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Das Einmaleins 
der Sanierung
Das müssen Sie jetzt 
draufhaben.

Urteil mit  
Signalwirkung

Arbeitgeber dürfen unter Umständen 
Kurzarbeitern den Urlaub kürzen.

Aus Compliance-
Sicht vernachlässigt

Die Risiken bei der Lohnsteuer sind 
nicht allen bekannt.

Den Irrweg 
verlassen

Neue Pläne zur Änderung der Grund-
steuer sind aus Expertensicht kritikwürdig. 
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Corona-Krise bewältigen. Gemeinsam.
•   Infos über Maßnahmen und Angebote für Kanzleien und Unternehmen, um 

Sie in der Corona-Krise bestmöglich kurz- bis langfristig zu unterstützen.

www.datev.de/corona

•   Der steuerberatende Berufsstand, aber auch viele Unternehmen, stehen vor 
großen Herausforderungen. Hier finden Sie Nachrichten und Hintergründe.

www.datev-magazin.de

•   Corona-Infos für Ihre Mandanten: im TRIALOG Magazin finden Unternehmer 
wichtige Tipps und Informationen zu Corona.

www.trialog-magazin.de

CORONA

EXTRA
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47,21 %

Um 5,3 %

2,6 Mio.

Trialog  
Magazin

219,7 Mrd. €

Die Fortentwicklung des Sanierungs- und 

Insolvenzrechts führt zu verschärften 

beruflichen Pflichten der Steuerberaterin-

nen und Steuerberater. Die wirtschaftliche 

Situation zahlreicher Unternehmen dürfte 

aufgrund des monatelangen Lockdowns 

prekär sein. Daher haben wir für Sie alles 

zu innerbetrieblichen Frühwarnsystemen, 

Insolvenzgründen, Bilanzierungs- und 

Veröffentlichungs fristen, Betriebsüber-

gängen und steuerlichen Besonderheiten 

zusammengetragen. Und da in einer 

Ausgabe der Platz nicht ausreicht, finden 

Sie regelmäßig weitere Beiträge zur 

Restrukturierung und Sanierung unter 

www.datev-magazin.de/tag/insolvenz. 

Denn das müssen Sie jetzt draufhaben!

wird sich nach Expertenschätzung bis 2040 
die Bevölkerung in den ländlichen Gebieten 

Deutschlands verringern. Die Bevölkerung der 
städtischen Gebiete wird im selben Zeitraum 

vermutlich um ein Prozent wachsen.

Quelle: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR, 2021)

aller Firmeninsolvenzen in Deutschland 
im Jahr 2019 betrafen Unternehmen des 
Dienstleistungsbereichs. Einen Anteil von 

19,6 Prozent hatte der Handel, gefolgt vom 
Baugewerbe mit 16,1 Prozent.

Quelle: CRIF Bürgel GmbH

Arbeitnehmer waren im Januar 2021 in 
Kurzarbeit. Im Januar 2020 waren  

es 382.423.

Quelle: Bundesagentur für Arbeit; ifo Institut

Bieten Sie Ihren Mandanten aktuelle Tipps  
für die erfolgreiche Unternehmensführung.  

Über DATEV MyMarketing einfach in die 
Website einbinden. 

www.datev-mymarketing.de

Insolvenzen gab es 2019 in Deutschland.  
2020 waren es nur 75.044.

Quelle: Statistisches Bundesamt

der Steuereinnahmen des Bundes stammten 
2020 von der Lohnsteuer.  

Damit ist dieser Bereich nach der Umsatzsteuer 
(30,3 Prozent) die bedeutendste  

Einnahmequelle des Staats.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

104.069

28,6 %

Unterstützungsangebote, Informationen 
und Seminare, die ausschließlich online 

erfolgen, finden Sie unter

www.datev.de/corona

W E R  G R O S S E S  V E R S U C H T ,  I S T  B E W U N D E R N S W E R T ,  A U C H  W E N N  E R  F Ä L L T .  S E N E C A

Wussten Sie schon …

Wir reden einfach 
drüber

Den DATEV-Podcast Hörbar Steuern gibt es alle 
14 Tage neu zu Kurzarbeit, Kassenführung oder 

Achtsamkeit im Beruf. Hören Sie rein unter

www.datev-magazin.de/tag/podcast

nahm die Bundesrepublik Deutschland 2019 
über die Lohnsteuer ein.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Corona gemeinsam 
bewältigen

KERSTIN PUTSCHKE
Chefredakteurin DATEV magazin

https://www.datev-magazin.de/tag/insolvenz
https://www.datev-mymarketing.de
https://www.datev.de/corona
https://www.datev-magazin.de/tag/podcast
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   Das Einmaleins der Sanierung
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�Qualitätsmerkmal�DATEV-Zertifikat 
Fachkräfte sind begehrt im steuerberatenden Berufsstand. 
Wenn deren Bewerbungen DATEV-Kenntnisse verheißen, 
umso mehr. Der sicherste Indikator für praxisrelevante 
Fertigkeiten sind dabei DATEV-Zertifikate.

 Werte & Visionen

 Nackt in der Öffentlichkeit 
Versklavung oder Tod!  
Die Aussichten für 
überschuldete Menschen 
waren in der Antike nicht 
gerade rosig. Später im 16. 
Jahrhundert musste der 
Zahlungsunfähige im 
wahrsten Sinne des Wortes 
die Hüllen fallen lassen.

 Kanzleimanagement
 

 Warum bleiben Plätze frei? 
 

 
Der Berufsstand der 

Wirtschaftsprüfer leidet 
bundesweit daran, geeigneten 

Nachwuchs zu finden. Die
Potenzialkandidaten zieht es 
meistens in die Metropolen.  

Titelthema
Der DATEV- 

Geschäftsbericht 2020
Ein Virus fordert Mensch und Wirtschaft heraus. 

Dennoch blickt DATEV auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die 

Digitalisierung erweist sich hier einmal mehr als Erfolgsfaktor. 

AUSGABE  
07/21

VORSCHAU

 Aus Compliance-Sicht vernachlässigt 
Die Lohnsteuer betrifft jedes Unternehmen. Dennoch 
sind die damit verbundenen Tücken und Risiken in der 
Praxis oft nicht hinreichend bekannt. 

  

 Den Irrweg verlassen 
Die Pläne des Gesetzgebers zur Grundsteuer verletzen 
nicht nur das Leistungsprinzip der Besteuerung, 
sondern genügen auch dem Äquivalenzprinzip nicht. 

 Impressum

 Eine Flatrate fürs Lernen 
Unbegrenzt Videos schauen, und das zum monatlichen 
Pauschalpreis – das gibt es nicht nur bei Netflix oder 
Amazon, sondern auch bei DATEV.  
 
Schritt in Richtung einer automatisierten Buchführung 
DATEV vereinfacht das Buchen durch den Einsatz 
künstlicher Intelligenz im Automatisierungsservice 
Rechnungen. 
 
Wissen Schritt für Schritt 
aufbauen 
Mit den DATEV-
Entwicklungs pfaden bilden Sie 
und Ihre Mitarbeiter sich mit Ihren 
Mandanten individuell und flexibel 
weiter. 
 
Datenschutz individuell 
Mit Beratungen und einem speziellen 
Seminarangebot unterstützt DATEV Sie bei der 
Umsetzung der DS-GVO.
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„Pleite in der Pandemie“, „Un-
ternehmen fürchten Insol-

venzen“ oder „Pleitewelle könnte 
noch kommen“, so und ähnlich 
lauteten die Schlagzeilen in den 
vergangenen Wochen und Mona-
ten. Mit Bangen erwarten viele 

Fachleute, dass sich in absehbarer 
Zeit Unternehmen genötigt sehen, nicht 

nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
kündigen, sondern Standorte aufzugeben 

oder sogar ihren Betrieb einzustellen. Weil 
die finanziellen Hilfen vielleicht nicht mehr für 

den andauernden Lockdown reichen, Aufträge 
ausbleiben und Umsätze einbrechen. Weil die 

wirtschaftliche Situation so wenig planbar ist, 
die Kosten steigen und die Banken keine 

Kredite mehr geben. Oder weil sich das 
Geschäftsmodell durch die Auswirkungen 
der Pandemie schlicht überlebt hat und 
keine neuen Kundinnen und Kunden 
mehr gefunden werden können.

Sparrings-Partner im 
Krisenmodus

Insolvenz | Die Corona-Pandemie schürt Ängste, 
dass die Zahl der Insolvenzen in den kommenden 
Monaten drastisch steigt. Der Berufsstand kann 
an der Seite der Mandanten eine entscheidende 

Rolle spielen, um den Weg zurück in geordnete 
Bahnen zu lenken. 



Perspektiven

07  06 / 21

Und in der Tat: Manchen Betrieben hat die Corona-Pandemie 
schon jetzt finanziell die Luft abgeschnürt. Manche traditi-
onsreiche Firma ist dabei, aber auch mancher Betrieb, der 
bereits vor der Krise nur noch wackelig auf den unternehme-
rischen Beinen stand. Dazu kommt, dass der Lockdown eini-
ge Branchen besonders hart trifft: die Gastronomie, den Ein-
zelhandel, Soloselbstständige – um nur einige Beispiele zu 
nennen. 

Insolvenzen: Negativtrend erkennbar

Bewegten sich die statistischen Insolvenzdaten im vergange-
nen Jahr noch auf überraschend niedrigem Niveau, macht 
sich allmählich ein anderer Trend bemerkbar. So berichtet 
das Institut für Wirtschaftsforschung Halle, dass im März die 
Unternehmensinsolvenzen um 20 Prozent im Vergleich zum 
Vormonat gestiegen sind. Betroffen sind Personenunterneh-
men genauso wie Kapitalgesellschaften. Eine weitere Er-
kenntnis, die die Insolvenzbekanntmachungen der Register-
gerichte liefern: ein starker Anstieg bei den Insolvenzen von 
Kleinstunternehmen und Selbstständigen. Eine Tatsache, die 
vor allem der anhaltend schwierigen Situation in der Corona-
Krise geschuldet sein dürfte, von der diese Unternehmer 
ganz besonders hart getroffen sind. Als weiteren möglichen 
Grund vermuten die Wirtschaftsforscher jedoch auch, dass 
Selbstständige den erleichterten Zugang zur Restschuldbe-
freiung nutzen, der ihnen seit Jahresbeginn eingeräumt wird. 
Diese Gesetzesänderung verringere für die Betroffenen die 
negativen Konsequenzen einer Insolvenz.
Ohnehin dürfte auch die Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht dazu beigetragen haben, dass nicht schon viel mehr 
Mittelständler in die Pleite geschlittert sind. So manche Fir-
ma dürfte auf diese Weise wieder ins richtige Fahrwasser zu-
rückgefunden haben. Welche Welle an möglichen Insolven-
zen die gesetzlichen, zum Teil befristeten Erleichterungen al-
lerdings vor sich auftürmen könnten, ist derzeit noch unklar. 

Mit neuen Geschäftsmodellen durch die Krise

Im Gespräch mit Kollegen aus dem Berufsstand höre ich im-
mer wieder, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Pandemie für die Mandanten sehr unterschiedliche Auswir-
kungen nach sich ziehen. Dies ist häufig nicht nur eine nahe-
liegende, branchenbedingte Aussage. Es gibt auch Firmen, 
die ihr unternehmerisches Agieren, zum Teil sogar ihr gan-
zes Geschäftsmodell auf die veränderten Rahmenbedingun-
gen umstellen konnten, sodass sie gut oder sogar sehr gut 
durch die Krise navigieren.
Nicht immer bedeutet Veränderung zwingend auch Restruk-
turierung, nicht immer ist der Steuerberater als Sanierungs-
fachmann gefragt. Trotzdem nimmt der Berufsstand bei die-
sem Thema eine wichtige Rolle als Sparrings-Partner seiner 
Mandanten ein – nicht nur aus Haftungsgründen, sondern 

vor allem, um vorausschauend zu erkennen, ob und wann 
das betroffene Unternehmen in eine gefährliche Schieflage 
gerät. 

Monitoring mit digitalen Tools

Hier helfen digitale Instrumente und IT-Lösungen, um mög-
lichst kurzfristig aktuelle Unternehmenszahlen und Kenn-
ziffern zur Verfügung zu stellen. Erfolgs- und Liquiditäts-
monitoring sowie nachhaltiges Controlling machen es Bera-
tern und Unternehmern leichter, eine klare Perspektive zu 
schaffen. So können sie frühzeitig alle Optionen prüfen, be-
vor es in jeder Hinsicht zu spät ist. 
Uns als Beratern schenken die Mandanten gerade in schwie-
rigen Zeiten ihr Vertrauen. Gerade mit Blick darauf, dass das 
I-Wort bei Unternehmen mit der Angst vor dem Scheitern 
besetzt ist, sollte das gemeinsame Handeln im Vordergrund 
stehen – bestenfalls in Kooperation mit Kollegen, die sich auf 
das Thema Restrukturierung spezialisiert haben und die 
Nöte und Ängste besonders gut kennen. Dazu kommen die 
neuen Sanierungsinstrumente, die seit Jahresbeginn Unter-
nehmen auch außerhalb eines Insolvenzverfahrens zur Ver-
fügung stehen. 
Entscheidend ist, die Mandanten auf jeder Etappe des Wegs 
zu begleiten sowie die mittelfristigen Entwicklungen fest im 
Blick zu behalten – und ein Verständnis dafür zu vermitteln, 
dass in jeder unternehmerischen Krise auch eine Chance lie-
gen kann.  ●

DR. ROBERT MAYR

CEO der DATEV eG 

Nürnberg, im April 2021

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


DATEV magazin 08

Titelthema Das Einmaleins der Sanierung

Den lang anhaltenden Lockdown-Maßnahmen stehen öffent-
liche Unterstützungsmaßnahmen gegenüber. Die Insolven-

zantragspflichten sind in spezifischen Falllagen ausgesetzt wor-
den. Parallel dazu ist ein neues Sanierungsgesetz zum 1. Januar 
2021 auf den Weg gebracht worden, das darauf abzielt, die Ein-
stiegshürden für die Nutzung eines Sanierungsverfahrens abzu-
bauen. Der grundlegende Gedanke des Gesetzgebers dabei 
war, mit dem neuen Gesetz über den Stabilisierungs- und Re-
strukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) ein vorgela-
gertes Sanierungsinstrument einzuführen. Mit diesem einher-
gehend wurden die bekannten Hinweis- und Warnpflichten für 
die Steuerberaterinnen und Steuerberater mit Blick auf die Zu-
kunft nunmehr gesetzlich verankert (§ 102 StaRUG). Daneben 
wurden auch für die Geschäftsführungsorgane die Selbstprü-
fungsvorgaben erheblich erweitert und zur nachhaltigen und 
allumfassenden Pflicht gemacht. Hierzu wurden gemäß der 
§§ 1 und 101 StaRUG Vorgaben für die fortlaufende Überwa-

chung der Entwicklungen, die den Fortbestand einer juristi-
schen Person gefährden können, sowie die Implementierung ei-
nes innerbetrieblichen Frühwarnsystems eingeführt.

Analyse des Istzustands

Die neuen Verpflichtungen der Akteure einerseits und die Viel-
zahl der neuen Sanierungswerkzeuge andererseits erfordern 
eine gezielte Auseinandersetzung mit diesem auch für Steuerbe-
rater so wichtigen Handwerk. Nachfolgend sollen daher die 
wichtigsten Spielfelder analysiert werden. Am Anfang steht nach 
wie vor eine Analyse des Istzustands hinsichtlich des kriselnden 
Unternehmens, gleich, ob es sich um eine natürliche Person in 
Form eines Soloselbstständigen oder ein konzernartiges Groß-
unternehmen handelt. Dabei wurde an der grundlegenden Defi-
nition der Zahlungsunfähigkeit, also dem Deckungsgrad der fäl-
ligen Verbindlichkeiten innerhalb eines Dreiwochenzeitraums 

Sanierung neu definiert
Vorgelagertes Verfahren | Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise 

sind allgegenwärtig und werden es wohl noch für eine sehr lange Zeit bleiben. Der 
Gesetzgeber hat deshalb zum Jahreswechsel eine Fülle neuer Regelungen eingeführt, 

um die betroffenen Unternehmen zu sanieren.
Markus Wohlleber
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weniger als 90 Prozent beziehungsweise der Überschuldung – 
das Passivvermögen übersteigt das Aktivvermögen – keine Ver-
änderung vorgenommen. Beide Definitionen bestehen in ihren 
bisherigen Ausprägungen fort. Kernelement der Analyse bezie-
hungsweise Überwachung ist es, eine Prognoserechnung zu 
 erstellen. Auf der Basis einer nachhaltig integrierten Erfolgs-, 
 Liquiditäts- und Bilanzplanung für einen Zeitraum der jeweils 
zukünftigen 24 Monate (zwölf Monate mit Covid-19-Sonderrege-
lung) wird idealerweise geprüft, ob Untiefen drohen. Mithilfe 
dieses Frühwarnsystems, das durch sonstige branchenspezifi-
sche Elemente ergänzt wird, können die Beteiligten rechtzeitig 
erkennen, ob eine Notwendigkeit zum Handeln besteht.

Überwachungsorgane und Verpflichtete

Klar geregelt ist nun auch die Verpflichtung derer, die für die 
Überwachung des Istzustands verantwortlich sind. Neben den 
Organen der Geschäftsleitung sind dies im Rahmen der Manda-
tierung nun auch die in den jeweiligen Fall involvierten steuerli-
chen Berater. Daher sollte eine Arbeitsteilung mit Blick auf alle 
Maßnahmen der Analyse zwischen den Be-
teiligten schriftlich vereinbart werden. 
Durch eine wechselseitige, aber nachhaltige 
Überwachung können sachgerechte Analy-
seergebnisse erzielt werden, die im An-
schluss regelmäßig dokumentiert werden 
sollten. Sofern dabei eine konkrete Gefähr-
dung der Liquiditätslage oder gar ein kon-
kreter Insolvenzantragsgrund erkannt wird, 
ist nach den Vorgaben des Gesetzgebers das 
für den individuellen Fall gebotene Sanie-
rungsverfahren einzuleiten. In letzter Konse-
quenz sind die Einstellung des Geschäftsbetriebs und eine da-
mit einhergehende Liquidation des Unternehmens zu wählen. 
Überblicksartig besteht die deutsche Sanierungslandschaft aus 
den nachfolgenden drei Instrumenten. 

Das präventive Sanierungsverfahren

Auf der ersten (frühen) Ebene steht das mit dem StaRUG einge-
führte vorinsolvenzliche oder auch präventiv genannte Sanie-
rungsverfahren. Grundprinzip hierbei ist es, einen Vergleich 
zwischen dem betroffenen Unternehmen und allen oder auch 
nur einzelnen, aber wesentlichen Gläubigern bezüglich eines 
Schuldenschnitts oder -verzichts zu erzielen. Beteiligt werden 
können hier also gezielt auch nur die Gläubigergruppen, die im 
Wesentlichen betroffen sind, was einen bedeutenden Unter-
schied zu den bisherigen Sanierungsinstrumenten darstellt. 
Diese Variante der Sanierung setzt aber eine noch weitgehend 
intakte Liquiditäts- und Vermögenslage bei dem betroffenen 
Betrieb voraus. Dem Untergang geweihte Unternehmen kön-
nen dieses Sanierungsinstrument nicht mehr nutzen. Daher be-
darf es vor allem der Bereitschaft des Unternehmers, die eigene 

wirtschaftliche Situation richtig einzuschätzen beziehungswei-
se die bevorstehende, einschneidende Krise zu erkennen, um 
diese Gefährdung bereits präventiv durch eine Sanierung abzu-
fangen. Unterstützende Sanierungsmaßnahmen, wie etwa die 
Gewährung von Insolvenzgeld oder die Wahl der Nichterfüllung 
gemäß § 103 Insolvenzordnung (InsO) mit dem Ziel, ungünstige 
Vertragsverpflichtungen zu beenden, kommen hier anders als 
bei den nachfolgenden Verfahren jedoch nicht in Betracht.

Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren

Auf der nächsten Stufe kommt eine Sanierung mithilfe der Ei-
genverwaltung beziehungsweise des Schutzschirmverfahrens 
in Betracht. Diese Verfahren haben mehr rechtliche Sanierungs-
optionen, unter anderem bei der Personalrestrukturierung, sind 
aber bereits mit einer nachhaltigen Öffentlichkeitseinbindung 
verbunden, bieten andererseits aber auch noch den Vorteil, 
dass die Entscheidungen bezüglich der Sanierung im Wesentli-
chen in den Händen der bisherigen Geschäftsleitung verblei-
ben. Ein Sachwalter überwacht hierbei die ordnungsgemäße 

Verwendung der liquiden Mittel. Auch die-
ses Verfahren zielt darauf ab, mittels eines 
Insolvenzplans eine Sanierung durch einen 
öffentlich organisierten Schuldenschnitt be-
ziehungsweise Gläubigerverzicht zu errei-
chen. 

Das Regelinsolvenzverfahren

Die dritte Stufe der Sanierung besteht dann 
aus dem Insolvenzregelverfahren. Dabei 
wird eine vorläufige Insolvenzverwaltungs-

phase vorgeschaltet, um die Voraussetzungen für die Durchfüh-
rung eines Regelverfahrens zu prüfen. Sind diese Voraussetz-
ungen gegeben, also im Wesentlichen eine Deckung der Ver-
fahrenskosten durch das Gericht und die Insolvenzverwaltung, 
erfolgt die Sanierung beziehungsweise die Verwertung durch 
die Insolvenzverwaltung. Regelmäßig fallen im Rahmen eines 
derartigen Verwertungsprozesses alle erhaltenswerten Elemen-
te des betroffenen Unternehmens in die Hände eines neuen Ei-
gentümers. Nicht fortführungsfähige beziehungsweise nicht 
verwertbare Elemente werden abgewickelt. Bei dieser Variante 
der Sanierung ist das Maß der Einflussnahme durch die ur-
sprünglichen Eigentümer und Gesellschafter beziehungsweise 
der bisherigen Geschäftsleitungsorgane im Gegensatz zu den 
voranstehenden Verfahren deutlich reduziert. Andererseits kön-
nen bei diesem Sanierungsinstrument die bisherigen Betriebs-
strukturen am ehesten erhalten bleiben.

Vorteile des präventiven Verfahrens

Die voranstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass die 
Selbstbestimmung des betroffenen Unternehmers noch am 

Daher sollte eine 
Arbeitsteilung mit 
Blick auf alle Maß-
nahmen der Ana-
lyse zwischen den 

 Beteiligten schriftlich 
vereinbart werden.



Titelthema Das Einmaleins der Sanierung

DATEV magazin 10

besten erhalten bleiben kann, je früher man mit den Maßnah-
men der Sanierung beginnt. Auch die Bereitschaft der Gläubi-
ger, sich auf einen Schuldenschnitt und damit einen Verzicht ih-
rer berechtigten Forderungen einzulassen, ist in früheren Pha-
sen der Sanierung regelmäßig höher, da die Erhaltung der zu-
künftigen Geschäftsbeziehung quasi als Unterpfand wirkt. Das 
sollte man als steuerlicher Berater bei den Besprechungen mit 
den Beteiligten der Geschäftsleitung beziehungsweise den Ei-
gentümern des Betriebs explizit und ganz deutlich ansprechen. 

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht

Ganz besonders wichtig dabei ist die klare Einschätzung, ob 
eine bedingte Aussetzung der Antragspflichten nach dem 
 COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz (COVInsAG) in dem be-
treffenden Mandat zulässig ist. Die regulären Insolvenzantrags-
gründe wurden wiederholt ausgesetzt, um die wirtschaftlichen 
Folgen der Corona-Krise abzumildern. Das bedeutet aber nicht, 
dass eine generelle oder allumfassende Aussetzung erfolgt ist. 
Vielmehr wurden die Maßnahmen – wir sprechen mittlerweile 
von drei Regelungen – stets mit den unterschiedlichsten Vor-
aussetzungen verknüpft. Daher bedarf es einer Matrix, welche 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für welche Unterneh-
menskonstellation beziehungsweise für welche Zeiträume in 
Anspruch genommen werden kann. 

Haftungsrisiken ausschließen

Mit seinem Urteil vom 26. Januar 2017 hatte schon der BGH die 
Spielregeln der Steuerberaterhaftung deutlich verschärft 
(BGH  – IX ZR 285/14). Die Bundessteuerberaterkammer 
( BStBK) hat diese Vorgaben mittels einer Verlautbarung vom 
13./14. März 2018 untermauert und in einer 23-seitigen sowie 
139 Gliederungspunkte umfassenden Ausarbeitung die neuen 
Bestimmungen für die steuerlichen Berater eindeutig benannt. 
Mit Inkrafttreten des StaRUG wurden die Vorgaben zur Ertei-
lung von Warnhinweisen ab dem 1. Januar 2021 nun auch auf 
den Rang eines Gesetzes erhoben (vgl. § 102 StaRUG). Exemp-
larisch sollen daher einige der eindringlichen Vorgaben aus der 
Verlautbarung der BStBK Erwähnung finden. So ist bereits im 
Zuge der Auftragsannahme zu beachten, dass die Aufstellung 
des Jahresabschlusses bei Unternehmen, die sich in einer wirt-
schaftlichen Krise befinden, innerhalb von zwei bis drei Mona-
ten nach dem Schluss des Geschäftsjahres erfolgen muss. Hat 
der Steuerberater Kenntnis von der wirtschaftlichen Krise sei-
nes Mandanten, hat er die Erstellung des Jahresabschlusses im 
genannten Zeitraum sicherzustellen. Zur Vermeidung straf-
rechtlicher Risiken sind zumindest Bilanz und Inventar inner-
halb der verkürzten Frist aufzustellen. Die Aufstellungsfristen 
nach den §§ 243 Abs. 3 HGB für alle Kaufleute beziehungsweise 
§ 264 Abs. 1 S. 4, 2. Hs. HGB für kleine Kapitalgesellschaften 
sind insoweit unbeachtlich. Dies ist bei der zeitlichen Planung 
der Auftragsdurchführung unbedingt zu berücksichtigen 

(Rz. 76). Der Steuerberater sollte im Sinne der Unabhängigkeit 
bewusst entscheiden, ob zusätzlich zum Auftrag, den Jahresab-
schluss zu erstellen, auch ein Auftrag zur Beratung hinsichtlich 
der handelsrechtlichen Fortführungsprognose angenommen 
werden kann (Rz. 77). Insbesondere sollte der steuerliche Bera-
ter vor allem darauf achten, dass sein Auftrag zur Erstellung des 
Jahresabschlusses eindeutig vom Auftrag einer wirtschafts- be-
ziehungsweise insolvenzrechtlichen Beratung abgegrenzt ist 
und dies in der Auftragsbestätigung deutlich wird (Rz. 78). Der 
Steuerberater darf schließlich keinesfalls an erkannten, unzu-
lässigen Wertansätzen und Darstellungen mitwirken (Rz. 95). 
Eine Beachtung dieser Vorgaben ist dringend zu empfehlen.

Fazit und Ausblick

Da die Zahl der gestellten Insolvenzanträge 2020, einem Jahr, 
das für die meisten Unternehmen mit einer schwierigen wirt-
schaftlichen Lage verbunden war, sogar noch unter der des Vor-
jahres 2019 lag, könnte so manchen Firmenchef dazu bewegen, 
sich in einer mehr als trügerischen Sicherheit zu wiegen. Man-
che Betriebe könnten sich auch pauschal auf die Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht verlassen, ohne dies für ihren kon-
kreten Fall exakt zu prüfen. Das wäre mehr als fahrlässig, denn 
eine Verschleppung der Antragspflichten ist nach wie vor mög-
lich. Insbesondere für die Geschäftsleitung drohen weiterhin 
empfindliche juristische Konsequenzen mit Blick auf die Haf-
tung. Und auch der steuerliche Berater unterliegt in diesem Zu-
sammenhang gesetzlich normierten Hinweispflichten. Daher ist 
auch vonseiten der Berater ein permanentes Engagement ge-
fordert.  ●

MARKUS WOHLLEBER

Steuerberater in eigener Kanzlei mit Standorten in Nürnberg, 

 Haßfurt und Frankfurt/Main
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Sinnvolle Ergänzung

SanInsFoG | Neue Regelungen 
für die Praxis, die sich zwischen 

außergerichtlicher Sanierung und 
formellem Insolvenzverfahren in 

Eigenverwaltung einordnen, sollen 
eine präventive Restrukturierung von 

Unternehmen in Schieflage ermöglichen.
Philip Konen

Die Richtlinie (EU) 2019/1023 des Europäischen Parla-
ments sowie des Rats vom 20. Juni 2019 über präventive 

Restrukturierungsrahmen erfordert ebenso wie die Evaluation 
des Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen (ESUG) vom 7. Dezember 2011 eine Umset-
zung in das deutsche Sanierungs- und Insolvenzrecht. Mit 
dem Gesetz zur Fortentwicklung des Sanierungs- und Insol-
venzrechts (SanInsFoG) hat die Bundesregierung ein umfang-

reiches  Normenpaket vorgelegt, damit die besagte EU-Richt-
linie über präventive Sanierungsrahmen in nationales Recht 
umgesetzt werden kann. Daneben erfolgten auf der Basis der 
ESUG-Evaluation ebenfalls eine Änderung der Insolvenzord-
nung und  zugleich auch eine Anpassung des Sanierungs- und 
Insolvenzrechts aufgrund der Covid-19-Pandemie. Artikel 1 
des  SanInsFoG enthält das Gesetz über den Stabilisierungs- 
und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG).
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Die präventive Restrukturierung

Mit diesem Gesetz wird eine präventive Restrukturierung 
von Krisenunternehmen möglich. Das bedeutet, dass eine 
Sanierung ohne ein gerichtlich begleitetes Insolvenzverfah-
ren erfolgen kann. Das StaRUG ist modular aufgebaut und 
enthält verschiedene Möglichkeiten und Sanierungsinstru-
mente. Zudem kann das Sanierungsvorhaben größtenteils 
außergerichtlich erfolgen. Der Schuldner kann die Restruk-
turierung solange als privatrechtliches Verfahren betreiben, 
bis er eines der Sanierungsinstrumente in Anspruch nehmen 
oder über einen abgeschlossenen Restrukturierungsplan be-
schließen lassen möchte. Die Verhandlung eines Restruktu-
rierungsplans (§§ 2 ff. StaRUG) sowie die Abstimmung darü-
ber (§§ 20 ff. StaRUG) sind dem Grunde nach vollständig 
außer gerichtlich möglich. Die Planabstimmung erfolgt dann 
in privater Selbstorganisation und außerhalb des Ver-
fahrensrechts. Lediglich die gerichtliche Planbestätigung ist 
erforderlich. Der häufig befürchtete Stempel einer klassi-
schen gerichtlichen Insolvenz wird also vermieden. Wenn 
der Schuldner die Sanierungsinstrumente gemäß §  29 
StaRUG in Anspruch nehmen möchte, muss er die Restruk-
turierungssache vorab beim zuständigen Restrukturierungs-
gericht anzeigen. Diese Instrumente kann der Schuldner 
dann, wenn in dem Gesetz keine andere Regelung entgegen-
steht, vollkommen unabhängig voneinander nutzen. In den 
Genuss dieser Instrumente soll jeder insolvenzfähige 
Schuldner kommen sowie natürliche Personen, die unter-
nehmerisch tätig sind (Restrukturierungsfähigkeit gemäß 
§ 30 StaRUG). Ausgenommen sind  Unternehmen der Fi-
nanzbranche gemäß § 1 (19) Kredit wesengesetz (KWG). Der 
Vorteil: Die Konzeption des StaRUG ermöglicht es daher, 
sehr abgestimmt und flexibel auf die Besonderheiten der Re-
strukturierung im Einzelfall einzugehen. Weiterhin sieht das 
StaRUG verschie dene Instrumente vor, die sonst vergleich-
bar nur im Rahmen eines Insolvenzverfahrens zur Verfü-
gung stehen, ohne aber in eine für viele Schuldner mit Un-
behagen konnotierte Insolvenzsituation einzutreten. 

Der Aufbau des Gesetzes

Das StaRUG gliedert sich in vier Teile. Teil 1 (§ 1) befasst 
sich mit der Krisenfrüherkennung und dem Krisenmanage-
ment. Teil 2 (§§ 2–93) enthält als Herzstück des StaRUG die 
Regelungen zum Stabilisierungs- und Restrukturierungs-
rahmen. Dieser, aus sechs Kapiteln bestehende Teil 2, ent-
hält in Kapitel 1 (§§ 2–28) Regelungen zum Restrukturie-
rungsplan. Kapitel 2 (§§ 29–72) regelt die Restrukturie-
rungs- und Stabilisierungsinstrumente. Kern ist hier die ge-
richtliche Planbestätigung nach den Paragrafen 60 bis 72, 
die einem nur mehrheitlich angenommenen Plan zur Wirk-
samkeit gegenüber den überstimmten Gläubigern verhilft. 
Daneben regelt Kapitel 2 die Instrumente der gerichtlichen 

Planabstimmung (§§ 45, 46), der gerichtlichen Vorprüfung 
(§§ 47, 48) und der Stabilisierungsanordnung (§§ 49–59). 
Kapitel 3 (§§ 73–83) regelt dann die Stellung des Restruktu-
rierungsbeauftragten, während Kapitel 4 (§§ 84–88) die 
Frage beantwortet, unter welchen Voraussetzungen die Re-
strukturierungssache öffentlich bekannt gemacht wird. Ka-
pitel 5 (§§ 89–91) beschäftigt sich mit der Privilegierung im 
Anfechtungs- und Haftungsrecht, während Kapitel 6 (§§ 92, 
93) schließlich eine Klarstellung zur Arbeitnehmerbeteili-
gung enthält. In Teil 3 (§§ 94–100) sind dann die Vorschrif-
ten zur Sanierungsmoderation geregelt, während Teil 4 
(§§ 101, 102) Regelungen zu sogenannten Frühwarnsyste-
men enthält, insbesondere eine gesetzliche Pflicht etwa für 
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und so weiter, bei der Er-
stellung von Jahresabschlüssen ihre Mandanten auf etwaige 
Insolvenzgründe nach den Paragrafen 17 bis 19 Insolvenz-
ordnung (InsO) hinzuweisen.

Eröffnung des Anwendungsbereichs

Die Instrumente können nur in Anspruch genommen wer-
den, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit gemäß § 18 
Abs. 2 InsO nachhaltig zu beseitigen. Das sichert den Zweck 
des Verfahrens. Zum einen sollen Fälle vermieden werden, 
in denen noch keine drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegt. 
Zum anderen setzt die Systematik der Pflichten des Schuld-
ners sowie der Aufhebung der Restrukturierungssache mit-
telbar voraus, dass die Anzeige auf der Basis einer drohen-
den Zahlungsunfähigkeit gestellt wurde und noch keine 
Insol venz reife in Form von Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO) 
oder Überschuldung (§ 19 Abs. 2 InsO) eingetreten ist. 

Anzeige beim Restrukturierungsgericht

Die Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Stabilisie-
rungsinstrumente ist gemäß § 31 Abs. 1 StaRUG eine schrift-
liche Anzeige des Restrukturierungsvorhabens durch den 
Schuldner beim zuständigen Restrukturierungsgericht. Die 
Anzeige ist als einseitige Verfahrenshandlung ausgestaltet. 
Dementsprechend unterliegt sie nicht der unmittelbaren 
Prüfung durch das Restrukturierungsgericht und muss auch 
nicht beschieden werden. Vielmehr tritt die Rechtshängig-
keit gemäß § 31 Abs. 3 StaRUG unabhängig von einer inhalt-
lichen Prüfung mit der Anzeige des Restrukturierungsvorha-
bens ein. Die Anzeige unterliegt lediglich einer nachgela-
gerten Zugangskontrolle über die Aufhebungsgründe in 
§ 33 StaRUG und dient als Grundlage für weitere Anträge 
hinsichtlich der Restrukturierungsinstrumente. Daher soll 
die Anzeige dazu führen, dass das Gericht eine hinreichende 
Informationsgrundlage erhält, um sich mit den tatsächlichen 
Umständen und den Rahmenbedingungen sowie den rechtli-
chen Fragestellungen vertraut zu machen und sogar organi-
satorische Vorbereitungen zu treffen. Außerdem hat das Re-
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strukturierungsgericht von Amts wegen in bestimmten Fäl-
len einen Restrukturierungsbeauftragten zu bestellen und 
muss demnach die beigefügten Unterlagen auf entsprechen-
de Informationen hin prüfen. Der Anzeige sind verschiedene 
Unterlagen beizufügen. So wird der Entwurf des Restruktu-
rierungsplans vorausgesetzt, der eine begründete Erklärung 
zu den Aussichten enthalten muss, dass die drohende Zah-
lungsunfähigkeit des Schuldners durch den Plan beseitigt 
wird.

Pflichten nach Rechtshängigkeit 

Der Pflichtenmaßstab des Schuldners nach Rechtshängig-
keit umfasst die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissen-
haften Sanierungsgeschäftsführers, der die Interessen der 
Gesamtheit der Gläu biger zu wahren hat (§ 32 Abs. 1 S. 1 
StaRUG). Der Schuldner unterliegt außerdem einer Aktuali-
sierung und Auskunftspflicht. Gemäß § 32 Abs. 2 StaRUG ist 
der Schuldner verpflichtet, dem Gericht 
jede wesentliche Änderung mitzuteilen, 
die den Gegenstand des angezeigten Re-
strukturierungsvorhabens sowie die Dar-
stellung des Verhandlungsstands betrifft. 
Schließlich hat der Schuldner dem Re-
strukturierungsgericht unverzüglich an-
zuzeigen, wenn das Restrukturierungs-
vorhaben keine Aussicht mehr auf Umset-
zung hat (§ 32 Abs. 4 StaRUG) oder wenn 
Insolvenzreife eingetreten ist (§ 32 Abs. 3 StaRUG). Mit 
Rechtshängigkeit der Restrukturierungssache ruht die Insol-
venzantragspflicht gemäß § 15a InsO, § 42 Abs. 1 StaRUG. 
Die Anzeigepflicht der Insolvenzreife ist aber auch während 
der Rechtshängigkeit strafbewehrt (§ 42 Abs. 3 StaRUG), 
und nach Aufhebung des Verfahrens leben die Insolvenzan-
tragspflichten gemäß § 15a InsO wieder auf (§ 42 Abs. 4 
StaRUG).

Restrukturierungsplan und Planbestätigung

Nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 StaRUG können grundsätzlich alle For-
derungen, die gegen den Schuldner begründet sind, im Re-
strukturierungsplan enthalten sein. Ausgenommen sind le-
diglich die in § 64 StaRUG genannten Forderungen der 
 Arbeitnehmer aus oder im Zusammenhang mit Arbeitsver-
hältnissen, einschließlich der Zusagen auf betriebliche Al-
tersversorgung sowie Forderungen aus vorsätzlich begange-
nen unerlaubten Handlungen und Forderungen nach § 39 
Abs. 1 Nr. 3 InsO. Der Restrukturierungsplan ist an den 
Insol venz plan angelehnt und soll ebenfalls in einen darstel-
lenden und gestaltenden Teil gegliedert werden. Bei der 
Gruppeneinteilung ist zwischen absonderungsberechtigten, 
ungesicherten und nachrangigen Gläubigern sowie den In-
habern von Anteils- und Mitgliedschaften zu unterteilen. Die 

Regelungen zum Stimmrecht lehnen sich grundsätzlich an 
die Vorschriften des Insolvenzplans an. Abweichend davon 
wird jedoch eine qualifizierte Mehrheit von 75 Prozent in der 
jeweiligen Plangruppe benötigt. Kopfmehrheiten sind uner-
heblich. Weiterhin sind Stimmrechte von allen Planbetroffe-
nen relevant, bei der Abstimmung nicht abgegebene Stim-
men werden als Negativstimmen gewertet. Dissentierende 
Gruppen können durch eine gruppenübergreifende Mehr-
heitsentscheidung (Cross-Class Cram-down) überstimmt 
werden. Die Planbestätigung stellt dabei das Kernstück der 
Instrumente dar. Denn durch sie entfaltet der Restrukturie-
rungsplan auch gegenüber den dissentierenden Gläubigern 
Wirkung (§ 67 Abs. 1 S. 1 StaRUG).

Stabilisierungsanordnung 

Weiterhin gibt es die Möglichkeit einer Stabilisierungsan-
ordnung. Soweit dies zur Wahrung der Aussichten auf die 

Verwirklichung des Restrukturierungs-
ziels erforderlich ist, ordnet das Restruk-
turierungsgericht auf Antrag des Schuld-
ners eine Vollstreckungssperre gemäß 
§ 49 Abs. 1 Nr. 1 StaRUG sowie eine Ver-
wertungssperre gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 2 
StaRUG für drei Monate an. Die Stabilisie-
rungsanordnung kann durch Folgeanord-
nungen auf einen Zeitraum von maximal 
acht Monaten verlängert werden und rich-

tet sich gegen einzelne, mehrere oder alle Gläubiger. 

Fazit

Das Gesetz hat das Potenzial, die deutsche Restrukturie-
rungslandschaft nachhaltig zu prägen. Die modulare Kon-
zeption ist ein großer Vorteil des StaRUG, denn damit kann 
man passgenau einen Lösungsweg für einen Schuldner kon-
struieren. Weiterhin ermöglicht das StaRUG verschiedene 
Instrumente, die sonst nur im Rahmen eines Insolvenzver-
fahrens zur Verfügung stehen, ohne in eine für viele Schuld-
ner mit Unbehagen konnotierte Insolvenzsituation einzutre-
ten. Das hat jedoch zur Folge, dass das StaRUG aufgrund 
 seiner vielfältigen Optionen ein komplexes Regelwerk dar-
stellt. Es dürfte für einen Schuldner, insbesondere für klei-
nere Unternehmen kaum möglich sein, ein Restrukturie-
rungsverfahren autonom, ohne Beratung durchzuführen. 
Auch  bietet das StaRUG keine Vorteile für die Verhandlung 
sowie Durchführung von Personalmaßnahmen und daraus 
folgenden Kapazitätsanpassungen. Das StaRUG wird aber si-
cherlich eine Lücke des deutschen Sanierungsrechts zur 
Durchsetzbarkeit von Sanierungsvergleichen schließen.  ●

PHILIP KONEN

Rechtsanwalt bei Pluta am Standort Frankfurt/Main 

Das StaRUG hat 
das Potenzial, die 

deutsche Restruktu-
rierungslandschaft 

nachhaltig zu prägen.
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Warn- und  
Hinweispflichten

Insolvenzgründe erkennen | Mit Blick auf das 
geänderte Insolvenzrecht kommen zahlreiche  

Pflichten auf steuerliche Beraterinnen und Berater zu.  
Hinweise auf Früherkennungssysteme sowie  

eine integrierte Unternehmensplanung gehören  
fortan zum Standard der Beratung.

Anne und Cornelius Nickert
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Die steuerlichen Berater müssen künftig auf sämtliche mög-
lichen Insolvenzgründe hinweisen, soweit diese offenkun-

dig sind. Ferner haben Steuerberater ihre Mandanten auf die 
Notwendigkeit von Früherkennungssystemen hinzuweisen. 
Schließlich sollten die Berater die Bilanzierungs- sowie die Ver-
öffentlichungsfristen fortan mehr beachten, weil deren Verlet-
zung strafrechtliche, aber auch insolvenz- und sanierungsrecht-
liche Folgen nach sich ziehen kann. Für haftungsbeschränkte 
Mandantinnen und Mandanten wird eine integrierte Unterneh-
mensplanung mit einem Prognosehorizont von mindestens drei 
Jahren zur Pflicht. Wie die weiteren Anforderungen an § 1 des 
Gesetzes über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrah-
men für Unternehmen (StaRUG) von der Rechtsprechung aus-
gestaltet werden, bleibt abzuwarten. 
 
Erfordernis eines Früherkennungssystems

Der Gesetzgeber hat in § 1 StaRUG für die Organe von juristi-
schen Personen und haftungsbeschränkten Personengesell-
schaften ein Krisenfrüherkennungssystem 
verpflichtend geregelt. Ausweislich der Be-
gründung des Gesetzes sowohl im Referen-
ten- als auch im Regierungsentwurf handelt 
es sich bei der Pflicht um eine gesetzliche 
Konkretisierung der ohnehin bestehenden 
Verpflichtung aus § 91 Abs. 2 Aktiengesetz 
(AktG). Diese Norm hat nämlich eine Aus-
strahlungswirkung auf andere Rechtsfor-
men, insbesondere die GmbH. Aufgrund des 
Verweises sowohl im Referenten- als auch 
Regierungsentwurf ist davon auszugehen, dass an das Krisen-
früherkennungssystem dieselben Anforderungen zu stellen sind 
wie an das System gemäß § 91 Abs. 2 AktG. Damit gilt der Prü-
fungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) PS 340 
in der Fassung vom 27. Mai 2020 als Expertenverlautbarung 
entsprechend. Danach muss im Unternehmen ein System etab-
liert werden, um bestandsgefährdende Entwicklungen frühzei-
tig zu erkennen. Bestandsgefährdende Entwicklungen sind Risi-
ken, die allein oder im Zusammenwirken mit anderen Risiken 
dem Ziel der Unternehmensfortführung entgegenstehen. Sie 
sind so frühzeitig zu erkennen und an die Geschäftsleitung zu 
kommunizieren, dass noch geeignete Maßnahmen zur Siche-
rung des Fortbestands des Unternehmens ergriffen werden 
können.

Ermittlung einer Bestandsgefährdung

Schwierig ist insbesondere die Ermittlung einer Bestandsgefähr-
dung durch für sich genommen nicht bestandsgefährdende Ein-
zelrisiken, die im Zusammenspiel bedrohlich werden. Diese An-
forderung kann nur durch Aggregation der Chancen und Risiken 
erfolgen. Faktisch führt dies zum verpflichtenden Einsatz der Si-
mulationsmethode, zumal die übrigen vom IDW zur Aggregation 

von Chancen und Risiken vorgeschlagenen Methoden in der 
Praxis versagen. Dies führt zu einer gesetzlichen Verschärfung 
der Anforderungen an die Geschäftsleitung der betroffenen Un-
ternehmen. Insoweit stellt sich die Frage, ob es für das Früh-
warnsystem Erleichterungen für kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) gibt. Insbesondere in den sozialen Medien wurde 
diese Forderung teils vehement vertreten. Gegen diese Forde-
rung ist einzuwenden, dass der Gesetzgeber trotz entsprechen-
der Diskussion im europäischen Prozess zur Verabschiedung 
der Richtlinie keine Erleichterungen für KMU vorgesehen hat. 
Dies steht auch im Einklang mit der juristischen Selbstprüfungs-
pflicht betreffend etwaige Insolvenzgründe. Hier hat der Bun-
desgerichtshof (BGH) ebenfalls entschieden, dass bei der Selbst-
prüfungspflicht für KMU keine Erleichterungen gelten: „Der Ge-
schäftsführer einer GmbH muss für eine Organisation sorgen, 
die ihm die zur Wahrnehmung seiner Pflichten erforderliche 
Übersicht über die wirtschaftliche und finanzielle Situation der 
Gesellschaft jederzeit ermöglicht.“ Lediglich die Planungstiefe 
bei den Prognoseelementen hinsichtlich der Insolvenzgründe 

kann größenbedingt angepasst werden. So-
fern der organschaftliche Vertreter nicht 
über ausreichende persönliche Kenntnisse 
verfügt, muss er sich extern beraten lassen. 
Entsprechendes gilt für das Krisenfrüherken-
nungssystem.

 Integrierte Unternehmensplanung 

Sollte man dennoch von Erleichterungen 
ausgehen, ist konzeptionell als vereinfachte 

Früherkennung eine integrierte Unternehmensplanung für drei 
Jahre, bestehend aus Ertrags-, Bilanz- und Liquiditätsplanung zu 
fordern. Der Zeitraum folgt zwingend aus § 18 Insolvenzord-
nung (InsO) n. F. Der Prognosehorizont für die drohende Zah-
lungsunfähigkeit wurde auf in der Regel 24 Monate festgelegt. 
Die Planung ist zusätzlich um einen Stresstest zu ergänzen. Ein 
solcher kann beispielsweise aus der Unternehmenshistorie, 
etwa ein größerer Einbruch der Umsatzerlöse beziehungsweise 
der Gesamtleistung der letzten zehn Jahre, abgeleitet werden. 
Alternativ können eine Probability of Default aus einem Finanz-
Rating herangezogen oder die Zahlen anhand der Studie von Eu-
ler Hermes über die Vorhersage von Unternehmensinsolvenzen 
analysiert werden. Zuletzt ist ein buchhaltungsbasiertes, kurz-
fristiges Liquiditätsmanagement für die kommenden Wochen 
einzurichten. Diese Entwicklung ist konsequent und richtig. Si-
cherungsmaßnahmen – auch zugunsten der Gläubiger – sind der 
Preis einer freiwillig gewählten haftungsbegrenzten Rechtsform.

Die Haftung vermeiden

Selbstverständlich ist das Früherkennungssystem schriftlich zu 
dokumentieren. Über den Anwendungsbereich des § 91 Abs. 2 
AktG hinaus hat der Gesetzgeber ferner eine Verpflichtung zur 

Zuletzt ist ein buch-
haltungsbasiertes, 
kurzfristiges Liqui-
ditätsmanagement 
für die kommenden 

 Wochen einzurichten.
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Einleitung von Gegenmaßnahmen sowie eine Mitteilungspflicht 
in § 1 StaRUG verankert. Der Steuerberater wird davon ausge-
hen müssen, dass er den Mandanten auf diese Verpflichtung 
hinweisen muss. Wie bereits voranstehend dargelegt wurde, 
muss der steuerliche Berater den Mandanten warnen, wenn 
rechtliche oder wirtschaftliche Risiken drohen. Dies gilt auch zu-
gunsten des Geschäftsführers. Soweit der Geschäftsführer kein 
Frühwarnsystem einrichtet, verstößt er gegen die Legalitäts-
pflicht und verliert das Privileg der Business Judgement Rule aus 
§ 93 Abs. 1 S. 2 AktG. Ferner droht die Gefahr, dass die Insolven-
zgründe zu spät erkannt werden und folglich Haftungsansprü-
che gegen den Geschäftsführer entstehen.

Rechtzeitige Bilanzierung und Veröffentlichung

Der Gesetzgeber hat unter anderem aufgrund der Evaluation des 
Gesetzes zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unter-
nehmen (ESUG) den Zugang zur Eigenverwaltung an weitere 
Voraussetzungen geknüpft. Hierzu zählt insbesondere die recht-
zeitige Veröffentlichung der Jahresabschlüsse innerhalb der letz-
ten drei Jahre im elektronischen Handels-, Genossenschafts- 
oder Unternehmensregister (Gesetz über elektronische Handels-
register und Genossenschaftsregister sowie das Unternehmens-
register – EHUG), siehe auch §§ 270a Abs. 2 Nr. 3, 270b Abs. 2 
Nr. 3 InsO. In diesen Fällen erfolgt die Anordnung der vorläufi-
gen Eigenverwaltung nur, wenn trotz dieser Umstände zu erwar-
ten ist, dass der Schuldner bereit und in der Lage ist, seine Ge-
schäftsführung gemäß § 270a Abs. 2 InsO an den Interessen der 
Gläubiger auszurichten. Tatsächlich führt dies zu einer Beweis-
lastumkehr, aufgrund derer der Schuldner darlegen muss, dass 
trotz bestehender Rechtsverletzungen die Eigenverwaltung auch 
im  Interesse der Gläubiger durchgeführt werden kann. Entspre-
chende Vorschriften finden sich für den präventiven Restruktu-
rierungsrahmen zum Beispiel in §§ 31 Abs. 2 Nr. 3, 50 Abs. 3 
Nr. 3, 51 Abs. 2 Nr. 2 StaRUG. Zu beachten ist in diesem Zusam-
menhang, dass eine verspätete Bilanzierung nicht nur in der 
 Krise, sondern auch außerhalb der Krise strafrechtlich relevant 
werden kann (§§ 283 Abs. 1 Nr. 7 b, 283b Abs. 1 Nr. 3b Strafge-
setzbuch –StGB). Diese Relevanz kann sich auch erst bei späte-
rem Verwirklichen der objektiven Bedingung der Strafbarkeit 
 ergeben („Das von § 283b StGB erfasste Verhalten ist daher un-
abhängig von der späteren [...] wirtschaftlichen Krise des pflich-
tigen Täters rechtswidrig und im Hinblick auf den Schutzzweck 
der Vorschrift strafwürdig“, BGH, Beschluss vom 13.02.2014 – 1 
StR 336/13). Für die Bilanzierungsfristen gelten die §§ 243 
Abs. 3, 264 Abs. 1 HGB, die in der Krise rechtsformübergreifend, 
also auch für den eingetragenen Kaufmann, die offene Handels-
gesellschaft sowie die Kommanditgesellschaft, auf acht bis zehn 
Wochen beziehungsweise zwei bis drei Monate verkürzt sind. 
Auch eine verspätete Bilanzierung bei noch rechtzeitiger Veröf-
fentlichung wird daher eher geeignet sein, dem handelnden Or-
gan die Bewältigung seiner Unternehmenskrise in Eigenverwal-
tung zu versagen, als diese zu fördern.

Mehr Chancen als Risiken

Kurzum: Wer verspätet bilanziert, riskiert die Strafbarkeit, und 
wer verspätet veröffentlicht, verliert unter Umständen Jahre 
später die Möglichkeit, sich mit dem Restrukturierungsrahmen 
oder in der Eigenverwaltung zu sanieren. Auf diese rechtlichen 
und wirtschaftlichen Risiken wird der Steuerberater entspre-
chend der Rechtsprechung des BGH zur Haftung nicht erst in 
der Krise hinweisen müssen.
Diejenigen Berater, welche die voranstehend aufgezeigten man-
nigfaltigen Pflichten beachten, profitieren davon in vielerlei 
Hinsicht. Zunächst, und das ist ganz klar, gilt es, den Blick auf 
den wichtigsten Punkt zu richten, nämlich das eigene Haftungs-
risiko zu reduzieren. Das kann unter Umständen existenziell für 
den Berater sein. Kommt der steuerliche Berater seiner Warn-
pflicht frühzeitig nach, erhöht sich die Chance auf Gesundung 
seines Mandanten, was wiederum der Wirtschaftlichkeit der ei-
genen Kanzlei zugutekommt. Gibt der Berater seinen Mandan-
ten diese Hinweise permanent und proaktiv, so erhöht er damit 
auch die Chance, dauerhaft zufriedene Mandanten zu behalten. 
In gewisser Weise handelt es sich hier also auch um ein qualita-
tiv ausgestaltetes Kundenbindungsinstrument. Zuletzt kommen 
durch eine so ausgestaltete Beratung durchaus auch neue 
 Auftrags- und Kundenpotenziale in Betracht. Denn der Steuer-
berater kann bei der Einrichtung und Pflege des Früherken-
nungssystems sowie der Planungsrechnung wertvolle Zusatz-
dienstleistungen anbieten.  ●

ANNE NICKERT

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Steuerrecht in der KANZLEI 

NICKERT in Offenburg

CORNELIUS NICKERT

Steuerberater, Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Steuerrecht sowie 

Insolvenzrecht in der KANZLEI NICKERT in Offenburg

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

Unser Unterstützungsangebot, durch das Sie mithilfe eines 
Weiterbildungsassistenten geführt werden, deckt mit 
verschiedenen Bausteinen alle Facetten einer Liquiditätsbe-
ratung durch den Steuerberater ab. Insbesondere der 
Schritt 7 (Risiken richtig begegnen) zeigt weiterführende 
Hinweise auf, die im Beratungskontext von Krise und 
Insolvenz hilfreich sein können. Sie finden dort unter 
anderem auch unser aktuelles Seminarangebot. 

Fachseminar: „Krisenmandanten frühzeitig erkennen und 
richtig beraten“, www.datev.de/shop/78049

Lernvideo: „Unternehmensplanung – Aufbau und Einstieg 
in ein neues Beratungsfeld“, www.datev.de/shop/78880

https://www.datev.de/chance-liquiditaet
https://www.datev.de/shop/78049
https://www.datev.de/shop/78880
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Immer einen Schritt  
voraus sein

Das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturie-
rungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) ist mit Wir-

kung seit Beginn des Jahres 2021 in Kraft getreten. Dadurch 
schafft der Gesetzgeber erstmals einen Rechtsrahmen für in-
solvenzabwendende Sanierungen. Die Neuregelungen sollen 
es Unternehmen ermöglichen, sich außerhalb des eigent-
lichen Insolvenzverfahrens durch einen von den Gläubigern 
mehrheitlich angenommenen Restrukturierungsplan zu sa-

nieren. Bereits vor Inkrafttreten des StaRUG konnte der steu-
erliche Berater seine insolvenzgefährdeten Mandanten durch 
entsprechende Beratung bei insolvenzabwendenden Maß-
nahmen unterstützen. Nachfolgend soll daher ein Überblick 
gegeben werden, welche Aktivitäten der Steuerberater anre-
gen kann, um zur Sanierung eines Unternehmens beizutra-
gen. Ausgangspunkt für die nachfolgenden Überlegungen 
sind die Eröffnungsgründe für ein Insolvenzverfahren. Deren 

Insolvenzen verhindern | Spätestens mit dem neuen Gesetz zur Sanierung und 
Restrukturierung von Unternehmen können nun auch steuerliche Beraterinnen und 

Berater ihre Mandantinnen und Mandanten in der Krise gestaltend begleiten.
Dr. Klaus Dumser und Daniel Blöchle
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Eintritt soll vermieden werden. Bei diesen Eröffnungsgrün-
den handelt es sich einerseits um die Überschuldung nach 
§ 19 Insolvenzordnung (InsO) und andererseits um die Zah-
lungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO. Dementsprechend 
soll nach Maßnahmen unterschieden werden, die darauf ab-
zielen, eine Überschuldung zu vermeiden beziehungsweise 
zu beseitigen, und nach Maßnahmen, die vor allem dem Ein-
tritt der Zahlungsunfähigkeit entgegen wirken.

Vorliegen der Überschuldung

Eine Überschuldung im Sinne des § 19 Abs. 2 InsO liegt vor, 
wenn das Vermögen einer Kapitalgesellschaft oder einer Ge-
sellschaft ohne Rechtspersönlichkeit, bei der kein persönlich 
haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist, also bei-
spielsweise eine typische GmbH & Co. KG, 
die bestehenden Verbindlichkeiten nicht 
mehr deckt. Dabei sind Forderungen auf 
Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen 
oder anderen nachrangigen Darlehen 
nicht zu den Verbindlichkeiten zu rechnen. 
Eine Überschuldung liegt nach § 19 Abs. 2 
S. 1 InsO aber nicht vor, wenn die Fortfüh-
rung des Unternehmens in den nächsten 
zwölf Monaten nach den Umständen über-
wiegend wahrscheinlich ist, also eine so-
genannte positive Fortführungsprognose erstellt werden 
kann. 

Maßnahmen zur Beseitigung der Überschuldung

Zum einen kann der Steuerberater durch entsprechende be-
triebswirtschaftliche Beratung den Mandanten dabei unter-
stützen, eine positive Fortführungsprognose zu erstellen. 
Eine solche liegt dann vor, wenn das Unternehmen unter Zu-
grundelegung seiner Finanzplanung nachhaltig in der Lage 
sein wird, seine geschäftlichen Aktivitäten unter Einhaltung 
seiner Zahlungsverpflichtungen fortführen zu können. Die 
Prognose fällt dann positiv aus, wenn es überwiegend wahr-
scheinlich ist, dass das Unternehmen mittelfristig Einnahme-
überschüsse erzielen wird, aus denen die gegenwärtigen und 
künftigen Verbindlichkeiten gedeckt werden können, wobei 
eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent ausrei-
chend ist. Abseits der materiell-rechtlichen Anforderungen 
an eine positive Fortführungsprognose ist dringend anzura-
ten, die Fortführungsprognose schriftlich zu dokumentieren, 
also eine Stellungnahme inklusive Zahlenwerk zu erstellen, 
die belegt, dass im Moment der Erstellung das Fortbestehen 
des Unternehmens überwiegend wahrscheinlich war. Dem-
entsprechend kann der Steuerberater seinen Mandanten 
nicht nur dabei unterstützen, seine Zahlungsströme im Rah-
men detaillierter Finanzpläne zusammenzustellen und zu op-
timieren, sondern dies auch entsprechend zu dokumentieren.

Verbesserung des Überschuldungsstatus

Der Steuerberater kann – insbesondere, wenn die Fortfüh-
rungsprognose negativ ausfällt – Maßnahmen ergreifen, um 
den Bestand der relevanten Verbindlichkeiten zu vermindern 
oder den Wert des Gesellschaftsvermögens zu erhöhen. Die 
Basis für die Beantwortung der Frage, ob das Vermögen der 
Gesellschaft die bestehenden Verbindlichkeiten noch deckt 
oder nicht, ist der sogenannte Überschuldungsstatus. Dabei 
handelt es sich weder um eine Handels- noch eine Steuerbi-
lanz. Der Überschuldungsstatus ist vielmehr eine Sonderbi-
lanz, also keine Bilanz im technischen Sinne, sondern eine 
Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva, die auf der Aktiv-
seite alle Vermögenswerte der Gesellschaft zeigt, die im In-
solvenzfall zu den verwertbaren Teilen der Masse zählen 

würden. Auf der Passivseite kommen alle 
Verbindlichkeiten zum Ansatz, die im Falle 
der Eröffnung des Insolvenzverfahrens ge-
genüber den Insolvenzgläubigern zu erfül-
len sind. Zu beachten ist, dass in den Fäl-
len, in denen die Fortführungsprognose 
negativ ist, im Überschuldungsstatus die 
Aktiva mit Zerschlagungs-, also Liquidati-
onswerten anzusetzen sind. Als erste Maß-
nahmen, die ein Steuerberater anregen 
kann, um die Situation der Gesellschaft im 

Überschuldungsstatus zu verbessern, kommen auf der Aktiv-
seite die Hebung stiller Reserven, etwa durch Veräußerung 
von nicht betriebsnotwendigem Vermögen oder Sale-and-
lease-back-Gestaltungen in Betracht. Womöglich können 
auch Steuerforderungen gegen das Finanzamt aktiviert wer-
den, wenn die Gesellschaft entsprechende Rückzahlungsan-
sprüche hat, weil in der Vergangenheit zum Beispiel wegen 
eines nun weitergehend möglichen Verlustrücktrags nach 
§ 111 Einkommensteuergesetz (EStG) zu viele Steuern ge-
zahlt wurden oder wenn beispielsweise wegen der geltenden 
Corona-Hilfsmaßnahmen die Möglichkeit besteht, geleistete 
Vorauszahlungen wieder zurückzufordern. 

Forderungsverzicht

Die Situation einer potenziell überschuldeten Gesellschaft 
kann allerdings auch dadurch verbessert werden, dass sie 
von Verbindlichkeiten auf der Passivseite des Überschul-
dungsstatus entlastet wird. Insoweit sei nochmals erwähnt, 
dass Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber ihrem 
Gesellschafter hier nach § 19 Abs. 2 S. 2 InsO nicht zu passi-
vieren sind. Ein Verzicht durch den Gesellschafter wirkt sich 
also nicht positiv auf den Überschuldungsstatus aus. Aber 
auch wenn ein Drittgläubiger der Gesellschaft auf eine For-
derung ganz oder zum Teil verzichtet, ist dies nicht gänzlich 
unproblematisch. Denn der Forderungsverzicht führt steuer-
lich zu einem Ertrag der Gesellschaft, der grundsätzlich voll 

Ein Verzicht durch 
den Gesellschaf
ter wirkt sich also 

nicht positiv auf den 
Überschuldungs

status aus.
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steuerpflichtig ist. Hier können womöglich die § 3a EStG, 
§ 7b Gewerbesteuergesetz (GewStG) Abhilfe schaffen, wenn 
und soweit ein steuerfreier Sanierungsgewinn vorliegt. 

Vorliegen einer (drohenden) Zahlungsunfähigkeit

Der Schuldner ist nach § 17 Abs. 2 InsO zahlungsunfähig, 
wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten 
zu erfüllen. Ein Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens kann zudem nach § 18 Abs. 1 InsO schon ab dem Mo-
ment gestellt werden, ab dem der Schuldner droht, zahlungs-
unfähig zu werden. Dies ist gemäß § 18 Abs. 2 InsO der Fall, 
wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein 
wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der 
Fälligkeit zu erfüllen, wobei seit Inkrafttreten der Änderun-
gen im Zuge des StaRUG klargestellt ist, dass ein Prognose-
zeitraum von 24 Monaten anzuwenden ist. Für die Feststel-
lung einer Zahlungsunfähigkeit müssen also den fälligen 
Zahlungspflichten die vorhandenen Zahlungsmittel gegen-
übergestellt werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass 
nach Ansicht des BGH noch nicht von einer Zahlungsunfä-
higkeit des Schuldners gesprochen werden kann, wenn eine 
innerhalb von drei Wochen nicht zu beseitigende Liquiditäts-
lücke des Schuldners weniger als zehn Prozent seiner fälli-
gen Gesamtverbindlichkeiten beträgt, es sei denn, es ist be-
reits absehbar, dass die Lücke demnächst mehr als zehn Pro-
zent erreichen wird. Dementsprechend kann der Steuerbera-
ter seinen Mandanten auch hier auf zwei Wegen unterstützen.

Zahlungspflichten vermindern

Er kann einerseits daran mitwirken, die fälligen Zahlungs-
pflichten zu vermindern. Hier bieten sich zum Beispiel Stun-
dungsvereinbarungen mit einigen oder allen Gläubigern an. 
Aktuell ist hier insbesondere auch an Anträge auf Stundung 
von Steuern zu denken, bei denen auf der Basis der Schrei-
ben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 
19. März 2020 und vom 18. März 2021 keine strengen Anfor-
derungen an die Nachprüfung der Stundungsvoraussetzun-
gen gestellt werden sollen. Des Weiteren ist auch an eine He-
rabsetzung von Steuervorauszahlungen zu denken, gegebe-
nenfalls auf der Basis des oben genannten BMF-Schreibens. 
Auch diese vermindern die Zahlungsverpflichtungen des 
Mandanten.

Den Zahlungsmittelbestand erhöhen

Andererseits kann der Steuerberater aber seinen Mandanten 
auch dabei unterstützen, dessen Zahlungsmittelbestand zu 
erhöhen. Als Zahlungsmittel gelten in der Regel Bankgutha-
ben, der Kassenbestand sowie eine offene Kreditlinie. Nicht 
einbezogen werden können in die Stichtagsbetrachtung die 
noch offenen Forderungen, da diese zum Zeitpunkt des Stich-

tags ja nicht zur Verfügung stehen. Diese können allerdings 
im Rahmen der Prognosebetrachtung in die Finanzplanung 
eingestellt werden. Dementsprechend kann der Steuerbera-
ter seinen Mandanten zum Beispiel dabei unterstützen, seine 
Forderungen zeitnah einzufordern, indem er gegebenenfalls 
die noch nicht eingegangenen Zahlungen überwacht, also 
zum Beispiel das OPOS-Management für den Mandanten 
übernimmt. In die gleiche Richtung wirken auch in die Zu-
kunft verschobene Zahlungsmittelabflüsse, worauf – um hier 
nur ein paar Beispiele zu nennen – wieder die bereits oben 
angeführten Maßnahmen der Stundung von Zahlungen oder 
der Herabsetzung von Vorauszahlungen gelten können.

Fazit

Der Beitrag hat nur einige ausgewählte Maßnahmen gezeigt, 
mit denen der Steuerberater seinen Mandanten unterstützen 
kann, wenn es darum geht, das Eintreten eines Eröffnungs-
grunds für ein Insolvenzverfahren zu vermeiden. Darüber hi-
naus gibt es noch eine Vielzahl weiterer Gestaltungsansätze, 
die im jeweiligen Einzelfall zur Sanierung des Mandanten 
beitragen können. Es ist davon auszugehen, dass derartige 
Beratungen unter Geltung des StaRUG, das ja gerade eine 
Sanierung außerhalb des Insolvenzverfahrens fördern will, in 
der Zukunft stärker Gegenstand der steuerlichen Beratung 
werden dürften. Der Steuerberater kann sich in einer solchen 
Situation (auch) als Krisenmanager positionieren und seinen 
Mandanten dadurch das Stigma der Insolvenz ersparen.  ●

DR. KLAUS DUMSER

Rechtsanwalt und Steuerberater sowie Partner WTS Wirtschafts
treuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH in Nürnberg

DANIEL BLÖCHLE

Steuerberater und Partner WTS Wirtschaftstreuhand Steuerbera
tungsgesellschaft mbH in Nürnberg

MEHR DAZU 
DATEV Unternehmensplanung unterstützt Sie bei der 
Erstellung einer integrierten Planung von Erfolg, Bilanz 
und Liquidität. Damit können Sie im Rahmen einer 
Fortführungsprognose die mittelfristige Liquiditätslage 
darstellen. www.datev.de/unternehmensplanung

https://www.datev.de/unternehmensplanung
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Aus der Genossenschaft

Abschied | Eckhard Schwarzer, Chief Markets Officer und 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender, verlässt nach über 35 Jahren – 13 
davon als Vorstand – die Genossenschaft. Im Interview blickt er nicht nur 

zurück, sondern auch in die Zukunft des Berufsstands.
Birgit Schnee und Thomas Günther

„Öffnen Sie sich!“
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DATEV magazin: Herr Schwarzer, Ehepaare feiern nach 35 
Jahren Leinenhochzeit und lassen sich auf einer Leinwand 
malerisch verewigen. Wie sieht Ihr Bild „Ehe mit DATEV“ 
nach rund 36-jähriger Beziehung aus? 
ECKHARD SCHWARZER: Es ist das Bild einer homogenen und 
sehr lebendigen Stadt mit all ihren Möglichkeiten. Eine Stadt, in 
der viele Kulturen existieren, in der das Leben pulsiert, in der 
produziert und verkauft wird, in der sich fortwährend etwas Neu-
es ergibt, in der sich Menschen austauschen und einander ver-
trauen. Es ist aber eine Stadtkultur, die sich weiterentwickelt und 
ständig modernisiert. Und die Besucher dieser Stadt bewundern 
die Modernität und Fortschrittlichkeit, die man ihr von außen gar 
nicht zutraut.

Gehen wir einige Jahrzehnte zurück: Mitte der 1990er-Jahre 
leiteten Sie Ihr erstes strategisches Projekt. Stichwort 
DATEV-Preissystem.
Ursprünglich war die Software mit einem Einmalpreis versehen 
worden. Ein Einkommensteuerprogramm kostete beispielsweise 
900 DM. Immer, wenn die Software ausgeliefert wurde, hatten 
wir einen gewaltigen Liquiditäts-Peak. Unterjährig hingegen sah 
es eher mau aus. Wir mussten zudem jedes Release immer wie-
der neu verkaufen. Gleichzeitig wussten wir damals schon, dass 
die Rechenzentrumsumsätze am langen Ende zurückgehen wer-
den, weil sich der Trend zum PC immer mehr beschleunigte. Ein 
völlig neues Preis- und Lizenzmodell war die Folge. Fast das ge-
samte Haus war davon tangiert. Wir stellten auf eine degressive 

monatliche Bepreisung um, legten als Lizenz- 
und Berechnungsgrundlage die Betriebsstätte 
sowie den PC fest, inkludierten in die monatli-
che Bepreisung sämtliche Releases und führ-
ten parallel dazu einen Mengenrabatt für die 
Nutzung des Rechenzentrums ein, den RZ-Bo-
nus. Das Konzept war damals für die Software-
Industrie revolutionär. Viele Jahre sind wir dar-
um beneidet worden, weil es uns gelungen ist, 
die Software in ein transparentes Lizenzmodell 
zu überführen, das die Größenunterschiede 
der Kanzleien berücksichtigt, den laufenden 
Liquiditätszufluss sicherstellt und unsere Um-
sätze zukunftssicher machte.

Auf welches Projekt blicken Sie außerdem 
mit Stolz zurück?
Ich habe 1998/99 den Service übernommen. 

Damals hatten wir im Lohn eine durchschnittli-
che Erreichbarkeit von zwei Prozent. Das war boden-

los. Durch verschiedene Maßnahmen wie ein Management-Ent-
wicklungsprogramm für alle Führungskräfte, die Einführung der 
Info-Datenbank und die Verlängerung der Servicezeiten von 
16:30 Uhr auf 18:00 Uhr haben wir einiges abfedern können. Der 
entscheidende Punkt war aber die Einführung der allgemeinen 
Servicebepreisung auf neun Euro pro Anruf. Das hat schlagartig 

gewirkt, von einem Tag auf den anderen waren wir wieder opti-
mal erreichbar. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung mache 
ich mir natürlich Gedanken, ob wir die Tausenden Neuanwende-
rinnen und Neuanwender, die wir derzeit im Unternehmens-
markt gewinnen, herkömmlich am Telefon bedienen wollen. Das 
kann zu ernsthaften Problemen führen. Man muss deshalb erneut 
über den Preis und über weitere alternative Servicemedien nach-
denken. Die erforderlichen Maßnahmen wurden in den vergan-
genen Jahren auf Basis der aktuellen Servicestrategie schon ein-
geleitet. 

Ein wichtiges Projekt war sicher auch die Satzungsänderung 
2018. Sie gelten als einer der Urheber. Wie blicken Sie heute 
auf dieses Projekt?
Die Satzungsänderung 2018 war ohne Zweifel eines meiner 
größten und gleichzeitig wichtigsten Projekte für DATEV. Denn 
auch hier ging es um die Zukunft unserer Genossenschaft. Ich 
muss gestehen: In der heißen Phase hat mich das Thema die ein 
oder andere schlaflose Nacht gekostet – auch weil ich über ein 
Jahr lang praktisch durch die gesamte Republik gereist bin, um 
den persönlichen Austausch mit unseren Mitgliedern zu suchen. 
Aber das hat sich ohne Zweifel gelohnt, davon bin ich überzeugt. 
Anlass zur Satzungsänderung war beziehungsweise ist das dis-
ruptive Potenzial von Online-Plattformen, das auch vor den bera-
tenden Berufen nicht haltmacht. Wichtig ist mir hierbei stets zu 
betonen, dass unsere Mitglieder und deren Förderung ganz klar 
im Fokus der Genossenschaft DATEV stehen. Und genau deshalb 
mussten wir aktiv werden und die Satzung für derartige Ge-
schäftsmodelle öffnen. Wenn wir uns diesen disruptiven Model-
len nicht widmen, dann werden es andere tun. Dann aber nicht 
für, sondern gegen den Berufsstand. Gleich, ob Mandantenan-
bahnung, digitale Zusammenarbeit oder Online-Plattformen für 
Dritte: DATEV-Mitglieder müssen auch in einer Plattformökono-
mie Dreh- und Angelpunkt betriebswirtschaftlicher Prozesse 
sein. Und dies gelingt uns am besten mit einer genossenschaftli-
chen Plattformstrategie.

2008 haben Sie das Vorstandsamt übernommen. Bei der 
damaligen Staffelübergabe von Siegbert Rudolph haben Sie 
ein gemeinsames Interview in diesem Magazin gegeben. Wir 
konfrontieren Sie mit drei Aussagen daraus. So prophezeiten 
Sie: „Eine wesentliche Herausforderung wird sein, unseren 
Mitgliedern Wege zu zeigen, wie sie neue Mandanten 
gewinnen und bestehende Mandate an sich binden können.“ 
Inwieweit ist dieses Vorhaben geglückt?
Ich war im vergangenen Jahr auf einer Veranstaltung unserer ita-
lienischen Partnerfirma und habe festgestellt, dass bei vielen der 
geladenen Berufsangehörigen noch exakt das Bild existiert, das 
wir bis Mitte der 2000er-Jahre hatten: DATEV stellt dem Mitglied 
ihre Software und Dienstleistung zur Verfügung. Das Mitglied 
wiederum gibt es an die Mandanten weiter. Meine These lautete, 
dass wir uns als DATEV nicht über, sondern neben Mitglied und 
Mandant stellen müssen, um sehen zu können, wie Steuerberater 
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und Mandant zusammenarbeiten. Nur so können wir erfahren, 
wie die Prozesse zwischen den beiden ablaufen. Es war zwingend 
erforderlich, den Blickwinkel weg von oben und zur Seite einzu-
nehmen. Aus diesem Blickwinkel heraus konnten wir Dienstleis-
tungen entwickeln, die dem Unternehmer ermöglichen, mit sei-
nem Steuerberater mit Freude zusammenzuarbeiten, und dem 
Steuerberater Werkzeuge an die Hand geben, mit denen er seine 
Mandanten an sich binden kann. Aus heutiger Sicht bin ich schon 
ein bisschen stolz darauf, dass es mir gelungen ist, diesen Para-
digmenwechsel mit einzuleiten.

Eine weitere Aussage von Ihnen bezog sich auf den Unterneh-
mensmarkt: „Ich glaube, es wird für unsere Mitglieder 
zunehmend wichtig werden, sich noch stärker ihren Mandan-
ten zu öffnen, vor allem bei der Software-Unterstützung.“ 
Den Satz könnten Sie heute exakt genau so wiederholen, 
oder?
Wir gehen jetzt sogar noch weiter. Wir müssen die vor- und nach-
gelagerten Unternehmensprozesse betrachten. Wir können und 
wollen diese aber nicht selbst bedienen, weshalb wir den Markt-
platz bereitstellen und Kooperationen mit Software-Anbietern 
eingehen, die mit ihren Lösungen die vor- und nachgelagerten 
Prozesse der Unternehmen unterstützen. Dabei kann es sich zum 
Beispiel um ein Zeiterfassungstool, ein CRM- oder ein weiteres 
Controllingsystem für unterschiedliche Branchen handeln. Die 
Grundidee war: eine ganzheitliche Betrachtungsweise der Zu-
sammenarbeit zwischen Berater und Mandant. 

Eine dritte Aussage lautete: „Ich glaube, dass wir mit dem 
Schritt, uns Europa zu öffnen und Märkte in anderen Ländern 
zu erschließen, die richtige Richtung eingeschlagen haben.“ 
Das Corona-Jahr 2020 hat das Auslandsgeschäft mit einem 
Rekordergebnis bewältigt. War dieser Schritt also auch aus 
der Retrospektive richtig?
Ja, davon bin ich überzeugt. Über viele Jahre war das Auslands-
geschäft eine schwierige Durststrecke mit Rückschlägen und Wi-
derständen. Heute verdienen wir gutes Geld mit dem Auslands-
markt. Und auch die Perspektive ist gut, denn in vielen europäi-
schen Ländern laufen Gesetzesinitiativen, die in dieselbe Rich-
tung zeigen wie zuletzt in Italien, wo wir einen Großteil unseres 
Umsatzplus mit der elektronischen Verarbeitung von Rechnungs-
daten einfahren konnten. Was für unsere Mitglieder relevant ist: 
Von diesem Verfahren sind natürlich auch deutsche Unterneh-
men tangiert, die in diesen Ländern investiert haben, und Unter-
nehmen aus diesen Ländern, die in Deutschland investiert haben. 
Wir haben bereits vor etlichen Jahren grenzüberschreitende Da-
tenaustauschmodelle angeboten, auch mit englischsprachigen 
Oberflächen, die uns jetzt sehr nützlich sind.

Internationalisierung wird also ein wichtiges Thema für den 
Berufsstand. Welche weiteren Herausforderungen sehen Sie 
in den kommenden Jahren?
Ein äußerst schwieriges Thema wird sein, wie die EU-Kommissi-

on mit den Vorbehaltstätigkeiten umgeht. Seit 2019 läuft ein Ver-
tragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, das wahrschein-
lich beim Europäischen Gerichtshof landen wird. Die Gefahr ist 
groß, dass der EuGH zum Beispiel die Umsatzsteuervoranmel-
dung als Vorbehaltstätigkeit kippt. Es könnten für unsere Mitglie-
der völlig neue Wettbewerbssituationen entstehen. Darauf sollten 
wir uns und unsere Mitglieder heute bereits einstellen. Wir wis-
sen beispielsweise aus Befragungen, dass Mandanten, die digital 
an ihre Kanzlei angebunden sind, eine ungleich höhere Austritts-
schwelle zu einem vermeintlich günstigeren Anbieter haben als 
jene, die mit ihrer Kanzlei per Pendelordner verbunden sind. Un-
sere gesamte Anstrengung muss gemeinsam mit dem Berufs-
stand dahin gehen, die nächsten zwei, drei Jahre zu nutzen, mög-
lichst viele Mandanten digital an die Kanzleien zu binden und den 
Pendelordner in den Schrank der Geschichte zu verbannen.

Wenn wir uns in eine Corona-freie Zeit und auf den Markt-
platz der anfangs skizzierten Stadt träumen, auf dem sich alle 
DATEV-Mitglieder versammeln. Welche Botschaft würden Sie 
ihnen mitgeben?
Der Kern wäre die Aufforderung, sich den digitalen Möglichkei-
ten zu öffnen, völlig unabhängig von dem, was heute vielleicht als 
gängige Praxis bezeichnet wird. Öffnen Sie sich in einer Art und 
Weise, dass es den Mandanten Spaß macht, mit Ihnen zusam-
menzuarbeiten. Spaß, weil der Unternehmer Geld spart, weil er 
gut beraten wird und weil er selbst einfacher und vor allem 
rechtskonform arbeiten kann. Und eine zweite Botschaft: Nutzen 
Sie die vielen Möglichkeiten von DATEV selbst oder die Angebote 
am Marktplatz, um Ihren Mandanten Dienstleistungen anzubie-
ten, die Sie selbst nicht bereitstellen wollen oder dürfen – bis hin 
zu all den Themen, die der Gesetzgeber einem Unternehmen auf-
bürdet. Und vor allem – sprechen Sie mit Ihren Mandanten über 
deren Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse. Gibt es digitale 
Alternativen, die das Geschäftsmodell gefährden oder die Ge-
schäftsprozesse vereinfachen können? Wenn dem so ist, wissen 
Sie, was zu tun ist. Wenn ich dieses Bild vermitteln könnte, der 
Steuerberater als Compliance-Instanz und externer Chief Finan-
cial Officer seiner Mandanten – mit seiner eigenen IT-Genossen-
schaft im Hintergrund, die all das bedient, was er selbst nicht ver-
mag oder darf, würde ich mich sehr freuen. Denn das ist für mich 
das Bild der Zukunft.  ●

BIRGIT SCHNEE UND THOMAS GÜNTHER

Redaktion DATEV magazin

MEHR DAZU 
Das komplette Interview mit Eckhard Schwarzer finden Sie 
im DATEV magazin online unter www.datev-magazin.de

https://www.datev-magazin.de
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Rechtsfragen zur Kurzarbeit | Nach einer 
richtungsweisenden Entscheidung zur Kurzarbeit 

sind Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber berechtigt, 
unter gewissen Umständen den Urlaubsanspruch 
der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers zu 

kürzen. Das Urteil hat zudem Auswirkungen auf den 
Jahresabschluss 2020.

Aylin Zons und Florian Kalbfell-Werz

Urteil mit  
Signalwirkung

Seit Beginn der Corona-Pandemie haben viele Un-
ternehmen mit rückläufigen Umsätzen und fehlen-

den Folgeaufträgen zu kämpfen. Nicht nur der Anteil 
an neuen Arbeitsformen ist in dieser Zeit rasant ange-
stiegen, sondern auch die Zahl der Unternehmen, die 
pandemiebedingt Kurzarbeit angemeldet haben. Wäh-
rend die Zahl der Arbeitnehmer in Kurzarbeit in den 
vergangenen Jahren relativ konstant im niedrigen 
sechsstelligen Bereich war, waren es zu Beginn der 
Corona-Krise im April 2020 plötzlich sechs Millionen 
Arbeitnehmer. Dieser rasante Anstieg war zwar auch 
durch den ersten Lockdown und die damit verbunde-
nen neuen Herausforderungen begründet. Allerdings 
befinden sich auch ein Jahr später immer noch unge-
fähr 2,5 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Durch 
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diese anhaltende Entwicklung stellen sich im Zusammen-
hang mit der Kurzarbeit eine Vielzahl an neuen Rechtsfra-
gen. Nach fast einem Jahr Kurzarbeit stellen sich viele Ar-
beitgeber die Frage, ob der Arbeitnehmer auch während der 
Kurzarbeit Urlaubsansprüche erwirbt.

Anspruch auf Urlaub während der Kurzarbeit?

Das deutsche Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) regelt den An-
spruch des Arbeitnehmers auf Erholungsurlaub im Kalender-
jahr während des Arbeitsverhältnisses. Das BUrlG stellt hin-
sichtlich der Entstehung des Anspruchs lediglich auf das Be-
stehen eines Arbeitsverhältnisses, nicht aber auf die tatsäch-
liche Erbringung einer Arbeitsleistung ab. Ein Anspruch auf 

Erholungsurlaub entsteht nach den gesetzlichen Regelungen 
daher auch, wenn der Arbeitnehmer tatsächlich nicht arbei-
tet. Spezielle gesetzliche Vorschriften, die den Urlaubsan-
spruch für Arbeitnehmer während der Kurzarbeit regeln, be-
stehen nicht. 

Aktuelle Rechtsprechung

Dies würde für viele Unternehmen in der aktuellen Situation 
zu einer erheblichen zusätzlichen finanziellen Belastung füh-
ren. Nachdem bislang umstritten war, ob der Urlaub nach 
deutschem Recht während der Kurzarbeit gekürzt werden 
kann, hat sich das Landesarbeitsgericht (LAG) Düsseldorf in 
einem aktuellen Urteil vom 12. März 2021 (6 Sa 824/20) als 
erstes deutsches Gericht ausdrücklich mit dem Urlaubsan-
spruch während der Kurzarbeit befasst und erfreulicherwei-
se die für Arbeitgeber positive Entscheidung getroffen, dass 
der Urlaub für Zeiten der Kurzarbeit Null gekürzt werden 
kann.

Hintergrund der Entscheidung

Geklagt hatte eine Arbeitnehmerin, die in einem gastronomi-
schen Betrieb beschäftigt ist. Infolge der Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie war die Klägerin im vergange-
nen Jahr zwischen April und Dezember mehrfach in Kurzar-
beit Null. Im Juni, Juli und Oktober 2020 war die Arbeitneh-
merin für drei Kalendermonate durchgehend zu 100 Prozent 
in Kurzarbeit Null. Der Arbeitgeber hat daraufhin für diese 
Zeit den Urlaubsanspruch mit der Begründung gekürzt, dass 

die Arbeitnehmerin während dieser Zeit von der Arbeits-
pflicht befreit war. Die Arbeitnehmerin hielt dem entgegen, 
dass konjunkturbedingte Kurzarbeit nicht auf Wunsch des 
Arbeitnehmers erfolge, sondern im Interesse des Arbeitge-
bers. Kurzarbeit sei auch keine Freizeit und der Arbeitgeber 
könne die Kurzarbeit auch kurzfristig vorzeitig beenden, da-
her fehle es an einer Planbarkeit der freien Zeit.

Begründung der Entscheidung

Das LAG Düsseldorf hat die Klage – wie auch schon die 
Vorinstanz – abgewiesen und festgestellt, dass während 
der Kurzarbeit Null kein Urlaubsanspruch erworben wurde. 
Mit dieser Entscheidung setzt das LAG die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zum Urlaubsan-
spruch während Kurzarbeitszeiten um (EuGH, Urteil vom 
08.11.2012 – C-229/11 u. C-230/11). Die Entscheidung be-
gründet das LAG Düsseldorf damit, dass mit dem Urlaub 
eine Erholung von der Arbeitsverpflichtung bezweckt wird. 
Während der Kurzarbeit Null ruhen jedoch die beiderseiti-
gen Leistungspflichten vollständig. Solange der Arbeitneh-
mer jedoch nicht zur Erbringung seiner Arbeitsleistung 
verpflichtet ist, kann auch kein Erholungsbedürfnis von 
dieser Verpflichtung bestehen und damit der Erholungs-
zweck nicht erreicht werden. Für die Zeit der Kurzarbeit 
Null ist der Arbeitnehmer daher so zu behandeln, als wäre 
er in Teilzeit beschäftigt, und der Urlaub für jeden vollen 
Monat der Kurzarbeit Null um ein Zwölftel zu kürzen. Das 
deutsche Recht enthält dazu keine – weder günstigere noch 
eine schlechtere – Regelung. Weder existiert diesbezüglich 
eine spezielle Regelung für Kurzarbeit noch ergibt sich 
 etwas anderes aus den Vorschriften des BUrlG. Die Kurzar-
beit Null ist insbesondere nicht mit einer Arbeitsunfähig-
keit zu vergleichen, während der weiterhin ein Anspruch 
auf Erholungsurlaub entsteht. Während der Arbeitsunfä-
higkeit kann das Erholungsbedürfnis des Arbeitnehmers 
aus gesundheitlichen Gründen nicht erfüllt werden. Im 
 Gegensatz hierzu hat der Arbeitnehmer während der Kurz-
arbeit jedoch tatsächlich Freizeit, die er ohne Einschrän-
kung frei nutzen kann. Hieran ändert auch die theoretische 
Möglichkeit des Arbeitgebers, die Kurzarbeit vorzeitig zu 
beenden, nichts. Auch die Veranlassung der Kurzarbeit 
durch die Corona-Pandemie führt nicht zu einem anderen 
Ergebnis.

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 9 8 7 5 4 3 2 16



Praxis Arbeits- und Steuerrecht

25  06 / 21

Revision

Das LAG Düsseldorf hat die Revision zum Bundesarbeitsge-
richt (BAG) zugelassen. Da die Einlegung der Revision auf-
grund der aktuellen Brisanz der Entscheidung als sicher er-
scheint, bleibt abzuwarten, wie die letzte deutsche Instanz 
das Entstehen von Urlaubsansprüchen während der Kurzar-
beit beurteilt. Jedenfalls liegt die Entscheidung bisher auf 
der Linie der Vorgaben des EuGH zum Mindesturlaubsan-
spruch aus Art. 7 Abs. 1 der europäischen Richtlinie 2003/88/
EG, denen sich auch das BAG in den letzten Jahren vermehrt an-
geschlossen hat. Insofern gilt es als sehr wahrscheinlich, dass 
das BAG die automatische Urlaubskürzung anerkennen wird.

Offene Fragen

Die aktuelle Entscheidung befasst sich allerdings nur mit Ur-
laubsansprüchen während der Kurzarbeit Null. Ob dies auf 
Fälle übertragbar ist, in denen sich der Arbeitnehmer nur 
teilweise in Kurzarbeit befindet, dies jedoch an fest geregel-
ten Tagen, womit er ebenfalls – ähnlich wie ein teilzeitbe-
schäftigter Mitarbeiter – im Vergleich zu einem vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmer an weniger Tagen arbeitet, bleibt 
weiterhin offen. Befindet sich der Arbeitnehmer jedoch nur 
teilweise in Kurzarbeit und wird diese nach Bedarf tage- oder 
gegebenenfalls sogar nur stundenweise unregelmäßig 
durchgeführt, kann keine Kürzung des Erholungsurlaubs er-
folgen. Zur Vermeidung von Unklarheiten empfiehlt es sich 
zudem auch weiterhin, die Urlaubsansprüche während der 
Kurzarbeit ausdrücklich zu regeln. Das gilt insbesondere, so-
fern ein Anspruch auf vertraglichen Zusatzurlaub besteht, für 
den weit weniger strenge Regeln gelten.

Einbringen von Erholungsurlaub

Für die Kurzarbeit im laufenden Kalenderjahr ist zu beach-
ten, dass (noch) nicht verplanter Erholungsurlaub zur Ver-
meidung von Kurzarbeit regelmäßig eingebracht werden 
muss. Sofern 2021 Kurzarbeit eingeführt oder fortgesetzt 
wird, müssen die Urlaubsansprüche entweder vollständig 
verplant oder, soweit dies nicht geschehen ist, vor der Be-
zugsberechtigung von Kurzarbeitergeld eingebracht werden. 
Die Bundesagentur für Arbeit hatte die sonst geforderte Ein-
bringung des Erholungsurlaubs aus dem laufenden Urlaubs-

jahr zur Vermeidung von Kurzarbeit aufgrund einer Sonder-
regelung zur Vermeidung von unbilligen Härten durch die 
nicht vorhersehbare Pandemie im Jahr 2020 ausgesetzt. Seit 
dem 1. Januar 2021 gilt hier jedoch wieder, dass Urlaub vor-
rangig genutzt werden muss, um einen Arbeitsausfall und 
damit die Kurzarbeitergeldzahlung zu vermeiden.

Jahresabschluss 2020

Auch für die nun anstehenden Bilanzarbeiten im Zusammen-
hang mit der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 sollte 
das aktuelle Urteil Berücksichtigung finden. So haben Unter-
nehmer in ihren Bilanzen regelmäßig für den noch ungenutz-
ten und nicht verfallbaren Urlaubsanspruch der Mitarbeiter 

entsprechende Urlaubsrückstellungen nach § 249 Abs. 1 S. 1 
Handelsgesetzbuch (HGB) zu bilden. Dies gilt gleichfalls 
auch für die Steuerbilanz. Im Falle der Kurzarbeit Null be-
steht somit kein zusätzlicher Urlaubsanspruch und die Ur-
laubsrückstellung ist in der Bilanz ergebniswirksam aufzulö-
sen. Das wirkt sich also positiv auf das vermutlich durch die 
Pandemie verursachte schlechtere Bilanzbild des Unterneh-
mens aus. Ob und inwiefern auch bei nur teilweiser Kurzar-
beit eine Auflösung der Rückstellung erfolgen kann, ist ein-
zelfallbezogen zu beurteilen und hängt auch von etwaigen 
einzelvertraglichen Regelungen ab.  ●

AYLIN ZONS

Rechtsanwältin bei der Kanzlei DREITOR Partnerschaft von Rechts-

anwälten mbB in Reutlingen

FLORIAN KALBFELL-WERZ

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bei der Mauer Unternehmens-

beratung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungs-

gesellschaft in Reutlingen

MEHR DAZU 
„Aufbauthemen zur Kurzarbeit sowie weitere Ersatzleis-
tungen – DATEV LODAS/DATEV Lohn und Gehalt“, 
Lernvideos online www.datev.de/shop/78884 (LODAS) 
oder www.datev.de/shop/78883 (Lohn und Gehalt)
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Aus Compliance-Sicht 
vernachlässigt

Lohnsteuer-Außenprüfung | Die Lohnsteuer 
betrifft jedes Unternehmen. Dennoch sind die damit 

verbundenen Tücken und Risiken in der Praxis oft nicht 
hinreichend bekannt. Zu komplex ist diese Materie, deren 

Rechtsgrundlagen immer umfangreicher werden und 
schwer zu überschauen sind.

Gülperi Atalay-Akgün und Maximilian Vierhaus

Vorsicht ist vor allem geboten, da die Finanzver-
waltung die Lohnsteuer zunehmend in den Fokus 

gerückt hat. Dies zeigen die entsprechenden hohen 
Steuernachzahlungen im Rahmen von Lohnsteuer-
Außenprüfungen. Durch die inzwischen standardmä-
ßige Nutzung von Prüfungs-Software kann die Fi-
nanzverwaltung zudem Daten in großen Mengen effi-
zient analysieren und Unregelmäßigkeiten identifizie-
ren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, sich damit 
näher auseinanderzusetzen. Infolge von Lohnsteuer-
Außenprüfungen durch das Finanzamt sowie Be-
triebsprüfungen durch die Deutsche Rentenversiche-
rung kann es neben hohen Steuer- und Beitragsnach-
zahlungen zuzüglich Säumniszuschlägen sowie 
 Geldbußen sogar zu einer persönlichen Haftung be-
ziehungsweise steuerstrafrechtlichen Inanspruchnah-
me der Geschäftsleitung kommen, wenn dieser Orga-
nisationsverschulden nachgewiesen wird. Das wird 
insbesondere dann der Fall sein, wenn die Geschäfts-
leitung bereits strukturell aufgrund der vorhandenen 
Abläufe im Unternehmen nicht sicherstellt und kont-
rolliert, dass der gesetzmäßige Lohnsteuerabzug 
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durchgeführt werden kann, und zwar für alle 
Gehaltsbestandteile. 

Hohe Anforderungen

Die Unternehmen müssen sich in ihrer 
Rolle als Arbeitgeber einem Konglome-
rat von verschiedenartigen Interessen 
und Verpflichtungen 

stellen. Die Anforderun-
gen für Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber sind sehr herausfor-
dernd und teilweise gegenläufig, vor 

allem bei dem Spagat, ein attrakti-
ver Arbeitgeber mit fairen Löh-

nen und Gehältern zu sein und 
gleichzeitig die Abgabenbe-
lastung für das Unterneh-
men möglichst gering zu 
halten. Die Arbeitgeber sind gesetzlich verpflich-

tet, den Lohnsteuerabzug ordnungsgemäß durch-
zuführen. Auf Gesamtunternehmensebene ist es be-

reits schwierig, von lohnsteuerrechtlich relevanten 
Sachverhalten, die nicht klassische Gehaltszahlungen 
sind, überhaupt zu erfahren, um sie dann in einem 
weiteren Schritt zutreffend lohnsteuerrechtlich auszu-
werten und gegebenenfalls zu versteuern. Vor allem 

dann, wenn größere Unternehmen dezentral organi-
siert sind und beispielsweise Kommunikations- und 

Meldeprozesse nicht eindeutig festgelegt sind. Weiter 
unterliegt man als Unternehmen umfangreichen Auf-

zeichnungspflichten. Diese können beispielsweise arbeits-
rechtlich beziehungsweise rechtlich bedingt die Arbeitszeit 

oder den Mindestlohn betreffen oder aber aus steuerlichen 
Pflichten bei branchenspezifischen Leistungen resultieren. 

Als Beispiele sind hier das Gesundheitswesen oder der Finanz-
sektor zu nennen. Insbesondere, wenn lohnsteuerrechtliche 

Vergünstigungen, wie etwa steuerfreie Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagszuschläge im Sinne des § 3b Einkommensteuergesetz 
(EStG) oder die Sachbezugsfreigrenze in Höhe von 44 Euro mo-
natlich je Arbeitnehmer gemäß § 8 Abs. 2 S. 11 EStG, in An-
spruch genommen werden sollen. Das setzt nämlich unter ande-
rem voraus, dass der Arbeitgeber durch entsprechende Auf-
zeichnungen und Belege nachweisen kann, dass der gesetzlich 
begünstigte Tatbestand tatsächlich vorliegt.

Rechtliche Folgen 

Fehler beim Lohnsteuerabzug können – in der Regel anläss-
lich einer Lohnsteuer-Außenprüfung beim Arbeitgeber – die 
Festsetzung und Nachzahlung von Lohnsteuer sowie Solidari-
tätszuschlag und Kirchensteuer durch Haftungs- oder Nach-
forderungsbescheid zur Folge haben. Insbesondere führt ein 

fehlerhafter Lohnsteuerabzug in der Regel auch zu Beitrags-
nachzahlungen zuzüglich Säumniszuschlägen in der Sozial-
versicherung. Zudem wertet das Finanzamt den Bericht über 
eine durchgeführte Lohnsteuer-Außenprüfung beim betreffen-
den Unternehmen auch in Hinblick auf die Umsatzsteuer aus. 
Hier geht es vor allem um die nachträgliche Erhebung von 
Umsatzsteuerbeträgen auf im Rahmen der Lohnsteuer-Außen-
prüfung nachversteuerte Sachbezüge, wie etwa Dienstwagen. 

Aber auch beim Vorsteuerabzug kann es zu 
nachträglichen Kürzungen und damit zu 
Nachzahlungen kommen. Beispielsweise 
wird bei Betriebsveranstaltungen der Vor-
steuerabzug aus den damit zusammenhän-
genden Eingangsleistungen wie beispiels-
weise Aufwendungen fürs Catering oder 
Kosten für Saalmiete insgesamt versagt, 
wenn bei der Lohnsteuer-Außenprüfung 
festgestellt wurde, dass der für lohnsteuer-
rechtliche Zwecke in § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a 

S. 3 EStG normierte Freibetrag von 110 Euro pro Person und 
Veranstaltung überschritten wurde.

Vorsicht: Haftung

Die gesetzlichen Vertreter natürlicher und juristischer Perso-
nen sowie die Geschäftsführer von nicht rechtsfähigen Perso-
nenvereinigungen und Vermögensmassen haben gemäß § 34 
Abs. 1 Abgabenordnung (AO) deren steuerliche Pflichten zu 
erfüllen. Verletzen sie diese steuerlichen Pflichten vorsätz-
lich oder grob fahrlässig und kommt es dadurch zu einer ver-
späteten oder zu niedrigen Versteuerung oder unterbleibt sie 
sogar ganz, haften sie gemäß § 69 AO mit ihrem Vermögen. 
Neben dieser steuerlichen Inanspruchnahme kann es vor al-
lem aber zu einer steuerstrafrechtlichen beziehungsweise 
strafrechtlichen Verfolgung der gesetzlichen Vertreter des 
Unternehmens kommen.

Imageschaden

Neben unmittelbaren finanziellen Schäden können Fehler 
beim Lohnsteuerabzug, gerade wenn die steuerlichen Aus-
wirkungen gravierend sind, zu Reputationsschäden zum 
Nachteil des Unternehmens, aber auch der Geschäftsleitung 
führen. Im ungünstigsten Fall gelangen vertrauliche Informa-
tionen beispielsweise zu Ermittlungsverfahren wegen des 
Verdachts auf Steuerhinterziehung an die Öffentlichkeit und 
werden durch Medienberichte verbreitet. 

Steuerpflichtigen Arbeitslohn erkennen

Auch wenn der Arbeitgeber an sich für pünktliche Lohnsteuer-
anmeldungen und -zahlungen sorgt, bestehen zahlreiche wei-
tere lohnsteuerrechtliche Themenfelder, die zu Beanstandun-

Auch beim Vorsteu-
erabzug kann es zu 
nachträglichen Kür-
zungen und damit 
zu Nachzahlungen 

kommen.
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gen seitens der Finanzbehörden führen können. Klassische 
Beispiele finden sich rund um das Thema Betriebsveranstal-
tung samt Behandlung von Zuwendungen und Incentives nach 
§ 37 EStG. Ebenso relevant ist die korrekte lohnsteuerrechtli-
che Behandlung der Mahlzeitengewährung an Arbeitnehmer, 
bei der vor allem das Verständnis für die Systematik der hierzu 
bestehenden rechtlichen Vorschriften essenziell ist. So muss 
man sich zu Beginn der lohnsteuerrechtlichen Beurteilung die 
Frage stellen, ob die Mahlzeitengewährung zu Arbeitslohn 
führt oder gegebenenfalls ausnahmsweise im ganz überwie-
gend betrieblichen Interesse des Arbeitgebers erfolgt. Sofern 
feststeht, dass die Mahlzeitengewährung grundsätzlich zu Ar-
beitslohn führt, ist die Höhe des Arbeitslohns zu bestimmen – 
also eine Bewertung durchzuführen. Dabei muss insbesondere 
unterschieden werden, ob es sich um eine arbeitstägliche 
Mahlzeit, eine Mahlzeit bei Auswärtstätigkeiten oder ein Be-
lohnungsessen handelt.

Praxisbeispiel Personalrabatt

Unternehmen, die für den freien Markt Leistungen anbieten 
oder Waren herstellen, bieten ihren eigenen Arbeitnehmern 
diese Produkte meist zu günstigeren Konditionen, gewähren 
also den sogenannten Personalrabatt. Beispiele hierfür sind 
Personaleinkäufe im Handel oder Zinsvorteile bei Krediten 
für Arbeitnehmer einer Bank. Den gewährten Preisvorteil hat 
der Arbeitgeber zu erfassen und lohnsteuerrechtlich auszu-
werten, gegebenenfalls liegt Arbeitslohn vor, der als Lohn-
vorteil versteuert werden muss. Der Gesetzgeber hat in § 8 
Abs. 3 EStG geregelt, wie die Höhe des Arbeitslohns zu be-
stimmen ist. Für die Ermittlung hat der Arbeitgeber den End-
preis, den fremde Kunden – gegebenenfalls nach Abzug übli-
cher Rabatte – bei ihm zahlen müssen, um einen Bewer-
tungsabschlag in Höhe von vier Prozent zu mindern. Zu einer 
Versteuerung kommt es jedoch nur insoweit, als der grund-
sätzlich steuerpflichtige Arbeitslohn insgesamt 1.080 Euro je 
Kalenderjahr und Arbeitnehmer übersteigt – Stichwort: Ra-
battfreibetrag. In der Praxis ist schon die bloße Erfassung ge-
währter Rabatte sehr aufwendig. So können insbesondere 
größere Einzelhandelsunternehmen mit Filialgeschäft oft nur 
mit kostspieligen technischen Lösungen die Daten aus jedem 
einzelnen Personaleinkauf jeweils arbeitnehmerbezogen er-
fassen und zentral zur lohnsteuerrechtlichen Auswertung zu-
sammenführen. Weitere Schwierigkeiten bestehen beispiels-
weise bei der Ermittlung und Aufzeichnung des maßgebli-
chen Endpreises, wenn die Preise auch gegenüber fremden 
Kunden tagesaktuellen Schwankungen unterliegen oder von 
individuellen Faktoren auf Kundenseite abhängen können. 

Ursachen für falschen Lohnsteuerabzug

Dass lohnsteuerrechtlich relevante Sachverhalte nicht oder 
nicht rechtzeitig zutreffend behandelt werden, ist oft unzurei-

chenden internen organisatorischen Melde- und Kommuni-
kationsprozessen, fehlenden technischen Lösungen oder 
schlicht der mangelnden Kenntnis der Entscheidungsträger 
oder zuständigen Bearbeiter über relevante Sachverhalte 
und deren lohnsteuerrechtliche Folgen geschuldet. In Groß-
unternehmen wird die Problematik verstärkt, wenn einzelne 
Abteilungen weitestgehend autark und räumlich von der Un-
ternehmenszentrale getrennt in dezentralen Strukturen, wie 
etwa bei Kliniken in großen Krankenhausunternehmen oder 
Finanz-Center bei Banken, agieren. Eine nicht vollständige 
oder fehlende Dokumentation, aber auch ein mangelndes Be-
wusstsein beziehungsweise keine Sensibilität sowie fehlen-
des Know-how der zuständigen Mitarbeiter, sind als weitere 
Ursachen für Störungen zu benennen. 

Lösungsansätze

Um ein sicheres und gut funktionierendes Lohnsteuer-Com-
pliance-System im Unternehmen zu implementieren, ist es 
notwendig, sich zunächst einen Überblick über den Status 
quo zu verschaffen. Als Instrument eignet sich hierfür eine 
umfangreiche Risikoanalyse.  ●

GÜLPERI ATALAY-AKGÜN

Steuerberaterin und Rechtsanwältin sowie Geschäftsführerin  

der Vierhaus Steuerberatungsgesellschaft mbH in Berlin 

MAXIMILIAN VIERHAUS

Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Vierhaus 

 Lohnkostenmanagement GmbH in Berlin

MEHR DAZU 
„Lohn optimal gestalten – steuerlich begünstigte 
Leistungen für Arbeitnehmer mit DATEV LODAS/DATEV 
Lohn und Gehalt“, Lernvideos online www.datev.de/
shop/78923 (LODAS) oder www.datev.de/shop/78924 
(Lohn und Gehalt)

„Dienstwagen und Dienstfahrrad – arbeits-, steuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Aspekte“, Dialogseminar 
online www.datev.de/shop/78512 oder Lernvideo 
online www.datev.de/shop/78896

„Kompaktwissen Lohn und Personal: Lohnsteuerhaftung 
des Arbeitgebers“, www.datev.de/shop/36649

„Kompaktwissen Baugewerbe: Formelle Aspekte der 
Lohnsteuerprüfung am Bau“, www.datev.de/shop/35192

LEXinform IWW Löhne und Gehälter professionell (LGP), 
www.datev.de/shop/64068

https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lernvideos-online/78923-lohn-optimal-gestalten-steuerlich-beguenstigte-leistungen-fuer-arbeitnehmer-mit-datev-lodas/
https://www.datev.de/web/de/datev-shop/wissensvermittlung/lernvideos-online/78923-lohn-optimal-gestalten-steuerlich-beguenstigte-leistungen-fuer-arbeitnehmer-mit-datev-lodas/
https://www.datev.de/shop/78924
https://www.datev.de/shop/78512
https://www.datev.de/shop/78896
https://www.datev.de/shop/36649
https://www.datev.de/shop/35192
https://www.datev.de/shop/64068
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Den Irrweg verlassen

Grundsteuerreform | Die aktuellen Pläne des Gesetzgebers zur Grundsteuer verletzen 
nicht nur das Leistungsprinzip der Besteuerung, sondern vermögen auch dem 

Äquivalenzprinzip nicht zu genügen. Daran ändert auch das kürzlich auf den Weg 
gebrachte Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz nichts.

Hartmut Wipper und Robert Brütting
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Nach Ansicht des Gesetzgebers hat sich während der 
Umsetzung der Grundsteuerreform aufgrund der zu-

letzt ergangenen höchstrichterlichen Rechtsprechung zur 
Bewertung diverser notwendiger Gesetzgebungsbedarf er-
geben. Vor diesem Hintergrund hat die Bundesregierung 
nun das Gesetz zur erleichterten Umsetzung der Reform 
des Grundsteuer- und Bewertungsrechts, kurz: Grundsteu-
erreform-Umsetzungsgesetz (GrStRefUG), mit einem 
Referenten entwurf auf den Weg gebracht.

Wesentliche Aspekte des Umsetzungsgesetzes

Insoweit geht es zunächst um die Möglichkeit, die auf 
Grundlage der bisherigen Regelung zum Umfang der wirt-

schaftlichen Einheit bei Ehegatten und Lebenspartnern 
nach § 26 Bewertungsgesetz (BewG) sowie bei Betrieben 
der Land- und Forstwirtschaft nach § 34 Abs. 4 bis 6 BewG 
gebildeten wirtschaftlichen Einheiten beizubehalten. Zu 
diesem Zweck wird der neue § 266 Abs. 5 BewG eingeführt. 
Darüber hinaus soll es zu verschiedenen gesetzlichen Klar-
stellungen kommen, etwa zur Berechnung des maßgebli-
chen Gebäudealters im Rahmen der Ermittlung des Grund-
steuerwerts. Des Weiteren ist eine Aktualisierung der im 
Ertragswertverfahren erforderlichen Nettokaltmieten ge-
plant, einschließlich der Einführung einer neuen Miet-
niveaustufe 7 unter Berücksichtigung des Mikrozensus 
2018 des Statistischen Bundesamts. Zu nennen sind 
schließlich auch noch die Absenkung der Steuermesszahl 
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für Wohngrundstücke sowie gesetzliche Änderungen zur 
sach- und praxisgerechten Anwendung der sonstigen für 
die Wertermittlung erforderlichen Daten der Gutachteraus-
schüsse beziehungsweise eine Definition konkreter Anfor-
derungen an die fachliche Eignung der Gutachterin oder 
des Gutachters beim Nachweis des niedrigeren gemeinen 
Werts nach § 198 BewG mit Blick auf die Rechtsprechung 
des Bundes finanzhofs (BFH).

Weiter auf dem Irrweg

Bedauerlicherweise sind aber auch die voranstehenden An-
passungen nicht dazu geeignet, die tatsächlichen Probleme 
rund um die Grundsteuerreform zu lösen. 
Denn durch das Grundsteuer-Reformge-
setz vom 18. Oktober 2019 sind leider 
wertabhängige, mithin vermögensbezo-
gene Normen  ent standen, die nach Lage 
der Dinge wieder vor dem Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG) landen werden. 
Die ersten Anzeichen dafür sind – da sich 
die Politik inhaltlich nur wenig oder in 
die falsche Richtung bewegte  – längst 
sichtbar. So sind unter anderem beim 
Verwaltungsgericht (VG) Düsseldorf eine 
Klage, mit der die Kläger  – aus verfassungsrechtlichen 
Gründen – eine Aufhebung ihres Grundsteuer bescheids für 
das Jahr 2020 zu ihrem  Wohneigentum beantragt haben 
(Az. 5 K 2578/20), sowie drei grundsätzlich in die gleiche 
Richtung zielende Klagen beim VG Braunschweig (Az. 8 A 
177/20, 8 A 178/20 und 8 A 180/20) anhängig. 

Maßnahmen überdenken

Eine Rechtfertigung der Grundsteuer aufgrund des Grund-
steuer-Reformgesetzes ist nach weitverbreiteter Ansicht – 
und daran ändert sich auch mit dem GrStRefUG nichts – lei-
der unmöglich. Zumal dazu auch noch der Fachliteratur zu 
entnehmen ist, dass es sich bei den gesamten Maßnahmen 
infolge des Grundsteuer-Reformgesetzes um eine Herkules-
aufgabe für Grundstückseigentümer, die Berater sowie die 
Finanzverwaltung handelt. Einen Vorgeschmack auf dieses 
Mammutprojekt haben die Beiträge von Reinhard Stöckel 
(NWB Nr. 12/2020, S. 850–859) sowie von Jörg Ramb (NWB 
Nr. 18/2020, S. 1356–1371) gegeben. In die gleiche Kerbe 
schlägt auch Prof. Dr. Matthias Loose, Richter am BFH, der 
ausführt, dass insbesondere aufgrund der Neubewertung 
von Millionen Grundstücken die Finanzämter, Kommunen, 
Berater sowie Eigentümer- und Mieterverbände vor einer 
bislang noch völlig unterschätzten Aufgabe stehen (NWB 
Nr. 7/2021, S. 511). Und, so der BFH-Richter weiter, die 
Umsetzung der Grundsteuerreform müsse gelingen, da an-
derenfalls eine der wichtigsten Säulen der Finanzierung un-

seres Gemeinwesens zusammenbrechen würde. Dass es in 
der  Finanzverwaltung zu einigen Tausend Neueinstellungen 
kommen werde, war schließlich schon im Entwurf des 
Grundsteuer-Reformgesetzes (dort auf Seite 100) nachzule-
sen. Daher sollte man Vernunft walten lassen und die be-
reits angelaufenen, kostenintensiven Maßnahmen ernsthaft 
überdenken. 

Äquivalenzprinzip

In diesem Zusammenhang bedeutsam ist auch, dass nach 
dem BVerfG das Äquivalenzprinzip von der Aufwandsseite 
des Steuergläubigers her zu verstehen und damit von einer 

kostenmäßigen Gruppenäquivalenz aus-
zugehen ist (siehe hierzu Volker Freund, 
Grundsteuerreform 2019, Seite 9). Da-
nach würde sich die Grundsteuer durch 
ihre örtlich begründete Verknüpfung 
mit den durch die Grundstücke verur-
sachten Kosten für die Gemeinde recht-
fertigen, so auch der BFH (Urteil vom 
19.07.2006, II R 81/05). Tatsächlich ist 
das aber nicht der Fall, denn Prof. Dr. 
Gregor Kirchhof sprach in seinem Gut-
achten vom April 2020 im Auftrag des 

Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) davon, dass inso-
weit nur eine allgemeine Äquivalenz gegeben ist – pauschal 
und typisierend. Auch Prof. Dr. Johanna Hey ging in ihrem 
Gutachten lediglich von einer groben Typisierung aus. 
Wenn man zudem noch berücksichtigt, dass ein großer An-
teil der Grundsteuer als Kreisumlage – nochmals pauschal 
und typisierend – an die überörtlichen Landkreise abge-
führt wird, so ist eine örtlich radizierbare Verknüpfung zwi-
schen Grundsteuer und Kosten der Gemeinden, die durch 
die Grundstücke oder wirtschaftlichen Einheiten verur-
sacht werden, ausgeschlossen. 

Keine örtlich radizierbare Verknüpfung

So geht für die Bürger jegliche Transparenz verloren und 
etwaigen Hebesatzerhöhungen stehen sie völlig hilflos ge-
genüber. Eine allgemeine Äquivalenz kann übrigens schon 
deshalb nicht vorliegen, weil sie sämtliche Kosten beinhal-
ten müsste. Dann dürften aber für den Kern der objektbe-
zogenen Leistungen (Straßenausbau- und Erschließungs-
beiträge, die jährliche Konzessionsabgabe für Strom und 
Heizung sowie die Straßenreinigungs-, Schmutz- und Re-
genwasser- beziehungsweise Müllabfuhrgebühr) keine ge-
sonderten Bescheide mehr erteilt und Rechnungen gestellt 
werden, was bekanntlich aber der Fall ist. Auch das BVerfG 
führte aus, dass eine weitere Besonderheit der Realsteuer 
(Äquivalenzaspekt) ihre örtlich radizierbare Verknüpfung 
mit den durch die Grundstücke verursachten Lasten, also 

Daher sollte man 
Vernunft walten 

 lassen und die  bereits 
angelaufenen, 

 kostenintensiven 
Maßnahmen ernst-
haft überdenken.
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Kosten, für die Gemeinde sei (BVerfG-Urteil  vom 
27.05.1992, 2 BvF 1, 2/88, 1/89 und 1/90, BVerfGE 86, 
148,232). Somit liegt eine derart allgemeine, letztlich über-
haupt nicht greifbare Äquivalenz vor, die zur Rechtferti-
gung des Grundsteuer-Reformgesetzes so nicht herangezo-
gen werden darf.

Leistungsfähigkeitsprinzip

Dagegen scheidet das Leistungsfähigkeitsprinzip von vorn-
herein schon zur Rechtfertigung der Grundsteuer aus. So 
hat das Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat beim Bun-
desministerium der Finanzen (BMF), Prof. Dr. Christoph 
Spengel, ausgeführt, das Leistungsfähigkeitsprinzip tauge 
nicht für eine Begründung der Grundsteuer. Und selbst aus 
dem Rechtswörterbuch Creifelds ist zu entnehmen, dass die 
Grundsteuer eine Real-, Objekt- oder Sachsteuer gemäß § 3 
Abs. 2 der Abgabenordnung (AO) ist, wobei Objektsteuern 
auf einzelnen Gegenständen lasten. Der BFH führte hierzu 
bereits 2006 aus, dass das Steuerobjekt – bei der Grund-
steuer also der Grundbesitz – ohne Rücksicht auf die per-
sönlichen Verhältnisse der Beteiligten sowie ihre persönli-
che Beziehung zum Steuerobjekt erfasst wird (BFH-Urteil 
vom 19.07.2006, II R 81/05, BStBl. 2006 II S. 767). Daher 
wird auch nicht auf die persönliche Leistungsfähigkeit ab-
gestellt (vgl. hierzu auch BVerfG-Beschluss vom 25.10.1977, 
1 BvR 15/75, BVerfGE 46, 224,237, BStBl. II 1978, 125, un-
ter B.I.3.). Die persönlichen Verhält nisse, insbesondere die 
Leistungsfähigkeit des Steuerschuldners, werden nicht be-
rücksichtigt. Dass das Leistungsfähigkeitsprinzip somit 
nicht zur Rechtfertigung des Grundsteuer-Reformgesetzes 
herangezogen werden darf, ist demzufolge auch weitge-
hend unumstritten – außer wohl beim derzeitigen Gesetzge-
ber und leider auch Teilen der Justiz.

Objekt- und Realsteuer – keine Vermögensteuer

Vor diesem Hintergrund stellt sich der Beschluss des 10. 
Senats beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht 
(Nds. OVG) vom 22. Juli 2020 (10 ME 129/20) als unhaltbar 
dar. Denn danach werden Straßenausbaubeiträge für den 
grundstücksbezogenen Sondervorteil der Eigentümer der 
angrenzenden Grundstücke erhoben, während der Grund-
steuer dagegen dieser konkrete Bezug völlig fehle. Die 
Kommunen jedoch könnten Einnahmen aus einer erhöhten 
Grundsteuer zur Kompensation von Einnahmeausfällen, 
etwa aufgrund einer Abschaffung der Straßenausbaubei-
tragssatzung, verwenden. Dies allerdings nur dann, wenn 
die Gesamthaushaltslage es zulasse, so das Nds. OVG. 
Wenn also im (allgemeinen) Gesamthaushalt ein Defizit ge-
geben ist, müssen die Grundsteuerbeträge zum Ausgleich 
des Haushalts verwendet werden. Das Gericht verkennt 
aber dabei, dass hier eine Objekt- beziehungsweise Real-

steuer, nämlich eine besondere Steuer gemäß § 3 Abs. 2 AO 
(siehe hierzu auch aktuell BStBl. II vom 09.09.2020, S. 436 
ff., BFH-Urteil vom 23.01.2020 – III R 9/18) gegeben ist, kei-
neswegs jedoch – wovon das Gericht ausgeht – eine (nur) 
normale Steuer gemäß § 3 Abs. 1 AO. Damit hat das Gericht 
das Äquivalenzprinzip ignoriert und ist, völlig unhaltbar, 
von einem hier bestehenden Leistungsprinzip ausgegan-
gen. Und das Nds. OVG hat demzufolge unzulässigerweise 
eine Entscheidung zu einer Vermögensteuer getroffen, in 
dem es nur zwei Kriterien/Faktoren heranzieht (Vermögens-
wert/Grundbesitz und Zwang zum Haushaltsausgleich). So-
weit mithin insbesondere Entscheidungen der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit auf § 3 Abs. 1 AO beruhen und den Gemein-
den – ohne Rechtfertigung – die Möglichkeit geben, die ver-
einnahmten Grundsteuerbeträge für Defizite jeglicher Art 
im Haushalt zu verbrauchen, handelt es sich nach hier ver-
tretener Ansicht um klare Fehlurteile.

Fazit und Ausblick

Das aktuell vorgestellte GrStRefUG darf ebenso wenig wie 
das weiterhin in der Diskussion stehende Grundsteuer- 
Reformgesetz nicht als Grundlage, sondern lediglich als 
Verteilungsmaßstab für eine Grundsteuer verwendet wer-
den, deren Gesamthöhe, ausgehend vom Belastungsgrund, 
bereits vorab ermittelt worden ist. Und nur wertunabhängig 
auf Basis des § 42 Grundsteuergesetz (GrStG) ließe sich ein 
Erhalt der Grundsteuer überhaupt noch rechtfertigen sowie 
– bisher immer wieder gefordert, aber niemals erreicht – 
ein Höchstmaß an Transparenz für die Bürger herstellen. 
Dann würden sich auch die aktuell noch notwendigen Ver-
fahren sowohl vor den Finanz- als auch vor den Verwal-
tungsgerichten, verbunden mit gegebenenfalls sehr hohen 
Sachverständigenkosten, erübrigen. Dieser, von uns bereits 
seit Juli 2019 favorisierte Weg einer Grundsteuerreform 
würde aller Voraussicht nach also zusätzlich auch noch zu 
einer spürbaren Kostenminderung führen. Hinsichtlich der 
Grundsteuer A sollte in jedem Fall bei Umsetzung der 
 Reform das land- und forstwirtschaftliche Vermögen freige-
stellt werden, da das geringe Steueraufkommen die Befol-
gungs- und Erhebungskosten nicht rechtfertige, so jeden-
falls Steuerberater Prof. Dr. Franz Jürgen Marx (Uni Bre-
men) in „Die Steuerberatung“ (Ausgabe 02/2021). Darüber 
hinaus, so Prof. Dr. Marx weiter, sei mit Blick auf die Grund-
steuer C zweifelhaft, ob damit die intendierten Lenkungs-
ziele erreicht werden können.  ●

HARTMUT WIPPER

Steuerberater in eigener Kanzlei in Sassenburg (Niedersachsen)

ROBERT BRÜTTING

Rechtsanwalt in Nürnberg, Fachjournalist Steuer und Recht sowie 

Redakteur beim DATEV magazin
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Kanzleimanagement Nachwuchsmangel

Der Berufsstand der Wirtschaftsprüfer ist elitär. Etwa 
166.000 Rechtsanwälten und ca. 87.000 Steuerberatern 

stehen nur knapp 15.000 Wirtschaftsprüfer gegenüber. Die 
Verdienstmöglichkeiten sind gut und liegen über denen der 
Steuerberater. Neben dem Notar sowie der Geistlichkeit ist 
der Wirtschaftsprüfer der einzige siegelführende Berufsstand 
in Deutschland. Es sollte also für kluge Köpfe Anreize geben, 
diesen Beruf ergreifen zu wollen. Dennoch fehlt der Nach-
wuchs. Neben den Imageschäden, die der Berufsstand durch 
die Bilanzskandale der letzten 20 Jahre seit Flowtex erleiden 
musste, wird auch das Wirtschaftsprüferexamen als Einstiegs-

hürde gesehen. Es gilt gemeinhin als eine der härtesten Prü-
fungen im deutschen Bildungswesen. Es versuchten sich in den 
Jahren, als ich die Prüfung absolvierte (2002), jährlich mehr als 
tausend Kandidaten daran. Die Bestehensquoten lagen in den 
Jahren 2004 bis 2008 zwischen 45 und 52,5 Prozent. Zehn Jahre 
später haben sich die Teilnehmerzahlen halbiert und die Beste-
hensquoten lagen 2014 bis 2018 zwischen 52,7 und 58,3 Pro-
zent. Seit Herbst 2019 findet das Wirtschaftsprüferexamen mo-
dulweise statt. Es ist wieder ein Anstieg der Teilnehmerzahlen 
zu beobachten und die Quote der bestandenen Modulprüfun-
gen liegt bei 70 Prozent.

Warum  
bleiben  
Plätze frei?
Nachwuchssorgen | Der Berufsstand der 
Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer 
leidet bundesweit daran, geeigneten Nach
wuchs zu finden. Dass es die wenigen Potenzial
kandidaten meistens in die Metropolen zieht, 
überrascht dann doch, da so manche ländliche 
Region durchaus für attraktivere Konditionen steht.
Dr. Peter Leidel
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Bundesweiter Nachwuchsmangel

Die bundesweiten Nachwuchssorgen treten verstärkt in ländli-
chen Regionen, jedenfalls bei uns im Bayerischen Wald, auf. 
Die Stellenbörse der Wirtschaftsprüferkammer (WPK) listet im 
Januar 2021 für Bayern 70 Stellenangebote – davon allein 59 
in München – und kein einziges Stellengesuch auf. Unsere bis-
herigen Versuche, mittels Anzeigen auf den Portalen der WPK, 
der Steuerberaterkammer München, des Landesverbands der 
steuerberatenden und wirtschaftsprüfenden Berufe in Bayern 
e. V. (LSWB), in Tageszeitungen und bei Monster.de sowie 
Stepstone einen Berufsträger zu finden, sind gescheitert. Un-
seren heutigen Wirtschaftsprüferpartner, Jakob Eisenreich, 
haben wir über einen Headhunter gefunden, der eine Stellen-
anzeige in Stepstone geschaltet hatte. Wir sind eine interdiszi-
plinäre Partnerschaftsgesellschaft mit 40 Köpfen und bieten 
neben Steuer- und Rechtsberatung auch Wirtschaftsprüfungs-
leistungen an. Über viele Jahre war ich der einzige Wirt-
schaftsprüfer in unserer Partnerschaft und 
konnte zusammen mit meiner Prüfungs-
assistentin sowie einem Freelancer-Wirt-
schaftsprüfer aus Kapazitätsgründen nur 
eine geringe Anzahl von jährlichen Ab-
schlussprüfungen durchführen. Weitere 
Verstärkung im Steuer- und Prüfungsbe-
reich erhielten wir von Absolventen der 
umliegenden Hochschulen in Passau und 
Deggendorf. An der Technischen Hoch-
schule Deggendorf (THD) war ich mehr als 
20 Jahre als Lehrbeauftragter tätig. Dadurch konnte ich den 
Kontakt zu Studenten recht frühzeitig herstellen und einige 
auch für unsere Kanzlei gewinnen. So ist einer der ersten Stu-
denten, die ich seit 1996 an der Hochschule Deggendorf un-
terrichtet habe, Rolf Stettmer, heute Steuerberaterpartner un-
serer Kanzlei. Er lehrt seit einigen Jahren selbst an der THD 
das praxisorientierte Arbeiten mit DATEV-Programmen und 
kann so den Kontakt zum potenziellen Nachwuchs halten.

Vorbehalte gegen ländliche Regionen

Von Berufsträgern, die sich zum Teil durch Vermittlung von 
Headhuntern oder aufgrund unserer Inserate beziehungswei-
se unserer Homepage bei uns vorstellen, hören wir häufig Vor-
behalte gegen einen Umzug nach Regen. Die Gründe liegen in 
familiären Bindungen, dem Besitz von Grundvermögen oder 
der Berufstätigkeit des Partners am derzeitigen Wohnort, aber 
auch an einer vermeintlichen Unattraktivität unseres Standorts. 
In überregionalen Stellenanzeigen haben wir daher schon 
mehrfach einige Vorteile unserer Region dargestellt, wie etwa:
•   Wohnstadt – sehr günstiges Wohnen und Bauen sowie kurze 

Wege
•   Freizeitstadt – Sportvereine, Fitnessstudios, herausragende 

Wanderwege und Mountainbike- und Langlaufparadies, Flug-

schule, Golf, Wassersport auf dem Fluss Regen, Klettern, 
Sternelokal und Berghütten

•   Schulstadt – Gymnasium in Zwiesel (in zehn Minuten mit 
dem Zug erreichbar), Grund-, Mittel- und Realschulen, vier 
Kindergärten mit genügend Platzangeboten

•   zentral – 20 Minuten bis Deggendorf und zur A 92, 40 Mi-
nuten bis Passau und Österreich sowie 90 Minuten nach 
München

Die Erfolge waren aber dennoch mäßig. Gute Erfolgsaus-
sichten haben wir bei Bewerbern, die aus unserer Region 
stammen, zum Studium weggezogen waren, aber nun endlich 
wieder zurück in den Bayerwald möchten. Hier müssen wir 
keine Überzeugungsarbeit hinsichtlich der Lebensqualität im 
Landkreis Regen leisten. Wir sind daher auch auf dem regio-
nalen Bewerbungsportal JOBS dahoam vertreten, das von der 
ARBERLAND REGio GmbH betrieben wird. Damit wird auch 
vonseiten der Wirtschaftsförderung des Landkreises versucht, 

dem zunehmenden Arbeitskräftemangel in 
unserer Region gegenzusteuern.

Auch aus finanzieller  
Sicht attraktiv

An den Gehaltswünschen unserer Bewer-
ber ist noch kaum ein Arbeitsverhältnis ge-
scheitert. Jedenfalls dann nicht, wenn sich 
der Berufsanfänger bewusst war, dass er 
zunächst noch einen erheblichen Wissens-

zuwachs und praktische Erfahrungen benötigt, bevor er nutz-
bringend für uns tätig werden kann. Bei den Vergütungen für 
Berufsträger und Assistenten können wir mit den Gehältern, 
die bei den Big-Four-Gesellschaften oder den bisherigen Ar-
beitgebern auch in Großstädten bezahlt werden, locker mithal-
ten. Hier wundern wir uns manchmal, zu welchen Konditionen 
die Kollegen bereit sind, in München zu arbeiten. Gerade auch 
in Zeiten einer Pandemie sehen wir genügend Gründe, warum 
ein Umzug aus einer Großstadt in eine ländliche Region einen 
erheblichen Zuwachs an Lebensqualität sowie an verfügbarem 
Einkommen bietet.

Die eigene Attraktivität steigern

Wir versuchen, unser Erscheinungsbild nach außen auch für 
potenzielle Bewerber attraktiv darzustellen. Hierzu dient uns 
zum einen unsere Homepage, auf der wir unter „Aktuelles – 
Kanzlei privat“ über Events und Ereignisse berichten, die zei-
gen sollen, dass wir großen Wert auf ein sehr gutes Betriebs-
klima legen und viel in die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter 
investieren. Wir freuen uns zum anderen über viele langjähri-
ge Mitarbeiter, die zum Teil schon Jahrzehnte bei uns in der 
Kanzlei sind, und wir sind ganz begeistert, wenn uns unsere 
Mitarbeiter im Freundes- und Bekanntenkreis als Arbeitgeber 

Wir wundern uns 
manchmal, zu  

welchen Kondi
tionen die Kollegen 
bereit sind, in Mün
chen zu arbeiten.
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HighSpeech® – das digitale Diktat mit Spracherkennung
für Büro, Homeoffice und unterwegs

● Schreiben direkt ins ausgewählte DATEV-Modul diktieren
● Kein Tippen mehr, auch ohne Sekretariat
● Kompatibel zu allen DATEV-Programmen und
Windows-Umgebungen

datatronic beka technologies GmbH
info@digitales-diktat.de | www.digitales-diktat.de
Telefon: 0541 94440 33

Wichtige Info vom Mandanten bekommen?

Diktier’s in die
DATEV-Telefonnotiz!

empfehlen. Wir halten im Allgemeinen nicht viel von externen 
Siegeln, die eine Kanzlei als vermeintliche Spitzenkanzlei aus-
zeichnen, weil wir die Vergabekriterien kennen. Beim LSWB-
Arbeitgebersiegel aber überlegen wir, ob wir eine Ausnahme 
machen sollten, um noch mehr Aufmerksamkeit von potenziel-
len Bewerbern zu erhalten.

Ausblick

Die Ausbildung von Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern 
in der eigenen Kanzlei scheint für uns der Königsweg mit 
Blick auf die Nachwuchsgewinnung zu sein. In der Assistenz-
zeit nach dem Studium, in der die Absolventen von uns 
gründlich in alle praxisrelevanten Tätigkeiten eingewiesen 
werden und sich auf die Berufsexamina vorbereiten, können 
wir sie auch persönlich gut kennenlernen und einschätzen, 
ob sie so gut zu uns passen, dass wir sie auch dauerhaft bei 
uns beschäftigen oder vielleicht sogar an unserer Kanzlei be-
teiligen möchten. In jedem Fall ist die Gewinnung, die Aus-
bildung und Einarbeitung unseres Wirtschaftsprüfer- und 
Steuerberaternachwuchses eine Investition in das Know-how 

unserer künftigen Leistungsträger. Sie bestimmt ganz we-
sentlich den Erfolg unserer Kanzlei in der Zukunft.  ●

DR. PETER LEIDEL

DiplomKaufmann, M. I. Tax, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und 

Rechtsbeistand sowie Seniorpartner bei Leidel & Partner in Regen 

und Redaktionsbeirat DATEV magazin

MEHR DAZU 
DATEVPartnerschaft für Bildung

Rund 300 Hochschulen gehören zur Partnerschaft für 
Bildung, davon auch einige mit Schwerpunkt Wirtschafts
prüfung. Diese werden auf Wunsch individuell bei der 
Umsetzung praxisnaher Ausbildung unterstützt. Zum 
Standardrepertoire gehört die Bereitstellung der Software, 
aber auch Seminare zur Weiterbildung der Unterrichten
den oder Zugriff auf Fachliteratur in der Bibliothek. Details 
zur Partnerschaft unter www.datev.de/bildung

ANZEIGE

https://www.datev.de/bildung
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Qualitätsmerkmal DATEV-Zertifikat
Gegen den Nachwuchsmangel

DATEV unternimmt einiges, um dem 
Fachkräftemangel in den Steuerbera-
tungskanzleien und bei deren Mandan-
tinnen und Mandanten entgegenzuwir-
ken – etwa die Vergabe von Zertifikaten 
für künftige DATEV-Anwenderinnen 
und -Anwender in Kanzleien und Unter-
nehmen. 
DATEV-Zertifikate sind Leistungsnach-
weise, die erworben werden durch eine 

von DATEV gestellte und bewertete 
 Online-Prüfung unter kontrollierten Be-
dingungen. Damit wird ein Qualitäts-
standard erzeugt, der deutschlandweit 
einheitlich ist und somit für Arbeitge-
ber bequem ver gleichbar.
Nachdem es für das Rechnungswesen 
bereits das Zertifikat DATEV-Anwender 
Finanzbuchführung gibt, hat das Team 
der DATEV-Bildungspartnerschaft im 

April ein weiteres für die Personalwirt-
schaft auf den Markt gebracht: Zertifi-
kat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt.
Beide Zertifikate werden in Zusammen-
arbeit mit den der Partnerschaft ange-
schlossenen Bildungseinrichtungen an-
geboten. So stellen wir in Ihrem Sinne 
sicher, dass auch wirklich das vom Be-
rufsstand benötigte Wissen vermittelt 
und geprüft wird.

Leistungsnachweise | Fachkräfte sind begehrt im steuerberatenden Berufsstand. Wenn deren 
Bewerbungen DATEV-Kenntnisse verheißen, umso mehr. Der sicherste Indikator für praxisrelevante 
Fertigkeiten sind dabei DATEV-Zertifikate.

Zertifikatskenntnisse im Detail

Zertifikat DATEV-Anwender Finanzbuchführung Zertifikat DATEV-Anwender Lohn und Gehalt

•  Programmbedienung DATEV Arbeitsplatz

•  Grundlagen des Buchens mit DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

•  Stammdatenverwaltung in DATEV Kanzlei-Rechnungswesen

•  Buchen von Sachverhalten der Buchungskreise

•  Erstellen und Interpretieren von Auswertungen in Kanzlei-
Rechnungswesen

•  Durchführen von abschließenden Tätigkeiten

•  Digitalisierung der Finanzbuchführung

•  allgemeine Programmkenntnisse

•  mandantenübergreifende Tätigkeiten

•  Erfassen der Mandantenstammdaten/Abschließende 
Tätigkeiten

•  Erfassen der Mitarbeiterstammdaten

•  Lohnabrechnung und Monatsabschluss

•  besondere Kenntnisse bei Lohnabrechnungen

•  Auswertungen und Bescheinigungen

•  digitale Zusammenarbeit Steuerberater/Unternehmen im 
Lohnbereich

Übrigens: DATEV hat im Jahr 2020 bei 
1.400 abgelegten Prüfungen 1.100 
Zertifikate DATEV-Anwender Finanz-
buchführung ausgestellt – Tendenz 
steigend. Stoßen Sie bei der nächsten 
eingehenden Bewerbung auf ein sol-
ches Zertifikat, können Sie sicher sein, 

dass es sich dabei um ein DATEV-ge-
prüftes Qualitätsmerkmal handelt. Wir 
empfehlen Ihnen, bei Bewerbungen 
nach diesen  DATEV-Zertifikaten Aus-
schau zu halten oder diese direkt in 
künftigen Stellenausschreibungen als 
Anforderung zu platzieren.

WEITERE INFORMATIONEN
Eine detaillierte Übersicht der Lerninhalte 
finden Sie unter: 
www.datev.de/bildung-fibu-zertifikat 
www.datev.de/bildung-lohn-zertifikat
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Schritt in Richtung einer 
automatisierten Buchführung

Automatisierungsservice Rechnungen

Mit dem Automatisierungsservice 
Rechnungen wird das Tor zu einer Zu-
kunft aufgestoßen, in der künstliche 
Intelligenz (KI) Teile der Buchführung 
automatisiert. Als Einstieg in dieses 
Szenario bietet der Service steuerli-
chen Beraterinnen und Beratern ab 
sofort für ausgewählte Mandate die 
Möglichkeit, sich beim Buchen von di-
gitalen Eingangs- und Ausgangsrech-
nungen durch eine KI unterstützen zu 
lassen. In der  DATEV-Cloud werden 
dazu aus hochgeladenen Belegen Bu-
chungsvorschläge erzeugt. Im Rah-
men des Digitalen Belegbuchens wer-
den diese dann direkt an das Pro-
gramm Kanzlei-Rechnungswesen in 
der Steuerberatungskanzlei überge-
ben. Damit steigt die Effizienz bei der 
Erstellung der Finanzbuchführung im 
Zusammenspiel von Unternehmen 
und Kanzleien.
Das etablierte Verfahren des Digitalen 
Belegbuchens erweitert der Automati-
sierungsservice Rechnungen um KI-
gestützte Prozesse zur Ermittlung 
und qualitativen Bewertung. 
Er kann sowohl eingescannte 
Papierbelege als auch origi-
när elektronische Belege ver-
arbeiten. Während in letzte-
ren die Positionen direkt aus-
gelesen werden, werden digi-
talisierte Belegbilder zuvor 
mittels optischer Zeichener-
kennung (OCR) erfasst.

Verlässlicher Lotse und ler-
nendes System
Passend zum Inhalt der Rech-
nung erstellt die KI dann ei-
nen Buchungsvorschlag in-
klusive Kontierung für Ge-

schäftspartner und Sachverhalt. Um 
den steuerlichen Sachverhalt zu er-
mitteln, berücksichtigt das System die 
ausgewiesene Steuerinformation vom 
Beleg ebenso wie die aus vergleichba-
ren früheren Buchungen. Mithilfe ein-
facher Symbole wird kenntlich ge-
macht, wo wegen fehlender Daten ein 
manueller Eingriff erforderlich oder 
aufgrund erhöhter Unsicherheit eine 
Kontrolle empfehlenswert ist. So führt 
der Automatisierungsservice den An-
wender gezielt zu den Buchungsfel-
dern und -vorschlägen, die zu bear-
beiten sind.
Beim Zurücksenden der Buchungen 
in die DATEV-Cloud lernt die KI aus 
Bestätigungen und Korrekturen und 
passt so zukünftige Vorschläge und 
deren qualitative Einschätzung konti-
nuierlich an. Die zur Erfassung und 
Überwachung der Finanzbuchführung 
erforderlichen Tätigkeiten lassen sich 
so nachhaltig optimieren.

DATEV-Cloud | Die Genossenschaft vereinfacht das Buchen 
durch den Einsatz künstlicher Intelligenz.

MEHR ZUM THEMA
Die Flatrate Lernvideo online 
können Sie buchen unter:  
www.datev.de/shop/63006

Eine Flatrate 
fürs Lernen

DATEV-Wissen

Datenschutz in der Kanzlei, Einkom-
mensteuer, DATEV-Thementag Rech-
nungswesen oder Änderungen im 
Lohnsteuerrecht. Das sind nur ein paar 
Themen, die in der Flatrate Lernvideo 
online enthalten sind. Gleich, ob es sich 
um Programm-, Fach- oder Manage-
mentwissen handelt, die Videos vermit-
teln in kompakten Lerneinheiten aktuel-
les und praxisbezogenes Wissen für alle 
Mitarbeiter, für Neuanwender, Fortge-
schrittene und Experten. Darüber hin-
aus profitiert die Kanzlei von folgenden 
Vorteilen:
•  orts- und zeitunabhängiges Lernen 

direkt am PC oder mobil (Tablet)
•  übersichtliche Kapitelnavigation
•  interaktive Verlinkungen und Doku-

mente
•  individuelles Lerntempo
•  umfassendes Know-how
Die Flatrate Lernvideo online wird mo-
natlich einmal pro Mitgliedschaft be-
rechnet. In die Staffel einbezogen wer-
den dabei alle vorhandenen PC-Zähler 
aller Niederlassungen dieser Mitglied-
schaft ohne mandantengenutzte Stand-
orte. Die Mindestvertragsdauer beträgt 
zwölf Monate und die Kündigungsfrist 
einen Monat.

Lernvideos online | Unbegrenzt 
Videos schauen und das zum 
monatlichen Pauschalpreis gibt es 
nicht nur bei Netflix oder Amazon, 
sondern auch bei DATEV. 

https://www.datev.de/shop/63006
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Die DATEV-Entwicklungspfade wurden konzipiert, um Ihnen 
den Einstieg in die digitale Kanzleientwicklung oder The-
mengebiete wie Liquidität und Datenschutz zu erleichtern. 
Denn oft weiß man allein nicht, wie und wo man in ein Thema 
einsteigen soll. Außerdem steckt hinter der digitalen Kanzlei-
entwicklung viel mehr als der Einsatz der passenden Soft-
ware und auch bei der Liquiditätsberatung fehlt Einsteigern 
oft die Orientierung.
Zur Weiterentwicklung der digitalen Prozesse in Ihrer Kanz-
lei können Sie daher vier DATEV-Entwicklungspfade be-
schreiten: Finanzbuchführung, Personalwirtschaft, Kanzlei-
management oder Einkommensteuererklärung. Außerdem 
können Sie sich flexibel und in Ihrem individuellen Lerntem-
po in die Liquiditätsberatung oder in die aktuellen Daten-
schutzanforderungen für Kanzleien einarbeiten.

Wissen Schritt für Schritt aufbauen
Zeitgemäße Kanzleientwicklung

Flexibles Lernen | Mit den DATEV-Entwicklungspfaden bilden Sie und Ihre 
Mitarbeiter sich mit Ihren Mandanten individuell und flexibel weiter.
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MEHR DAZU
Ein Entwicklungspfad besteht aus neun bis zwölf 
Schritten. Diese enthalten einen Mix aus verschiedenen 
Lern- und Beratungsmodulen. Sie müssen sich nicht an 
unsere Reihenfolge halten, sondern können die Module 
unabhängig voneinander flexibel buchen.  
Unter www.datev.de/entwicklungspfade klicken  
Sie sich unverbindlich und kostenfrei durch die sechs 
DATEV-Entwicklungspfade.

MEHR DAZU
Datenschutz in der Kanzlei – Mitarbeiterunterweisung 
Grundlagen, Datenpannen vermeiden, Cyber Crime 
vorbeugen, Lernvideo online, www.datev.de/shop/78900

Datenschutz im Unternehmen – Mitarbeiterunterweisung, 
Lernvideo online, www.datev.de/shop/78901 

Erstellen eines Löschkonzepts, Vorlagen für Kanzleien oder 
Unternehmen, www.datev.de/shop/71381 (Beratung 
online) und www.datev.de/shop/71382 (Beratung und 
Schulung vor Ort)

Datenschutz-Analyse: Report und Maßnahmenkatalog 
www.datev.de/shop/71587

Datenschutz individuell
Datenschutz & IT-Sicherheit

Das Beratungsangebot wird individuell nach Ihren Wünschen 
zugeschnitten und an Ihre Rahmenbedingungen angepasst. 
Die Unterstützung kann punktuell oder dauerhaft stattfinden, 
ganz wie Sie es benötigen. Beispielsweise, wenn Sie 
•  Ihre Prozesse DS-GVO-konform gestalten möchten oder 
•  die bisherige Umsetzung der DS-GVO überprüfen lassen 

wollen;
•  wenn Sie auf der Suche nach einem oder einer externen 

Datenschutzbeauftragten sind oder 
•  Ihren jetzigen Datenschutzbeauftragten besser unterstüt-

zen möchten.
Das gesamte Angebot finden Sie auf 
www.datev.de/datenschutz-angebote

Beratung und Seminare | Wie müsste ein 
Datenschutzangebot aussehen, das genau zu Ihren 
Kanzleiprozessen passt und zu Ihrer eingesetzten 
Software? Mit Beratungen und einem speziellen 
Seminarangebot unterstützt DATEV Sie bei der 
Umsetzung der DS-GVO. 

https://www.datev.de/entwicklungspfade
https://www.datev.de/shop/78900
https://www.datev.de/shop/78901
https://www.datev.de/shop/71381
https://www.datev.de/shop/71382
https://www.datev.de/shop/71587
https://www.datev.de/datenschutz-angebote
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Vom Konkurs zur Insolvenz | Versklavung 
oder Tod! Die Aussichten für überschuldete 

Menschen waren in der Antike nicht 
gerade rosig. Später im 16. Jahrhundert 

musste der Zahlungsunfähige im wahrsten 
Sinne des Wortes die Hüllen fallen lassen. 

Was musste passieren, damit schließlich 
die Entschädigung der Gläubiger und der 

Schutz der Wirtschaft in den Fokus des 
Konkursrechts gelangten?

Britt Badekow
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Wer seine Schulden im antiken Rom nicht begleichen konn-
te, wurde persönlich für seine Zahlungsunfähigkeit be-

straft. Am Ende eines mehrstufigen Verfahrens standen die 
Sklaverei oder der Tod des Schuldners – und seiner Familie. Die 
Entscheidung über das Schicksal des Schuldners trafen seine 
Gläubiger. Im Zentrum des Verfahrens stand die Bestrafung des 
Vertragsbruchs, nicht die Entschädigung derer, die auf ihr Geld 
warteten. Das änderte sich ab etwa 105 vor Christus, als es mög-
lich wurde, auf sämtliche Güter eines Schuldners zuzugreifen 
und sie zugunsten seiner Gläubiger zu verkaufen. Auch dieses 
Verfahren kostete den Schuldner seine bürgerliche Ehre. Kurze 
Zeit später wurde die cessio bonorum, die Abtretung des Ver-
mögens, eingeführt. Mit ihrer Hilfe konnte ein Schuldner sein 
Vermögen freiwillig an seine Gläubiger abtreten und dem Ehr-
verlust entgehen. Hier sieht man erste Grundzüge moderner 
Konkursverfahren. 

„Schlägt sein Hinterteil dreimal gegen einen Stein“

Diese frühe Form des Konkursrechts hatte lange Bestand. Dabei 
nahm die damit einhergehende Bloßstellung des Schuldners 
manchmal absurde Züge an: Im 16. Jahrhundert war es in Teilen 
Italiens üblich, dass sich der Zahlungsunfähige nackt auf einen 
öffentlichen Platz begeben musste. „Dort schlägt er sein Hinter-
teil dreimal gegen einen Stein oder eine Säule, während er laut 
ausruft: cedo bonis (ich trete meine Güter ab)“, wie uns ein Be-
richt von 1561 verrät. Solche Rituale waren weit verbreitet. Wer 
die Reste seines Vermögens offenlegen wollte, musste sich zuerst 
wortwörtlich nackt machen. Ein Problem dieser Form des Kon-
kurses liegt auf der Hand: Niemand möchte so eine Demütigung 
über sich ergehen lassen. Daher kam es nicht selten vor, dass in-
solvente Unternehmer ganz einfach die Stadt verließen und so ih-
ren Gläubigern entflohen. Auch in der Handelsmetropole Ant-
werpen war dieses Problem nur zu gut bekannt. Um ausländi-
schen Händlern und Kaufleuten mehr Sicherheit vor flüchtigen 
Schuldnern zu bieten, wurde 1515 ein gesetzlich geregeltes Kon-
kursverfahren eingeführt, das die Gläubiger mithilfe der zurück-
gelassenen Güter entschädigte. Dieser Schutzmechanismus 
machte Antwerpen zu einem besonders attraktiven Handelsplatz. 
Viele andere europäische Städte führten daraufhin ähnliche Ver-
fahren ein. Ein Konkursrecht wurde zum Standortvorteil.
Durch den Dreißigjährigen Krieg gerieten in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts viele Menschen in finanzielle Schwierigkei-
ten. Die Gerichte standen vor einer Mammutaufgabe. Vielerorts 
wurden die bestehenden Gesetze überarbeitet, um das Konkurs-
verfahren effizienter und sicherer zu machen. Als einheitlicher 
Begriff etablierte sich der „Concurs der Gläubiger“, abgeleitet 
vom lateinischen concursus creditorum, dem Zusammenlaufen 
der Gläubiger. So gelangte der bis heute gebräuchliche Begriff 
Konkurs in den deutschen Sprachgebrauch. Der genaue Ablauf 
des Konkursverfahrens blieb aber lokal verschieden. 
Als 1871 das Deutsche Kaiserreich gegründet wurde, war kaum 
ein Rechtsgebiet so zersplittert wie das Konkursrecht. Das war 

fatal, denn die Industrialisierung hatte immer komplexere Ge-
schäftsbeziehungen hervorgebracht. Im Falle einer Insolvenz 
konnte es passieren, dass die verschiedenen Gläubiger unter-
schiedlich behandelt wurden, weil sie aus verschiedenen Regio-
nen kamen und somit nicht die gleichen Gesetze griffen. Der 
Reichstag ließ daher eine Konkurskommission aus Juristen und 
Geschäftsleuten zusammenkommen, die einen Entwurf für eine 
einheitliche Konkursordnung vorlegen sollte. Diese Reichskon-
kursordnung trat 1877 in Kraft. Das vereinheitlichte Konkurs-
recht regelte, wie das restliche Vermögen des Schuldners im 
Falle einer Insolvenz auf seine Gläubiger zu verteilen war. 
Was es nicht vorsah, war die Abwendung des Konkurses. Im 
Ersten Weltkrieg wurde dies zu einem Problem. Viele Unterneh-
men gerieten kriegsbedingt in Zahlungsschwierigkeiten, ob-
wohl sie eigentlich gesunde Unternehmen waren. Es lag nicht 
im Interesse des Staates, diese Unternehmen reihenweise zu 
zerschlagen, wenn sich ihr Zusammenbruch mit etwas Hilfe 
verhindern ließe. 1914 wurde daher eine Geschäftsaufsicht ein-
geführt. Diese sollte die Unternehmen, die durch Kriegsfolgen 
insolvent geworden waren, vor dem Konkurs bewahren. Der 
erste Baustein für ein Vergleichsverfahren war gelegt. 1927 
wurde schließlich das Gesetz über den Vergleich zur Abwen-
dung des Konkurses verabschiedet. Eine Insolvenz konnte nun 
entweder in den Konkurs oder zu einem Vergleich und somit 
zur Rettung des Unternehmens führen. Diese beiden Möglich-
keiten wurden 1999 in einer neuen Insolvenzordnung zusam-
mengeführt. Der Konkurs existiert in Deutschland seitdem nur 
noch in der Umgangssprache. Mit der Insolvenzordnung sollte 
der Zahlungsunfähigkeit auch die negative Konnotation genom-
men werden, die dem Konkurs seit jeher anlastet. Ein gewisses 
Risiko gehört schließlich zum Unternehmertum. So einfach ließ 
sich das negative Image aber nicht abschütteln. 2002 wurde die 
drohende Insolvenz der Mobilcom AG bekannt. Über 5.000 Ar-
beitsplätze standen auf dem Spiel. Obwohl die Aussichten auf 
eine Sanierung des Unternehmens durch ein Insolvenzverfah-
ren gut waren, schritt die Bundesregierung sofort mit finanziel-
len Hilfen ein. Das einstige Vorzeigeunternehmen der Mobil-
funkbranche sollte unter keinen Umständen in Konkurs gehen – 
schon gar nicht kurz vor der Bundestagswahl.  ●
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