÄCHSPARTNER

MEHR DAZU
Unsere Experten von DATEV-Consulting unterstützen Sie 
gerne bei Ihren Marketing- und Vertriebsaktivitäten. Mehr 
Informationen finden Sie unter: www.datev.de/consulting

REINER AUST
Die durch Reiner Aust 
geführte Einzelkanzlei 
besteht seit Januar 2006 und 
erweiterte sich am 1. Oktober 
2010 zu aust und partner in 
der heutigen Form mit über 
20 Mitarbeitern.

https://www.datev.de/consulting
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Keine Angst vor 
Honorardiskussionen

Vergütung | Diskussionen mit Mandanten um die Honorarhöhe sind keine angenehmen 
Gespräche. Vor allem nicht, wenn der Mandant das Thema anspricht. Denn was er damit 
bezwecken will, liegt auf der Hand: Er will das Honorar reduzieren. Steuerberater Oliver 

Scanlan aus München erklärt, wie er mit dem Thema Vergütung umgeht.
Interview: Walter Schirmer
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Nach § 4 Abs. 1 Vergütungsverordnung für Steuerberater 
(StBVV) kann der Steuerberater mit dem Auftraggeber 

eine höhere als die gesetzliche Vergütung vereinbaren. Deutli-
cher steht es in Absatz 4: „Der Steuerberater hat den Auftrag-
geber in Textform darauf hinzuweisen, dass eine höhere oder 
niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform verein-
bart werden kann.“ 
Früher konnte sich der Steuerberater bei Fragen des Auftrag-
gebers zur Honorarhöhe auf die gesetzliche Vergütungsrege-
lung der Steuerberatergebührenverordnung (StBGebV) beru-
fen. Seit Inkrafttreten der StBVV mit dem darin enthaltenen   
§ 4 ist dieses Argument weggefallen. Der Diskussionsstoff 
liegt darin, dass der Auftraggeber mit seinem Steuerberater 
auch eine niedrigere als die gesetzliche Vergütung vereinba-
ren kann, und darauf hat der Steuerberater seinen Mandanten 
sogar hinzuweisen.
Zusätzlich werben verschiedene Anbieter im Internet mit 
günstigen Preisen. Bei felix1.de heißt es, dass vieles für einen 
Steuerberater spricht, gegen ihn eigentlich nur die Kosten. 

Kaum verwunderlich, dass bei Unternehmern der Eindruck 
entsteht, sie müssten mit ihrem Steuerberater über das Hono-
rar diskutieren. Steuerberater Oliver Scanlan zeigt, wie er mit 
solchen Situationen umgeht.

DATEV magazin: Kommen die Mandanten in Ihre Kanzlei, 
um mit Ihnen um das Honorar zu feilschen? 
OLIVER SCANLAN: Dass ein Mandant das Honorar reduzieren 
will, gibt es schon, aber eher selten. Unsere Strategie lautet 
Transparenz.

Was meinen Sie mit Transparenz?
Wir schließen mit unseren Mandanten individuelle Honorar-
vereinbarungen, in denen der Leistungsumfang genau be-
schrieben ist. Alle Positionen der StBVV, die abgerechnet wer-
den, sind detailliert aufgelistet mit ihren Zehnteln und Stun-
densätzen. Alles, was für den Mandanten darüber hinaus erle-
digt wird, ist mit Mittelwerten der StBVV oder später in der 
Rechnung unter der Position „Sonderleistung“ abgerechnet. 
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Wenn man so will, ist dort alles enthalten, was an Zusatzarbei-
ten angefallen ist. 

Nennen Sie bitte ein Beispiel.
Wenn meine Mitarbeiter in DATEV Eigenorganisation comfort 
ihre Zeiten erfassen, schreiben sie nicht nur „Fibu“ oder „Ab-
stimmen“ auf. Es muss klar hervorgehen, worin die Abwei-
chung vom Normalfall liegt. Ich nenne das „gerichtsfeste Zeit
erfassung“. Unter „Sonderleistung Buchführung“ in dem Mo-
nat ist dokumentiert, was über die Honorarvereinbarung hin-
aus zusätzlicher Aufwand war. Das passiert auf Knopfdruck 
(„Übernahme in die Rechnungsposition“). Zusätzlich bekommt 
der Mandant mit der Rechnung die Leistungsübersicht aus Ei-
genorganisation comfort. Für mein Gegenüber sind dann alle 
Rechnungspositionen transparent, und er weiß unter Umstän-
den, was er ändern kann, um seine Rechnung zu reduzieren. Er 
kann mit mir auch telefonieren. Zum Beispiel ist es relativ ein-
fach, die Rechnung zu reduzieren, wenn er seine Unterlagen 
so bringt, dass die Kanzlei damit keinen Zusatzaufwand hat.

Haben Sie das früher anders gemacht?
Früher habe ich Sonderleistungen nicht abgerechnet. Dann 
musste ich über das Jahresabschlusshonorar diskutieren. Ir-
gendwann dachte ich, ich habe dem Mandanten doch erklärt, 
was er alles als Zusatzleistung erhalten hat. Für den Mandan-
ten waren die inkludierten Zusatzleistungen irgendwann eine 
Selbstverständlichkeit. Jetzt rechne ich die Sonderleistungen 
konsequent ab. Das ist für alle transparent. Manchmal gebe ich 
einen Kulanznachlass. Aber nur auf die Sonderleistungen. Und 
der Mandant ist zufrieden beziehungsweise das Konfliktpoten-
zial ist wesentlich geringer, da alles transparent aufgeführt ist. 
 
Und wenn ein Mandant doch sagt, Sie seien zu teuer? 
Dann widerspreche ich. „Teuer“ ist der Einwand des Verlie-
rens. Genauso wie „billig“ der Einwand des Verlierens ist. Eine 
Seite fühlt sich immer im Nachteil. Mein Ziel ist, preiswert, 
also den Preis wert zu sein. Dann ist es egal, was ich koste. 
Sonst würde auch keiner Porsche fahren. Es muss einen Grund 
dafür geben, warum jemand gewillt ist, den Preis für einen 
Porsche zu zahlen. In dem Moment, in dem er bezahlt, hat er 
das Gefühl, es sei viel Geld. Wenn er aber fährt, nicht mehr. 
Dann ist der Preis es ihm wert. Wir versuchen, Nutzen zu stif-
ten für den Mandanten. Dann gibt es die Preisdiskussion nicht 
mehr.

Was machen Sie, wenn sich ein Mandant auf einen Honorar-
rechner bezieht, zum Beispiel auf felix1.de?
Zum Klassiker felix1.de: Ich setze mich mit meinem Mandan-
ten hin und schalte den Beamer ein. Dann rechnen wir gemein-
sam durch und vergleichen – seine Honorarrechnergebühr und 
meine. Beispielsweise liegt meine Gebühr zehn Prozent über 
der von felix1.de errechneten. Dann erkläre ich meinem Man-
danten, dass er für diese zehn Prozent allerdings nicht alles 

selbst machen muss und nicht jede Abweichung in Rechnung 
gestellt wird, dafür hat er einen direkten Ansprechpartner und 
zusätzliche Leistungen dazu. Wenn er aber weniger bezahlen 
will, kürzen wir die Mehrleistungen. 

Nutzen stiften als Rezept gegen Preisdiskussionen?
Was erwartet der Mandant von mir? Er will meinen besten Mit-
arbeiter, die schnellste Reaktionszeit, die absolute TopBera-
tung und selbstverständlich TopQualität. Die besten Mitarbei-
ter kosten das meiste Geld. Schnelle Reaktionszeit heißt Ver-
fügbarkeit des Mitarbeiters. Wenn wir verfügbar sein sollen, 
bedeutet das auch, dass unsere Prozesse entsprechend aufge-
stellt sein müssen, dass wir im Januar die ersten Abschlüsse 
des Vorjahres machen. Wir arbeiten ohne Fristverlängerun-
gen. Beispiel: Wenn wir den Jahresabschluss umgehend ma-
chen, hat der Mandant valide Zahlen. Wenn der Mandant im 
Januar der Bank seine Bilanz vorlegt, dann verbessert sich das 
Rating. Er bekommt günstigere Konditionen. Er bekommt die 
Finanzierung schneller, weil die Bank weiß, dass der Mandant 
finanziell gut aufgestellt ist und seine Zahlen im Blick hat. Also 
hat er doch einen absoluten Nutzen von uns. 

Das heißt, Sie vermitteln dem Mandanten, dass Ihre Leis-
tungen den Preis wert sind?
Genau, der Nutzen muss honoriert werden. Dazu brauchen wir 
TopMitarbeiter. Die bekommen wir nur, wenn wir sie ordent-
lich bezahlen. Wenn der Mandant mit uns das Honorar disku-
tieren will, bedeutet das gleichzeitig, mit ihm auch über Leis-
tungen zu diskutieren. Honorar zu reduzieren, bedeutet somit, 
Leistung zu reduzieren.  ●

WALTER SCHIRMER

DATEV eG, Referent Vermarktung Kanzleimanagement

MEHR ZUM THEMA
Weitere Informationen sowie Tipps zu den Themen des 
Kanzleimanagements, wie ‚Honorar & Controlling‘, finden 
Sie unter www.datev.de/kanzleimanagement

UNSER GESPRÄCHSPARTNER

OLIVER SCANLAN
Selbstständig als Steuerberater 
seit 2005. Gründer und Ge-
schäftsführer der Scanlan und 
Partner Steuerberater mbB in 
München mit 30  Mitarbeitern. 
Schwerpunkte: Steuer planung 
und -gestaltung, internationales 
Steuerrecht sowie Strukturierung 
von Unternehmen

https://www.datev.de/kanzleimanagement
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Elektronische Rechnungen an Behörden
DATEV SmartTransfer

Unternehmen und Handwerker, die von 
diesen Behörden Aufträge erhalten, kön-
nen mit DATEV SmartTransfer ihre Rech-
nungen elektronisch zustellen, auch in 
dem zukünftig geforderten Format. Über 
Unternehmen online erreichen sie auch 
den Steuerberater.
2019 folgen alle anderen öffentlichen Auf-
traggeber des Bunds und spätestens 2020 
auch die öffentliche Verwaltung in den 
Bundesländern. Dazu gehören nicht nur 
Behörden, sondern auch andere öffentli-
che Auftraggeber wie kommunale Ener-
gieversorger, Universitäten, Krankenhäu-
ser, Polizeidienststellen und ähnliche be-
hördliche Einrichtungen.
Es ist zu erwarten, dass etliche Behörden 
gleich einen Schritt weitergehen und 
zwingend die elektronische Form verlan-

gen werden. Das bedeutet, viele Unter-
nehmen müssen künftig ihre Rechnungen 
elektronisch an die öffentliche Verwaltung 
übermitteln. Sind sie nicht in der Lage, 
 E-Rechnungen nach dem definierten Stan-
dard zu liefern, könnten sie zunehmend 
Kunden oder Auftraggeber verlieren.

Initiative unterstützt
Um die Digitalisierung für das Handwerk 
besonders einfach zu machen, haben im 
Sommer 2018 die DATEV eG und die Adolf 
Würth GmbH & Co. KG eine Initiative für 
den elektronischen Rechnungsaustausch 
mit Handwerksbetrieben gestartet. Mit 
DATEV SmartTransfer können Würth-
Kunden ihren Rechnungsein- und -aus-
gang in wenigen Schritten digitalisieren 
und die Grundlagen dafür schaffen, künfti-

ge Anfor-
derungen 
des E-Rechnungs-
gesetzes zu erfüllen. Inte-
ressierte Handwerksbetriebe 
und Unternehmen können sich nach 
Rücksprache mit ihrem Steuerberater für 
die laufende Pilotphase bewerben.

Datenübertragung | Ab 27. November 2018 müssen laut EU- 
Richtlinie 2014/55 die obersten Bundesbehörden und Ministerien 
Rechnungen elektronisch empfangen und verarbeiten können.
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MEHR DAZU
Weitere Informationen finden  
Sie unter:  
www.datev.de/handwerk 

MEHR DAZU
Das neue Online-Magazin gibt  
es unter  
www.trialog-magazin.de 

Auf die Homepage einbinden 
lässt es sich über  
www.datev-e-content.de 

Bei Fragen wenden Sie sich an 
die Redaktion, Telefon:  
0911 319-53142

Magazin für erfolgreiche Unternehmer und Selbständige
Neue Plattform für Unternehmer | Ab sofort ist das neue Angebot online und bietet seinen Lesern alles 
Wichtige zur Unternehmensführung. Kanzleien können es als RSS-Feed auf die Website einbinden.

TRIALOG online ist die Fortsetzung der 
Zeitschrift TRIALOG und des Blogs für 
Unternehmer. Es bietet alles Wichtige 
zur Unternehmensführung: aktuelle 
Entwicklungen aus den Bereichen Per-
sonal und Führung, Steuern und Finan-
zen, Wirtschaft und Recht sowie Tech-
nologie. Handfeste Beispiele aus der 
Praxis, Checklisten, erklärende Videos 
sowie Tipps und Tricks zeigen die Rele-
vanz der Themen im unternehmeri-
schen Alltag. 

Daneben werden auch passende DA-
TEV-Angebote vorgestellt – mit dem Fo-
kus auf Dienstleistung und Unterstüt-
zung durch Steuerberater und Anwalt 
in allen steuerlichen und anwaltlichen 
Belangen. Kanzleien können das On-
line-Magazin mit seinen wertvollen In-
halten kostenlos als RSS-Feed abonnie-
ren, über DATEV E-Content auf die 
Website einbinden oder über Facebook 
Artikel teilen. Empfehlen Sie TRIALOG 
Ihren Mandanten!

https://www.datev.de/handwerk
http://www.trialog-magazin.de
https://www.datev-e-content.de
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Jährliche Praxis
Jahreswechsel 2018/2019

Wie jedes Jahr sind wieder zahlreiche Änderungen zu berück-
sichtigen. Im Bereich Personalwirtschaft erwarten Sie die 
zweite Stufe des Betriebsrentenstärkungsgesetzes und Neure-
gelungen für die sogenannten Minijobs (Anpassungen für Ar-
beitnehmer in der Gleitzone). Im Rechnungswesen müssen im 
Wirtschaftsjahr 2019 die Kontenzwecke korrekt sein, ansons-
ten ist nicht sichergestellt, dass der Vorjahresvergleich im Jah-
resabschluss 2020 passt. Für Gesellschafter bei Personenge-
sellschaften ändert sich zum 1. Januar 2019 die Buchungslo-
gik. Künftig wird bei der Kapitalkontenentwicklung die Bu-
chungsmöglichkeit "Zuordnung zu Gesellschafter" verwendet.
Damit der Jahreswechsel reibungslos gelingt, ist die rechtzei-
tige Planung aller anstehenden Arbeitsschritte entscheidend. 
Neben den alljährlichen Abschlussarbeiten vor dem Jahres-
wechsel richten Sie Ihre Aufmerksamkeit am besten auf die 
Vorbereitung mithilfe von Schulungen und Fachliteratur. Das 
hilft ganz wesentlich bei der eigentlichen Durchführung. 

Zur frühzeitigen Vorbereitung:  
www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung
Wie auch schon in den vergangenen Jahren finden Sie alle In-
formationen zu unseren Jahreswechsel-Weiterbildungen unter 
www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung. Personalwirt-
schaft, Rechnungswesen, Steuern und Kanzleimanagement - 
wir haben die Themen für Sie unterteilt und nach Formaten 
sortiert. So finden Sie schnell das passende Angebot.

Für die Durchführung: aktuelle Informationen 
zum Jahreswechsel 
Im November erhalten Sie eine E-Mail mit Informationen zu 
den wichtigsten Jahreswechselthemen. Um den Prozess 
durchgängig digital zu gestalten, verzichten wir in diesem Jahr 
erstmals auf eine gedruckte Broschüre. Sie finden – wie auch 
in den Vorjahren – alle Informationen auf der Plattform  
www.datev.de/jahreswechsel. Dort können wir Sie schnell und 
umfassend zu allen Jahreswechselthemen und Serviceangebo-
ten informieren. Hinterlegen Sie www.datev.de/jahreswechsel 
gleich als Favorit. Spezifische Informationen zu den Themen 
aus den Bereichen Personalwirtschaft, Betriebliches Rech-
nungswesen, Steuern und Expertisen oder Kanzleimanage-
ment erhalten Sie über den kostenlosen Infoservice. Ein Abo 
dafür richten Sie auf www.datev.de/infoservice ein.

Bei Fragen: kostenlose Selbsthilfemedien  
und Erfahrungsaustausch 
Die bewährten Selbsthilfemedien LEXinform/Info-Datenbank 
und die Programmhilfen bieten auch dieses Jahr Unterstützung 
mit Anleitungen, Checklisten und Servicevideos. Erweitert wer-
den Ihre Recherchemöglichkeiten mit dem neuen Servicekon-
takt. Sie erfassen darin kurz Ihre Frage, und die Suche schlägt 
sofort Lösungen vor. Sollte nichts Passendes dabei sein, können 
Sie Ihr Problem direkt an den Service weitergeben. Wenn Sie 
sich bei der Recherche direkt an andere Anwender richten 
möchten, nutzen Sie die DATEV-Community als Wissensnetz-
werk unter www.datev-community.de.

Zahlreiche Änderungen | Die Jahreswechseltätigkeiten, die in der Kanzlei immer zügig erledigt  
werden müssen, lassen sich schon jetzt mit Unterstützung der DATEV gut vorbereiten.

MEHR DAZU
Finden Sie auf www.datev.de/jahreswechsel und 
www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung

https://www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung
https://www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung
https://www.datev.de/jahreswechsel
https://www.datev.de/jahreswechsel
https://www.datev.de/infoservice
https://www.datev-community.de
https://www.datev.de/jahreswechsel
https://www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung
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Neu in Layout und Usability
DATEV-Marktplatz

Bisher war der DATEV-Marktplatz eine 
mehr oder weniger in den Topthemen 
versteckte Anwendung auf www.datev.de, 
die sich über einen Link in einem neuen 
Fenster aufrufen ließ. Das Design glich 
wenig dem von www.datev.de. Die Such-
möglichkeiten nach Partnern und ihren 
Lösungen wie auch die Darstellung wa-
ren begrenzt. Jetzt wurde der DATEV-
Marktplatz aus seinem Nischendasein 
herausgehoben.

Integriert und prominent auf datev.de
Der DATEV-Marktplatz findet sich jetzt 
prominent in der sogenannten Metana-
vigation, er wurde im Design und funkti-
onal komplett in die DATEV-Website in-
tegriert und erweitert. Auch die jeweils 
einzelnen Seiten zu den Partnerlösun-
gen bieten mehr Informationen; zudem 
wurden sie stärker vereinheitlicht – und 
mit einem responsiven Verhalten ist der 
DATEV-Marktplatz künftig auch auf mo-
bilen Geräten nutzbar. „Mit dem Re-
launch konnten wir nahezu alle Wün-
sche unserer Kunden umsetzen, die uns 
in den letzten Monaten erreicht haben, 
und ihnen mit den neu gestalteten Sei-
ten eine intuitivere Nutzung des Markt-

platzes ermöglichen“, sagt Joachim 
Popp im Interview, der den DATEV-
Marktplatz fachlich verantwortet.

Partner schneller finden
Anwender finden Partner und deren Lö-
sungen künftig schneller und einfacher, 
weil dem DATEV-Marktplatz das Filter-
prinzip der Facettensuche im DATEV-
Shop zugrunde liegt. Neben den bisheri-
gen Facetten, wie Branche oder ergänz-
te DATEV-Lösungen, kann der Anwen-
der jetzt auch über neue Facetten zur 
richtigen Partnerlösung finden. So ste-
hen Facetten wie Unternehmensgröße 
und Zielmarkt zur Auswahl oder die Sys-
temumgebung, bei der beispielsweise 
nach Ausprägungen wie Cloud-Lösung 
oder App gefiltert werden kann. Gleich-
zeitig wurden mit dem Redesign sämtli-
che Partnerseiten in die Suche integ-
riert. So kann der Anwender auf kleins-
tem Korn effizienter suchen und finden.
Auch das Layout der Partnerseiten wur-
de so verändert, dass die 
wichtigsten Informationen 
zum Partner und seiner 
Lösung sowie eine Kon-
taktmöglichkeit auf ei-

nen Blick in der rechten Spalte darge-
stellt sind – kompakt und übersichtlich.
Mit dem Redesign zahlt DATEV weiter 
auf die Themen Partnering und digitales 
Ökosystem ein. Der DATEV-Marktplatz 
unterstützt die Mitglieder in der Bera-
tung ihrer Mandanten zu individuellen 
Prozessen. Er bietet damit die Möglich-
keit, die Zusammenarbeit zu digitalisie-
ren und einfacher zu gestalten.

Redesign | Der DATEV-Marktplatz hat sich verändert, äußerlich wie inhaltlich.  
Die Wege zur Information sind kürzer geworden und übersichtlicher.  
Das Redesign bedeutet für die Anwender vor allem eines: Verbesserungen.

MEHR DAZU
Weitere Informationen zum 
DATEV-Marktplatz finden Sie 
unter:  
www.datev.de/marktplatz 

Hier geht es zum  
DATEV-Marktplatz:  
www.datev.de/web/de/m/
marktplatz
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Ein oberstes deutsches Gericht feiert Geburtstag, einen run-
den zudem. 100 Jahre Steuerrechtsprechung, auf die man 

allerdings nicht durchgehend stolz sein kann. Gemeint sind 
weniger Entscheidungen, die so manchem Steuerpflichtigen 
noch heute die Zornesröte ins Gesicht treiben, sondern viel-
mehr die Rolle, die das Gericht – damals noch als Reichsfi-
nanzhof (RFH) – in den zwölf Jahren zwischen 1933 und 
1945 spielte. Natürlich, der Gerichtshof hat in den letzten 
knapp 70 Jahren die Ansprüche der Steuerpflichtigen auf 
gerichtliche Kontrolle des Verwaltungshandelns – dies ist 
unbestritten – qualitativ hochwertig erfüllt. Der Bundes-
finanzhof (BFH) gewährleistet in der heutigen Zeit einen 
rechtsstaatlich unabhängigen und an die Verfassung 
gebundenen Steuerrechtsschutz, der auch die Vor-
gaben des europäischen Rechts berücksichtigt. 
Diese Tatsache darf aber nicht dazu führen, 
dass man das dunkelste Kapitel des Gerichts-
hofs verdrängt, das im Dritten Reich ge-
schrieben wurde. Nicht zuletzt deshalb 
fordert der heutige Präsident des BFH, 
Prof. Dr. Mellinghoff, weiterhin, dass 
im Rahmen einer wissenschaftlichen 
Untersuchung durch Rechtshisto-
riker die Tätigkeit des RFH in der 
Zeit des Nationalsozialismus 
aufgearbeitet wird. Die Ge-
schichte des 
RFH begann 
gegen Ende 
des Ersten 
Weltkriegs, 
als das Reich 
dringend Geld 

Jubiläum mit 
Beigeschmack

Der Bundesfinanzhof | Ein runder Geburtstag ist stets Anlass dafür, ausgiebig zu 
feiern. Da der Jubilar aber auf eine wechselvolle Geschichte zurückblickt, wird die 

Freude mit Blick auf die dunklen Zeiten des Steuerrechts etwas getrübt.
Autor: Robert Brütting
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brauchte und die Umsatzsteuer einführen wollte, damals noch 
als „Reichs- und Stempelsteuer“. So wurde der RFH praktisch 
im Felde gegründet und von Kaiser Wilhelm II. am 26. Juni 
1918 durch das Gesetz über die Errichtung eines Reichsfi-
nanzhofs und über die Reichsaufsicht für Zölle und Steuern 
mit Standort in München ins Leben gerufen. Dahinter stand 
die Intention, bei Zweifelsfragen im Bereich des rechtseinheit-
lich geltenden Umsatzsteuergesetzes die Regeln zum Wohle 
der Steuerpflichtigen einheitlich beziehungsweise verbindlich 
auszulegen. Der RFH war seinerzeit noch kein vollständig un-
abhängiges Gericht. Man muss ihm aber zugutehalten, dass 
der RFH die Dogmatik des Steuerrechts, vor allem aber auch 
die des Bilanzrechts maßgeblich geprägt hat. In Zeiten aber, in 
denen sogar in der Europäischen Union (EU) in einigen Mit-
gliedstaaten die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet ist bezie-
hungsweise Richter gegen ihren Willen entlassen werden, 
kann bei einem historischen Rückblick die Zeit des National-
sozialismus leider nicht ausgeblendet werden. Ab 1933 jeden-
falls nahm das Gericht seine Aufgabe als unabhängig wirken-
des Organ nicht mehr wahr. Es ordnete sich zunehmend dem 
Reichsfinanzministerium (RFM) unter. In dieser Zeit betätigte 
sich der RFH quasi als verlängerter Arm des RFM und bejahte 
abstruse und menschenverachtende Rechtsvorstellungen. Ne-
ben Entscheidungen zum Nachteil von Steuerpflichtigen jüdi-
scher Abstammung ergingen die Unrechtsurteile schwer-
punktmäßig bei der steuerlichen Beurteilung von Kirchen, Re-
ligionsgemeinschaften und geistlichen Orden. Mit den verab-
scheuungswürdigen Unrechtsurteilen gegen Juden sowie der 
unsäglichen Rolle bei der Benachteiligung und Enteignung 
von Klöstern und Kirchen allein war es aber nicht getan. Wäh-
rend dieses verstörenden Teils der 100-jährigen Geschichte 
des Gerichtshofs, als das Steuerrecht zur Vertreibung der Ju-
den missbraucht wurde, wirkte der RFH insgesamt dabei mit, 
das Recht nach des Führers Wünschen zu brechen. Die Will-
kür der Nazis traf auch die Richter selbst. Prof. Dr. Herbert 
Dorn, ein hoch angesehener Jurist und Wirtschaftswissen-
schaftler sowie Mitentwickler der Doppelbesteuerungsabkom-
men, war ab 1931 Präsident des RFH. Nach der Machtergrei-
fung Hitlers wurde er aber aufgrund seiner jüdischen Abstam-
mung aus dem Amt gejagt und entkam über die Schweiz und 
Kuba nach Amerika. Weitere Richter mussten das Gericht aus 
dem gleichen Grund verlassen. Zwei von ihnen wurden in 
Konzentrationslager deportiert, Rolf Grabower überlebte The-
resienstadt, Franz Oppens hingegen kam in Auschwitz um. So 
wurde mit Dr. Ludwig Mirre am 1. April 1935 bereits der vierte 
Gerichtspräsident ernannt. Kurze Zeit vor seiner Ernennung 
erteilte Mirre die Weisung, Hitler steuerfrei zu belassen, des-
sen Steuerakten wegzuschließen, weil sein Status als Führer 
eine Veranlagung unmöglich mache. Als Gegenleistung dafür 
erhielt Mirre aus dem Reichskanzleramt jährliche Zuwendun-
gen. Auf einer Ausstellung im historischen Gebäude des BFH, 
die noch bis zum Jahresende für die Öffentlichkeit zugänglich 
ist und auf der Personen, die Rechtsprechung sowie Gebäude 

aus 100 Jahren gezeigt werden, wird natürlich auch auf dieses 
dunkelste Kapitel der deutschen Steuerrechtsprechung einge-
gangen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Oberste Finanz-
gerichtshof (OFH) ab Juli 1945 in der amerikanischen Besat-
zungszone, zunächst unter alliiertem Recht stehend, als Be-
schwerdeinstanz tätig und führte so die Steuerrechtsprechung 
in den Gebäuden des RFH fort. Der damalige Präsident, Dr. 
Heinrich Schmittmann, hatte die Aufgabe, eine unabhängige 
Finanzgerichtsbarkeit wieder aufzubauen, verloren gegange-
nes Vertrauen zurückzugewinnen und zudem für die Entnazifi-
zierung zu sorgen. 1950 schließlich wurde der BFH als erster 
der insgesamt fünf obersten Gerichtshöfe des Bunds nach 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland errichtet, er war 
jedoch immer noch nicht vollständig unabhängig. Dies wurde 
erst mit Inkrafttreten der Finanzgerichtsordnung im Jahre 
1965 erreicht, als man eine dem Grundgesetz (GG) in jeder 
Hinsicht entsprechende Gerichtsverfassung verwirklichte. In 
heutiger Zeit hat das Gericht, über Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG 
verfassungsrechtlich legitimiert, eine enorme Bedeutung, vor 
allem bei der Auslegung von Steuergesetzen. Über 2.000 Ver-
fahren gehen pro Jahr neu beim BFH ein, der mit Blick auf das 
immer komplexer werdende Steuerrecht sowohl als Antreiber 
für neue Differenzierungen wie auch als pragmatisches Kor-
rektiv dient. 59 Richter am BFH sind angehalten, Planungssi-
cherheit zu schaffen. Manche Fragen muss das Bundesverfas-
sungsgericht klären, wiederum andere sind gar dem Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) vorzulegen. Bekannte Entscheidun-
gen des BFH waren die Urteile zur Pendlerpauschale, zu den 
häuslichen Arbeitszimmern oder zur doppelten Haushaltsfüh-
rung. Mehr und mehr aber betreffen die zu klärenden Fragen 
auch Aspekte aus der Wirtschaft. Eines der wichtigsten Urteile 
der jüngsten Vergangenheit war die des Großen Senats und 
hatte weitreichende Auswirkungen auf die Sanierung von Un-
ternehmen. Bei dieser Entscheidung stellte sich der BFH ge-
gen das Bundesministerium der Finanzen (BMF) und warf ihm 
auch vor, die Gewaltenteilung zu missachten. Insgesamt aber 
ist das Verhältnis zwischen Exekutive und Judikative als ent-
spannt zu bezeichnen, denn das BMF hält sich spürbar zurück, 
die BFH-Urteile durch Nichtanwendungserlasse zu konterka-
rieren. So darf man dem BFH zu seinem runden Geburtstag 
tatsächlich gratulieren – aber ist er wirklich erst 100 Jahre alt? 
Denn eine Finanzrechtsprechung gibt es eigentlich schon seit 
dem Mittelalter. 1495 wurde beim damaligen Reichskammer-
gericht der sogenannte Untertanenprozess eingeführt. Histo-
rische Quellen belegen, dass rund zehn Prozent des Arbeits-
aufkommens auf Streitigkeiten der Bürger zurückgingen. Da-
bei ging es um die Festsetzung des sogenannten Gemeinen 
Pfennigs. Daher lautet mein (nicht ganz ernst gemeinter) 
Glückwunsch: Alles Gute BFH zum 523. Geburtstag!  ●

ROBERT BRÜTTING

Rechtsanwalt in Nürnberg sowie Fachjournalist Recht und  

Redakteur beim DATEV magazin 



Für die erfolgreiche Mandatsgestaltung ist eine enge und vertrauens-

volle Zusammenarbeit das A und O. Die digitalen Lösungen Ihrer

Genossenschaft ermöglichen eine durchgängige Prozesskette – von den 

Unternehmensdaten bis zur Auswertung in der Kanzlei. So schaffen Sie 

effi ziente Abläufe und bekommen eine solide Basis für das Wichtigste – 

die persönliche Beratung Ihrer Mandanten. Mehr unter datev.de/digital

Digital schafft Perspektive.

Durchgängig digitale Abläufe. 

Für die Zusammenarbeit mit meinem Mandanten

einfach perfekt!
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