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Wieder  
hochkommen
Insolvenz – Rückblick auf 2020

Neue  
Fallstricke

Fällige Sozialversicherungsbeiträge  
können zu einem Problem werden.

Bei Kapital
anlagen beraten
Die Altersversorgung kann ein lukratives 
Geschäftsfeld für steuerliche Berater sein.

ERechnung 
bringt Vorteile

Die digitale Rechnungsbuchung kann die 
Kanzleiprozesse viel effizienter machen.
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> 50 %

> 56 %1.369

Stets aktuell

ÜBER DIE HÄLFTE

MARKUS KORHERR
Chefredakteur DATEV magazin

Ab der kommenden Ausgabe begrüßt 

Sie an dieser Stelle Kerstin Putschke. 

Sie übernimmt die Chefredaktion. Ich 

wünsche Frau Putschke viel Erfolg. Ich 

bedanke mich herzlich bei allen Lesern 

für die große Resonanz und Wertschät-

zung, die die Zeitschrift erfahren hat. 

Die Corona-Pandemie hat uns allen ein 

anstrengendes Jahr beschert. Ich 

wünsche Ihnen, Ihrer Familie und Ihren 

Mitarbeitern eine friedliche und schöne 

Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, dass 

Ihnen die bevorstehenden Feiertage 

Mußestunden schenken, die Sie mit 

neuem Schwung und Elan in das neue 

Jahr führen mögen. Bleiben Sie gesund!

Mehr als die Hälfte aller in einer Umfrage 
befragten Unternehmen aus Deutschland gaben 

an, dass sie nicht länger als sechs Monate 
überleben werden, wenn die Einschränkungen 
aufgrund der Corona-Krise noch für längere  

Zeit aufrechterhalten bleiben.

Quelle: ifo Institut

Unternehmen gingen im Juli 2020 in 
 Deutschland in Insolvenz. Im Juli des Vorjahrs 

wurden 1.644 registriert.

Quelle: Statistisches Bundesamt

einer Gruppe befragter Unternehmen gaben an, 
dass in der Corona-Krise weniger Produkte und 

Dienstleistungen nachgefragt werden.

Quelle: Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK)

Für die Antragstellung in der zweiten Phase der 
Überbrückungs- und Novemberhilfe unterstützt 

DATEV wieder im bekannten Umfang. 

www.datev.de/corona

der Befragten einer Umfrage gaben 2020 an, 
dass sie sich nur mäßig bis gar nicht für das 

 Thema der privaten Altersvorsorge interessieren. 

Quelle: Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach

der Unternehmen des Dienstleistungssektors 
sind infolge der Corona-Krise in diesem Jahr in 
ihrer Existenz bedroht. 85 Prozent davon sind 

Unternehmen der Sparten Reisebüros, Reisever-
anstalter und Reservierungsdienstleistungen.
Quelle: Münchener Gesellschaft zur Förderung der  

Wirtschaftswissenschaft – CESifo GmbH

58,9 %

27 %

DATEV erhebt regelmäßig mit der GfK 
den Stand der Digitalisierung bei Steuer-

beratern. Nun erneut. Ist Corona ein 
Digitalisierungs-Boost?

www.datev.de/branchenmonitor

D U  K A N N S T  S O  R A S C H  S I N K E N ,  D A S S  D U  Z U  F L I E G E N  M E I N S T .  M A R I E  V O N  E B N E R - E S C H E N B A C H

Wussten Sie schon …

SCHON 
GESEHEN?

Der Internetauftritt von DATEV hat sich verän-
dert. Lösungs- und Wissensangebote stehen 

jetzt noch mehr im Fokus.

www.datev.de

der Beschäftigten in Deutschland (57,4 %) hal-
ten die Arbeit der Personalabteilung für wichtig. 

Quelle: Indeed Job-Studie (2017) 

Wie digital  
ist die Branche

https://www.datev.de/corona
https://www.datev.de/branchenmonitor
https://www.datev.de
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geschäfte bei DATEV, im  
Interview.

 Die richtige Wahl 
Aktuell befinden sich viele Unternehmen in schwierigen 
Fahrwassern. Steuerberater sind dabei gefordert.

 Eine Gratwanderung 
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 Kooperation in einer Ausnahmesituation 
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 Erfolgreich sanieren 
Die Corona-Krise brachte viele Unternehmen in Schieflage. 
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   Insolvenz – Rückblick auf 2020

 Aus der Genossenschaft
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 Erfolgreich durch den Jahreswechsel 
Gleich, ob im Seminar, als Lernvideo oder 
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Machen Sie Ihre Mitarbeiter zu DATEV-Experten 
Auf dem Weg zur modernen Kanzlei müssen auch die 
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Über datenschutzkonformes 
Arbeiten von zu Hause, Bußgelder und 

Sanktionen der Aufsichtsbehörden  
sowie gute und böse Cookies. 
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VORSCHAU

Für den steuerlichen Berater kann  
der Bereich der Altersversorgung ein 
lukratives Geschäftsfeld sein – mit 
zunehmender Gestaltungsintensität.
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Es sollten die neuen goldenen 20er-Jahre 
werden – der Auftakt in ein neues Jahr-

zehnt. Wer aber hätte zu Jahresbeginn 2020 ge-
dacht, dass ein Virus die Welt und unser Leben 

komplett auf den Kopf stellt, dafür sorgt, dass wir – 
fast von jetzt auf gleich – den Schalter umlegen müssen: 

in unseren Unternehmen, in unserem Arbeitsleben, in un-
seren privaten Gewohnheiten. Wie eine Flutwelle brach die 
Corona-Pandemie über Firmen herein und stellte viele Be-

Stets auf Kurs

Jahresrückblick | Ein von der Corona-
Krise geprägtes Jahr liegt hinter uns. 
Ein Jahr, in dem wir viel über uns und 

unsere Möglichkeiten gelernt haben. 
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triebe vor schwierigste Bedingun-
gen. Um nicht vom Strudel mitgeris-
sen zu werden oder womöglich 
 unterzugehen, mussten zahlreiche 
Firmen auf das Instrument der Kurz-

arbeit zurückgreifen. Immerhin eine 
Möglichkeit, eine Brücke zu schlagen 

in bessere Zeiten, Arbeitsplätze zu erhal-
ten, statt Insolvenz anmelden zu müssen. Im-

mense staatliche Hilfen und Unterstützungsleistungen tra-
gen ihren Teil dazu bei, dass mehr Unternehmen die 

 Corona-Krise bisher überstehen konnten als zunächst 
befürchtet.

Berufsstand in neuer Rolle 

Auch wir Steuerberater müssen uns in diesem ver-
änderten Umfeld in neue Rollen hineinfinden: als Lot-

se gemeinsam mit den Mandanten durch unbe-
kanntes Gewässer navigieren – und als Compli-

ance Coach unternehmerische Prozesse mit 
kritischem Auge begleiten. Ein Beispiel dafür, 
wie unser Berufsstand als Compliance-Ins-
tanz auch von staatlicher Seite gesehen wird, 

war und ist die Überbrückungshilfe. Hier wur-
den von Beginn an Steuerberater und Wirt-

schaftsprüfer in den Antragsprozess integriert, prüf-
ten und bestätigten für ihre Mandanten geltend gemachte 
Umsatzrückgänge und fixe Betriebskosten. Eine Erfahrung 
und eine Chance, die unser Berufsstand für die Zukunft 
auch nach der Corona-Krise nutzen sollte. Seit Mitte August 
können auch Rechtsanwälte Überbrückungshilfen für ihre 
Mandanten beantragen.

Mobiles Arbeiten als Zukunftsmodell

Zudem gibt uns die Pandemie die Gelegenheit, die digitalen 
Möglichkeiten unserer Arbeitswelt einem Realitätstest zu 
unterziehen. Home Office, mobiles Arbeiten, Videokonfe-
renzen: All das war vor Corona zwar machbar, aber nicht 
alltäglich. Ich muss offen gestehen, dass auch für mich ein 
regelmäßiges Arbeiten aus dem Büro daheim bis vor einem 
Jahr nahezu undenkbar war. Ebenso, wie ich mir nicht hätte 
vorstellen können, nahezu alle Dienstreisen durch virtuelles 
Miteinander zu ersetzen. Dass wir das mobile Arbeiten und 
die hybride Arbeitswelt als Normalform erleben können und 
dass dies darüber hinaus so kurzfristig umzustellen war, 
hätten wir uns wahrscheinlich alle nicht träumen lassen. 
Ich bin davon überzeugt, dass das New-Work-Konzept seine 
Zukunftsfähigkeit bewiesen hat. Mobiles Arbeiten von da-
heim und unterwegs – gesicherte Geräte und verschlüsselte 
Netzzugänge vorausgesetzt – wird auch im kommenden 
Jahr aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sein. 

Nicht die Anwesenheit im Büro zählt, sondern das Arbeits-
ergebnis und die Arbeitsleistung. Sicher ist aber auch, dass 
wir den persönlichen Austausch wieder mehr pflegen kön-
nen und müssen – sobald es die Umstände und Rahmenbe-
dingungen erlauben. Und natürlich müssen wir die daten-
schutzrechtlichen Herausforderungen im Blick behalten. 
Eine Aufgabe, der wir uns als Genossenschaft gestellt ha-
ben und die für uns nach wie vor Vorrang hat.

Transformation mit Potenzial 

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass viele Unterneh-
men sich von jetzt auf gleich in vielen Bereichen digital um-
stellen mussten. Für unseren Berufsstand bietet diese Tatsa-
che jede Menge Chancen und Möglichkeiten, die Krise nicht 
nur gut zu überstehen, sondern aus der spontanen Transfor-
mation ein dauerhaftes Potenzial für eine nachhaltige Zusam-
menarbeit zwischen Kanzlei und Mandant abzuleiten. 
Als „demokratische Zumutung“ bezeichnete Bundeskanzle-
rin Angela Merkel die Pandemie im Frühjahr – und traf damit 
viele Aspekte der Corona-Regelungen auf den Punkt, die un-
ser Leben bis heute verändert haben. Wir bei DATEV haben 
diese Abwägung stets sehr ernst genommen und daraus eine 
Mischung aus vorsichtigem, krisenbewusstem Agieren und 
vorausschauender Perspektive entwickelt. Hierbei haben Sie 
als Mitglieder uns unterstützt und uns den Zusammenhalt 
 signalisiert, den wir für die Bewältigung einer derartig ein-
maligen Situation benötigen. Am Ende bleibt, dass wir tat-
sächlich in ein neues Jahrzehnt gestartet sind – mit wertvol-
len Erfahrungen, krisenfesten Zukunftsmodellen und mit viel 
Antrieb für Digitalisierung und Partnerschaft.  ●

DR. ROBERT MAYR

CEO der DATEV eG

Nürnberg, im November 2020

FOLGEN SIE MIR AUF …

 

Twitter: twitter.com/Dr_Robert_Mayr 

LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr

sowie

https://twitter.com/Dr_Robert_Mayr
https://www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr
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Die richtige Wahl
Unterstützung des Sanierungsexperten | In der aktuellen wirtschaftlichen Situation 

befinden sich viele Unternehmen in schwierigem Fahrwasser. Bei der Auswahl der 
anstehenden Maßnahmen zur Restrukturierung kommt auch dem steuerlichen Berater 

eine nicht zu unterschätzende Rolle zu.
Autor: Dr. Dirk Andres
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Der Corona-bedingte Lockdown hat in vielen Branchen 
Umsätze wegbrechen lassen und Kunden sowie Liefe-

ranten erheblich verunsichert. Kunden werden, selbst wenn 
ihr Geschäft noch gut läuft, vorsichtiger in Bezug auf Bestel-
lungen. Lieferanten werden vorsichtiger, was die Bonität ih-
rer Kunden angeht, und verkürzen Zahlungsziele. Das sind 
die ersten Signale dafür, dass sich etwas zusammenbraut. 

Schwarze Wolken am Horizont

In den vergangenen Monaten haben die aufgrund der Vi-
ruspandemie staatlich zur Verfügung gestellten Hilfszahlun-
gen und Kredite sicherlich viele Schwierigkeiten zunächst 
überwinden helfen können. Einige Kreditversicherer haben 
aber nun Ende August 2020 angekündigt, zum Jahreswechsel 
vielen Unternehmen mit schwacher Bonität das Limit zu strei-
chen oder erheblich zurückzufahren. Die Situation hat bereits 
bei vielen Unternehmen zu einer erhebli-
chen Verengung der Liquidität geführt, und 
dies wird voraussichtlich zum kommenden 
Jahresanfang nicht besser. Nicht zuletzt da-
rum steht der deutschen Wirtschaft also 
noch so einiges bevor. Der steuerliche Be-
rater eines Unternehmens ist in aller Regel 
als langjähriger Begleiter des Betriebs ers-
ter Ansprechpartner der Geschäftsführung, 
wenn es um die wirtschaftliche Situation 
des Unternehmens geht. Er hat dabei den 
besten Blick auf die Zahlen, und in aller Re-
gel findet er auch ein offenes Ohr bei der Geschäftsführung, 
wenn er schwierige Themen anspricht. Insbesondere in diesen 
Zeiten sollte er sich daher regelmäßig mit seinen Auftragge-
bern austauschen und mit großem Augenmerk mit ihnen über 
etwaige Maßnahmen zur Krisenprävention oder gar über eine 
eventuelle Neuaufstellung des Unternehmens beraten. 

Zusammenspiel von Steuerberater und 
Sanierungsexperte

Da ein Steuerberater in aller Regel nicht täglich mit derartigen 
Krisensituationen zu tun haben, ist es sinnvoll, weitere Exper-
ten hinzuzuziehen. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, keine 
Zeit zu verlieren. Die praktische Erfahrung von Spezialisten ist 
ein entscheidender Vorteil, wenn es darum geht, die richtigen 
Entscheidungen in kurzer Zeit zu treffen. In den meisten Fällen 
arbeiten Steuerberater und Sanierungsexperten daher eng zu-
sammen. Denn der Fachmann für Restrukturierungen und Sa-
nierungen ist auf die Expertise des Steuerberaters angewiesen, 
weil dieser das zu sanierende Unternehmen in der Regel seit 
Jahren begleitet und mit seinem Detailwissen zu den betriebs-
wirtschaftlichen Zahlen des jeweiligen Betriebs helfen kann, 
schnell die erforderliche Datenbasis für die zu treffenden Ent-
scheidungen aufzubauen. Dabei sollten beide im Rahmen eines 

ersten Quick Checks zunächst herausarbeiten, ob das Unter-
nehmen im Krisenfall überhaupt eine Chance auf Rettung hat 
und welche wesentlichen Meilensteine hierfür erreicht werden 
müssen. Dem Steuerberater kommt dabei gerade bei kleineren 
mittelständischen Unternehmen eine entscheidende Rolle zu, 
da er in Betrieben dieser Größenordnung oft einen tieferen Ein-
blick in die Zahlen des Unternehmens hat als der Unternehmer 
selbst. Bei größeren mittelständischen Unternehmen werden 
viele Zahlen oft auch vom Unternehmen selbst bereitgestellt. 
Hier ist aber dennoch die Unterstützung des Steuerberaters 
und Wirtschaftsprüfers extrem wichtig, um eine objektive Sicht 
auf das gelieferte Zahlenmaterial zu erhalten, die der Unter-
nehmer dem Sanierungsexperten häufig nicht in der erforderli-
chen Neutralität vermitteln kann. In vielen Sanierungsfällen 
sind zudem die verschiedenen Sanierungsschritte auch auf ihre 
steuerlichen Auswirkungen hin zu beurteilen. Diese Beurtei-
lung kann nur der mit dem Unternehmen vertraute Steuerbera-

ter oder Wirtschaftsprüfer leisten. Sofern es 
um steuerliche Weichenstellungen für die 
Zukunft geht, ist dies umso bedeutsamer. 
Ziel ist es stets, das Unternehmen so aufzu-
stellen, dass es nach der Krise eigenständig 
und solide finanziert weiter im Markt agie-
ren kann, sodass der Steuerberater es auch 
mittel- und langfristig weiterbegleiten kann. 
Der Sanierungsexperte verlässt in aller Re-
gel nach Beendigung der akuten Krise das 
Unternehmen. Im Anschluss ist aber häufig 
noch sicherzustellen, dass das Unterneh-

men nicht in alte Gewohnheiten zurückfällt, sondern weiter auf 
seinem neuen Kurs bleibt. Das sollte die Aufgabe des Steuerbe-
raters sein.

Umfassender Instrumentenkasten

Ist eine Restrukturierung und Sanierung außergerichtlich 
nicht (mehr) möglich, stellt sich die Frage, inwieweit eine Sa-
nierung mit den Mitteln der Insolvenzordnung (InsO) gelingen 
kann. Die InsO bietet Unternehmen hierbei drei Verfahrensar-
ten: das Regelverfahren, die Eigenverwaltung und den Schutz-
schirm. Das Regelverfahren kann auch zu einer Sanierung ge-
nutzt werden, es wird sich aber in aller Regel für den Unter-
nehmer, der die Sanierung eigenverantwortlich durchführen 
möchte, nicht anbieten, weil dann ein (vorläufiger) Insolvenz-
verwalter die Steuerung des Verfahrens übernimmt und für 
den Unternehmer der Ausgang ungewiss ist. Für den Unter-
nehmer werden daher nur das Eigenverwaltungsverfahren 
(§ 270a InsO, zukünftig § 270b InsO) sowie das Schutzschirm-
verfahren (§ 270b InsO, zukünftig § 270d InsO) in Betracht 
kommen, da er dort die Handlungs- und Verfügungsbefugnis 
behält und die Sanierung weitestgehend selbst gestalten kann. 
Diese wird aber natürlich stark durch die Vorgabe der InsO – 
der bestmöglichen Gläubigerbefriedigung (§ 1 InsO) – über-

Die Situation hat 
bereits bei vielen 
Unternehmen zu 
einer erheblichen 
Verengung der 

 Liquidität geführt.
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lagert. Beide Verfahren sind davon geprägt, dass man zu-
nächst mit dem Werkzeugkasten der InsO den operativen Sa-
nierungsplan für das Unternehmen umsetzt und dann im 
Rahmen eines Insolvenzplans auch die quotale Befriedigung 
der Gläubiger festlegt. Diese kann entweder durch Einmal-
zahlungen oder durch eine Befriedigung aus zukünftigen Er-
trägen erfolgen.

Die Eigenverwaltung

Ein Eigenverwaltungsverfahren kann bei drohender oder 
bereits eingetretener Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung eingeleitet werden. Allerdings ist zu beachten, dass 
die Anordnung eines Eigenverwaltungsverfahrens nicht 
mehr in Betracht kommt, wenn eine Insolvenzverschlep-
pung vorliegt. Dies ist in aller Regel der Fall, wenn bereits 
Sozialversicherungsabgaben oder Steuern über einen län-
geren Zeitraum nicht gezahlt oder auch sonstige Verbind-
lichkeiten über mehrere Monate nicht beglichen wurden 
und das Unternehmen sich deswegen seit geraumer Zeit be-
reits in der Zahlungsunfähigkeit befindet. Einem Geschäfts-
führer, der dadurch dokumentiert, dass er gegen seine In-
solvenzantragspflichten verstößt, will die Insolvenzordnung 
nicht mehr die Möglichkeit zur Eigensanierung geben. Dies 
wird ab dem 1. Januar 2021 voraussichtlich sogar auch ent-
sprechend gesetzlich normiert sein. 

Der Schutzschirm

Das Schutzschirmverfahren kann nur bei drohender Zah-
lungsunfähigkeit eingeleitet werden. Es hat vor allem den 
Vorteil der attraktiveren Bezeichnung (Schutzschirm), die in 
den vergangenen Jahren auch in der allgemeinen Öffent-
lichkeit immer stärker mit einer Sanierung des Unterneh-
mens und weniger mit einer Insolvenz in Verbindung ge-
bracht wird. Daneben bietet es den Vorteil, dass man sich 
seinen Sachwalter aussuchen kann. Der Sachwalter ist die 
Person, die im Auftrag des Gerichts sicherstellt, dass die Sa-
nierung in dem Verfahren unter Einhaltung aller insolvenz-
rechtlichen Vorschriften erfolgt.

Weitgehende Möglichkeiten

Sowohl Schutzschirmverfahren als auch Eigenverwaltungs-
verfahren bieten die Möglichkeit, für drei Monate Insol-
venzgeld zu beziehen, sich vereinfacht und  kostengünstiger 
von Mitarbeitern sowie Vertragsverhältnissen zu lösen. 
Auch eine Befreiung von Pensionslasten ist möglich. Es 
können also neben der Restrukturierung der Passivseite 
auch aktiv Restrukturierungsmaßnahmen im operativen, 
 leistungswirtschaftlichen Bereich des Unternehmens be-
wältigt werden. Das Insolvenzgeld verhilft dem Unterneh-
men dabei oftmals dazu, dass auch für die Umsetzung wei-

terer notwendiger Sanierungsschritte, wie beispielsweise Um-
stellungen in der Produktion oder Investitionen in Produkti-
onsmittel, Liquidität vorhanden ist, die vorher gefehlt hat. 

Neuerungen bei der Unternehmenssanierung

Für die Sanierung von Unternehmen wird sich in den kom-
menden Monaten vieles ändern. Der Gesetzgeber bereitet 
gerade ein neues Gesetzespaket vor, um die Sanierung von 
Unternehmen um eine Facette zu erweitern. Sofern noch 
kein Insolvenzantragsgrund vorlag, hat man bislang in aller 
Regel versucht, eine Insolvenz zu vermeiden und das Unter-
nehmen durch die Verhandlung von Vergleichen mit den 
wesentlichen Stakeholdern zu sanieren. Nur, wenn dies 
nicht möglich war, ging in aller Regel der Blick auf die in-
solvenzrechtlichen Sanierungsmöglichkeiten des Schutz-
schirms und der Eigenverwaltung. Dies kann sich jetzt än-
dern. Der Gesetzgeber hat am 14. Oktober 2020 den Regie-
rungsentwurf für das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanie-
rungs- und Insolvenzrechts (SanINsFoG) vorgelegt. Dieses 
Gesetz soll möglichst bis zum 1. Januar 2021 in Kraft treten. 
Es basiert auf einer EU-Richtlinie, die im vergangenen Jahr 
in Kraft getreten ist und die Schaffung eines gesetzlichen 
Restrukturierungsrahmens bis Ende 2021 vorschreibt. Der 
deutsche Gesetzgeber sieht sich angesichts der Corona-Kri-
se in der Pflicht, diesen Rahmen nun schneller zur Verfü-
gung zu stellen.

Stabilisierung und Restrukturierung

Wesentlicher Teil des SanInsFoG ist da Unternehmensstabi-
lisierungs- und Restrukturierungsgesetz (StaRUG). Dieses 
besteht im Wesentlichen aus zwei Komponenten. Zum einen 
kann ein Unternehmen über einen Restrukturierungsplan 
von seinen Verbindlichkeiten befreit werden. Zum anderen 
kann es sich durch eine Stabilisierungsanordnung für drei 
Monate in eine Art Zahlungsmoratorium begeben. Der Re-
strukturierungsplan soll dabei ohne Eingangsvoraussetzung 
durchgeführt werden können. Er soll in einem erörternden 
Teil die Situation des Unternehmens, der Krise und der 
Maßnahmen zur Beseitigung der Krise beschreiben und in 
einem gestaltenden Teil dann die Wirkungen (Verzichte) für 
die beteiligten Gläubiger regeln. Dabei muss nicht zwin-
gend in die Rechte aller Gläubiger eingegriffen werden. Es 
können auch nur bestimmte Gläubigergruppen einbezogen 
werden. Nicht betroffene Gläubiger dürfen allerdings über 
den Plan dann auch nicht abstimmen. Es ist zu erwarten, 
dass dieses Instrument nur bei Vorliegen einer nachhalti-
gen Unternehmenskrise genutzt werden kann, weil die 
Gläubiger ihre Zustimmung in aller Regel nicht geben wer-
den, wenn sie nicht von der Krise des Unternehmens über-
zeugt sind. Der Restrukturierungsplan erfordert die Mehr-
heit von 75 Prozent aller abstimmenden Gläubiger. Die 
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Gläubiger sind nach bestimmten Kriterien in unterschiedli-
che Gruppen einzuteilen, gegebenenfalls kann auch eine 
Gruppe überstimmt werden, wenn sie durch den Plan objek-
tiv nicht schlechtergestellt wird. Der Sanierungsplan kann 
grundsätzlich ohne gerichtliche Beteiligung durchgeführt 
werden. Sofern das Unternehmen drohend zahlungsunfähig 
ist, kann es aber auch gerichtliche Hilfe in Anspruch neh-
men bei der Durchführung des Planabstimmungsverfah-
rens. In diesem Fall soll zudem noch die Möglichkeit ge-
schaffen werden, dass durch Entscheidung des Gerichts 
Dauerschuldverhältnisse, die das Unternehmen belasten, 
beendet werden. Grundsätzlich kann der Plan auch nicht 
fällige oder bedingte Forderungen umfassen. Wichtig zu 
beachten ist aber, dass er Forderungen aus oder im Zusam-
menhang mit dem Arbeitsverhältnis nicht verändern kann. 
Dies gilt auch für die betriebliche Altersversorgung. Ist eine 
Restrukturierungssache beim Gericht anhängig gemacht, 
ruht die Insolvenzantragspflicht nach § 15a Insolvenzord-
nung (InsO) und § 42 Abs. 2 BGB. Sie kann aber durch eine 
Entscheidung des Gerichts wieder aufleben. Die Stabilisie-
rungsanordnung erfolgt durch das Gericht, wenn sie für das 
Erreichen des Restrukturierungsziels erforderlich ist. Es 
werden dann Maßnahmen der Zwangsvollstreckung sowie 
die Verwertung von Gegenständen, an denen Drittrechte 
von Gläubigern bestehen, ausgesetzt. Die Anordnung er-
geht für bis zu drei Monate und kann um bis zu fünf Monate 
verlängert werden. Sie setzt allerdings voraus, dass bereits 
eine Restrukturierungsplanung vorliegt, die den Entwurf ei-
nes Restrukturierungsplans und eine Finanzplanung mit 
Darstellung der Finanzierungsquellen für einen Zeitraum 
von sechs Monaten umfasst. Zudem sind Lösungsklauseln 
in Verträgen unwirksam und die Lieferanten sollen ver-
pflichtet werden, das Unternehmen weiter zu den bisheri-
gen Zahlungsbedingungen zu beliefern, ohne auf eine Vor-
kasse umstellen zu können. Das StaRUG wird damit voraus-
sichtlich ab Anfang nächsten Jahres einen Rahmen für eine 
außergerichtliche Sanierung bieten, die gegebenenfalls 
durch eine schwache gerichtliche Beteiligung unterstützt 
werden kann. Es gibt allerdings nicht die starken Eingriffs-
möglichkeiten, die die Insolvenzordnung für eine tiefgrei-
fende und schnelle Sanierung bietet. Im Zuge der Einfüh-
rung des StaRUG wird auch die Insolvenzordnung dahinge-
hend geändert, dass für das Vorliegen einer drohenden 
Zahlungsunfähigkeit jetzt im Gesetz ein Prognosezeitraum 
von 24 Monaten festgeschrieben werden soll. Bisher war 
dies nicht ganz klar, und man ging in aller Regel von einer 
Sicht bis zum Ende des kommenden Geschäftsjahrs aus. Bei 
der Überschuldung wird zudem geändert, dass für die zu 
prüfende Fortführungsprognose ein Zeitraum von zwölf 
Monaten gesetzlich normiert wird. Gerade für die Einbezie-
hung des Gerichts in ein Verfahren zur Umsetzung eines 
Restrukturierungsplans und gegebenenfalls auch zur Lö-
sung von Dauerschuldverhältnissen wird die Einbindung 

des Steuerberaters unabdingbar in Zusammenarbeit mit 
dem Sanierungsberater sein. In diesen Fällen muss dem Ge-
richt zum einen die drohende Zahlungsunfähigkeit nachge-
wiesen werden und zum anderen im Rahmen einer Finanz-
planung auch die Sanierungsfähigkeit des Unternehmens. 
Dies erfolgt am besten durch den Steuerberater, der mit 
dem Unternehmen vertraut ist, aber auch die erforderliche 
Distanz besitzt.

Resümee

Die Corona-Krise stellt die Unternehmen und damit auch 
die sie begleitenden Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 
vor große Herausforderungen. Der Staat hat in den vergan-
genen Monaten durch die verschiedenen Hilfspakete schon 
in erheblichem Umfang dafür gesorgt, dass Unternehmen 
fortbestehen können und nicht abgewickelt werden müs-
sen. Die andauernde Krise wird die Unternehmen aber auch 
im kommenden Jahr vor weitere Herausforderungen stellen. 
Dem Steuerberater als engsten betriebswirtschaftlichen Be-
rater des Unternehmens kommt damit im Jahr 2021 die vor-
dringliche Aufgabe zu, in engem Kontakt mit seinem Man-
danten ständig und immer wieder neu zu überprüfen, ob er 
noch auf einem gesunden Kurs ist oder gegebenenfalls wei-
tere Instrumente für eine dauerhafte Stabilisierung anwen-
den muss. Dabei schafft der Gesetzgeber mit dem StaRUG 
voraussichtlich zum Jahresbeginn 2021 ein neues Werk-
zeug, das helfen kann, ein Unternehmen neu aufzustellen, 
wenn es sich im Wesentlichen von Finanzverbindlichkeiten 
trennen muss. Sollte eine Rettung des Unternehmens nur 
durch weitergehende Maßnahmen, insbesondere auch eine 
Personalanpassung möglich sein, ist ein Schutzschirm- 
oder Eigenverwaltungsverfahren die bessere Alternative. 
Aufgrund der aber auch hier erfolgenden gesetzlichen 
Nachschärfung wird ein solches Verfahren nur noch bean-
tragt werden können, wenn entsprechende betriebswirt-
schaftliche Planungen vorliegen. Hier spielt der Steuerbera-
ter eine wichtige Rolle, um verlässliche Zahlen zu liefern, 
die dem Gericht vorgelegt werden können.  ●

DR. DIRK ANDRES

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht sowie Partner bei 

AndresPartner in Düsseldorf

MEHR DAZU 
Dialogseminar online „Jahresabschluss ‚auf dünnem 
Eis‘ – Besonderheiten bei Mandanten in wirtschaftlich 
schwieriger Lage“, Art.-Nr. 79510 

https://www.datev.de/shop/78510
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Der Bundestag hat kürzlich beschlossen, dass die Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht noch mal bis zum 

31. Dezember 2020 verlängert wird, allerdings nur für die 
Überschuldung. Für zahlungsunfähige Unternehmen gilt also 
seit dem 1. Oktober 2020 wieder altes Recht, für überschulde-
te Unternehmen ab dem 1. Januar 2021. Bei Zahlungsunfähig-
keit oder Überschuldung ist nach § 15a Insolvenzordnung 
(InsO) binnen einer Höchstfrist von drei Wochen Insolvenzan-
trag zu stellen. Doch wann liegen Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung eigentlich vor? Wir klären die Unterschiede 
anhand der gesetzlichen Definitionen und anhand von Fallbei-
spielen. Wir zeigen zugleich auf, was zu tun ist, um eine Insol-
venzantragspflicht zu vermeiden.

Zahlungsunfähigkeit

Ein Schuldner ist nach § 17 Abs. 2 InsO zahlungsunfähig, 
wenn er nicht in der Lage ist, seine fälligen Zahlungsverpflich-
tungen zu erfüllen. Zur Beurteilung, ob Zahlungsunfähigkeit 
oder nur bloße Zahlungsstockung vorliegt, wird in der Praxis 
die sogenannte betriebswirtschaftliche Methode angewandt. 
Im ersten Schritt wird dafür ein stichtagsbezogener Finanzsta-

tus aufgemacht, im Anschluss daran ein dreiwöchiger Finanz-
plan (Liquiditätsplan). 

Stichtagsbezogener Finanzstatus

Weist der Finanzstatus aus, dass der Schuldner mit der am 
Stichtag vorhandenen Liquidität aus Bankguthaben, Kasse und 
offenen Kreditlinien alle am Stichtag fälligen Zahlungsverpflich-
tungen erfüllen kann, ist keine Zahlungsunfähigkeit gegeben. 
Dann ist die Erstellung eines Dreiwochenfinanzplans nicht er-
forderlich. Dagegen sind kurzfristig verfügbare Finanzmittel, 
wie etwa Zahlungsflüsse aus Kundenforderungen, beantragte 
Soforthilfen oder Darlehenszusagen, nicht im Finanzstatus, son-
dern erst im Dreiwochenfinanzplan zu berücksichtigen. So ist 
beispielsweise keine Zahlungsunfähigkeit gegeben, wenn sich 
die fälligen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
am 1. November 2020 auf 100.000 Euro belaufen, jedoch bei 
der einen Geschäftsbank ein Guthaben von 50.000 Euro besteht 
und in der Kreditlinie der anderen Hausbank noch Luft von 
ebenfalls 50.000 Euro gegeben ist sowie sich 5.000 Euro in der 
Barkasse befinden. Wäre die Kreditlinie jedoch bereits voll aus-
geschöpft, ergäbe der Finanzstatus eine Liquiditätslücke.

Eine Gratwanderung 
Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit | Mit Blick auf die Aussetzung der 

Insolvenzantragspflicht differenziert der Gesetzgeber nun zwischen überschuldeten 
und zahlungsunfähigen Betrieben. Dem Unternehmen stellt sich nun die Frage, wann 

Insolvenzantrag zu stellen ist und wann nicht. 
Autoren: Dr. Volker Hees und Bartosz Zdanowicz
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Finanzplan für  
drei Wochen 

Dann ist in einem zweiten 
Schritt zwingend ein Finanz-
plan für den Zeitraum von 

drei Wochen ab dem Stich-
tag aufzustellen. Dabei wer-
den die Liquidität sowie die 
Mittelzuflüsse aus den ge-
planten Umsatzgeschäften 

der nächsten drei Wochen 
den bereits fälligen und den in-
nerhalb der drei Wochen fällig 
werdenden Verbindlichkeiten 
(Passiva II) gegenübergestellt. 

Zu den Mittelzuflüssen können 
auch Maßnahmen der Kapitalbe-

schaffung durch Fremdkapitalauf-
nahme (Kreditaufnahmen) oder durch 

Zuführungen der Gesellschafter (Gesellschafterdarlehen, Kapital-
erhöhungen, Zuzahlungen in das Eigenkapital oder Ertragszu-
schüsse) gehören – ebenso wie Sale-and-lease-back-Geschäfte, 
Factoring oder der kurzfristige Verkauf von Teilen des nicht be-
triebsnotwendigen Vermögens. Gibt es am Ende der drei Wo-
chen eine Liquiditätslücke, so ist Zahlungsfähigkeit zu bejahen. 
Im oben skizzierten Beispiel existierten am Stichtag fällige Ver-
bindlichkeiten von 100.000 Euro, ein Bankguthaben von 50.000 
Euro und Kassenbestand von 5.000 Euro bei voll ausgeschöpfter 
Kreditlinie. Kommen in den nächsten drei Wochen 50.000 Euro 
weitere Verbindlichkeiten aus Lieferungen 
hinzu, kann der Schuldner aber aus Aus-
gangsrechnungen mit einem Eingang von 
100.000 Euro rechnen, so stehen Passiva von 
150.000 Euro Aktiva von 155.000 Euro ge-
genüber, was Zahlungsfähigkeit bedeuten 
würde. Beträgt die Liquiditätslücke am Ende 
dieses Dreiwochenzeitraums dagegen zehn 
Prozent der fälligen Gesamtverbindlichkeiten oder mehr, so ist 
regelmäßig von Zahlungsunfähigkeit auszugehen. Würde im vor-
anstehenden Beispiel nicht mit Debitoren von 100.000 Euro ge-
rechnet werden können, sondern nur mit 70.0000 Euro, so wären 
die fälligen Gesamtverbindlichkeiten von 150.000 Euro nur in 
Höhe von 125.000 Euro (83,33 Prozent) gedeckt. Die Liquiditäts-
lücke von 16,66 Prozent würde dann Zahlungsunfähigkeit bedeu-
ten. Beträgt die Liquiditätslücke am Ende des Dreiwochenzeit-
raums jedoch weniger als zehn Prozent, ist regelmäßig von Zah-
lungsstockung auszugehen. Dennoch ist ein Liquiditätsplan zu 
erstellen, aus dem sich die Weiterentwicklung der Liquiditätslü-
cke ergibt. Zeigt sich, dass die Lücke demnächst mehr als zehn 
Prozent betragen wird, liegt Zahlungsunfähigkeit vor. Ergibt sich 
jedoch, dass sie in überschaubarer Zeit geschlossen werden 
kann, ist Zahlungsfähigkeit gegeben. Im obigen Beispiel standen 

binnen dreier Wochen fälligen Verbindlichkeiten von 150.000 
Euro lediglich Aktiva von 125.000 Euro gegenüber. Würde jedoch 
zusätzlich noch eine offene Kreditlinie von 20.000 Euro existie-
ren, so würde die Liquiditätslücke nur noch 5.000 Euro (3,33 Pro-
zent) betragen, was Zahlungsstockung bedeutete. Ergibt sich so-
dann aus der weiteren Liquiditätsplanung der nächsten Wochen, 
dass beispielsweise die Debitoren die Kreditoren überwiegen so-
wie die Liquiditätslücke binnen Monatsfrist wieder geschlossen 
wird, ist Zahlungsfähigkeit anzunehmen. Würde sich nach die-
sem Liquiditätsplan jedoch die Lücke auf zehn Prozent und mehr 
erhöhen, so ist wiederum Zahlungsunfähigkeit zu bejahen. 

Überschuldung

Die insolvenzrechtliche Überschuldung ist von der handelsrecht-
lichen, bilanziellen Überschuldung in Form des nicht durch Ei-
genkapital gedeckten Fehlbetrags abzugrenzen. Ein Fehlbetrag 
in der Bilanz bedeutet gerade nicht zugleich Überschuldung im 
Sinne von § 19 InsO. Sie ist aber ein Hinweis darauf, Letztere zu 
prüfen. Überschuldung liegt nach § 19 Abs. 2 InsO vor, wenn das 
Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten 
nicht mehr deckt. Sofern aber eine positive Fortbestehensprog-
nose gegeben ist, also die Fortführung des Unternehmens über-
wiegend wahrscheinlich ist und keine Zahlungsunfähigkeit droht, 
liegt keine Überschuldung vor. 

Positive Fortbestehensprognose

Die Überschuldungsprüfung erfordert ein zweistufiges Vorge-
hen. Auf der ersten Stufe sind die Überlebenschancen des Un-

ternehmens in einer sogenannten Fortbeste-
hensprognose zu beurteilen. Die Prognose 
wird auf Grundlage des Unternehmenskon-
zepts, der Ertragsplanung sowie der Finanz-
planung getroffen. Sie soll eine Aussage 
dazu ermöglichen, ob ausreichende finanzi-
elle Mittel zur Verfügung stehen, um die im 
Planungshorizont jeweils fälligen Verbind-

lichkeiten bedienen zu können. Der Planungszeitraum umfasst 
das laufende und das folgende Geschäftsjahr, in der Regel 16 bis 
18 Monate. Es handelt sich um eine reine Zahlungsfähigkeits-
prognose. Mit anderen Worten: Im Planungszeitraum darf keine 
 Zahlungsunfähigkeit drohen. Wenn also beispielsweise die Li-
quiditätsplanung bis Ende 2021 zeigt, dass die Einnahmen die 
Ausgaben decken, so besteht durchgehend Zahlungsfähigkeit, 
die Fortbestehensprognose ist positiv. Für die Beurteilung ist un-
erheblich, ob das betroffene Unternehmen in dieser Zeit Verlus-
te schreibt, also nicht ertragsfähig ist, sofern die Liquidität erhal-
ten bleibt. Wenn Liquidität zugeführt werden soll, können auch 
beabsichtigte Maßnahmen, wie etwa Gesellschafterdarlehen, 
Kapitalerhöhungen, Aufnahme von (Sanierungs-)Krediten oder 
staatliche Hilfen, mit ihren erwarteten Auswirkungen in den Fi-
nanzplan einbezogen werden. Ist danach die Fortbestehenspro-

Wann liegen Zah-
lungsunfähigkeit 

oder Überschuldung 
eigentlich vor? 
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gnose positiv, liegt keine Überschuldung vor. Die weitere Prü-
fung kann eingestellt werden. Die Fortbestehensprognose ist je-
doch negativ, wenn zum Beispiel im kommenden Geschäftsjahr 
ein Darlehen über eine Million Euro bei der Hausbank fällig wird 
und diese angekündigt hat, das Darlehen nicht zu prolongieren, 
und bereits klar ist, dass niemand bereit ist, diesen Kredit zu 
übernehmen. Eine negative Fortbestehensprognose wäre auch 
anzunehmen, wenn etwa berechtigte Steuerforderungen nur bis 
Jahresende gestundet sind, aber nach der Liquiditätsplanung 
keine Mittel vorhanden sind, die zum Jahresanfang fälligen Steu-
ern zu bedienen. 

Überschuldungsbilanz

Im Falle einer negativen Fortbestehensprognose sind auf einer 
zweiten Stufe Vermögen und Schulden des Unternehmens in ei-
nem stichtagsbezogenen Status zu Liquidationswerten gegen-
überzustellen, die sogenannte Überschuldungsbilanz. Ist das sich 
aus dem Überschuldungsstatus ergebende Reinvermögen nega-
tiv, liegt Überschuldung vor. Ausgangspunkt ist regelmäßig ein 
zeitnaher handelsrechtlicher Jahres- oder Zwischenabschluss. 
Dabei sind gegebenenfalls vorhandene stille Reserven aufzude-
cken, wie etwa bei Grundstücken. Besitzt beispielsweise der 
Schuldner noch Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leis-
tungen, Bankguthaben sowie ein Grundstück in Höhe von einer 
Million Euro, stehen diesen aber Verbindlichkeiten bei Kreditins-
tituten von zwei Millionen Euro gegenüber, würde das Reinver-
mögen minus eine Million Euro betragen und wäre negativ. Wür-
de das Grundstück aber 1,5 Millionen Euro mehr wert sein, als 
bislang in der Bilanz dargestellt, so wäre das Reinvermögen mit 
500.000 Euro positiv. 

Was empfiehlt der Sanierungsberater?

Die Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung sollte von jedem 
Geschäftsleiter bereits jetzt ernst genommen werden, auch wenn 
eine Antragspflicht aktuell noch ausgesetzt ist. Es sollten frühzei-
tig Vorkehrungen getroffen werden, um eine Überschuldung bis 
zum 31. Dezember 2020 zu beseitigen. Andernfalls riskiert jeder 
Geschäftsleiter, in einem späteren Insolvenzverfahren persönlich 
in Haftung genommen zu werden für alle Zahlungen, die von sei-
nem Unternehmen noch nach Eintritt der Insolvenzreife, also 
nach Eintritt der Überschuldung (ab dem 1. Januar 2021) geleis-
tet werden. Strafrechtliche Ermittlungen im Falle einer verspäte-
ten Antragstellung sind ebenfalls regelmäßige Folge einer ver-
späteten Antragstellung, etwa wegen Insolvenzverschleppung 
nach § 15a InsO, Bankrott gemäß §§ 283 ff. Strafgesetzbuch 
(StGB) oder wegen Vorenthaltens von Arbeitsentgelten nach 
§ 266a StGB. Wird Überschuldung festgestellt, hat jeder Berater 
das Unternehmen aus Haftungsgründen schriftlich auf die Insol-
venzantragspflicht ab dem 1. Januar 2021 hinzuweisen. Weiter ist 
zu empfehlen, einen Finanzstatus erstellen zu lassen, um eine et-
waige Zahlungsunfähigkeit auszuschließen. Die Erfahrung zeigt, 

dass überschuldete Unternehmen regelmäßig auch zahlungsun-
fähig sind. Nur wenn eine Zahlungsunfähigkeit verneint wird, hat 
das Unternehmen noch bis zum 31. Dezember 2020 Zeit, um die 
festgestellte Überschuldung zu beseitigen. Da eine rechnerische 
Überschuldung nur dann relevant ist, wenn die oben skizzierte 
Fortbestehensprognose negativ ist, kann bereits an der Fortfüh-
rungsprognose angesetzt werden. Eine Überschuldung im Sinne 
des § 19 InsO liegt nicht (mehr) vor, wenn eine positive Fortfüh-
rungsprognose belastbar aufgestellt werden kann. Aus der Liqui-
ditätsplanung muss also die Bedienung der geplanten Ausgaben 
ersichtlich sein. Sollte das nicht gelingen, kann eine Überschul-
dung etwa dadurch beseitigt werden, dass die Aktivseite gemehrt 
wird, indem man dem Unternehmen Eigenkapital durch die eige-
nen Gesellschafter zuführt, oder die Passivseite reduziert, bei-
spielsweise durch die Vereinbarung eines Rangrücktritts mit den 
Gesellschaftern.
Sollte das nicht umsetzbar sein, kann die Bereinigung der Bilanz 
mittels eines Schutzschirmverfahrens eine weitere Option dar-
stellen. Dieses spezielle in §§ 270, 270b InsO geregelte gerichtli-
che Sanierungsverfahren kann bereits bei Überschuldung bean-
tragt werden. Es hat unter anderem folgende Sanierungseffekte:
•   Das Unternehmen hat die Möglichkeit, sich von Altverbindlich-

keiten (zum Beispiel Darlehen/Krediten oder gestundeten For-
derungen) mithilfe eines Sanierungsplans nahezu vollständig 
zu lösen

•   Löhne/Gehälter müssen für einen Zeitraum von bis zu drei Mo-
naten vom Unternehmen nicht bezahlt werden, was regelmä-
ßig einen sehr großen Liquiditätseffekt zur Folge hat

•   Langjährige Dauerschuldverhältnisse (etwa Miet- und Leasing-
Verträge) können mit kurzen Fristen gekündigt werden 

•   Steuern (Umsatzsteuer, Lohnsteuer) und Sozialversicherungs-
beiträge müssen in einem Zeitraum von mehreren Monaten 
nicht abgeführt werden 

•   Die Geschäftsleitung bleibt während des gesamten Sanierungs-
verfahrens im Amt und kann die Sanierung des Unternehmens, 
zusammen mit den Beratern selbst (mit)gestalten 

•   Umstrukturierungen im Personalbereich sind unter vereinfach-
ten Bedingungen möglich  ●

DR. VOLKER HEES

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht sowie Partner der 

Sozietät Hoffmann Liebs Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB  

in Düsseldorf

BARTOSZ ZDANOWICZ

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht sowie Partner der 

Sozietät Hoffmann Liebs Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB  

in Düsseldorf

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/chance-liquiditaet

https://www.datev.de/chance-liquiditaet
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Kooperation in einer 
Ausnahmesituation 

Interprofessionelle Zusammenarbeit | Aufgrund der Corona-Pandemie besteht für 
nicht wenige Betriebe die Gefahr einer Firmeninsolvenz. Für den steuerlichen Berater 

des betroffenen Unternehmens stellt sich die Frage, in welchem Umfang er externe Hilfe 
eines fachkundigen Sanierungsexperten in Anspruch nehmen soll oder sogar muss.

Autor: Markus Wohlleber

Jeder Mensch hat spezielle Talente und Vorlieben. Das ist in 
der Branche der Steuerberater nicht anders als bei benach-

barten Berufsgruppen. Die aktuellen Entwicklungen in diesem 
und vermutlich auch im kommenden Jahr erfordern von den 
steuerlichen Beratern jetzt aber die Fähigkeit, auch in Rich-
tung Sanierung und Restrukturierung zu beraten. Doch nicht 
jeder Verantwortliche verfügt über einschlägige Erfahrungen 
auf diesem Spezialgebiet. Sind doch die Bandbreite des Bera-
tungsansatzes, der rechtlichen und betriebswirtschaftlichen 
Maßnahmen sowie der psychologische Ansatz, schmerzliche 
Wahrheiten und Erforderlichkeiten zu vermitteln, sehr kom-

plex. Letzteres vor allem deshalb, weil der Mandant dazu nei-
gen könnte, diese Maßnahmen quasi als Verrat an der eigenen 
Sache durch den Berater zu verstehen, der sein langjähriger 
steuerlicher Begleiter ist. Daher ist es verständlich, ab einem 
gewissen Grad der Dringlichkeit von einschneidenden Sanie-
rungsmaßnahmen externe Mitstreiter ins Boot zu holen, zum 
einen aus Gründen der Glaubwürdigkeit, zum anderen, um ei-
nen breiten Konsens über die Einschätzung des weiteren Vor-
gehens zu erzielen. Doch wie kann das organisiert werden? 
Wer sind die richtigen externen Mitstreiter? Was kosten die-
se? Und wie ist der Ablauf? 
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Organisation

Zunächst einmal muss der Steuerberater erkennen, dass der 
Aufbau eines Netzwerks mit Restrukturierungsberatern abso-
lut sinnvoll ist. Zweifelsfrei gehört es auch zur ganzheitlichen 
Beratung der Mandanten, die eigenen Fähigkeiten nicht zu 
überschätzen, wenn die Erfüllung einer Aufgabe die eigene 
Kompetenz überschreitet. Denn auf hinzuzuziehende externe 
Spezialisten zu verweisen, ist nur aufrichtig und fördert gleich-
zeitig das gegenseitige Vertrauen. Diese Einstellung ist eine 
Grundvoraussetzung für eine Teamlösung zugunsten des 
Mandats. Folglich ist es richtig, bereits bei den ersten Bera-
tungsgesprächen, die sich auf die Behebung einer Unterneh-
menskrise – welchen Ursprungs auch im-
mer – beziehen, gegenüber dem Mandan-
ten darauf hinzuweisen, dass es ab einem 
bestimmten Grad der Gefährdung für das 
Unternehmen zwingend geboten ist, das 
Team der Berater zu erweitern. Diese Bot-
schaft sollte der Mandant frühzeitig hören. 
In der Regel ist dann seine Bereitschaft, ex-
terne Berater tatsächlich auch zuzulassen, 
deutlich höher. Die Erkenntnis, mit den ei-
genen Mitteln die erforderliche Wende 
nicht mehr herbeiführen zu können, be-
dingt nämlich immer stärker wirkende Maßnahmen. Deshalb 
ist eine frühzeitige, emotionale Vorbereitung auf das, was 
kommen muss, unabdingbar, um im Sanierungsprozess einen 
Konsens sowie eine Basis für die dann einschneidenden Maß-
nahmen zu erzielen.

Auswahl der richtigen Mitstreiter

Die Auswahl ist vielfältig. Es besteht die Möglichkeit, sich 
durch einen auf Sanierungswesen spezialisierten Rechtsan-
walt oder Wirtschaftsprüfer unterstützen zu lassen oder einen 
spezialisierten Experten vollständig hinzuzuziehen. In man-
chen Fällen kann auch eine sogenannte Sanierungsboutique 
die richtige Wahl sein. Und selbst der Insolvenzverwalter ist 
als Hilfeleistender anzusehen. Gerade er verfügt über außeror-
dentlich weitreichende rechtliche Befugnisse, die eine Sanie-
rung doch noch ermöglichen können. Diesen Umstand sollte 
man im Auge behalten und den Insolvenzantrag gedanklich 
gerade nicht mit dem Alles-ist-aus-Stigma versehen. Allen Ex-
ternen kann man zugutehalten, dass sie über den Blick von au-
ßen verfügen und ebenso über die Fähigkeit, ähnlich gelagerte 
Fälle als Lösungsmuster anzubieten. Diese Kompetenz ist un-
abdingbar, um weitere Sanierungsmaßnahmen in die Wege zu 
leiten, denn auch die Branche der Sanierungsberater ist per-
manenten Weiterentwicklungen ausgesetzt. Kurzum, es be-
steht unter Umständen bereits eine zielgerichtete Lösungs-
möglichkeit für den Mandanten. Man muss nur davon erfahren 
haben und den Umsetzungsweg kennen. 

Im Netzwerk agieren

Umso wichtiger ist es, vernetzt zu sein, da kein Mensch alles 
wissen beziehungsweise alles Neue erfahren kann. Folglich ist 
der Aufbau einer nachhaltigen Netzwerkstruktur mehr als ge-
boten, damit der Steuerberater bei Bedarf auf verschiedene 
Vertreter der zuvor genannten Kategorien zurückgreifen kann. 
Ein solches Netzwerk aufzubauen, ist nicht schwer. Restruktu-
rierungsberater sind offen für die Kontaktaufnahme durch 
steuerliche Berater. Denn sie sind diejenigen, die als erste An-
laufstelle von den Problemen im Unternehmen erfahren und 
über eine frühzeitige Einbindung bessere Möglichkeiten für 
eine Sanierung schaffen können. Das gilt auch mit Blick auf 

die Insolvenzverwalter. Konkret kann der 
steuerliche Berater über eine Internet- oder 
Empfehlungsrecherche diejenigen Berufs-
träger in seiner Region, aber auch überre-
gional auswählen, die er ansprechen möch-
te. Danach erfolgt die Kontaktaufnahme – 
telefonisch oder persönlich – mit dem Ziel, 
die Arbeitsweise in Problemlagen wechsel-
seitig zu besprechen. Sofern die Chemie 
stimmt, kann beziehungsweise sollte der 
Kontakt intensiviert werden, um eine Ver-
trauensbasis zu dem externen Sanierungs-

berater aufzubauen. Nach zwei, drei gemeinsamen und erfolg-
reichen Fällen entsteht bereits eine gewisse vertraute Routine. 
Diese ist absolut wichtig für jeden Sanierungsauftrag, denn 
nur die Fähigkeit der Berater, bestmöglich zusammenzuarbei-
ten, wird zu einem erfolgreichen Ergebnis führen. Angesichts 
der Corona-Pandemie ist die voranstehend skizzierte Kontakt-
aufnahme aktuell mehr als geboten, nicht zuletzt auch mit 
Blick auf das eigene Haftungsrisiko aufgrund der Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs vom 17. Januar 2017, wonach 
der steuerliche Berater entsprechende Warn- und Hinweis-
pflichten gegenüber seinem Mandanten hat. 
 
Kosten

Die Kosten für die Hinzuziehung externer Sanierungsberater 
ist einzelfallbezogen zu verhandeln. Grundlage sind in der Re-
gel Stundensatzvereinbarungen. Die Stundensätze variieren 
dabei zwischen 120 und 300 Euro. Pauschale Honorare sind 
Verhandlungssache. In der Regel aber erfolgt vorab eine Ein-
schätzung der Ausgangssituation, die auf Stundenbasis abge-
rechnet wird. Zudem ist es branchenüblich, entweder Vorkas-
se zu vereinbaren oder mit sehr engen Zahlungszielen zu ope-
rieren (Stichwort: Bargeschäft). Offene Honorarrechnungen 
beziehungsweise eine Kreditgewährung scheiden definitiv aus 
und sollten von Anfang an gar nicht in Erwägung gezogen 
werden. Daher müssen mehrere Voraussetzungen gegeben 
sein. Vorrangig gehört dazu der Aufbau einer gewissen Liqui-
ditätsreserve. Denn ist man nicht fähig, die externe Beratung 

Zweifelsfrei 
 gehört es auch 

zur  ganzheitlichen 
 Beratung der Man-
danten, die eigenen 
Fähigkeiten nicht zu 

überschätzen.
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zeitnah zu honorieren, wird es aus verschiedenen Gründen 
eng. Ergo muss der Mandant die Notwendigkeit erkennen, 
eine solche Reserve aufzubauen, die von der Höhe her zwi-
schen 20.000 und 150.000 Euro liegen sollte – je nachdem, 
wie umfangreich das Problem ist beziehungsweise wie inten-
siv die Einbindung des externen Beraters sein muss. Der Fak-
tor Zeit und Geld spielt also eine gewichtige Rolle. 

Notwendige Vorarbeiten

Aus diesem Grund sollte der Mandant zusammen mit seinem 
steuerlichen Berater frühzeitig beginnen, alle für die Einlei-
tung eines Restrukturierungsprozesses erforderlichen Unter-
lagen und Auswertungen zusammenzustellen. Dies selbst zu 
tun, spart Zeit und Geld. Welche Unterlagen genau erforder-
lich sind, erfährt der Steuerberater durch die vorab geführten 
Kontaktgespräche. Damit lässt sich ein Arbeitstableau definie-
ren, das vorbereitet ist, wenn es gebraucht wird, wie etwa: 
•   alle klassische Formen betriebswirtschaftlicher Auswertun-

gen und Planungsrechnungen auf Basis einer integrierten 
Erfolgs-, Ertrags- und Bilanzplanung für verschiedene Sze-
narien 

•   die Kunden- und Lieferantenlisten mit differenzierten Anga-
ben zu Wichtigkeit und Problemstellungen 

•   Auswertungen zum Mitarbeiterbestand 
•   Kalkulationen der einzelnen Produkte beziehungsweise 

Dienstleistungen 
•   Brancheneinschätzungen inklusive der Angaben zu Wettbe-

werbern 
•   Liquiditätskennzahlen und Übersichten zu entbehrlichem 

Anlage-/Umlaufvermögen mit realistischen Markpreisein-
schätzungen

•   Stärken- und Schwächenbeschreibungen sowie die Ausfüh-
rung eigener Ideen zur Bewältigung der Krise (soweit noch 
vorhanden) und schließlich die Darlegung, welche Maßnah-
men bis dato unternommen wurden und welche Resultate 
sich daraus ergeben haben

Ablauf

Nachdem man sich der Krise bewusst ist, gibt der Sanierungs-
experte aus dem Netzwerk idealerweise eine kurze Einschät-
zung zu den bis dahin vom steuerlichen Berater gewonnenen 
Erkenntnissen sowie den angestrebten Maßnahmen ab. Dabei 
geht es nicht um eine konkrete Einbindung des externen Bera-
ters, sondern lediglich um eine kurze Einschätzung von außen. 
Stimmen die Annahmen zum Sanierungsvorhaben und wurde 
keine Lösungsvariante übersehen? Für diese Tätigkeit bleibt 
das Honorar auch überschaubar, da es sich nicht um eine 
Übertragung der Verantwortung handelt, sondern nur um eine 
flankierende Meinung. Als Nebeneffekt lernen sich Mandant 
und Sanierungsberater erstmals kennen, und es könnte sich 
schon ein Vertrauen aufbauen. Sollten jedoch die eigenen 

Maßnahmen zur Überwindung der Krise nicht ausreichen, 
muss die Einbindung des externen Beraters sukzessive erwei-
tert werden: zunächst in der Funktion als Lotse, dann – falls er-
forderlich – mit dessen vollständiger Teamstruktur. Praktisch 
werden dann die noch zur Auswahl stehenden Sanierungs-
maßnahmen geprüft und auf taugliche Umsetzung einge-
schätzt, sei es
•   die außergerichtliche Sanierung mittels Durchführung einer 

operativen Restrukturierung (Schließung unrentabler Fir-
menteile) 

•   eine Stärkung der Liquidität (Factoring, Sale-and-lease-
back)

•   Verbindlichkeitenmanagement durch Forderungsverzichte 
wesentlicher Gläubiger

•   die Beteiligung von Gläubigern an der Firma 
•   der Verkauf (an Externe oder als Management-buy-out) be-

ziehungsweise
•   die Ausschöpfung der Möglichkeiten des Insolvenzrechts 

(Planverfahren und vieles mehr) 

Der Auslotung dessen, was möglich und sinnvoll ist, folgt dann 
die konkrete Umsetzung. Der externe Sanierungsberater führt 
Gespräche unter anderem mit den Gläubigern, den Kunden 
und dem Betriebsrat. Die Ergebnisse daraus weisen den Weg. 
Es ist absolut sinnvoll, diese Gespräche nicht durch die Man-
dantschaft und/oder Steuerberater führen zu lassen, da regel-
mäßig viele Emotionen wechselseitig wirken. Externe neutrale 
Dienstleister sind hier oft die bessere Wahl, um vom Vergan-
genen abzusehen und eine Vision für die Zukunft zu schaffen. 

Fazit und Appell

Die eigenen Grenzen zu erkennen, die wir alle zweifelsfrei ha-
ben, ist eine Grundvoraussetzung, um unsere Mandate best-
möglich zu bearbeiten. Ist man als Berater zu dieser Erkenntnis 
fähig, wird das helfen, ein effektives Netzwerk frühzeitig aufzu-
bauen und es bei Bedarf auch nachhaltig zu nutzen. Auf diese 
Weise gelingt es dann im Krisenfall, externe Fachleute schnell 
und zielgerichtet einzubinden – im Sinne aller Beteiligten.  ●

MARKUS WOHLLEBER

Steuerberater in eigener Kanzlei mit Standorten in Nürnberg,  

Haßfurt und Frankfurt am Main

MEHR DAZU 
Fachseminar „Haftungsfalle Jahresabschluss - Die Zeichen 
erkennen: vorbeugen statt haften“, Art.-Nr. 78141

https://www.datev.de/shop/78141
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Für Betriebe, die wirtschaftlich am Abgrund stehen, führt 
kein Weg daran vorbei, Aspekte der (außer)gerichtlichen 

Sanierung, das Prinzip der (vorläufigen) Eigenverwaltung so-
wie das Schutzschirmverfahren und den Insolvenzplan als 
Ziel und Ergebnis einer gerichtlichen Sanierung zu themati-
sieren. Ausgangspunkt dieses Beitrags ist eine Fallkonstella-
tion, wie sie in der Praxis in den kommenden Wochen und 
Monaten nahezu alltäglich sein dürfte.
 
Ausgangsfall

Ein Steuerberater wird von seinem langjährigen Mandanten, 
der in der Rechtsform der GmbH geführt wird, beauftragt, bei 
der Erstellung des Jahresabschlusses mitzuwirken. Allerdings 
erwirtschaftet der Geschäftsbetrieb des Mandanten – bei stetem 
Auftragsrückgang – Verluste, die durch das vorhandene Eigen-
kapital nicht mehr kompensiert werden können. Der Mandant 
hat immer häufiger Schwierigkeiten, Forderungen pünktlich 
zum Fälligkeitsdatum zu bezahlen. Vor diesem Hintergrund hat 

der Steuerberater Zweifel daran, bei der Erstellung des Jahres-
abschlusses ohne Einschränkungen mitzuwirken. Er möchte – 
auch zur Vermeidung eigener Haftungsrisiken – seinen Man-
danten ganzheitlich beraten wissen, zumal dessen wirtschaftli-
che Existenz gefährdet zu sein scheint. In dieser Situation kom-
men drei Handlungsalternativen in Betracht: Der Steuerberater 
könnte zunächst trotz seiner Zweifel uneingeschränkt an der Er-
stellung des Jahresabschlusses mitwirken, was mit Blick auf die 
BGH-Rechtsprechung (Urteil vom 26.01.2017 – IX ZR 285/14) 
keine gute Idee sein dürfte. Daneben kommt in Betracht, dass 
der Steuerberater das Mandat niederlegt. Schließlich könnte er 
gemeinsam mit seinem Mandanten einen in Insolvenzsachen 
erfahrenen Berater kontaktieren, um gemeinsam Lösungsmög-
lichkeiten im Wege einer (gerichtlichen) Sanierung auszuloten.

(Außer)gerichtliche Sanierung

Primär werden Unternehmen in Krisensituationen versuchen, 
sich durch Teilzahlungsvergleiche mit Gläubigern, durch Zufüh-

Erfolgreich sanieren

Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren | Aufgrund der Covid-19-Pandemie sowie 
der aktuellen politischen Entwicklung werden sich Unternehmen in Schieflage zunehmend 
mit Fragen rund um Sanierung und Insolvenz beschäftigen müssen. Mit kompetenter Hilfe 

kann es gelingen, hier das Heft des Handelns in der Hand zu behalten.
Autor: Stephan Strumpf
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rung frischen Gelds seitens der Gesellschafter oder durch Sa-
nierungskredite von Banken oder Dritten zu retten. Eine derarti-
ge außergerichtliche Sanierung kommt jedoch nur dann in Be-
tracht, wenn keine Insolvenzantragspflicht und/oder kein 
Sanierungs hindernis bestehen. Sobald Insolvenzgründe (Zah-
lungsunfähigkeit und/oder Überschuldung) vorliegen, ist – vor-
behaltlich der Ausnahmeregelungen aufgrund des Covid-19-In-
solvenzaussetzungsgesetzes – die Stellung eines Insolvenzan-
trags für Kapitalgesellschaften gemäß § 15a Insolvenzordnung 
(InsO) zwingend vorgeschrieben. Bei verzögerter Antragstel-
lung drohen empfindliche – mitunter strafrechtliche – Sanktio-
nen für die verantwortlichen Geschäftsfüh-
rer oder die Vorstandsmitglieder. Wichtig 
für den Mandanten in diesem Zusammen-
hang ist, dass selbst dann, wenn er zur Insol-
venzantragstellung verpflichtet sein sollte, 
dies nicht zwingend mit einer Verwertung 
seiner Vermögensgegenstände im Einzel-
nen (sogenannte Liquidation) oder als Ge-
samtheit (sogenannte übertragende Sanie-
rung oder Asset Deal) einhergehen muss. 
Zudem müssen die von seinen Gesellschaftern an den Mandan-
ten gehaltenen Mitgliedschaftsrechte nicht wertlos werden. 
Vielmehr bietet die InsO mit dem Insolvenzplan ein Sanierungs-
instrument an, das eine Neuordnung der Rechtsbeziehungen 
des Mandanten im Wege der gerichtlichen Sanierung ermög-
licht. Hierdurch erhält der Mandant die Chance, sich von Ver-
bindlichkeiten sowie unwirtschaftlichen Verträgen zu befreien. 
Darlehensverbindlichkeiten, Steuer- oder Pensionsrückstellun-
gen können abgeschnitten werden. Mietverträge können mit ei-
ner Kündigungsfrist von maximal drei Monaten gekündigt wer-
den. Auch die Kosten des Personalabbaus, an denen außerge-
richtliche Sanierungen häufig scheitern, können deutlich redu-
ziert werden. So verringern sich etwa bei einem Vergleich von 
außergerichtlicher Sanierung und gerichtlicher Sanierung die 
Personalabbaukosten bei einer Betriebszugehörigkeit von 15 
Jahren um circa die Hälfte, weil sich die durchschnittliche Kün-
digungsfrist von sieben Monaten auf drei Monate und die Abfin-
dung von mindestens fünf Monatsgehältern auf höchstens 2,5 
Monatsgehälter verkürzt. Die Grundvoraussetzung eines jeden 
Insolvenzplans ist jedoch das Vorliegen eines Sanierungskon-
zepts sowie eine im Verhältnis zur Liquidation beziehungsweise 
übertragenden Sanierung oder zum Asset Deal bessere Gläubi-
gerbefriedigung. Die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen In-
solvenzplans ist dabei umso höher, je nachhaltiger und belast-
barer das Sanierungskonzept ist und je professioneller die Sa-
nierung geplant, vorbereitet und umgesetzt wird. 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens

Der Weg zum Insolvenzplan kann nach Eröffnung des Insolvenz
verfahrens über die sogenannte Fremd oder über die Eigenver-
waltung führen. Bei der Fremdverwaltung wird vom Insolvenz-

gericht ein Insolvenzverwalter bestellt, auf den die Verwal-
tungs und Verfügungsbefugnis übergeht. Bei der Eigenverwal-
tung hingegen bleibt die Geschäftsführung des Unternehmens 
im Amt. Ihr wird lediglich ein Sachwalter zur Seite gestellt, der 
die eigenverwaltende Geschäftsführung überwacht. Sofern hier 
die Sanierung des Mandanten angestrebt wird, kann der Antrag 
auf Insolvenzeröffnung mit einem Antrag auf Anordnung der Ei-
genverwaltung verbunden werden – dies vor allem deshalb, 
weil der Mandant sowohl das eigene Unternehmen als auch 
sein Marktumfeld sehr viel besser kennen wird als ein (bran-
chenfremder) Insolvenzverwalter. Sofern eine Gefährdung der 

Gläubigerinteressen nicht zu befürchten 
oder die Sanierung nicht offenkundig aus-
sichtslos ist, wird das Insolvenzgericht dem 
Antrag auf Eigenverwaltung stattgeben. 

Eigenverwaltung im 
Eröffnungsverfahren

Das Insolvenzgericht wird bereits vor Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens die vorläufi-

ge Eigenverwaltung zulassen, weil vor allem in dieser Phase 
wesentliche Weichenstellungen erfolgen, die für das Gelingen 
einer Sanierung von hoher Bedeutung sind. Die Aussichten 
auf eine erfolgreiche Sanierung hängen nämlich sowohl von 
der sofortigen Einleitung liquiditätsverbessernder und stabili-
sierender (Sanierungs-)Maßnahmen als auch von einer kon-
struktiven Kommunikation mit Gläubigern, Lieferanten, Kun-
den und Mitarbeitern ab. Der Mandant wird daher unmittelbar 
nach Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung besondere 
Vorkehrungen zur Erhaltung des Gesellschaftsvermögens zu 
treffen haben. Bestimmte Zahlungen, zum Beispiel auf Altver-
bindlichkeiten und Darlehenstilgungen, darf er nicht mehr 
ausführen. Infolge der hierdurch ersparten Auszahlungen wird 
sich die Liquiditätssituation des Mandanten unmittelbar ver-
bessern. Einen weiteren Liquiditätsvorteil bietet das Insolvenz
geld, das regelmäßig durch Kreditinstitute vorfinanziert wird; 
dadurch muss der Mandant für die Dauer von drei Monaten 
vor Insolvenzeröffnung keine Löhne und Gehälter zahlen. Be-
reits die vorläufige Eigenverwaltung erfordert eine umfassen-
de und komplexe Vorbereitung, bei der er durch insolvenzer-
fahrene Spezialisten (Berater beziehungsweise Sanierungsge-
schäftsführer oder Generalbevollmächtigte) und durch seinen 
Steuerberater unterstützt wird. Hierzu gehören unter anderem 
folgende Aspekte: 
•   die Erstellung eines Sanierungskonzepts (in Grundzügen) 
•   die Erstellung eines detaillierten Liquiditätsplans unter In-

solvenzprämissen 
•   die Ansprache des Insolvenzgerichts 
•   die Ansprache der Mitglieder des (vorläufigen) Gläubiger

ausschusses 
•   die Vorbereitung der Insolvenzgeldvorfinanzierung und 

nicht zuletzt 

Bei verzögerter 
 Antragstellung 

 drohen empfindliche 
Sanktionen für die 
Verantwortlichen.



Titelthema Insolvenz – Rückblick auf 2020

DATEV magazin 20

•   die Steuerung der Krisenkommunikation gegenüber Mitar-
beitern, Kunden und Gläubigern 

Schutzschirmverfahren

Eine besondere Form der vorläufigen Eigenverwaltung stellt 
das Schutzschirmverfahren dar. Voraussetzung für dessen Ein-
leitung ist, dass im Zeitpunkt der Insolvenzantragstellung kei-
ne Zahlungsunfähigkeit eingetreten und die angestrebte Sa-
nierung nicht offensichtlich aussichtslos ist. Beide Vorausset-
zungen müssen durch eine fachkundige Person – regelmäßig 
durch einen Steuerberater oder durch einen Wirtschaftsprü-
fer – bescheinigt werden. Das Schutzschirmverfahren folgt im 
Wesentlichen denselben Regeln wie das Eröffnungsverfahren 
in Eigenverwaltung, hat aber einige zusätzliche Vorteile: 
•   Der Mandant hat das Recht, einen vorläufigen Sachwalter 

vorzuschlagen. Er kann also selber auswählen, welche Per-
son ihn überwacht 

•   Der Mandant hat zudem das Recht, auf Antrag Massever-
bindlichkeiten zu begründen. Dies ermöglicht ihm eine li-
quiditätsschonende Aufrechterhaltung des Geschäftsbe-
triebs, da seine Vertragspartner nicht gezwungen sind, nur 
noch gegen Vorkasse zu liefern 

•   Das Schutzschirmverfahren hat darüber hinaus einen we-
sentlich besseren Ruf als ein Regelinsolvenzeröffnungsver-
fahren, denn es wird in der Öffentlichkeit primär mit einer 
erfolgreichen Sanierung assoziiert und gilt daher als wirksa-
mes Mittel zur Begrenzung des mit einer Insolvenz einher-
gehenden Reputationsschadens 

Insolvenzplan

Der Insolvenzplan ist Ziel und Ergebnis einer gerichtlichen Sa-
nierung. Nach dessen rechtmäßigem Inkrafttreten wird das In-
solvenzverfahren kurzfristig beendet. Der Insolvenzplan be-
darf der Zustimmung der Gläubiger, wobei die Ablehnung ein-
zelner Gläubiger(gruppen) unerheblich ist, wenn die betroffe-
nen Gläubiger durch den Insolvenzplan im Hinblick auf die zu 
erwartende Befriedigungsquote nicht schlechtergestellt wer-
den als durch eine Verwertung des Unternehmensvermögens 
im Wege der Liquidation oder der übertragenden Sanierung. 
Der Insolvenzplan basiert auf einem durch den Mandanten 
und seine Berater erstellten Sanierungskonzept. Bestandteil 
des Insolvenzplans kann sein, dass ihm seine Altverbindlich-
keiten, wie etwa Pensions- oder Steuerrückstellungen sowie 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie Dar-
lehensverbindlichkeiten, gegen Zahlung einer Insolvenzquote 
reduziert oder sogar gänzlich erlassen werden, wodurch sich 
die Eigenkapitalquote deutlich verbessert. Auch aus steuerli-
cher Sicht ist ein Insolvenzplan für den Mandanten attraktiv, 
denn Verlustvorträge aus der Vergangenheit dürfen fortge-
schrieben werden und verringern die Steuerlast, während Sa-
nierungsgewinne, etwa durch Auflösung von Rückstellungen 

und Ausbuchung von Verbindlichkeiten nach Ausschöpfung 
der Verlustvorträge grundsätzlich steuerfrei sind. Neben um-
satz- und ertragssteuerrechtlichen (Abgrenzungs-)Fragen so-
wie weiteren insolvenzsteuerrechtlichen Fragestellungen wird 
der Steuerberater seinen Mandanten vor allem in diesem 
Punkt unterstützen. Bei der Ausarbeitung des Insolvenzplans 
sind der Kreativität des Mandanten und seiner Berater nahezu 
keine Grenzen gesetzt. Auch die Umwandlung von Forderun-
gen in Mitgliedschaftsrechte (sogenannter Debt-to-equity-
Swap) oder eine anderweitige Partizipation der verzichtenden 
Gläubiger an zukünftigen Gewinnen können vorgesehen wer-
den. Im günstigsten Fall dauert das Insolvenz(plan)verfahren 
in Eigenverwaltung über das Vermögen des Mandanten ledig-
lich sechs bis neun Monate. Entscheidend hierfür ist, wie 
schnell es ihm und seinen Beratern gelingt, einen Insolvenz-
plan auszuarbeiten, der die Zustimmung der Gläubiger findet. 

Fazit

Die (vorläufige) Eigenverwaltung beziehungsweise das 
Schutzschirmverfahren kann für den Mandanten und seine 
Gesellschafter wesentlich bessere Chancen bieten als die 
Fremdverwaltung. In der (vorläufigen) Eigenverwaltung oder 
dem Schutzschirmverfahren behält der Mandant das Heft in 
der Hand und kann den Sanierungsprozess in gewissem Um-
fang nach seinen Vorstellungen steuern. Die (vorläufige) Ei-
genverwaltung und das Schutzschirmverfahren stellen aller-
dings auch erhöhte Anforderungen an ihn. Denn dieser hat ne-
ben dem operativen Tagesgeschäft sowie den zusätzlichen He-
rausforderungen der betriebswirtschaftlichen Sanierung 
zahlreiche rechtliche Besonderheiten zu beachten, bei denen 
er durch insolvenzerfahrene Berater und seinen Steuerberater 
unterstützt wird. Eine erfolgreiche Sanierung erfordert regel-
mäßig neben der Umsetzung tragfähiger Ideen auch kommu-
nikatives Geschick sowie eine professionelle Vorbereitung und 
Beratung. Je besser es dem Mandanten gelingt, alle erforderli-
chen Schritte für eine (vorläufige) Eigenverwaltung bezie-
hungsweise ein Schutzschirmverfahren vorzubereiten und 
umzusetzen, desto erfolgreicher wird seine Sanierung am 
Ende sein.  ●

STEPHAN STRUMPF

Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei FINKENHOF Rechtsanwälte  

in Frankfurt am Main 

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater „Umgang mit insolvenzgefähr-
deten Mandanten“, Art.-Nr. 35737 

Fachseminar „Krisenmandanten frühzeitig erkennen und 
richtig beraten“, Art.-Nr. 78049 

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-e-books/35737-umgang-mit-insolvenzgefaehrdeten-mandanten/
https://www.datev.de/shop/78049
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PROF. DR. PETER KRUG DIANA WINDMEIßERDR. ROBERT MAYR JULIA BANGERTH

Zum 30. Juni 2021 verlässt Eckhard Schwarzer die Genossen-
schaft. In den Vorstand folgt Prof. Dr. Christian Bär als Chief 

Technology Officer (CTO). Der bisherige CTO, Prof. Dr. Peter Krug, 
übernimmt den Posten als Chief Markets Officer (CMO) von 
 Eckhard Schwarzer. Diese Ressortverteilung hat der Aufsichtsrat 
beschlossen.
Prof. Dr. Christian Bär wurde vom Aufsichtsrat als künftiges Vor-
standsmitglied berufen. Durch langjährige Tätigkeit im Außen-
dienst und als Chief Digital Officer vereint Prof. Dr. Christian Bär 
die Kundenperspektive mit der digitalen Transformation und der 
Software-Entwicklung, wodurch er in seiner neuen Rolle als Chief 
Technology Officer den Fokus auf die Kunden im Mittelpunkt der 
Entwicklung legen wird. Derzeit ist der 45-Jährige verantwortlich 
für die Wertschöpfung der Produkte für die Zielgruppe Steuerbe-
rater in der Software-Entwicklung.
Prof. Dr. Peter Krug gehört dem DATEV-Vorstand seit 2014 an. Er 
verantwortete bisher den Entwicklungsbereich und ist seit der 
Umorganisation im vergangenen Jahr als Chief Technology Of-
ficer auch für den Druck- und Rechenzentrumsbetrieb zuständig. 
Zuvor war der 61-Jährige, dessen Vertrag bis zum 30. Juni 2025 
verlängert wurde, fünf Jahre lang als Mitglied der Geschäftslei-
tung verantwortlich für den Außendienst. Als Entwicklungsvor-
stand ini ti ierte Prof. Dr. Peter Krug das Projekt DATEV 2025 und 
trieb in den vergangenen Jahren die agile Software-Entwicklung 
voran. Die im letzten Jahr vollzogene Neuausrichtung der Organi-
sation erfordert ein noch engeres Zusammenwirken zwischen den 
Bereichen. Dass er seine langjährigen Kenntnisse aus Entwick-
lung und Produktion nun ins CMO-Ressort einbringen kann, wird 

zur Fortsetzung der sehr hohen Kundenorientierung beitragen. 
Zudem übernimmt Prof. Dr. Peter Krug den stellvertretenden Vor-
sitz des Vorstands. Eckhard Schwarzer ist seit 1985 für DATEV tä-
tig. 2008 folgte er Siegbert Rudolph in das Vorstandsgremium, in 
dem er stellvertretender Vorsitzender ist. Als Chief Markets Of-
ficer (CMO) verantwortet er die Service- und Vertriebsstrategie 
der DATEV. In seinem Ressort sind somit alle Funktionen von Ser-
vice, Vertrieb, Marketing und Auslandsgeschäft vereint. Zudem ist 
Eckhard Schwarzer Vorstandsvorsitzender der DATEV-Stiftung 
Zukunft. Auch diese Position gibt er mit seinem Ausscheiden zum 
30. Juni 2021 an Prof. Dr. Peter Krug weiter. 
Zudem hat der Aufsichtsrat den Vertrag mit Chief Operating Of-
ficer (COO) Julia Bangerth bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Julia 
Bangerth ist seit Juli 2018 im Vorstand tätig und verantwortet als 
COO neben dem Personalbereich zusätzlich die Steuerung des 
Produkt- und Lösungsportfolios, die Produkt- und Partnerstrate-
gie, die Enterprise Architecture, das Produktdesign, das Qualitäts-
management und das Workstream Enablement.
Den Vorstand komplettieren weiterhin Chief Executive Officer 
(CEO) Dr. Robert Mayr, der die Gesamtsteuerung des Unterneh-
mens sowie die übergreifende DATEV-Strategie verantwortet, so-
wie Diana Windmeißer, die dem Gremium seit 2016 angehört und 
als Chief Finance Officer (CFO) in ihrem Ressort die Funktionen 
Finanzen, Nachhaltigkeit, Zentraleinkauf, Recht sowie Facility 
Management und interne Services bündelt.  ●

BIRGIT SCHNEE UND THOMAS GÜNTHER

Redaktion DATEV magazin

Prof. Dr. Christian Bär  
wird neuer DATEV-Vorstand

Wechsel | Eckhard Schwarzer scheidet 2021 altersbedingt aus der DATEV aus. Prof. Dr. Peter Krug 
übernimmt dessen bisheriges Vorstandsressort sowie den stellvertretenden Vorsitz des Vorstands.  

Der Vertrag von Julia Bangerth wird darüber hinaus verlängert.
Autoren: Birgit Schnee und Thomas Günther

PROF. DR. CHRISTIAN BÄR ECKHARD SCHWARZER
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Positive Entwicklung
International | Das Auslandsgeschäft von DATEV hat 
2019 über fünf Millionen Euro erwirtschaftet und wächst 
trotz Corona 2020 weiter. Stefan Kukla, Leiter des 
Auslandsgeschäfts bei DATEV, spricht im Interview über den 
Erfolg und über Chancen auch für deutsche Steuerberater.

Interview: Thomas Günther

DATEV magazin: Herr Kukla, können Sie uns bitte noch mal kurz abholen: 
Wo überall ist DATEV im Ausland vertreten?

STEFAN KUKLA: DATEV hat Tochtergesellschaften in Itali-
en, Österreich, Polen und Tschechien. Über eine Koope-

ration mit der Firma Sinfopac Internacional wird zudem 
unsere Audit-Software in Spanien und Lateinamerika 
vertrieben. 

Wie ist die wirtschaftliche Situation im  
Auslandsmarkt? 
Ich bin mit der wirtschaftlichen Situation des Aus-
landsgeschäfts zufrieden. Das Auslandsgeschäft hat 
vergangenes Jahr 5,3 Millionen Euro erwirtschaftet. 
Darin enthalten sind die Ergebnisse der Auslands-
gesellschaften – vor Steuern – und die Auslandsak-
tivitäten der DATEV eG. Alle Kosten des Auslands, 
auch die internen Kosten, sind gedeckt. 

Für einen Großteil des Gewinns war das 
Auslandsgeschäft in Italien verantwortlich. 
Wie kam es dort zu dem Umsatzsprung?
Wir hatten in Italien Ende 2018 einen Umsatz 
von elf Millionen Euro erzielt. Ende 2019 konn-
ten wir den Umsatz auf 19 Millionen Euro und da-
mit um sagenhafte 73 Prozent steigern. 

Was war die Ursache dieses Umsatzsprungs?
In Italien ist im Jahr 2019 ein Gesetz zur elektroni-

schen Rechnungsschreibung in Kraft getreten. Die-
ses Gesetz verpflichtet alle Unternehmen, eine elekt-

ronische Rechnung zu erstellen und die Daten an die 
Fiskalverwaltung zu melden. Die italienische Vertriebs-

UNSER  
GESPRÄCHSPARTNER 
STEFAN KUKLA 
Geschäftsleitungsmitglied der DATEV  
und Leiter des Auslandsgeschäfts
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gesellschaft DATEV KOINOS hatte bereits 2015 eine einfache 
Rechnungsschreibung auf den Markt gebracht. Dieses Pro-
gramm konnte ohne großen Aufwand an die neue Gesetzesla-
ge angepasst werden. Die Nachfrage nach dieser Lösung war 
nun riesengroß: Alle Unternehmen, die bisher ihre Rechnung 
noch per Hand oder per Excel oder Word erstellt haben, benö-
tigten nun eine professionelle Lösung für die Rechnungs-
schreibung. Innerhalb von vier Monaten konnten über 50.000 
neue Unternehmenskunden gewonnen werden. Diesen außer-
ordentlichen Mengenzuwachs an neuen Kunden zu bewälti-
gen, war eine der größten Herausforderungen. 

Italien war von der Corona-Krise besonders betroffen. Das 
Wichtigste zuerst: Wie erging es den Mitarbeitern in Italien 
und in den anderen Auslandsgesellschaften während 
Corona?
Die Auslandsgesellschaften sind den jeweils nationalen Emp-
fehlungen gefolgt und haben ihre Tätigkeiten auf Remote um-
gestellt. Innerhalb kürzester Zeit haben alle Kollegen im Home-
office gearbeitet. Termine mit Kunden und Seminare fanden als 
Videokonferenzen statt. Unsere Kollegen in den Auslandsge-
sellschaften haben wir unter anderem mit DATEV-Schutzmas-
ken und Handdesinfektionsmitteln versorgt. Besonders habe 
ich mich dann über ein Mail von einer Mitarbeiterin aus Italien 
gefreut, die sich dafür bedankt und geschrieben hat: „Worte 
vergehen, Gesten bleiben.“ Es war für alle eine herausfordernde 
Zeit, die sehr gut gemeistert wurde. Der Zusammenhalt und 
Spirit wurden durch die Krise sogar noch gestärkt. 

Wie hat sich das Geschäft im Ausland mit und trotz Corona 
im Jahr 2020 entwickelt?
Die italienische Vertriebsgesellschaft DATEV KOINOS profi-
tiert von dem in Kraft getretenen Gesetz zur elektronischen 
Rechnungsschreibung noch immer. Sie haben ihr Umsatzziel 
bereits im August 2020 erreicht. Die Umsatzmarke von 20 Mil-
lionen Euro wird Ende des Jahrs geknackt werden. Unsere 
Kollegen in der DATEV.at gehen davon aus, ihre wirtschaftli-
chen Ziele wie geplant zu erreichen. Sie profitierten vom Wett-
bewerbsvorteil der DIGIMATISIERUNG®, womit ein Wachs-
tum, vor allem im Vertrieb von Unternehmen online, verzeich-
net werden kann. In der Pandemie sehen wir vor allem eine 
Umsatzsteigerung bei unseren digitalen Lösungen in allen 
Landesgesellschaften.

Auslandsmarkt heißt nicht, dass dieses Geschäft losgelöst 
von deutschen Steuerberatern läuft, was durch die German 
Desks sichergestellt wird. Was verbirgt sich dahinter und 
wie profitieren deutsche Steuerberater davon?
Ob klassische Export- und Importtätigkeiten, webbasierter 
Handel über Online-Shops oder ausländische Direktinvestitio-
nen: Immer mehr Unternehmen sind oder werden internatio-
nal tätig. Mit dem German Desk der DATEV wird der deutsche 
Steuerberater bei einem inländischen Mandanten mit Aus-

landsaktivitäten von den DATEV-Auslandsgesellschaften bei 
Bedarf unterstützt.

Können Sie dieses Konstrukt bitte noch etwas näher 
erläutern?
Oft ist es so, dass ein Mandant international tätig wird und eine 
Niederlassung im Ausland eröffnen möchte, beispielsweise in 
Polen. Meistens wünscht sich der Mandant dann, dass er auch 
bei seinen Auslandsaktivitäten von seinem deutschen Steuer-
berater betreut wird. In Polen hat zum Beispiel das Unterneh-
men eine polnische Buchführung zu erstellen. In der Regel hat 
jedoch der deutsche Steuerberater keine polnischen Rechts-
kenntnisse und Programme, um diese polnische Buchführung 
zu erstellen. Von daher wird in diesen Fällen häufig ein interna-
tionales Kooperationsmodell durchgeführt. Das bedeutet, dass 
sich der deutsche Steuerberater einen Steuerberater im Aus-
land sucht, der dann die Auslandsniederlassung betreut und 
dort beispielsweise die polnische Buchführung erstellt. Haupt-
ansprechpartner für den Mandanten bleibt der deutsche Steu-
erberater. Der German Desk der DATEV-Auslandsniederlas-
sung in Polen oder Tschechien kann bei diesem Kooperations-
modell beispielsweise dabei helfen, einen für die Kooperation 
geeigneten Steuerberater zu finden. Zudem werden Kontakte 
vermittelt zu Auslandshandelskammern, Kammern oder Ban-
ken im Ausland. Zum Beispiel arbeitet unsere polnische Toch-
tergesellschaft  DATEV.pl sehr eng mit der Auslandshandels-
kammer Polen zusammen und bietet unter anderem Seminare 
zur Kommunikation zwischen den deutschen und polnischen 
Buchhaltungs- und Controlling-Abteilungen an. 

Ein weiteres Angebot ist der DATEV Converter. Was hat es 
mit dem auf sich?
Der DATEV Converter ist ein Programm für Datenüberleitun-
gen im internationalen Kontext. Dabei können ausländische 
Buchführungsdaten für den Import nach DATEV Kanzlei-Rech-
nungswesen aufbereitet werden. Eine deutsche Muttergesell-
schaft kann damit die Buchführungsdaten ihrer Auslandsge-
sellschaften nach Kanzlei-Rechnungswesen übertragen und so 
beispielsweise ein länderübergreifendes und standardisiertes 
Controlling mit den bekannten DATEV-Lösungen durchführen. 
Das Reporting von der Auslandsgesellschaft zur Muttergesell-
schaft in Deutschland wird dadurch wesentlich vereinfacht 
und verbessert. Basis für den Einsatz des Programms ist die 
Analyse und Beratung der DATEV, bei der notwendigen Kon-
tenüberleitung von der Auslandsbuchführung nach Kanzlei-
Rechnungswesen zu unterstützen. Auch auf dem umgekehr-
ten Weg, wenn deutsche Inlandsgesellschaften ausländische 
Muttergesellschaften haben, ist es möglich, Daten aus Kanz-
lei-Rechnungswesen für den Import in ausländische Buchfüh-
rungen überzuleiten.  ●

THOMAS GÜNTHER

Redaktion DATEV magazin 
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Praxis Erbschaft- und Schenkungsteuer

Kein Grund zum 
Jubeln

JStG 2020 | Die wenigen begrüßenswerten 
Änderungen lassen den Schluss zu, dass 
auch das diesjährige Jahressteuergesetz 

(JStG) ein arges Stückwerk ist. Mit Blick auf 
die Neuerungen bei der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer sind die Steuerpflichtigen 
also wieder einmal aufgerufen, ihre 

Unternehmens- und Vermögensnachfolge 
rechtzeitig zu planen. 
Autor: Dr. Iring Christopeit
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Die Vielzahl der notwendigen, auch redaktionellen Änderun-
gen zeigt erneut, wie mangelhaft das Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetz (ErbStG) als vorwiegend politisch moti-
viertes Gesetz immer noch ist. Dem Gesetzgeber ist es bis heute 
ohne Hilfe des korrigierend und mahnend eingreifenden Bun-
desfinanzhofs (BFH) nicht gelungen, ein Gesetz vorzulegen, das 
klar, logisch, konsistent und frei von Widersprüchen ist. Erkenn-
bar wird aber, dass die Familienstiftung als sinnvolle Gestaltung 
der Nachfolge auch auf dem Radar der Finanzverwaltung sowie 
der Gesetzgebung angekommen ist. Dass 
die Familienstiftung damit gesellschaftsfähi-
ger wird, ist im Grundsatz zu begrüßen.

Wertabschlag für 
Familienunternehmen

Unter besonderen Voraussetzungen 
kann der Erwerber einer begünstigten 

Beteiligung an einer Personen- oder Kapitalgesell-
schaft eine noch vor dem Verschonungsabschlag so-

wie dem Abzugsbetrag anzuwendende Steuerbe-
freiung in Form eines Wertabschlags von bis zu 30 

Prozent vornehmen (§ 13a Abs. 9 ErbStG). Dafür 
muss die Personen- oder Kapitalgesellschaft 

Kriterien erfüllen, die sie im Auge des Gesetz-
gebers als eine typische Familiengesell-

schaft erscheinen lässt (Gewinnentnahme-
begrenzung, Vinkulierung zugunsten von 

Familienangehörigen und Familienstif-
tungen, Abfindungsbeschränkung). 
Diese Voraussetzungen müssen zwei 
Jahre vor und 20 Jahre nach der Über-

tragung erfüllt sein. Bislang teilt das 
Betriebsfinanzamt das Vorliegen der Vor-

aussetzungen für den Abschlag sowie die Höhe 
des Abschlags nur nachrichtlich dem Erbschaftsteu-

erfinanzamt mit und stellt dies nicht förmlich fest. Eine 
steuerliche Auswirkung tritt ohnehin erst im Rahmen der 
Erbschaft- oder Schenkungsteuerfestsetzung ein. Das Vor-
liegen der Voraussetzungen für den Wertabschlag und 
dessen Höhe sollen künftig nach den allgemeinen Vor-
schriften der Abgabenordnung sowie unter Beachtung der 
bestehenden Verfahrensvorschriften des Bewertungsge-
setzes gesondert festgestellt werden. Die Feststellung des 
Vorliegens der Voraussetzungen für den Abschlag stellt 
auf den Zeitpunkt der Steuerentstehung ab. Diese Feststel-

lungen stellen jeweils einen Verwaltungsakt dar, der 
auch anfechtbar ist. Aus der gesonderten Fest-

stellung ergibt sich keine Bindungswirkung für 
die Prüfung, ob die Voraussetzungen über 
den Zeitraum von 20 Jahren nach dem Zeit-
punkt der Steuerentstehung eingehalten 
werden. Das Erbschaftsteuerfinanzamt 

prüft in eigener Zuständigkeit, ob die Voraussetzungen in-
nerhalb dieses Zeitraums erfüllt sind.

Rechtliche Würdigung

Die Änderung ist zu begrüßen. Das gesamte Verfahren wird 
für den Steuerpflichtigen übersichtlicher und einfacher zu 
handhaben. Die Qualität als Verwaltungsakt gibt die Möglich-
keit, Rechtssicherheit wenigstens für den Moment der Über-

tragung herzustellen. Rechtsbehelfe kön-
nen und müssen sich gegen diese Feststel-
lungen richten. Dass darüber hinaus keine 
Bindungswirkung entstehen kann, liegt in 
der Natur der Sache. Dies bedeutet zwin-
gend, dass der Steuerpflichtige und sein 
Steuerberater gehalten sind, eine laufende 
Nachkon trolle über 20 Jahre für das unter-
nehmerische Vermögen zu installieren. 

Denn auch Änderungen, die außerhalb des Machtbereichs 
oder gar gegen den Willen des Erblassers sowie des Erwer-
bers erfolgen, können eine Nachsteuer auslösen. Das Unter-
lassen der Mitteilung von Änderungen, die den Wertabschlag 
beeinflussen, kann erhebliche, sogar steuerstrafrechtliche 
Konsequenzen haben.

Steuerentlastung für Unternehmensvermögen

Bei der Steuerentlastung für Unternehmensvermögen 
(§§ 13a, 13b ErbStG) gehören die Finanzmittel des Unterneh-
mens zum nicht begünstigten Verwaltungsvermögen, soweit 
ihr Wert nach Abzug der betrieblichen Schulden 15 Prozent 
des Werts des Betriebsvermögens übersteigt. Dieser Sockel-
betrag von 15 Prozent wird jedoch nur gewährt, wenn das 
Unternehmen originär gewerblich tätig ist. Er wird also nicht 
für gewerblich geprägte Gesellschaften gewährt. Bislang teilt 
das Betriebsfinanzamt das Vorliegen der Voraussetzungen 
für den Sockelbetrag dem Erbschaftsteuerfinanzamt nur 
nachrichtlich mit, stellt dies jedoch nicht förmlich fest. Eine 
steuerliche Auswirkung tritt erst im Rahmen der Erbschaft- 
oder Schenkungsteuerfestsetzung ein. Das Vorliegen der 
 Voraussetzungen für den Sockelbetrag soll künftig nach den 
allgemeinen Vorschriften der Abgabenordnung und unter 
Beachtung der bestehenden Verfahrensvorschriften des Be-
wertungsgesetzes gesondert festgestellt werden. Diese Fest-
stellung stellt einen anfechtbaren Verwaltungsakt dar. Die 
Änderung ist ebenfalls zu begrüßen. Das gesamte Verfahren 
wird für den Steuerpflichtigen also übersichtlicher und einfa-
cher zu handhaben. Die Qualität als Verwaltungsakt gibt die 
Möglichkeit, Rechtssicherheit herzustellen. 

Zusammenrechnung früherer Erwerbe

Mehrere innerhalb von zehn Jahren von derselben Person an-

Das neue Verfahren 
für den Wertab-

schlag für Familien-
unternehmen bringt 

Rechtssicherheit.
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fallende Erwerbe sind bei der Erbschaft- und Schenkung-
steuer des jeweils letzten Erwerbs im Zehnjahreszeitraum 
mit diesem letzten Erwerb zusammenzurechnen. Dabei ver-
lieren die einzelnen Erwerbe aber nicht ihre Selbstständig-
keit. Der BFH hat jüngst entschieden, dass eine geänderte 
Steuerfestsetzung für den Vorerwerb für sich allein gesehen 
kein rückwirkendes Ereignis ist. Daraus folgt, dass nach gel-
tendem Recht eine Aufhebung oder Änderung der Steuer-
festsetzung für den Vorerwerb keine Wirkung auf die Steuer-
festsetzung für den Nacherwerb hat. Vielmehr ist die Frage, 
ob die Voraussetzungen für eine Änderung der Steuerfestset-
zung für den späteren Erwerb erfüllt sind, grundsätzlich ei-
genständig zu prüfen. Durch die Neuregelung soll nun für 
den Fall, dass die Steuerfestsetzung für einen Vorerwerb auf-
grund eines rückwirkenden Ereignisses geändert wird, eine 
Änderungsmöglichkeit zur Korrektur einer Steuerfestsetzung 
für den nachfolgenden Erwerb geschaffen werden. Durch ei-
nen neuen Satz 2 in § 14 Abs. 2 ErbStG soll sichergestellt 
werden, dass auch der erstmalige Erlass, die Änderung und 
die Aufhebung einer Steuerfestsetzung für einen Vorerwerb 
als rückwirkendes Ereignis für die Steuerfestsetzung des 
nachfolgenden Erwerbs gelten und in solchen Fällen die 
Steuerfestsetzung für den Nacherwerb zutreffend geändert 
werden kann. Je nach Ergebnis können sich aus der Neure-
gelung steuerliche Auswirkungen zuungunsten oder zuguns-
ten des Steuerpflichtigen ergeben. Im Grundsatz ist die Än-
derung sachgerecht und beseitigt eine Lücke im Verfahrens-
recht.

Anzeigepflichten bei Familienstiftungen

In § 30 ErbStG sind die Anzeigepflichten bei Erwerben von 
Todes wegen sowie Schenkungen geregelt. Über den Ver-
weis von § 30 Abs. 1 ErbStG auf § 1 ErbStG sind auch die Er-
werber durch eine Familienstiftung erfasst. Der anzugebende 
Inhalt dieser Anzeigen ergibt sich bisher allein aus § 30 
Abs. 4 ErbStG. Die dort gelisteten Angaben passen jedoch 
nicht zu den bei einer Familienstiftung notwendigen Anga-
ben. Der neue § 30 Abs. 5 ErbStG schreibt daher vor, dass:
1.   von der Stiftung oder dem Verein binnen einer Frist von 

drei Monaten nach dem Zeitpunkt des ersten Übergangs 
von Vermögen auf die Stiftung oder auf den Verein der 
Vermögensübergang dem Finanzamt schriftlich anzuzei-
gen ist 

2.   die Anzeige folgende Angaben zu enthalten hat: 
 a)   Name und Ort der Geschäftsleitung sowie des Sitzes 

der Stiftung oder des Vereins
 b)   Name und Anschrift des gesetzlichen Vertreters der 

Stiftung oder des Vereins
 c)   Zweck der Stiftung oder des Vereins
 d)   Zeitpunkt des ersten Vermögensübergangs auf die 

Stiftung oder den Verein 
 e)   Wert und Zusammensetzung des Vermögens

Diese Angaben sind für Zwecke dieser Anzeige in der Regel 
unproblematisch zu ermitteln. Die Konkretisierung für Zwe-
cke der Familienstiftung ist dabei sinnvoll und sorgt für 
Rechtsklarheit. Ausländische Stiftungen können durch diese 
Angaben ihren Reiz, der in ihrer abschirmenden und diskre-
ten Ausgestaltung liegt, teilweise einbüßen. Die damit ein-
hergehende Transparenz der Familienstiftung dürfte dem 
Umstand geschuldet sein, dass Familienstiftungen in der 
Nachfolgegestaltung in jüngerer Zeit und aufgrund der miss-
glückten Neufassung des ErbStG ein sinnvolles Mittel der 
Nachfolgeplanung geworden sind, das zu Recht vermehrt 
zum Einsatz kommt.

Steuererklärungspflichten bei Familienstiftungen

Die Neuregelung stellt klar, dass die Pflicht zur Abgabe der 
Steuererklärung auch in Fällen der Ersatzerbschaftsteuer, 
also beim Einsatz von Familienstiftungen, gilt. Das Finanz-
amt fordert die Erklärung von der Stiftung, dem Verein, dem 
Familienmitglied oder dem Mitglied des Vereins an. Dass der 
Gesetzgeber hier Regelungsbedarf sieht, spricht dafür, dass 
die Familienstiftung und ihr verstärkter Einsatz im Rahmen 
der Nachfolgeplanung auch beim Gesetzgeber angekommen 
sind. Insgesamt ist es zu begrüßen, dass die Familienstiftun-
gen so einen mit Rechtsklarheit ausgestatteten Stellenwert in 
der Nachfolgeplanung erhalten und auch beim Gesetzgeber 
den Anschein einer vorwerfbar-missbräuchlichen Gestaltung 
verloren haben sollten.

Ersatzerbschaftsteuer

Die Neuregelung, dass die Ersatzerbschaftsteuer keine Nach-
lassverbindlichkeit ist, will klarstellen, dass auch in Fällen 
des § 1 Abs. 1 Nr. 4 ErbStG, also bei Familienstiftungen, die 
alle 30 Jahre zu entrichtende Ersatzerbschaftsteuer die steu-
erliche Bemessungsgrundlage nicht mindert. Diese nur klar-
stellende Änderung bleibt ohne materielle Auswirkung.  ●

DR. IRING CHRISTOPEIT, LL. M.

Steuerberater und Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Erbrecht und 

für Steuerrecht. Er ist zudem Zertifizierter Berater für Unternehmens-

nachfolge bei Peters, Schönberger und Partner in München.
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Private Vorsorge | Für den steuerlichen Berater kann der 

Bereich der Altersversorgung ein lukratives Geschäftsfeld  

sein – mit zunehmender Gestaltungsintensität. 

Autorin: Ellen Ashauer-Moll
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Es gibt eine Reihe von Anlässen für den Steuerberater, sich in-
tensiv mit der Kapitalanlage seines Mandanten zu beschäfti-

gen – zum einen, um ihm die private Altersvorsorge mit einigen 
steuermindernden Schmankerln zu versüßen, zum anderen, um 
einen größeren Vermögensschaden durch Fehlberatung zu ver-
meiden. Insoweit sei auch auf die Pläne von Finanzminister 
Scholz hingewiesen, die Abgeltungsteuer gänzlich abzuschaffen, 
was wieder zu einer Fülle von steuerlichen Neuerungen im Kapi-
talanlagebereich führen würde. Nachfolgend aber werfen wir ei-
nen Blick auf die Verlustverrechnung, die Behandlung der aus-
ländischen Quellensteuer, private Veräußerungsgeschäfte sowie 
Aspekte rund um die Kapitalertragsteuer.

Verlustverrechnung

Verluste aus Kapitalanlagen dürfen nur innerhalb der Einkünfte 
aus Kapitalvermögen Berücksichtigung finden. Auf diese Weise 
unterliegen Kapitalerträge konsequent und systematisch der Ab-
geltungsteuer. Es erscheint jedoch rein profiskalisch, die Ver-
rechnung von Aktienverlusten nur mit Aktiengewinnen zuzulas-
sen. Dazu ist nunmehr auch ein Verfahren beim Bundesfinanzhof 
anhängig. Sollten also Aktienverluste entstanden sein und möch-
te sich der Anleger gegen die beschränkte Verlustverrechnung 
wehren, muss er eine Verlustbescheinigung beantragen. Nur so 
kann er die zum Jahresende bestehenden Verluste in der Steuer-
erklärung zur Verrechnung mit anderen Kapitalerträgen beantra-
gen und dann den ablehnenden Bescheid offenhalten. Wichtig ist 
hierbei, dass der Antrag auf Verlustbescheinigung nur bis zum 
15. Dezember des laufenden Jahrs bei der Depotbank gestellt 
werden kann. Doch damit nicht genug. Der BFH hat festgestellt, 
dass die Verlustverrechnung auf Ebene der Depotbank nicht end-
gültig ist. Auf Antrag des Steuerpflichtigen ist im Rahmen der 
Veranlagung gemäß § 32d Abs. 4 Einkommensteuergesetz (EStG) 
eine institutsübergreifende Verlustverrechnung zwischen mehre-
ren Depots bei unterschiedlich auszahlenden Stellen durchzufüh-
ren. Damit sind neuen Verrechnungsmöglichkeiten und Steuerer-
sparnissen die Türen geöffnet, nur gilt es, diese auch rechtzeitig 
zu erkennen. 

Fallbeispiel 

Anleger Sparfuchs (S) hat im Jahr 2020 bei Bank A einen Aktien-
verlust von 1.000 Euro, daneben Zinserträge in Höhe von 500 
Euro. Bei Bank B hat er einen Aktiengewinn von 2.000 Euro und 
einen Anleiheverlust von 2.500 Euro. Während bei A ein Aktien-
verlusttopf in Höhe von 1.000 Euro stehen bleibt und die Zinser-
träge mit Kapitalertragsteuer belastet sind, verrechnet B den Ak-
tiengewinn (2.000 Euro) mit dem Anleiheverlust, sodass am Jah-
resende ein sonstiger Verlusttopf in Höhe von 500 Euro bestehen 
bleibt. Beantragt S nun rechtzeitig die Verlustbescheinigungen 
von A und B, kann die in der nachfolgenden Tabelle dargestellte 
Verrechnung im Rahmen der Einkommensteuer vornehmen, so-
dass es zu einer Steuererstattung kommt.

Reaktion des Gesetzgebers

Des Weiteren hat der BFH in mehreren Urteilen den Verlustab-
zug entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung in besonde-
ren Fällen bestätigt. Die verzögerte Reaktion des Gesetzgebers ist 
eine erhebliche Einschränkung des Verlustabzugs innerhalb der 
Kapitaleinkünfte. Nunmehr dürfen Verluste aus Termingeschäf-
ten nur noch in Höhe von 10.000 Euro jährlich und nur mit Ge-
winnen aus solchen Geschäften inklusive Stillhalteprämien ver-
rechnet werden. Das gilt für Verluste, die nach dem 31. Dezem-
ber 2020 entstehen. Verluste aus Kapitalvermögen aus der gan-
zen oder teilweisen Uneinbringlichkeit einer Kapitalforderung, 
aus der Ausbuchung wertloser Wirtschaftsgüter, aus der Übertra-
gung wertloser Wirtschaftsgüter auf einen Dritten oder aus ei-
nem sonstigen Ausfall von Wirtschaftsgütern dürfen jährlich nur 
in Höhe von 10.000 Euro mit anderen Kapitalerträgen verrechnet 
werden. Das gilt bereits für Verluste, die nach dem 31. Dezember 
2019 entstehen. Diese drastische Einschränkung der Verlustver-
rechnung wurde vielfach kritisiert. Der Bundesrat hat die Strei-
chung der Ende 2019 eingeführten Regelung im JStG 2020 vor-
geschlagen, die Bundesregierung wird diesen Vorschlag prüfen.

Ausländische Quellensteuer

Ein eher leidiges Thema ist die steuerliche Behandlung der aus-
ländischen Quellensteuer, insbesondere auf ausländische Divi-
denden. Während die Anrechnungsmodalitäten mit Einführung 
der Abgeltungsteuer verbessert wurden (zum Beispiel keine Per-
Country-Limitation), nehmen die Anforderungen an das Erstat-
tungsverfahren in diversen Ländern zunehmend bizarre Züge an. 
Das restriktive Erstattungsverhalten der Quellensteuerländer 
lässt sich verschiedentlich begründen. Zunächst gibt man ungern 

Bank A EUR Bank B EUR

Aktienverlust 1.000 € Aktiengewinn 2.000 €

Dividenden 2.000 € Anleiheverluste Verrechnung 2.500 €

Aktienverlusttopf 1.000 € Sonstiger Verlusttopf 500 €

KESt/SolZ 527,5 €

Verrechnung in der Einkommensteuererklärung

Aktiengewinn 2.000 €

abzgl. Aktienverlust 1.000 €

zzgl. Dividenden 2.000 €

abzgl. Anleiheverlust 2.500 €

Kapitalertrag 500 €
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etwas aus der Hand, was man schon einmal vereinnahmt hat. 
Hinzu tritt, dass durch den milliardenschweren Steuerraub über 
Cum-cum- und Cum-ex-Geschäfte nicht zuletzt diverse Staaten 
sehr zurückhaltend mit Steuererstattungen sind und zahlreiche 
Unterlagen zum Erstattungsantrag anfordern. Dänemark etwa 
fordert den sogenannten Dividend Voucher, den Kontoauszug, 
der den Eingang der jeweiligen Dividende nach Steuern bestä-
tigt, den Depotauszug zum Tag der Beschlussfassung der Haupt-
versammlung über die Dividendenausschüt-
tung sowie die Kaufabrechnung über die Ak-
tien. Frankreich verlangt auf dem Erstat-
tungsantrag die Unterschrift der Zahlstelle, 
also der Custodian Bank, die die französische 
Quellensteuer abführt beziehungsweise die 
Abführung bestätigen darf (zum Beispiel 
Clearstream). Oft übersteigen die Kosten für 
diese Erstattungsanträge den eigentlichen 
Erstattungsbetrag, sodass der weniger ver-
mögende Anleger auf die ihm eigentlich völ-
kerrechtlich zustehende Erstattung verzichtet. Auf jeden Fall soll-
te geprüft werden, ob durch Vorabbefreiungen die Steuer bereits 
an der Quelle reduziert werden kann. 

Private Veräußerungsgeschäfte

Von den Kapitaleinkünften abzugrenzen sind die sogenannten 
privaten Veräußerungsgeschäfte im Sinne von § 23 EStG. Hierun-
ter fallen – bezogen auf die liquiden Kapitalanlagen – vor allem 
Fremdwährungs- und Edelmetallgeschäfte, der Handel mit Kryp-
towährungen sowie mit Kunstgegenständen, soweit es sich nicht 
um eine gewerbliche Einkünftezuordnung handelt. Von Beratern 
häufig übersehen werden Fremdwährungsgeschäfte, da hierun-
ter nicht nur die Tauschgeschäfte zwischen Währungen fallen. 
Jegliche Bewegung auf Fremdwährungskonten sind auf ihre 
steuerliche Relevanz zu prüfen, da zum Beispiel auch der Kauf 
von Aktien auf einem Fremdwährungskonto zu einer steuerlich 
relevanten Veräußerung der Fremdwährung führt und die Veräu-
ßerung von Aktien zu einer steuerlich relevanten Anschaffung 
der Fremdwährung. Es gilt hier das First-in-first-out-Prinzip mit 
der Haltedauer von einem Jahr. Werden aus einem Wirtschafts-
gut zumindest in einem Kalenderjahr Einkünfte erzielt, erhöht 
sich der Zeitraum, in dem eine Veräußerung steuerbar wäre, ei-
gentlich auf zehn Jahre. Bei verzinslich angelegten Fremdwäh-
rungsguthaben greift diese Frist nach Auffassung des Bayeri-
schen Landesamts für Steuern nicht. In diesen Fällen bleibt es bei 
der Frist von einem Jahr, da die Einkünfte (Zinsen) nicht Ausfluss 
des „anderen Wirtschaftsguts Fremdwährungsguthaben“, son-
dern Ausfluss der eigentlichen Kapitalforderung sind. 

Kapitalertragsteuer

Mit Einführung der Abgeltungsteuer sollte dem Anleger die Steu-
er abgeltend bereits an der Quelle abgezogen werden. Dieses 

Verfahren erscheint im ersten Moment für Anleger und 
Steuerberater als eine Arbeitsvereinfachung. Doch De-
potüberträge, Ersatzbemessungsgrundlagen bei fehlen-
den Daten insbesondere bei Veräußerungen, steuerlich 
strittige Sachverhalte wie Kapitalmaßnahmen und die zeitli-
che Umsetzung von geänderten Auffassungen des Bundesminis-
teriums der Finanzen (BMF) durch deutschen Depotbanken füh-
ren nicht zuletzt zu einer Fülle von Ausnahmetatbeständen, die 

eine aktive steuerliche Erklärung von Sach-
verhalten in der Anlage KAP (Einkünfte aus 
Kapitalvermögen) notwendig machen. Allein 
seien hier die in naher Vergangenheit erfolg-
ten Änderungen genannt, die in das BMF-
Schreiben vom 16. Januar 2018 nach und 
nach eingearbeitet wurden, jedoch zulasten 
der Anleger von den inländischen Depotban-
ken erst im Folgejahr oder sogar später beim 
Kapitalertragsteuerabzug umgesetzt werden 
müssen. Das bedeutet, dass der Steuerbera-

ter aktiv seinen Mandanten auf etwaige Änderungen hinweisen 
muss, um die geltende Rechtsprechung mangels Umsetzung bei 
den inländischen Depotbanken in der Steuererklärung durchzu-
setzen. So ist die Berücksichtigung von Verlusten aus dem Verfall 
von Knock-out-Zertifikaten zum Beispiel für die Kapitalertrag-
steuererhebung erstmals auf Kapitalerträge anzuwenden, die ab 
dem 1. Januar 2020 zufließen. Gleiches gilt für Veräußerungsvor-
gänge, bei denen die Veräußerungskosten die Veräußerungserlö-
se übersteigen. Die Berücksichtigung von Teilfreistellungsquoten 
etwa bei einkommenserhöhenden Erstattungen von Bestandspro-
visionen muss erst nach dem 31. Dezember 2018 von inländi-
schen Depotbanken umgesetzt werden. Und auch die steuermin-
dernde Berücksichtigung von Bezugsrechten aus bestandsge-
schützten Altaktien bei den steuerlichen Anschaffungskosten der 
jungen Aktien oder der steuerneutrale Barausgleich beim Tausch 
von bestandsgeschützten Altaktien müssen die inländischen De-
potbanken erst nach Ablauf des 31. Dezembers 2019 beim Kapi-
talertragsteuerabzug umsetzen.  ●

ELLEN ASHAUER-MOLL

Steuerberaterin und Partnerin bei Rödl & Partner 

am Standort in Regensburg

Der BFH hat fest-
gestellt, dass die 

Verlustverrechnung 
auf Ebene der 

 Depotbank nicht 
endgültig ist.
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E-Rechnung | Die E-Rechnung ist weit 
mehr als nur ein elektronisches Abbild der 

Papierrechnung. Sie ist derzeit der Motor 
der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, 

optimiert die Zusammenarbeit zwischen 
Geschäftspartnern und bietet neue Potenziale im 

Ausbau des DATEV-Ökosystems.
Autoren: Stephan Greulich und Ivo Moszynski

Der Anteil elektronischer Rechnungen in Deutschland 
wächst stetig und liegt derzeit etwa bei 25 Prozent. Ein 

Großteil der Rechnungen wird nach wie 
vor im PDF-Format per E-Mail ausge-
tauscht. Allerdings ist eine PDF-Rechnung 
im Gegensatz zu einer elektronischen 
Rechnung mit strukturierten Daten (zum 
Beispiel ZUGFeRD) nur ein digitalisiertes 
Abbild einer Papierrechnung und bringt 
dem Empfänger bei der Verarbeitung keine 
Vorteile. Was gilt als elektronische Rech-
nung und worin liegt ihr Nutzen? 
Um die einheitliche Verwendung von 
 E-Rechnungen europaweit voranzutreiben, 
verabschiedete das Europäische Parlament bereits 2014 die 
EU-Richtlinie 2014/55/EU über die elektronische Rechnungs-

stellung bei öffentlichen Aufträgen. Eine elek-
tronische Rechnung muss demzufolge nicht 

nur elektronisch erzeugt 
und übertragen, sondern 
auch automatisiert verarbei-
tet werden können. Wie eine 
E-Rechnung aussieht, ist in 
einer europäischen Norm de-
finiert, die von allen Mit-
gliedsstaaten akzeptiert ist. In 
Deutschland wurden die recht-
lichen und technischen Rah-
menbedingungen für die Um-
setzung der EU-Vorgaben auf 

Bund- und Länder ebene bereits getroffen. Seit 
 April 2020 müssen alle öffentlichen Auftraggeber 

Die  Voraussetzungen 
sind geschaffen, um 
die  Zusammenarbeit 
zwischen  Wirtschaft 

und Verwaltung 
nachhaltig zu 
 verbessern.

E-Rechnung  bringt Vorteile
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elektronische Rechnungen akzeptieren und dürfen diese nicht 
mehr ablehnen. Für die Übermittlung stehen auf Verwal-
tungsseite zentrale Plattformen und mit der XRechnung und 
ZUGFeRD 2.1 auch entsprechenden Datenformate zur Verfü-
gung. Die Voraussetzungen sind damit geschaffen, um die 
Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung nach-
haltig zu verbessern.

Baustein einer digitalisierten Supply Chain

Unabhängig von der Zusammenarbeit mit der öffentlichen 
Verwaltung kann die E-Rechnung sowohl mit Blick auf die ge-
samte Wertschöpfungskette als auch im Kontext des Gesamt-
gefüges eines Unternehmens betrachtet werden. Dabei kann 
sie wesentlich dazu beitragen, den digitalen Reifegrad eines 
Unternehmens zu steigern, und somit das erforderliche Rüst-
zeug für den Wettbewerb in der Zukunft liefern. Die elektroni-
sche Rechnung senkt den Papierbedarf und senkt Transakti-
onskosten. Zudem ist der manuelle Bearbeitungsaufwand ge-
ringer und Auszahlungen gehen schneller. Ferner unterstützt 
die elektronische Rechnung flexibles Arbeiten durch eine 

ortsunabhängige Rechnungserstellung und -prüfung, be-
schleunigt Transaktionen und unterstützt die Automatisie-
rung. Sie ist nachverfolgbar und transparent. Die Prozessqua-
lität verbessert sich mit der automatischen Erstellung und Va-
lidierung von Rechnungen. 

DATEV unterstützt Mitglieder und Kunden

Lieferanten stehen vor der Herausforderung, elektronische 
Rechnungen in XRechnung oder ZUGFeRD 2.1 an die öffent-
liche Verwaltung zu senden. Die klassische E-Mail ist für die 
Übermittlung der Rechnungen aus Verwaltungssicht nur 
eine Übergangslösung. Zentrale Plattformen und elektroni-
sche Übertragungsnetzwerke wie Pan-European Public Pro-
curement OnLine (PEPPOL) werden favorisiert und ausge-
baut. Mit dem neuen DATEV E-Rechnungs-Service steht al-
len Kunden künftig eine One-Click-Lösung zur Verfügung, 
mit der die Rechnungen jederzeit im richtigen Format und 
über den geeigneten Zustellkanal an die öffentliche Ver-
waltung direkt aus der Fachanwendung übermittelt wer-
den. Eine vorherige Registrierung bei den Verwaltungs-
plattformen oder eine bilaterale Absprache mit der Ver-
waltung ist nicht erforderlich. Der E-Rechnungs-Service 
kann gleichfalls für den Rechnungsversand an Geschäfts-
partner genutzt werden. Wer weitere Datenformate be-
nötigt, Rechnungen ins Ausland versendet oder mit an-
deren Systemen erstellt, für den ist DATEV SmartTrans-
fer die richtige Lösung. Mit der Anbindung an das 
TRAFFIQX-Netzwerk ist sichergestellt, dass auch Rech-
nungsempfänger außerhalb des DATEV-Ökosystems 
erreicht werden.
Die Einführung der E-Rechnung unterstützt in Unter-
nehmen und Verwaltungen die Digitalisierungspro-
zesse.  ●

STEPHAN GREULICH 

Leiter der Abteilung Produktstrategie &  

Anforderungsmanagement Accounting Solution bei DATEV

IVO MOSZYNSKI 

Fachberater SmartTransfer bei DATEV

MEHR DAZU 
Mandanten-Info-Broschüre „Elektronische Rechnungen – 
einfach und sicher!“, Art.-Nr. 32382 

Infos zur elektronischen DATEV-Rechnung im DATEV 
Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1080680
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https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/fachliteratur-printmedien/32382-elektronische-rechnungen-einfach-und-sicher/
https://www.datev.de/hilfe/1080680
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Kooperation | Langjähriges Branchen-Know-
how trifft auf den Spirit eines dynamischen Start-

ups. Wenn zwei so unterschiedliche Partner wie 
DATEV und Personio zusammenarbeiten, kommt 

eine Lösung heraus, die das Potenzial hat, einen 
neuen Standard zu setzen – im Human-

Resource(HR)-Management.
Autor: Herbert Fritschka

Die digitale Transformation sorgt für eine Dynamik, 
die man als einzelnes Unternehmen nicht mehr allein 

bewältigen kann. Dafür sind der Umfang der Veränderungen 
und die Wirkungen auf alle betriebswirtschaftlichen Prozesse und – 
in Konsequenz – die Anforderungen der Kunden zu heterogen. Deswegen 
hat DATEV schon vor Jahren damit begonnen, Partnerschaften mit innovativen 
Unternehmen zu einem Ökosystem auf- und auszubauen. Damit wurde ein Paradig-
menwechsel vollzogen. Die Genossenschaft holt sich Partner ins Boot, die die eige-
nen Kernkompetenzen in angrenzenden Bereichen sinnvoll ergänzen. Ein besonde-
rer Meilenstein in dieser Entwicklung ist die strategische Partnerschaft mit Perso-
nio. Sie wurde geschlossen, um die bewährten Programme zur Lohn- und Gehalts-
abrechnung der DATEV mit Personios umfangreicher HR-Management-Software für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) über eine Schnittstelle zu verbinden. Damit 
können sämtliche HR-Prozesse vom Recruiting über das Personalmanagement bis 
zur Lohnabrechnung digital in einer durchgängigen Systemlandschaft abgebildet 
werden. Diese Partnerschaft wurde offiziell am 22. September 2020 besiegelt.
Die Partner reagieren damit auf die Anforderungen im Markt. Denn mittelständische 
Unternehmen brauchen nicht nur für die Lohnabrechnung eine Lösung, sondern für 
den gesamten Personalprozess. In diesem Zusammenhang ist entscheidend, wie 

HR und Lohnabrechnung 
eng verbinden
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Software-Anbieter durch die Verbindung unterschiedlicher 
Lösungen automatisierte und vernetzte Prozessketten möglich 
machen. Dabei muss nicht jede Funktion von eigenen Anwen-
dungen abgedeckt werden, wenn sich die eigenen Programme 
über angebundene Partnerlösungen erweitern lassen. Der Bei-
trag von Personio, das als aufstrebendes Start-up-Unterneh-
men aus der HR-Community kommt, besteht darin, den ganz-
heitlichen HR-Prozess über ein flexibles Tool abzubilden. Die 
Cloud-basierte Software wurde speziell für KMU entwickelt. 
Kunden profitieren insbesondere davon, dass sich die Soft-
ware sehr einfach und schnell implementieren lässt sowie Per-
sonalprozesse individuell konfiguriert und 
Zugriffsrechte detailliert verwaltet werden 
können.
DATEV hat als etablierte Branchengröße in 
über 50 Jahren Marktpräsenz zahlreiche 
Standards in der Lohnabrechnung gesetzt. 
Die leistungsstarken DATEV-Lohn-Lösun-
gen, mit denen monatlich die Gehaltsab-
rechnungen von rund 13,5 Millionen Ar-
beitnehmern erstellt werden, decken alle 
spezifischen Lohnanforderungen bran-
chenübergreifend ab. Sie sind stets auf 
dem aktuellen gesetzlichen Stand und ge-
währleisten höchste Datensicherheitsstan-
dards. Anwender können ihre datensensiblen Lohnabrechnun-
gen somit auf rechtssicherer und aktueller Basis tätigen und 
Fehler bei der Berechnung vermeiden.
Durch die Vernetzung dieser Systeme möchten DATEV und 
Personio digitale Prozesse bieten, die nahezu nahtlos ineinan-
dergreifen. Dazu sind funktionale Schnittstellen notwendig. 
Diese Architektur wird über entsprechende Programmschnitt-
stellen APIs (application programming interface, wörtlich 
Anwendungs programmier schnittstelle) aufgebaut. Damit 
wird eine Best-of-Breed-Lösung geschaffen, die dem Kunden 
einen hohen Mehrwert bietet. Das Gesamtpaket orientiert 
sich dabei konkret an den individuellen Anforderungen des 
Unternehmens, lässt sich individuell zusammenstellen und 
bedarfsgerecht skalieren. Die Kanzleien können auf Basis der 
Kooperation außerdem ihre lohnbezogenen Leistungen pro-
fessionalisieren und ausbauen. Sie erzielen einen Effizienzge-
winn durch bessere Qualität der Zusammenarbeit mit den 
Mandanten, es sind beispielsweise weniger Rückfragen not-
wendig, zudem lässt sich Papier einsparen, wodurch die Effi-
zienz gesteigert wird. 

Für Unternehmen ist dies die Grundlage, um in strategische 
Personalarbeit einzusteigen. Für den Steuerberater ist es 

eine gute Gelegenheit, seinen Mandanten beratend 
zur Seite zu stehen und die Digitalisierung voran-

zutreiben. Entscheidend ist es, administrative 
Prozesse zu reduzieren und wo sie nicht ver-

meidbar sind, zu automatisieren. So wird 
durch Technologie eine erfolgreiche 

Personalarbeit unterstützt. Das sind Konzepte, die vorher nur 
aus Großkonzernen bekannt waren. Jetzt werden sie auch für 
KMU zugänglich und erschwinglich, um beispielsweise beim 
Personal-Recruiting im Wettbewerb um die besten Talente 
mithalten zu können.
Nicht erst seit Bekanntgabe der Partnerschaft arbeiten beide 
Seiten an der Umsetzung ihrer gemeinsamen Vision einer ge-
samtheitlichen HR-Lösung. Bislang war eine Datenübernahme 
von Stammdaten aus Personio zu DATEV schon über einen 
manuellen Import möglich. Mit dieser bestehenden Schnitt-
stelle sind die Lösungen von DATEV und Personio bereits bei 

über 100 gemeinsamen Kunden im Einsatz. 
Eine weitergehende technische Integration 
wird auf Basis von API schrittweise ausge-
baut, um eine höhere Automatisierung zu 
ermöglichen.
Ein (weiteres) Ergebnis der intensiven Zu-
sammenarbeit ist die Übermittlung der 
lohnrelevanten Daten per Knopfdruck. Da-
mit werden Kommunikationsschleifen re-
duziert und Lohnbuchhalter oder Steuer-
berater können im DATEV-Lohnprogramm 
noch effizienter abrechnen. Hinzu kommt 
eine erhöhte Datensicherheit. Denn sen-
sible Daten müssen nicht mehr unver-

schlüsselt per Post oder Mail an den Lohnabrechner gesendet 
werden.
In nächsten Schritten wird die Integration zwischen  DATEV 
und Personio noch weiter ausgebaut mit dem Ziel, Abstimm-
aufwände zu minimieren und die Kollaboration effizienter zu 
machen. So ist geplant, die wichtigsten Lohndokumente wie 
Brutto-Netto-Abrechnung der Arbeitnehmer oder das Lohn-
journal automatisch im Anschluss an die Lohnabrechnung im 
Personio-System bereitzustellen. Letztlich richtet sich die Wei-
terentwicklung nach den Anforderungen der gemeinsamen 
Kunden. Diese werden genau beobachtet, Anforderungen 
werden gesammelt und analysiert, um für die Kunden weite-
ren Mehrwert zu schaffen. 
Mit dieser Kooperation arbeiten DATEV und Personio gemein-
sam an der digitalen Zukunft der Personalwirtschaft und un-
terstützen so Steuerberater und Mandanten auf ihrem Weg in 
die Digitalisierung.  ●

HERBERT FRITSCHKA

Redaktion DATEV magazin

 Mittelständische 
Unternehmen 

 brauchen nicht nur 
für die Lohnabrech-
nung eine Lösung, 
sondern für den 

gesamten Personal-
prozess.

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/hr-gemeinsam

Fo
to

s:
 D

ai
sy

-D
ai

sy
 / G

et
ty

 Im
ag

es

https://www.datev.de/hr-gemeinsam


DATEV magazin 34

Produkte & Services

Erfolgreich durch den Jahreswechsel
Jahreswechsel 2020/2021

Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahl-
reiche Änderungen zum Jahreswechsel. 
Im Lohn beschäftigen wir uns beispiels-
weise mit den Auswirkungen des 7. SGB 
IV-Änderungsgesetzes auf die Lohnab-
rechnung und informieren Sie über die 
aktuellen Regelungen zum Thema Kurz-
arbeit. Im Baulohn sind unter anderem 
das Saison-Kurzarbeitergeld inklusive 
der Corona-Auswirkungen, das Mehr-
aufwandswintergeld sowie das Zu-
schuss-Wintergeld zentrale Themen. 
Aber auch gesetzliche Neuerungen wie 
die Änderungen zur Förderung der 
ZVK-Beiträge nach § 100 und Ergebnis-
se von Tarifverhandlungen sind wichti-
ge Punkte. Zu allen Themen zeigen wir 
Ihnen die korrekte Umsetzung in Ihrem 
DATEV-Lohnprogramm.
Im Rechnungswesen stehen dabei in 
diesem Jahr der neue Jahresabschluss 
auf Basis von Kontenzwecken und die 
Auswirkungen des Konjunkturpakets 
der Bundesregierung zur Eindämmung 
der wirtschaftlichen Folgen der Covid-
19-Krise im Fokus. Außerdem zeigen 
wir Ihnen, wie der aktuelle Stand zur Fi-
bu-Automatisierung ist. 

Frühzeitig vorbereiten: www.datev.
de/jahreswechsel-weiterbildung
Wie auch schon in den vergangenen 
JahrenfindenSiealleInformationenzu
unseren Jahreswechsel-Weiterbildungen 
unter www.datev.de/jahreswechsel- 
weiterbildung. Personalwirtschaft, Rech-
nungswesen, Steuern und Kanzleima-
nagement –wirhabendieThemenfürSie
unterteilt und nach Formaten sortiert. So 
findenSieschnelldaspassendeAngebot.

Für die Durchführung: aktuelle Infor-
mationen zum Jahreswechsel
Sie finden alle Informationen auf der 
Plattform www.datev.de/jahreswechsel. 
Dort können wir Sie schnell und umfas-
send zu allen Jahreswechselthemen und 
Serviceangeboten informieren. Hinter-
legen Sie www.datev.de/jahreswechsel 
gleichalsFavorit.SpezifischeInformati-
onen zu den Themen aus den Bereichen 
Personalwirtschaft, Betriebliches Rech-
nungswesen, Steuern und Expertisen 
oder Kanzleimanagement erhalten Sie 
über den kostenlosen Infoservice. Ein 
Abonnement dafür richten Sie ein unter  
www.datev.de/infoservice. 

Bei Fragen: kostenlose Selbsthilfemedi-
en und Erfahrungsaustausch
Das DATEV Hilfe-Center (www.datev.de/
hilfe) bietet Ihnen Unterstützung mit zahl-
reichen Anleitungen, Checklisten, Service-
videos und Hilfe-Bots. Über intuitive Ober-
flächen und eine gezielte Suchfunktion 
findenSiedortschnellAntwortenaufIhre
Fragen zu allen  DATEV-Programmen. 
Sollte dennoch keine passende Lösung da-
bei sein, können Sie Ihr Problem direkt 
über den Servicekontakt an den Service 
weitergeben. Wenn Sie sich bei der Re-
cherche direkt an andere Anwender rich-
ten möchten, nutzen Sie die DATEV-Com-
munity als Wissensnetzwerk unter www.
datev-community.de.

Aktuelle Informationen und Weiterbildung | Gleich, ob im Seminar, als Lernvideo oder Fachliteratur: 
So bereiten Sie sich gut auf den Jahreswechsel vor.

MEHR ZUM THEMA
Informieren Sie sich jetzt unter 
www.datev.de/jahreswechsel-
weiterbildung

Aktuelle Informationen finden 
Sie unter  
www.datev.de/jahreswechsel
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Neue Programmversionen ab Ende Dezember 2020
DATEV-Programme 14.1 

Installation | Voraussichtlich Ende Dezember 2020 stehen die neuen Versionen der DATEV-Programme 14.1 
zum elektronischen Abruf aus dem Rechenzentrum bereit. Die Programme enthalten insbesondere die  
gesetzlichen Änderungen zum Jahreswechsel. 

DATEV-Programme 14.1 elektronisch abrufen
Über den Installationsmanager können Sie voraussichtlich ab 
Ende Dezember 2020 Ihre DATEV-Programme per DFÜ abrufen. 
Dabei werden nur die neuen Programmversionen übertragen, für 
die Sie einen Vertrag haben. Gesetzliche Änderungen und funkti-
onale Neuerungen stehen so unmittelbar nach Freigabe der Pro-
gramme direkt zur Installation bereit. Beim erstmaligen DFÜ-Ab-
ruf empfehlen wir, im Installationsmanager eine Bereitstellung 
der DATEV-Programm-DVD 14.0 durchzuführen, um das Volu-
men möglichst gering zu halten (Menüpunkt Produkt | Assisten-
ten | Installation vorbereiten). Den elektronischen Abruf der neu-
en Versionen führen Sie am besten außerhalb der produktiven 
Arbeitszeit (vorzugsweise nachts) per automatischem RZ-Abruf 
durch. Informationen zum Einrichten des automatischen RZ-Ab-
rufsfindenSieimDATEVHilfe-Center(Dok.Nr. 1020800). Bitte 
beachten Sie beim automatischen RZ-Abruf die im Dokument 
1020800 genannte Ausnahme für Einzelplätze und DATEV-Netz-
werke ohne Kommunikationsserver. Für Update-Installationen ist 
die DATEV-Programm-DVD also nicht mehr erforderlich.
Weitere Informationen rund um das Thema digitale Softwarebe-
reitstellungfindenSieunterwww.datev.de/programme-dfue.

Hinweis für den Fall einer kompletten Neuinstallation  
der DATEV-Software 
Sollten Sie beispielsweise einen Wechsel des Betriebssystems 
oder einen Serverwechsel planen, ist eine komplette Neuinstal-
lation der DATEV-Software erforderlich. Wie Sie in diesem Fall 
vorgehen und was zu beachten ist, lesen im  Dokument 1009250.

Neuerungen der DATEV-Programme 14.1
InformationenzudenNeuerungenfindenSiewieimmerauf
www.datev.de/neuerungen. Die Neuerungen zu den DATEV-
Programmen 14.1 stehen dort voraussichtlich ab Mitte Dezem-
ber 2020 bereit. So können Sie sich rechtzeitig vor der Installa-
tion zu den aktuellen Themen informieren und vorbereiten.

DATEV-Rechnungswesen-Programme und DATEV Mittelstand
Ab Mitte Dezember 2020 steht für alle DATEV-Rechnungswe-
sen-Programme das Service-Release 9.15 mit den Standardda-
ten und amtlichen Formularen für 2021 zur Verfügung.
Mehr dazu im DATEV Hilfe-Center:
•  Aktuelle Version DATEV-Rechnungswesen-Programme und 

DATEV Mittelstand (Dok.-Nr. 1080288) 
•  Auslieferung der Jahreswechsel-Versionen der DATEV-Rech-

nungswesen-Programme und DATEV Mittelstand  
(Dok.-Nr. 1034555)

Installation der DATEV-Programme 14.1 auf Windows 7, 
Windows Server 2008 R2 und Windows Small Business 
 Server 2011 nicht möglich
Wenn die DATEV-Programme 14.0 noch nicht installiert sind, 
wird mit den DATEV-Programmen 14.1 der Microsoft SQL Ser-
ver 2017 installiert. Der Microsoft SQL Server 2017 ist auf Win-
dows 7, Windows Server 2008 R2 und Windows Small Business 
Server2011nichtlauffähig.WechselnSieaufdasArbeitsplatz-
betriebssystem Windows 10 oder Server-Betriebssystem Win-
dowsServer2019.MehrInformationenfindenSiehier:www.
datev.de/betriebssystem-abkuendigung. 

Bitte beachten Sie bei der Umstellung auf den  
Microsoft SQL Server 2017
Die Installation des SQL Servers 2017 benötigt mindestens 10 GB 
freien Festplattenplatz. Bei der Aktualisierung Ihrer bestehenden 
DATEV-Umgebung wird der Microsoft SQL Server 2014 automa-
tisch deinstalliert. Führen Sie vor der Installation eine Daten-
bank-prüfung und eine Datensicherung durch. Mehr zur Umstel-
lungaufdenSQL-Server2017findenSieimDokument 1080713.

Modernen Standard-Browser anstelle des  
Internet Explorer einsetzen
Seit den DATEV-Programmen 14.0 werden DATEV-online-An-
wendungen mit dem eingestellten Standard-Browser aufgeru-
fen. Setzen Sie einen modernen Standard-Browser ein, etwa 
Google Chrome oder den neuen Microsoft Edge.
Ab Februar 2021 werden die DATEV-online-Anwendungen 
nicht mehr mit dem Internet Explorer getestet. Mehr Informati-
onendazufindenSieimDokument 1080164.

MEHR ZUM THEMA
Informationen zur Software-Bereitstellung inklusive 
Terminen finden Sie wie gewohnt unter  
www.datev.de/softwareauslieferung 
 
 

INSTALLATIONS-HOTLINE  
PROGRAMME 14.1
Für Kanzleien:  Tel. +49 911 319-37727 
Für Unternehmen: Tel. +49 911 319-37617 
Servicezeiten:  Mo.– Fr. 7:45 –18:00 Uhr, 

am Wochenende siehe unter  
www.datev.de/service-wochenende

Telefonische und schriftliche Anfragen werden gemäß 
Servicevereinbarung berechnet.
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Christoph Muszala, bei DATEV mitver-
antwortlich für die neue Plattform, zeigt 
sich zuversichtlich, dass „MeinFiskal 
Betriebe mit elektronischen Aufzeich-
nungssystemen mit intelligenten Lösun-
gen zum Schutz ihrer digitalen Aufzeich-
nungen versorgen kann.“ Wichtig sei 
dies vor allem, weil der Nachweis der 
Steuerehrlichkeit für viele Betriebe aus 
dem bargeldintensiven Sektor aufgrund 
der stetig steigenden gesetzlichen Nach-
weispflichtenimmerschwierigerwerde.
Unsere Mitglieder „erhalten über die 
Plattform alle Kassenbuchungen ohne 
Medienbruch in höchster Datenqualität 
für die Erstellung der Finanzbuchfüh-
rung und der unterjährigen betriebswirt-
schaftlichen Auswertungen“, so Muszala 
weiter.
Kassenhersteller und Anbieter der Tech-
nischen Sicherheitseinrichtungen (TSE)
werden ausdrücklich dazu aufgerufen, 
sich der Plattform anzuschließen, um 
gemeinsam mit DATEV eine Cloud-Platt-
form zu gestalten, deren Lösungen alle 
gesetzlichen Anforderungen an eine 
ordnungsgemäße Kassenführung erfül-
len. Im Wesentlichen geht es dabei um 
eine GoBD-konforme und revisionssi-
chere Archivierung von Fiskaldaten in 
der sicheren DATEV-Cloud. Die vom Ge-

setzgeber geforderte revisionssichere 
Archivierung kann die nach ISO-
27001-zertifizierte DATEV-Cloud ge-
währleisten. Diese hohen Standards bei 
Sicherheit und Datenschutz dienen als 
Basis für die neue Plattform.
Das Herzstück von MeinFiskal wird das 
DATEV Kassenarchiv online sein, das 
eine GoBD-konforme und revisionssi-
chere Archivierung von Fiskaldaten für 
Kassenbetreiber auch schon in der Ver-
gangenheit ermöglichte. Diese Lösung 
wird nun Teil der Plattform und künftig 
über diese erreichbar sein. Die Archivie-
rung der Kassendaten von den Betrei-
bern auf der Plattform wird zudem 
 dadurch attraktiver, weil intelligente 
Prüfroutinen die Datenqualität der emp-
fangenen Daten sicherstellen. Diese 
hohe Prozessqualität erlaubt den Aus-
bau digitaler Workflows bis in die Fi-
nanzbuchführung und gibt Unterneh-
men Sicherheit auch für den Fall einer 
sogenannten Kassennachschau. 

Digitale Prozessketten mit DATEV 
Kassenbuch online
Mit der Anbindung an das DATEV Kas-
senbuch online steht der erste optionale 
Mehrwertdienst bereits zum Launch der 
Plattform zur Verfügung. Die Anwen-

dung DATEV Kassenbuch online erlaubt 
es, Kassenbelegsätze im Internet für die 
Erstellung der Buchführung vorzuerfas-
sen und zu bearbeiten. Bei der Fest-
schreibung der Kassenbewegungen 
werden diese online für die Kanzlei be-
reitgestellt. In der Kanzlei können die 
bereitgestellten Daten aus dem Rechen-
zentrum direkt in die DATEV-Rech-
nungswesen-Programme übernommen 
und in Form von Buchungsvorschlägen 
verarbeitet werden. Es ist geplant, weite-
re innovative Mehrwertdienste in die 
Plattform zu integrieren, um kommen-
den gesetzlichen Änderungen begegnen 
zu können, wie etwa der Meldung der 
Kassen beim Finanzamt. Unternehmen, 
die eine elektronische Kasse im Einsatz 
haben, können sich einfach und schnell 
über www.meinfiskal.de auf der Platt-
form registrieren und dort die angebote-
nen Services buchen.

MEHR ZUM THEMA
Informieren Sie sich jetzt unter 
www.meinfiskal.de

MeinFiskal
Offene Fiskalisierungsplattform 

Kassenführung | Am 1. Oktober ging die Plattform MeinFiskal 
online. DATEV gründet damit eine offene Fiskalisierungsplattform 
für Lösungen rund um die gesetzlichen Anforderungen an die 
Kassenführung. Das Ziel besteht in einer Erweiterung des DATEV-
Ökosystems um starke Partner, die über diese Plattform gemeinsam 
mit der Genossenschaft Fiskalisierungslösungen für elektronische 
Kassen für Unternehmen bereitstellen.

https://www.meinfiskal.de
https://www.meinfiskal.de
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Machen Sie Ihre Mitarbeiter  
zu DATEV-Experten 

DATEV-Wissen

Die Digitalisierung der Kanzleiprozesse ist keine reine Chefsa-
che–siebetrifftjedeninderKanzlei.DenkenSiedaherdaran,
Ihre Mitarbeiter in die Veränderungen einzubeziehen und sie 
entsprechendzuqualifizieren.SoprofitierenSiedoppelt:von
effizientendigitalenAbläufenundzugleichvonmotivierten
Mitarbeitern.

Qualifizierungsangebot für Kanzleimitarbeiter
Wir unterstützen Sie dabei mit den passenden Weiterbildungs-
programmen. Danach können Ihre Mitarbeiter digitale Prozes-
se analysieren, umsetzen und diese auch in der Zusammenar-
beitmitMandantenaktivgestalten.SoprofitierenSiedoppelt:
voneffizientendigitalenAbläufenundzugleichvonmotivier-
ten Mitarbeitern.
In folgenden Bereichen können sich Ihre Mitarbeiter selbst-
ständig zum  DATEV-Experten weiterbilden: 

Digitale Finanzbuchführung: 
www.datev.de/experte-digitale-fibu

Digitale Finanzbuchführung und DATEV E-Steuern: 
www.datev.de/experte-digitale-fibu-esteuern 

Digitales Lohnbüro: www.datev.de/experte-digitaler-lohn

Digitales Kanzlei management: 
www.datev.de/experte-digitales-km 

Erfahren Sie, in welchen Geschäftsfeldern Ihre Kanzlei gute 
Voraussetzungen für digitale Prozesse aufweist und wo noch 
ungenutztePotenzialeliegen.VerschaffenSiesichkostenfrei
einen schnellen Überblick unter www.datev.de/ digicheck.

Digitale Mitarbeiterqualifizierung | Auf dem 
Weg zur modernen Kanzlei müssen auch die 

 Kanzleiprozesse digitalisiert werden – auch in der 
Zusammenarbeit mit den Mandanten. Das tech-
nische und fachliche Know-how der Kanzleimit-

arbeiter ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.
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Geschichte der Pleite | Finanzieller Ruin bedeutete zu allen Zeiten eine Katastrophe – 
doch in der Vergangenheit waren die Folgen ungleich schlimmer als heute.

Autor: Carsten Seebass

Schon die Sprache meint es nicht gut mit dem Unglückli-
chen, dessen Geschäftsmodell gerade gescheitert, dessen 

Kreditlinie überschritten oder der – aus welchen Gründen 
auch immer – in die Zahlungsunfähigkeit gerutscht ist. Der 
„Bankrotteur“, der „Pleitier“, derjenige, der „machulle ge-
macht“ hat, darf in der Regel kaum auf die freundliche Anteil-
nahme seiner Mitwelt rechnen. Spott ist das Mindeste, des-
sen er gewärtig zu sein hat, leicht kommt dieser dem Nicht-
betroffenen über die Lippen, und nicht selten schwingt dabei 
eine gewisse Häme mit, wenn Leute aus dem Villenviertel 
plötzlich vor dem Konkursrichter stehen. Keiner hat die all-
fällige Schadenfreude treffender auf den Punkt gebracht als 
Wilhelm Busch: „‚Ist fatal!‘ – bemerkte Schlich –. ‚Hehe! aber 
nicht für mich!‘“ 
Der Grund für diese wenig anständige Haltung ist ein doppelter: 
Da schwingt zum einen die Annahme individueller Schuldhaftig-
keit mit, Pate steht die Vorstellung von einem Spieler, der sich 
verzockt, der sein Blatt überreizt hat und nun gerechterweise 

ausbaden muss, was er sich durch seine eigene Gier letztlich 
selbst eingebrockt hat. Zum anderen haftet Zahlungsunfähigen 
oft ein genereller Betrugsverdacht an, bei dem die Insolvenzver-
schleppung noch dessen weniger inkriminierende Variante dar-
stellt. Ist der Pleitier tatsächlich so pleite wie er zu sein vorgibt? 
Oder hat er vor seinem Offenbarungseid womöglich listenreich 
Vermögenswerte beiseitegeschafft, um sie dem Zugriff der Gläu-
biger zu entziehen? 
Dieses Misstrauen kommt nicht von ungefähr, ist doch der Fahn-
dungsdruck von Amts wegen beim Aufspüren verborgener Werte 
bekanntlich eher gering. Der Gläubiger erwirkt zwar einen Voll-
streckungstitel, aber den Gerichtsvollzieher auf die Suche nach 
Pfändbarem zu schicken, kostet erst einmal Geld, bevor es etwas 
einbringt – bei ohnehin ungewissem Ausgang der Expedition. 
 Effizienter ist da unter Umständen ein Hausbesuch anderer Art. 
Gewisse Herren, untersetzt, muskulös, mit Glatze und Akzent 
sind darauf spezialisiert, Schuldner unmissverständlich an ihre 
Obliegenheiten zu erinnern. Aber solche, in gewissen Milieus Fo

to
: H

er
m

an
n 

M
ue

lle
r /

 G
et

ty
 Im

ag
es

Sturz und Auferstehung



Werte & Visionen

39  12 / 20

verbreitete Usancen zur Eintreibung von Außenständen verbie-
ten sich natürlich. 

Flucht als letzte Rettung

Interessant ist übrigens die Herkunft des Wortes Pleite. Zugrun-
de liegt das jiddische Plejte, das eigentlich Flucht bedeutet, und 
das auf das hebräische zurückgeht: Flucht, Entkom-
men, Entrinnen aus einer Notlage. Auch der sprichwörtliche Plei-
tegeier, von dem wir uns landläufig vorstellen, es handle sich da-
bei um den gefiederten Aasfresser, der über einem todgeweihten 
Unternehmen schon mal seine Kreise zieht, ist eine volksetymo-
logische Umdeutung. Es handelt sich eigentlich und ursprüng-
lich um den „Pleite-Geher“ selbst, den auf der Flucht vor seinen 
Gläubigern befindlichen Bankrotteur. 
Die Neigung, sich nicht begleichbaren Schulden durch Flucht zu 
entziehen, ist, wie der sprachgeschichtliche Verweis zeigt, offen-
bar sehr alt und durchaus verständlich, führte diese Situation in 
der Antike doch geradewegs in die Sklaverei. Immerhin verfügte 
eine der ältesten Rechtsquellen der Menschheit, der mesopota-
mische Codex Hammurabi, dass zumindest die Frauen und Kin-
der der in Knechtschaft Geratenen nach drei Jahren in die Frei-
heit zu entlassen seien. Griechen, Römer, Germanen und Gallier 
hingegen waren da weniger zimperlich: Zahlungsunfähige 
Schuldner wurden zunächst mit Hab und Gut und mitsamt der 
Familie den Gläubigern als Sklaven zugesprochen. Später ging 
man dazu über, die Unglücklichen auf dem Sklavenmarkt zu ver-
kaufen und dem Gläubiger lediglich deren Erlös zu überlassen, 
ein zivilisatorischer Fortschritt, insofern dies es den Schuldnern 
ersparte, von rachsüchtigen Gläubigern ganz unmittelbar drang-
saliert zu werden.
Das Mittelalter kannte die Obnoxiation, die Schuldknechtschaft, 
die sich formal zwar von der Sklaverei unterschied, weil der 
Schuldner dem Gläubiger lediglich seine Arbeitskraft als Sicher-
heit verpfändete. Da aber bei entsprechender Höhe der Schuld 
keine Chance bestand, das Joch der Knechtschaft jemals wieder 
abzuschütteln, kam dieser Status dem eines Sklaven doch recht 
nahe. Allerdings blieb die Familie des Schuldknechts unangetas-
tet, insofern also doch bei allem Missgeschick ein Zustand, der 
dem eines Sklaven vorzuziehen war. 
Spätmittelalter und frühe Neuzeit schließlich kannten die Schuld-
haft, für die es in den größeren Städten des Reichs eigene Schuld-
gefängnisse gab. Auch hierin erkennen wir einen Fortschritt, 
denn der Schuldner sollte durch seine erzwungene Haft nicht 
etwa sanktioniert werden, sondern war in der Regel Freigänger, 
vergleichbar einem Insassen des offenen Vollzugs unserer Tage. 
Er konnte und sollte tagsüber seinen Geschäften nachgehen und 
Geld verdienen, um seine Schuld abzutragen. Die Einbuße an Be-
quemlichkeit durch das nächtliche Zwangsquartier im Schuld-
turm war dabei freilich das kleinste Übel, entscheidend war das 
öffentliche Stigma, die Schande, die ihn traf und von der sich der 
Betroffene zumindest in geschäftlicher Hinsicht kaum je erholen 
konnte.

Der Gesichtsverlust als unvermeidliche Begleiterscheinung des 
wirtschaftlichen Ruins – manch einer sah da nur den Freitod als 
Ausweg. Hans de Witte, flandrischer Calvinist und Finanzier, ver-
knüpfte auf fatale Weise sein eigenes Schicksal mit dem des böh-
mischen Feldherrn und kaiserlichen Generalissimus Eusebius 
von Wallenstein. Dessen Feldzüge im Dreißigjährigen Krieg fi-
nanzierte er mit viel Geschick, freilich auch mit halsbrecheri-
schen Krediten, für deren Rückzahlung er letztlich mit seinem 
Namen bürgte. Das ganze, auf schwankendem Fuße stehende 
Unternehmen kollabierte schließlich mit Wallensteins Entlassung 
aus dem kaiserlichen Dienst am 6. September 1630 – und besie-
gelte damit auch sein eigenes Schicksal. Im August bereits zah-
lungsunfähig geworden und nun jeder Chance beraubt, die 
Schulden jemals zu begleichen, stürzte er sich fünf Tage später in 
den Brunnen seines Hauses in Prag.

Später Sieg der Humanität

Ganz anders hingegen Georg Friedrich Händel, der 1737 und 
damit gut ein Jahrhundert später mit seinem Londoner Opern-
unternehmen an Intrigen und einem sich sehr plötzlich wandeln-
den Publikumsgeschmack gescheitert war. Ein Schlaganfall trat 
hinzu, Händel schien finanziell und gesundheitlich am Ende. 
Doch er kämpfte sich wieder ins Leben und kehrte fünf Jahre 
später mit dem Oratorium Der Messias triumphal zurück. Den 
Erlös der Uraufführung am 13. April 1742 spendete er – bezeich-
nenderweise den Insassen des Schuldgefängnisses in Dublin. 
Einem Bankier verzeiht die Geschichte offenbar weniger als ei-
nem Komponisten, und auch heute sind die wirklich spektakulä-
ren Zusammenbrüche diejenigen von Finanzinstituten, die da-
mit unzählige Anleger mit in den Ruin reißen. Die größte Pleite 
der gesamten Wirtschaftsgeschichte: 2008 der Kollaps von Leh-
man Brothers – Schaden 691 Milliarden US-Dollar. Im selben 
Jahr der Crash von Washington Mutual – Schaden 328 Milliar-
den US-Dollar, Bank of New England – 30 Milliarden. Thorn-
burg Mortgage, General Growth Properties, New Century Fi-
nancial Corp. – Gesamtschaden 92 Milliarden US-Dollar – alle-
samt Unternehmen, die fremdes Vermögen verwalteten; die Lis-
te ließe sich fortsetzen.
Der eigentliche geschichtliche Fortschritt, der hierzulande im 
Umgang mit finanziellen Katastrophen zu verzeichnen ist, be-
steht darin, dass die Akteure nicht mehr um Leib und Leben 
fürchten müssen, vor allem aber darin, dass die Abwicklung ei-
nes Zusammenbruchs nicht dem freien Spiel der Kräfte überlas-
sen wird, sondern ein geordnetes Insolvenzverfahren die Fol-
gen für die Gläubiger wie auch die Mitarbeiter des zahlungsun-
fähigen Unternehmens abzufedern sucht. Letzteres ist Aus-
druck einer Humanität, um die frühere Zeiten uns Heutige nur 
hätten beneiden können. Zivilisatorischer Fortschritt, zweifellos 
stets gefährdet, hier ist er gottlob einmal sichtbar.  ●

CARSTEN SEEBASS

Redaktion DATEV magazin
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