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Wussten Sie schon?
5.308

8.942

Betriebe und Selbstständige zählte der deutsche
Mittelstand 2020 – 2018 waren es noch 6.009.

Fälle von Geldwäsche erfasste die Polizei
2020 in Deutschland.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Mittelstand

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 (2021)

Rund 2,6 Millionen mittelständische
Unternehmen, das sind etwa 68 Prozent,
kämpfen mit den Folgen der Corona-Pandemie, wie eine Befragung von KfW

3.437 Mrd. €
betrug der Umsatz der Betriebe und Selbstständigen im deutschen Mittelstand 2020 – 2018
waren es 5.549 Milliarden Euro.
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Mittelstand

Research von Ende Januar 2021 zeigt. Seit
Jahresanfang stellt der Gesetzgeber
höhere Anforderungen an die Krisenfrüherkennung und das Krisenmanagement.
Bis Ende April war die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Doch wie ist es jetzt um
den Mittelstand bestellt? Hat sich die

65.795
Insolvenzverfahren wurden 2020 in
Deutschland eröffnet – 2019 waren es
93.558 Insolvenzverfahren.
Quelle: Statistisches Bundesamt (2021)

Situation entspannt? Welche wirtschaftspolitischen Unterstützungsmaßnahmen
sind sinnvoll? Und wie haben die
Steuerberaterinnen und Steuerberater die
Zeit zwischen Anträgen, Mandantenbera-

19,5 Mio.

tung und Bewilligungsentscheiden erlebt?

Beschäftigte arbeiteten 2020 im deutschen
Mittelstand – 2019 waren es 39,67 Millionen
Beschäftigte.

KERSTIN PUTSCHKE

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Mittelstand
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16,38 Mio.
Verträge zur betrieblichen Altersversorgung
existierten in Deutschland 2020.
Quelle: Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (2021)
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DATEVWeihnachtsspende
Sie haben ein tolles Projekt und wollen
Glücksmomente verschenken? Reichen Sie bis
zum 4. Oktober 2021 Ihr Projekt über
spende@datev.de ein. Den Antrag und
Informationen finden Sie unter
www.datev.de/weihnachtsspende
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TRIALOG für
Ihre Mandanten

(I. KANT)

Einmaleins der
Restrukturierung
und Sanierung

TRIALOG für erfolgreiche Unternehmer –
Fakten für den wirtschaftlichen Erfolg:

Die Zahl der Insolvenzen droht in
den kommenden Monaten drastisch zu steigen.
Sie müssen jetzt einiges draufhaben –
was, erfahren Sie hier:

www.trialog-magazin.de

www.datev-magazin.de/tag/insolvenz
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	Als Motor des Fortschritts und Garant für wirt
schaftliche Stabilität ist der deutsche Mittelstand
berühmt. Rund 99 Prozent der Unternehmen in
Deutschland gehören zu den sogenannten KMU,
den kleinen und mittleren Unternehmen.
Beim Digitalen Finanzbericht
funktioniert die digitale
Zusammenarbeit mit den
Banken reibungslos, wie die
VOGEL Steuerberatungs
gesellschaft aus Aalen bei
einem Gespräch schildert.
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Mut zum Scheitern
Unternehmertum | Die Zahl der Gründungen sinkt. Das ist nicht nur
auf die Corona-Krise zurückzuführen. Steuerliche und regulatorische
Vorgaben machen es den Unternehmern schwer – und häufig fehlt auch
der Mut zum Risiko.

D

er Unternehmer beziehungsweise die Unternehmerin:
eine Person, die eine Unternehmung plant, mit Erfolg
gründet, verantwortlich leitet, dabei Initiative ergreift und
immer auch ins persönliche Risiko geht. Diese Definition
findet sich in den Standardwirtschaftslexika und fängt die
Unternehmerpersönlichkeit recht gut ein. Sie ist zugleich
möglicherweise aber auch ein Ansatzpunkt, um die gegenwärtige Debatte um zurückgehendes Unternehmertum zusammenzufassen.

Gründungsbereitschaft sinkt
Denn es braucht nicht nur Energie, den Mut, Gelegenheiten zu ergreifen, und Kreativität. Als unternehmerisches
Element ist auch Risikobereitschaft notwendig. Dass es
hieran zurzeit mangelt, zeigt unter anderem der aktuelle
KfW-Gründungsmonitor, der jedes Jahr das Gründungsgeschehen in Deutschland abbildet. Demnach ist die Zahl der
Existenzgründungen im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent zurückgegangen. Die Zahl der Gründungen im Vollerwerb erreichte mit einem Minus von zwölf Prozent sogar
einen neuen Tiefpunkt seit Beginn der Zeitreihe.
Sicher ist das Nachlassen der Gründungstätigkeit zum Teil
der Corona-Pandemie geschuldet. Wer will schon in eine
unsichere Zukunft hinein ein Geschäft eröffnen oder sich
als Dienstleister selbstständig machen – ohne zu wissen,
ob und wann sich überhaupt die Möglichkeit ergibt, das eigene Angebot an den Markt und die Kunden zu bringen?
Besonders dramatisch wirken hier daher die Abbruchraten
im vergangenen Jahr. Demnach hat sich der Anteil derjenigen verdoppelt, die nach kurzer Zeit wegen Unwirtschaftlichkeit ihren Betrieb bereits wieder aufgegeben haben.

Schlechte Noten für Rahmenbedingungen
Aber es ist nicht nur die Krise, die in all ihren unwägbaren
Facetten potenzielle Unternehmer von der Selbstständig-
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keit abhält. Gründer verteilen auch selbst schlechte Noten,
was die Rahmenbedingungen angeht – insbesondere die
gesetzlichen Vorgaben, die bürokratischen Informationsund Berichtspflichten sowie die steuerliche Belastung betreffend.
Deutschland ist in vielen transformatorischen Belangen
langsam. Dieses Narrativ wird häufig mit den üblichen Verdächtigen ausgestattet: langsamer Netzausbau, schlechte
steuerliche Rahmenbedingungen, Mangel an Wagniskapital und an Fachkräften. Richtig ist: Ohne schnelle Netze
kann die Digitalisierung, welche die Unternehmer auf den
Weg in die Zukunft führt, nun einmal nicht gut funktionieren. Und wenn die Rahmenbedingungen in puncto Steuern
oder auch Verwaltungsaufwand ganz allgemein potenzielle
Existenzgründer eher abschrecken als ermutigen, verfehlt
das seine Wirkung auf das Unternehmertum in Deutschland nicht. Wir brauchen ordnungspolitische Ansätze, die
dafür sorgen und darauf abgestimmt sind, dass es Anreize
für das freie Unternehmertum gibt. Dazu gehört auch, ein
erheblich innovationsfreudigeres Klima zu schaffen. Eine
Regulierung sollte stets zielgerichtet, risikobasiert und
maßvoll sein.

Scheitern ist erlaubt
Unternehmergeist ist aber auch eine Frage des Mindsets.
Scheitern ist hier oft nicht vorgesehen – und lieber testen
wir eine Erfindung noch einmal mehr, als die Gefahr einzugehen, mit der Idee zu scheitern. Scheitern ist in unserer
Sozialisierung häufig mit dem Makel des Verlierers behaftet. Davon müssen wir wegkommen. Wir müssen vielmehr
Menschen mit Ideen fördern. Wir müssen Strukturen schaffen, in denen es einfach wird, die bürokratischen Unabdingbarkeiten zu erledigen, sie nebenbei oder sogar automatisiert abzuwickeln.
Wir müssen unseren Blickwinkel verändern und schon bei
der jungen Generation ansetzen. Wenn wir Kreativität för-
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dern und Scheitern tolerieren, anstatt jeden Fehler zu bestrafen, wird das viel
bewirken. Unternehmertum muss sich lohnen, Risiko und Fehler akzeptiert
werden.
Eines sollten wir ebenfalls nicht vergessen: Die Jobs schaffen die Unternehmer. Hier müssen wir ansetzen. Wer persönlich ein Risiko eingeht, muss
auch belohnt werden. Unternehmertum bedeutet eben nicht nur Mut zum
Risiko, sondern auch Entscheidung für Freiheit – unternehmerischer wie
persönlicher Natur. Und genau dafür müssen wir Räume schaffen. ●

DR. ROBERT MAYR
CEO der DATEV eG
Nürnberg, im September 2021

FOLGEN SIE MIR AUF …
Twitter: twitter.com/Dr_Robert_Mayr
sowie
LinkedIn: www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr
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stabil
Mittelstand in der Krise | Zwei Faktoren
hatten wesentlichen Einfluss auf die mittelständischen
Betriebe während der Corona-Pandemie: die Branche und die
Schnelligkeit, sich anzupassen. Digitalisierte Unternehmen
waren hier im Vorteil.
Andreas Bachmeier und Alexander Waschinger
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D

ie Krise kam ohne
Vorwarnung, der
Lockdown dauerte Monate. Die Folgen für Unternehmen des deutschen Mittelstands waren
ganz unterschiedlich. In
dieser Zeit wurde deutlich,
dass zwei Parameter ausschlaggebend sind, wie ein
Betrieb aus der Krise hervorgeht: die Branche und die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens. Für Restrukturiererinnen beziehungsweise Restrukturierer bedeutet das, neben der
Prüfung der Finanzsituation auch
die Digitalisierung des Betriebs zu
untersuchen.

Illustr
ation
: Geo
rg Go
rontz
i / TER
RITO
RY G
mbH

Fokus Liquidität
Die Corona-Krise hat in vielen Unternehmen eine Vollbremsung verursacht. Das
Geschäftsklima litt unter der Pandemie,
Zukunftsperspektiven wurden über Nacht
ungewiss, Investitionen mussten zurückgestellt werden. Zu Beginn des ersten Lockdowns bestand die wichtigste Aufgabe darin,
die Liquidität der Mandanten sicherzustellen.
Sofort- und Überbrückungshilfen, Steuererleichterungen und die Anmeldung der Kurzarbeit konnten in vielen betroffenen Unternehmen
kurzfristig für Zahlungsfähigkeit sorgen. Zentrale
Fragen waren:
• Wie kann der Betrieb zahlungsfähig bleiben?
• Wie können laufende Verbindlichkeiten bedient
werden?
• Welche rechtlichen Werkzeuge kann der Unternehmer zur Sicherung seines Betriebs nutzen?

Die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen zu sichern
und eine Perspektive zu erarbeiten, die die Fortführung
des Betriebs gewährleistet, war die zweite zentrale Aufgabe. Die Anpassung des Geschäftsmodells von Unternehmen, die sich vor der Krise mit digitalen Lösungen
beschäftigt oder diese umgesetzt hatten, funktionierte einfacher und schneller als bei Betrieben, denen digitale Lösungen neu waren.
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Branchen am Tropf der Corona-Hilfen
Zwei Wirtschaftszweige hat die Pandemie besonders getroffen.
Unternehmen, die stark von funktionierenden Lieferketten abhängig sind, waren nicht von direkten Schließungen tangiert.
Rohstoffe und Produkte aus Asien, wie Kunststoffteile, technische
Bauteile und Metall, waren nicht lieferbar oder nur gegen horrenden Aufschlag zu bekommen. In der Folge stauten sich Aufträge;
Produktionslinien und ganze Standorte wurden heruntergefahren oder mussten zeitweise schließen. Der Handel und Export, eigentlich die Stärke deutscher Unternehmen, wurden durch weltweite Lieferengpässe gestört. Schwer getroffen hat die Pandemie
auch Betriebe, die davon leben, dass Menschen an einem Ort zusammenkommen, wie die Gastronomie, der lokale Einzelhandel,
die Kulturbranche und der Tourismussektor. Wer keine alternative Einnahmequelle entwickeln und am Markt etablieren konnte,
musste monatelang schließen. Zum Teil konnten Corona-Hilfen
die finanzielle Situation abfedern. Obwohl Hilfen in Anspruch genommen wurden, zehrte die Krise am Eigenkapital der Betriebe.
Investitionen mussten in die Zukunft verschoben werden. Neben
dem finanziellen Schaden verschärfte sich die Personalsituation
in der Gaststätten- und Hotelbranche. Betriebe berichten davon,
dass sie nicht wieder öffnen könnten, da Mitarbeiter während des
Lockdowns andere krisensichere Jobs angenommen hatten.
Kaum Auswirkungen ergaben sich bis Mitte des Jahres für Handwerksbetriebe. Absatz- und Umsatzzahlen zeigten keine Beeinträchtigung. Aufträge wurden weiterhin abgewickelt. Corona-Hilfen wurden nicht gebraucht. Probleme traten nur auf, wenn infolge von Infektionen oder Quarantänemaßnahmen Personal ausfiel. Abgesichert haben sich Betriebe, indem sie mehrere
Einsatztrupps gebildet haben, die sich physisch nicht mehr trafen. Seit den Sommermonaten berichten Handwerksbetriebe von
Materialengpässen und deutlichen Preissteigerungen. Aufgrund
der hohen Nachfrage wirkt sich das bisher kaum auf die Auftragslage aus. Spitzt sich die Situation zu, könnte es vermehrt zu Arbeitsausfällen wegen fehlenden Materials kommen.

Kaum vorbereitet auf die Krise
Die Corona-Krise zeigt, dass Unternehmen blitzartig und unverschuldet in eine Krisensituation gelangen können. Viele Unternehmen waren auf die wirtschaftlichen Einbußen der Pandemie
nicht ausreichend vorbereitet. Einen funktionierenden Krisenplan gab es häufig nicht – unabhängig von der finanziellen Ausgangslage der Unternehmen. Diesen galt es schnellstmöglich
nachzuholen, Ideen zu entwickeln und die Kostenseite in den
Griff zu bekommen. In stark betroffenen Branchen mussten teils
Finanzierungen restrukturiert und Kredite gekündigt werden. Die
finanzielle Lage mancher Wirtschaftszweige befeuert auch den
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Nachfolge- und Übernahmemarkt von Unternehmen. Vor allem
im Umsatzbereich zwischen fünf und 15 Millionen Euro Jahresumsatz steigt die Nachfrage nach übernahmefähigen Betrieben.

den Betrieb eingestellt haben, ohne die Insolvenz anzumelden.
Bis zum Ende des Jahres wird ein schrittweiser Anstieg von Insolvenzanträgen erwartet.

Krisenfrüherkennung und StaRUG

Was ist entscheidend für Unternehmen?

Seit Beginn des Jahres 2021 stellt der Gesetzgeber höhere Anforderungen an die Krisenfrüherkennung und an das Krisenmanagement von Betrieben. Mit dem Unternehmensstabilisierungs- und
-restrukturierungsgesetz (StaRUG) hat der Gesetzgeber die präventive EU-Restrukturierungsrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Die Geschäftsleitung ist nun verpflichtet, fortlaufend für 24
Monate die Entwicklung des Unternehmens zu überwachen. Das
soll gewährleisten, dass die Geschäftsführung frühzeitig auf negative Entwicklungen reagiert und das Unternehmen in seinem Bestand gesichert ist. Solche Frühwarnsysteme sind in mittelständischen Unternehmen derzeit kaum verbreitet.
Das erschwert die Überwachung wichtiger
Kennzahlen. Hier gilt es, Unternehmer zu informieren und bei der Implementierung zu
unterstützen. Das neue Gesetz ermöglicht außerdem eine außerinsolvenzrechtliche Sanierung. Dieses Restrukturierungsverfahren
schließt die Lücke zwischen freier Sanierung
und gerichtlichem Insolvenzverfahren. Die
Restrukturierung lässt sich in stiller Form –
also nicht öffentlich – durchführen. Das Verfahren können nur Unternehmen anwenden,
die drohend zahlungsunfähig sind und deren Fortbestand gefährdet ist. Ihnen stehen Instrumente zur Verfügung, die das Unternehmen stabilisieren können. Dazu gehören beispielsweise die
Aussetzung der Vollstreckungsmöglichkeit der Gläubiger sowie
eine Abstimmung des Restrukturierungsplans mit und ohne Gericht. Im Vergleich zu einem Insolvenzplanverfahren sind die Sanierungswerkzeuge eingeschränkt. Das betrifft unter anderem arbeitsrechtliche Schritte. Zudem ist eine hohe Fachkompetenz nötig, um das Restrukturierungsverfahren zu nutzen und den erforderlichen Sanierungsplan zu erstellen. Daher ist in den meisten
Fällen professionelle Hilfe notwendig.

Die Corona-Pandemie ist ein massiver Einschnitt für die Wirtschaft. Mitarbeiter arbeiteten von zu Hause, das Geschäftsmodell
verlagerte sich ins Netz. Der Personalmangel konnte in Teilen von
durchdachten Geschäftsprozessen abgefedert werden. Unternehmen, die sich regelmäßig selbst auf den Prüfstand stellen, zeigten
sich vergleichsweise robust. Unternehmern ist zu empfehlen, regelmäßig die finanzwirtschaftliche Lage, aber auch Produkte und
Dienstleistungen zu prüfen. Verträge mit Lieferanten, Kunden,
Partnern müssen analysiert und Strategien gegebenenfalls angepasst werden. Unternehmen, die erheblich von Lieferanten abhängig sind, sollten sich um alternative Zulieferer bemühen, um Lieferengpässe zu vermeiden. Dies kann dazu beitragen, dass wirtschaftliche Schwierigkeiten behoben werden
können, bevor das Unternehmen zahlungsunfähig, drohend zahlungsunfähig oder überschuldet ist. Die Krise hat gezeigt, dass Unternehmen, die sich vor der Pandemie mit der
Digitalisierung beschäftigt hatten, schnell und
flexibel auf die neue Situation reagieren konnten. Vor allem der Handel musste umdenken
und zügig Strukturen aufbauen, die kontaktloses Einkaufen ermöglichen und gestörte Lieferketten umschiffen.
So gesehen hat die Corona-Krise die Digitalisierung auch angeschoben. Digitale Geschäftsprozesse und Markterschließung sind
heute ein wichtiger Teil der Restrukturierung. Wird dies mit Maß
und Ziel für das Unternehmen genutzt, trägt das zur Zukunftsfähigkeit des Betriebs bei. ●

Das Verfahren
können nur Unternehmen nutzen, die
drohend zahlungsunfähig sind und
deren Fortbestand
gefährdet ist.

Weniger Insolvenzen trotz schwächelnder Wirtschaft
2020 haben rund 15 Prozent weniger Betriebe eine Insolvenz angezeigt als im Jahr zuvor. Dazu beigetragen hat einerseits die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht (COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetz – COVInsAG). Diese wurde schrittweise eingeschränkt und stand bis zu deren Auslaufen Ende April nur noch
überschuldeten Betrieben zur Verfügung, die auf die Auszahlung
der Corona-Hilfen warteten. Corona-Hilfen und Kurzarbeitergeld
sorgten für Liquidität bei allen antragsberechtigten Unternehmen.
Auch unrentable Betriebe ohne funktionierendes Geschäftsmodell
konnten staatliche Hilfen nutzen und sich so über Wasser halten.
Zudem schätzt man, dass viele Unternehmen, vor allem kleine,
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ANDREAS BACHMEIER UND ALEXANDER WASCHINGER LL. M.
Beide Unternehmensberater bei Ecovis in Dingolfing

MEHR DAZU
Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungs
wesen, 3. Auflage, www.datev.de/shop/35461
So nutzen Sie die Digitalisierung für Ihr Unternehmen,
2. Auflage, www.datev.de/shop/35477
Neue Gesetzeslage – Sanierungs- und Restrukturierungsmöglichkeiten ab 2021, Präsenzseminar,
www.datev.de/shop/78296
Dialogseminar online, www.datev.de/shop/78526
Krisenmandanten frühzeitig erkennen und richtig
beraten – auch in Bezug auf StaRUG, Präsenzseminar,
www.datev.de/shop/78049
www.datev.de/chance-liquiditaet
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Zusammen
geht es besser

Der Weg aus der Krise | Die mittelständischen
Unternehmen sind durch die Corona-Pandemie
unter Druck geraten. Die Ursachen der
wirtschaftlichen Betroffenheit liegen aber tiefer.
Vor diesem Hintergrund kann Kooperation der
Schlüssel zu einer erfolgreichen Zukunft sein.

Illustration: Georg Gorontzi / TERRITORY GmbH

Dr. Ludwig Veltmann und Marius Müller-Böge

D

ie Corona-Pandemie hat weltweit eine der größten Krisen
nach dem Zweiten Weltkrieg hervorgerufen. Gerade der
wiederholte Lockdown hat nahezu alle Branchen völlig unerwartet getroffen. Viele, vor allem kleinere Unternehmen, mussten bereits aufgeben. Beendet ist diese Entwicklung noch lange
nicht. Die Insolvenzstatistik, die häufig als Indikator für die Situation der jeweiligen Branche herangezogen wird, ergibt nur ein
unvollständiges Lagebild. Weit häufiger wird es vorkommen,
dass Unternehmen, deren Fortbestand in den kommenden Jahren ohnehin – etwa mangels geeigneter Nachfolgerinnen und
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Nachfolger – gefährdet ist, ihre
Betriebsschließung freiwillig
vollziehen. Tatsächlich hat aber
nicht allein die Corona-Pandemie die Unternehmen unter
Druck gesetzt. Auch strategische Versäumnisse in den
v orangegangenen Jahren
h aben dazu beigetragen.
Umso wichtiger ist es des-
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halb, genau diese Schwächen zu erkennen und den notwendigen Transformationsprozess nachzuholen.

Schwierige Ausgangslage
Wenn der Weg in eine erfolgreiche Zukunft gelingen soll, ist
nicht nur ein genauer Blick auf die eigenen Stärken und Potenziale erforderlich, sondern vor allem eine effiziente unternehmensübergreifende Vernetzung. Die wirtschaftliche Lage vieler
mittelständischer Unternehmen wird sich auch bei einem raschen Abklingen der Pandemie nicht so schnell verbessern. Zudem wachsen die gesellschaftspolitischen
Erwartungen an die Unternehmen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Auch
hier müssen die Kooperationszentralen eine
Führungsrolle für ihre Mitglieder einnehmen. Denn in den einzelnen Unternehmen
fehlt es oft an Know-how und Personal, um
diese Themen beherzt anzugehen. Auch
fehlen die finanziellen Mittel für notwendige
Investitionen. Denn die krisenbedingt massiven Umsatzeinbußen, die nur zu einem
kleineren Teil durch die staatlich bereitgestellten Wirtschaftshilfen kompensiert werden konnten, wirken
nach. Zwar konnten die Unternehmen durch den lobenswerten
Einsatz vieler Steuerberater bei der Beantragung von Überbrückungshilfen und anderer Hilfsprogramme etwas entlastet werden. Dennoch mussten viele Unternehmensinhaber – vor allem
die kleinen Personenunternehmen – privates Kapital zuschießen, um ihren Betrieb aufrechtzuhalten. Das staatlich abgesicherte Kreditprogramm – so attraktiv die Konditionen und Garantien durch die öffentliche Hand auch sein mögen – ist eher
zögerlich angenommen worden. Irgendwann müssen Kredite
bekanntlich wieder zurückgezahlt werden. Gerade bei unsicheren Zukunftsaussichten neigen die Unternehmer deshalb zur
Vorsicht in puncto Verschuldung. Insgesamt also eine schwierige Ausgangslage für den nun notwendigen wirtschaftlichen
Restart im Mittelstand.

genauere Blick auf den Handel liefert kein einheitliches Bild.
Denn während etwa der Lebensmitteleinzel-, der Fahrrad- und
Küchenhandel deutlich höhere Umsätze als in den Vorjahren
erzielen konnten, verzeichneten andere Groß- und Einzelhändler im Jahresvergleich deutliche Umsatzrückgänge.

Nur wenige Gewinner
Große Gewinner der Krise gibt es nur wenige. Die Mehrkosten
zur Einhaltung der Auflagen ließen das oft auch bei höheren
Umsätzen nicht zu. Einen sehr deutlichen Boom erlebte hingegen der Online-Handel. Profitiert haben hier
in erster Linie die bereits etablierten OnlinePlattformen mit ihrer hochleistungsfähigen
Infrastruktur. Auch wenn die mittelständischen stationären Händler in vielen Fällen
schnell reagiert und niedrigschwellige Angebote zum Online-Vertrieb – etwa über Social
Media – eingerichtet haben, konnten sie
auch bei bester positiver Resonanz den gewaltigen Vorsprung nicht einholen. Auch
ihre damit verbundenen zusätzlichen Kosten
konnten sie zumeist nicht decken. Vielen
machte neben den Betriebskosten auch eine hohe Retourenquote massiv zu schaffen. Unter den verschärften Bedingungen hat
sich der Vorsprung der global agierenden Plattformen dagegen
massiv vergrößert und deren Profitabilität weiter erhöht.

Profitiert haben
in erster Linie die
bereits etablierten
Online-Plattformen
mit ihrer hochleistungsfähigen
Infrastruktur.

Unterschiedliche Betroffenheit
Zu einer nüchternen Bestandsaufnahme gehört auch die Erkenntnis, dass die Unternehmen im Mittelstand unterschiedlich von der Corona-Krise betroffen waren. Während große
Teile des industriellen Mittelstands trotz vorübergehender
Kurzarbeit und Lieferengpässen insgesamt recht gut durch
diese schwierige Phase gekommen sind, gilt dies für das Gastgewerbe, die Veranstaltungswirtschaft, den stationären Einzelhandel sowie spezialisierte Zulieferbetriebe keineswegs.
Hier wirkt sich erschwerend aus, dass diese Branchen überwiegend auf den Kontakt zum Kunden beziehungsweise Gast
vor Ort angewiesen sind. Gerade dieser Kontakt war durch die
geltenden Verordnungen stark eingeschränkt. Aber auch der

12

Marktmacht als struktureller Vorteil
Die stationären mittelständischen Händler waren vor allem deshalb im Nachteil gegenüber den globalen Plattformen, weil sie
reagieren mussten, als die Marktanteile im Online-Handel bereits weitgehend verteilt waren. Denn bereits vor der CoronaKrise hatten große internationale Digitalkonzerne, wie zum Beispiel Amazon, eine dominierende Marktmacht. Diese ist so groß,
dass für viele kleine Händler ohne eigene digitale Infrastruktur
der Weg an deren Plattformen kaum vorbeiführt. Entscheidender Faktor für den Markterfolg der großen Player ist die Etablierung einer Infrastruktur nicht nur für den eigenen Vertrieb, sondern auch als Plattform für externe Händler. Letztere können die
digitale Infrastruktur nutzen, bezahlen dafür aber unter anderem mit Transaktions- und Kundendaten. Diese Daten werden
von den Plattformbetreibern systematisch gesammelt, umfassend ausgewertet und konsolidieren deren marktbeherrschende
Stellung. Es sind genau diese wertvollen Daten, die mittelständischen stationären Händlern fehlen, wenn sie zu einem späteren
Zeitpunkt in den Online-Handel einsteigen.

Faire Wettbewerbsbedingungen notwendig
Diesen Mangel gilt es auszugleichen. Das kann aber nur überbetrieblich gelingen. Und genau hier kommen die gewerbli-
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chen Verbundgruppen ins Spiel. Denn so unterschiedlich sie
sich auch über Jahrzehnte entwickelt haben, in einem besteht
Einigkeit: Sie müssen ihre Mitglieder auf dem Weg in die digitale Transformation konsequent fördern. Trotz des langfristigen Erfolgs der Kooperationen und ihrer Mitglieder finden sie
sich heute allerdings in einer Situation wieder, in der ihnen die
eigene Stärke allein nicht in ausreichendem Maße den Zugang
zu den Möglichkeiten der Digitalisierung und damit zu wichtigen Marktanteilen verschaffen kann. Sie brauchen deshalb politische Unterstützung, damit es faire Wettbewerbsbedingungen – ein sogenanntes Level Playing Field – geben kann.

Modernisierung des Wettbewerbsrechts
Gegenwärtig ist der Wettbewerb zwischen den von Digitalkonzernen betriebenen Plattformen und den überwiegend stationären mittelständischen Händlern keineswegs ausgewogen.
Die Politik und damit auch die Wettbewerbsbehörden sind daher in der Pflicht, für mehr Ausgleich zwischen den Marktteilnehmern zu sorgen. Erfreulicherweise haben sie die herausragende Bedeutung dieser Fragen für die wirtschaftlichen
Machtverhältnisse der Zukunft mittlerweile erkannt. Mit der
am 19. Januar 2021 in Kraft getretenen zehnten Novelle des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) wurde
endlich ein zeitgemäßer Ordnungsrahmen zur Gewährleistung
fairer Wettbewerbsbedingungen in der digitalisierten Wirtschaft geschaffen. Im Zuge der Verschärfung der Missbrauchsaufsicht kann das Bundeskartellamt deutlich schneller
gegen Verzerrungen des Wettbewerbs durch Unternehmen
mit überragender marktübergreifender Bedeutung vorgehen.
Folgerichtig sieht die GWB-Novelle bei Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung einzelner Unternehmen ebenfalls
vor, dass deren Mitbewerber Zugang zu den wettbewerbsrelevanten Daten erhalten müssen. So könnten gerade mittelständische Händler ihren strukturellen Nachteil zumindest teilweise ausgleichen und leichter gemeinsam eigene datenbasierte
Geschäftsmodelle entwickeln. Auch auf der Ebene der Europäischen Union laufen derzeit – etwa mit dem Digital Markets
Act – Gesetzgebungsverfahren mit ähnlicher Zielsetzung. Die
entsprechenden Regeln haben aber nicht nur hohe Relevanz
für den (Online-)Handel, denn digitalisierte Geschäftsmodelle
werden in allen Branchen zum Regelfall. Wenn sie wirtschaftlich erfolgreich sein wollen, wird daher zukünftig für alle Unternehmen der Zugang zu Daten entscheidend sein.

schöpfung stärker zum Gemeinwohl beitragen sollten. Mindestens ebenso wichtig ist die Verringerung überzogener bürokratischer Pflichten, da im Verhältnis kleinere Unternehmen
hierdurch weit stärker belastet werden als Großunternehmen.
Unverzichtbar ist eine Stärkung der Innenstädte und Geschäftszentren, um das Einkaufen vor Ort wieder attraktiver zu
machen. Denn nur durch Orte mit hoher Aufenthaltsqualität
und entsprechendem Freizeitwert kann der stationäre Handel
seine Stärken gegenüber dem Online-Handel voll ausspielen.
Ebenso braucht der Mittelstand verlässliche Rahmenbedingungen in den Bereichen Klimaschutz und Energie. Die aktuell
sehr hohen Energiekosten verzerren den Wettbewerb im europäischen Raum zulasten des Mittelstands erheblich. Mit einer
Politik, die sich dieser Herausforderungen annimmt, würde
die neue Bundesregierung dazu beitragen, dass die mittelständischen Unternehmen zur Stärkung der gesamten Volkswirtschaft aus der Corona-Krise herauswachsen können.

Fazit und Ausblick
Mehr denn je kommt es dabei auf eine effiziente Vernetzung
an, da der Mittelstand erst in Kooperationen seine volle Kraft
entfalten kann – mit positiven Folgen für Regionen, für Arbeits- und Ausbildungsplätze, für nachhaltige Ressourcennutzung und damit letztlich auch für eine hohe Lebensqualität.
Die Stärke mittelständischer Unternehmen im Handel, Handwerk und Dienstleistungsgewerbe ist ihre Kooperationsfähigkeit. Deren Wurzeln liegen in der genossenschaftlichen Idee:
Gemeinsamkeit erkennen und in Gemeinschaft den Einzelnen
fördern. Dies ist schon lange ein Erfolgsmodell und hat eine
Struktur gedeihen lassen, die viele Krisen überstanden hat.
Jetzt allerdings muss dem analogen Erfolgsmodell in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten der Sprung in die Digitalisierung gelingen. In diesem anspruchsvollen Transformationsprozess kommt den Zentralen mittelständischer Kooperationen eine entscheidende Rolle zu. ●
DR. LUDWIG VELTMANN
Hauptgeschäftsführer DER MITTELSTANDSVERBUND – ZGV e. V.
MARIUS MÜLLER-BÖGE
Referent für Mittelstandspolitik, DER MITTELSTANDSVERBUND –
ZGV e. V.

Politische Unterstützung unabdingbar
Viele Unternehmen können ihre wirtschaftliche Schwäche infolge der im Zuge der Corona-Pandemie staatlich verordneten
Einschränkungen nicht aus eigener Kraft überwinden. Deshalb müssen steuerliche Investitionsanreize ins Auge gefasst
werden. Mittelständische Unternehmen bedürfen einer Entlastung, während Digitalkonzerne steuerlich am Ort der Wert-
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MEHR DAZU
Informationen zu Überbrückungs- und Wirtschaftshilfen
sowie passende Weiterbildungsangebote unter
www.datev.de/corona
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Handwerksbetriebe | Damit die
mittelständischen Unternehmen des deutschen
Handwerks auch im Normalgeschäft wieder zu
alter Stärke zurückkehren können, müssen sie in
die Lage versetzt werden, die nächsten Monate zu
überstehen. Nur dann können sie wieder einer der
Motoren unserer Wirtschaft sein.

ten die rund eine Million Beie Corona-Pandemie stellKarl-Sebastian Schulte
triebe mit 5,62 Millionen Bete für die überwiegend
schäftigten in 130 Berufen und
kleinen und mittelständischen
circa
363.000
Auszubildenden
mit bester Auslastung ihren
Betriebe des Handwerks eine harte Zäsur dar. 2020 war das
Handwerk mit einem soliden Umsatzwachstum aus dem unverzichtbaren und stabilisierenden Beitrag für DeutschVorjahr, mit vollen Auftragsbüchern und besten Konjunktur- lands Wirtschaftsentwicklung, Beschäftigung und Ausbilaussichten ins Jahr gestartet. Schon in den Vorjahren konn- dung leisten.
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Am Rande der Existenzfähigkeit
Im Frühjahr 2020 dann plötzlich der herbe Rückschlag: Betriebsschließungen und Kontakteinschränkungen führten bei
vielen Betrieben zu monatelangen Umsatzausfällen. Und
selbst nach den Lockerungen blieben wegen einer gestiegenen Zurückhaltung auf Kundenseite neue Aufträge teils aus.
Während des Sommers stabilisierte sich die Geschäftslage
für die Betriebe etwas – auch, weil sie zügig und mit Unterstützung der Handwerkskammern, Berufsfachverbände und
Berufsgenossenschaften ausgefeilte Hygienekonzepte erarbeitet hatten, um auch unter den erschwerten Bedingungen
weiter für ihre Kunden da sein zu können. Doch mit der zum
Jahresende wieder ansteigenden Infektionsdynamik bremste
der neuerliche Teil-Lockdown die wirtschaftliche Erholung
der Betriebe zum zweiten Mal aus. Dass dieser über den Jahreswechsel schließlich in einen sich fortsetzenden DauerLockdown im Jahr 2021 mündete, zehrte bei nicht wenigen
Handwerksbetrieben schließlich letzte Kraftreserven auf und
brachte sie an den Rand ihrer Existenzfähigkeit.

fast jeden zweiten Betrieb hat die Pandemie Umsatzverluste
gebracht, in einigen Gewerken waren sogar zwei Drittel der
Betriebe von Rückgängen und Umsatzausfällen betroffen.
Um bei eingeschränkter Geschäftstätigkeit und fehlenden
Einnahmen die laufenden Kosten zu bewältigen und die Beschäftigung abzusichern, wurden vielfach die betrieblichen
finanziellen Rücklagen angerührt, im Verlauf der Pandemie
auch vollständig aufgebraucht. Nicht wenige Betriebsinhaberinnen und -inhaber griffen sogar auf private Mittel zurück, um weitermachen zu können – sogar auf die eigene Altersvorsorge. Viele von ihnen konnten sich in den Monaten
der Einschränkungen und danach nur mit den umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft –
wie Kurzarbeitergeld, Steuer- und Beitragsstundungen, verbürgte Liquiditätshilfen und nicht zurückzahlbare Zuschüsse – über Wasser halten. Die meisten dieser staatlichen Hilfen wurden schon zu Beginn der Pandemie zügig auf den
Weg gebracht und waren für die Betriebe, die unverschuldet
in diese Krise geraten waren, auch dringend notwendig.

Insolvenzwelle dürfte ausbleiben
Heterogene Branche
Die Vielfalt des Handwerks trägt zwar dazu bei, dass das
Handwerk das letzte Jahr im Vergleich zu anderen Wirtschaftsbereichen insgesamt gut gemeistert hat – unterm
Strich konnten wir 2020 sogar ein kleines Umsatzplus verzeichnen. Vor allem die Bau- und Ausbauhandwerke sind gut
durch die Krise gekommen. Doch ausgerechnet dort drohen
die aktuelle Materialknappheit und die damit verbundenen
Preisexplosionen die Konjunkturaussichten auch in diesem
Bereich derzeit massiv e
 inzutrüben. In anderen Handwerksbereichen ließen die Corona-Einschränkungen zum Teil die
komplette Geschäftsgrundlage wegbrechen. Das Geschäft
der Messebauer etwa lag über Nacht brach. Gebäude- und
Textilreinigern fehlen noch immer viele Aufträge aus der Hotellerie und Gastronomie, weil diese Branchen über Monate
geschlossen waren. In den Lebensmittelgewerken fehlten
Bäckern, Fleischern, Konditoren, Brauern und Speiseeisherstellern wegen geschlossener Café- und Imbissbereiche
wichtige Einnahmen, zudem fiel das Veranstaltungs-Catering für Hotels und Gaststätten beinahe vollständig aus.
Während der Lockdowns mussten auch viele Verkaufsräume
und Ladenlokale geschlossen bleiben – das betraf Autohäuser genauso wie Friseursalons oder Schuhmachergeschäfte,
um nur einige zu nennen. Vielen Gesundheitshandwerkern
blieben die Aufträge aus, weil Arztbesuche zurückgestellt
wurden.

Eigene Rücklagen und staatliche Hilfen
All das hat zahlreiche mittelständische Handwerksbetriebe
vor massive wirtschaftliche Herausforderungen gestellt. Für
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Ein richtiger Ansatz in dieser Zeit war auch, den Gestaltungsspielraum des Insolvenzrechts zu nutzen und die Insolvenzantragspflicht vorübergehend auszusetzen. Dies war aber
nur für die im Handwerk kaum vertretenen Kapitalgesellschaften relevant, da die Insolvenzantragspflicht nicht für
Personengesellschaften gilt. Daher dürften aller Voraussicht
nach die Auswirkungen bei Rückkehr zum insolvenzrechtlichen Normalbetrieb überschaubar bleiben: Auch wenn einige Betriebe von der Insolvenz betroffen sein werden, ist eine
Insolvenzwelle wohl nicht zu erwarten. Schwer zu prognostizieren bleibt allerdings, inwieweit Handwerksbetriebe als
Gläubiger und von Folgeinsolvenzen betroffen sein werden.

Defizite bei den Überbrückungshilfen
Was mit Blick auf die Überbrückungshilfen in der Folge des
ersten Lockdowns zudem noch gut klappte, wurde zu Ende
des Jahres ungleich schwieriger: Die Umsetzung der November- und Dezemberhilfe und der Überbrückungshilfe III verlief nur äußerst schleppend, selbst bei den dann eingeführten Abschlagszahlungen. Viele Handwerksbetriebe mussten
deswegen bis ins Frühjahr hinein auf die dringend benötigte
finanzielle Unterstützung warten. Die Antragstellung war äußerst komplex, beratungsintensiv und forderte alle Beteiligten – von den Betrieben, die sich neben den Herausforderungen im Alltagsbetrieb mit diesen zusätzlichen bürokratischen
Hürden auseinandersetzen mussten, über die Kammerberater bis hin zu den Steuerberatern und den Genehmigungsstellen. Zumindest einige im Prozess aufgetretene Detailprobleme konnten mit Unterstützung des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie gemeinsam im Sinne der Betriebe
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gelöst werden. Politische Äußerungen – wie die Bazooka-Ankündigung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz – schürten
bei den Betrieben allerdings Erwartungen, die sich in der
Praxis oft nicht erfüllten. Und auch bei den seit dem 1. Juli
2021 erweiterten Corona-Hilfen ist noch Optimierungsb eziehungsweise Anpassungsbedarf.
Nachgesteuert werden muss bei der Neu
starthilfe, die aus Sicht des Handwerks
d ringend auf eine monatliche Betrachtungsweise umzustellen ist. Nicht nachvollziehbar ist ferner, warum etwa Gesellschafterdarlehen nicht als Eigenkapital anerkannt werden, wenn es um die Entscheidung geht, ob es sich beim Antragsteller
um ein Unternehmen in Schwierigkeiten
handelt oder nicht. Zudem sollten die aktuellen Preis- und Beschaffungsprobleme
für betroffene Betriebe bei der Überbrückungshilfe als nachlaufende Corona-Folgen mit berücksichtigt werden.

Versorgung mit Gesundheitsprodukten, der Reparatur von
Fahrzeugen, der Reinigung von Krankenhäusern und Arztpraxen, der Aufrechterhaltung von Kühlsystemen und Klimaanlagen, Notfalleinsätzen im Sanitärbereich oder beim Weiterbau von Wohnungen und digitaler Infrastruktur und vielem
mehr leisten. Das hat in dieser schwierigen Zeit auch viele Handwerker angespornt, durchzuhalten, aus dieser Phase
gestärkt hervorzugehen und in Zukunft
noch besser für ihre Kunden da zu sein.
Für viele war die Corona-Pandemie ein
wesentlicher Impuls, die betrieblichen Organisations- und Wertschöpfungsprozesse
wie auch die Marktkommunikation und damit die Kundenkontakte weiter zu digitalisieren. Das reicht von der deutlich gestiegenen Nutzung digitaler Kommunikationsund Organisationslösungen über Homeoffice im administrativen Bereich bis zur verstärkten Nutzung von Online-Shops
und -Marktplattformen. Sofern Handwerksbetriebe mit
Ladengeschäft gemäß Lockdown-Regelungen ihre Umsätze
zumindest teilweise durch Click and Meet oder Click and
Collect realisieren durften, haben sie auch das vielfach umgesetzt.

Viele Handwerksbetriebe mussten
deswegen bis ins
Frühjahr hinein
auf die dringend
benötigte finanzielle
Unterstützung warten.

Verlängerung der Hilfen unverzichtbar
Klar ist, dass die unverschuldet von der Krise stark betroffenen Betriebe so lange weiter unterstützt werden müssen, wie
die Einschränkungen im Zuge der Pandemie anhalten. Denn
in vielen Gewerken bleibt trotz der steigenden Impfquote und
der zunehmenden Öffnungsschritte die wirtschaftliche Perspektive ungewiss – zumal es absehbar weitere Einschränkungen und das Geschäft mindernde Hygiene- und Abstandsvorgaben geben wird. Die Verlängerung sowohl der Sonderregelungen zum Kurzarbeitergeld als auch der Überbrückungshilfe III bis zum 30. September waren daher richtig und
unverzichtbar. Die zwischenzeitlich angekündigte Verlängerung der Corona-Hilfen bis zum Jahresende werden den Betrieben zudem Planungssicherheit für den Zeitraum der Regierungsneubildung geben, falls es dann zu neuerlichen hohen Inzidenzzahlen und Schließungsanordnungen kommen
sollte. Möglich sind darüber hinaus weitere Hilfen: Unverständlich für uns ist etwa, dass sich das Bundesministerium
der Finanzen bislang gegenüber dem einfachsten Hilfsinstrument sperrt, nämlich einer zeitlich deutlich stärkeren Ausweitung der Möglichkeit, aktuelle Verluste mit steuerlichen
Gewinnen aus den Vorjahren zu verrechnen.

Fazit und Ausblick
Auch die nächste Bundesregierung muss dafür Sorge tragen,
dass Handwerksbetriebe in ihrer Liquidität gestärkt und krisensicher und zukunftsfest ausgerichtet werden. Dafür brauchen unsere Handwerksbetriebe vor allem eine Wirtschaftspolitik, die mittelstandsfreundliche Rahmenbedingungen ins
Zentrum stellt: Sie brauchen weniger Auflagen und wieder
mehr Luft zum Atmen. Nur so bleibt ihnen der Raum für wirtschaftliche Erholung und Wachstum, Innovation, Flexibilität
und unternehmerischen Mut – als Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg und damit Steuereinnahmen. Genau die
braucht Deutschland, um die immensen Kosten der Krise abzutragen und eine Zukunft zum Wohle aller zu gestalten. ●
KARL-SEBASTIAN SCHULTE
Geschäftsführer des Zentralverbands des
Deutschen Handwerks e. V. in Berlin

Zuversicht trotz anhaltender Krise
Bei aller Krisenbewältigung wächst im Handwerk mit Blick
auf die zweite Jahreshälfte allerdings auch wieder die Zuversicht. Die Pandemie hat vielen die Schlüsselrolle des Handwerks bei der Versorgung und zur Sicherung der Daseinsvorsorge noch einmal vor Augen geführt: Die meisten Handwerksbetriebe konnten trotz Lockdown-Vorgaben für viele
Wirtschaftsbereiche weiterarbeiten und ihren Beitrag zur
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Umständliche und
harte eineinhalb Jahre

Arbeitspraxis | Eine Vielzahl an Überstunden und Wochenendschichten, genervte Mandanten und Probleme bei
der Abwicklung der Hilfen – dies ist eine Bilanz von eineinhalb Jahren Unterstützung während der Corona-Krise.
Dem deutlichen Mehr an Arbeit stehen zudem noch Honorardiskussionen mit den Bewilligungsstellen und noch
weniger Anerkennung gegenüber. Das sagt Steuerberater Lukas Hendricks aus Bonn.
Robert Brütting

DATEV magazin: Herr Hendricks, mitunter hört man, die
steuerlichen Beraterinnen und Berater seien die Gewinner
der Krise. Stimmt das?
LUKAS HENDRICKS: Wenn ich das höre, dann kann ich nur den

10 / 21

Kopf schütteln. Gewiss, es geht uns in finanzieller Hinsicht während und nach der Pandemie natürlich bedeutend besser als vielen in der Existenz unmittelbar betroffenen Mandanten. Aber, ob
und in welchem Maße sich eine Pleitewelle beziehungsweise ein
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Unternehmenssterben mit einem zeitlichen Versatz auch auf die
Steuerberatung auswirken könnte, wird erst die Zukunft zeigen.
Pro-bono-Tätigkeiten für krisengeschüttelte Mandanten und Honorarausfälle sowie Burnouts bei den Berufsträgern und deren
Mitarbeitern haben jedoch bereits jetzt schon in der Branche der
Steuerberater spürbar zugenommen. Auf jeden Fall waren die
Corona-Hilfen und deren Umsetzung kein Konjunkturpaket für
uns steuerliche Berater, sondern führten zu deutlich mehr Arbeit
für ein nach wie vor zweifelhaftes Honorar und noch weniger
Anerkennung. Dies zeigt auch die spontane Begeisterung vieler
Kollegen für eine erneute Verlängerung der
Überbrückungshilfen im vierten Quartal
2021.

Dritten als auch die Mitarbeiter der Bewilligungsstellen, führte
dies zwangsläufig zu einer verzögerten Bearbeitungsdauer, die
von der IHK München im Extremfall mit bis zu drei Monaten angegeben wurde, in der Praxis aber auch noch länger betragen
kann. Dazu kamen permanent auch technische Schwierigkeiten.
So waren im Mai 2021 immer noch nicht alle Anträge auf die Novemberhilfe bearbeitet und ausbezahlt.
Im Frühjahr 2020 hatte das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) doch eine Beraterförderung für
betriebswirtschaftliche Beratung in der
Krise angeboten. War das keine Unterstützung für die Steuerberater?
Zunächst einmal sollte das eine Unterstützung für beratungsbedürftige Mandanten
sein. Aufgrund der herausragenden Vertrauensposition des Steuerberaters in vielen
Mandatsverhältnissen wäre der Steuerberater eigentlich der prädestinierte Partner in
betriebswirtschaftlichen Fragen, gerade
auch im ersten Schock des Lockdowns.
Letztendlich wurde diese Förderung aber
wohl von einigen dubiosen Unternehmensberatern schnell ausgenutzt, weshalb die
wohl offensichtlich sehr überschaubar bemessenen Fördertöpfe
gleich leer waren. Viele Steuerberater hatten da schon einen
umfangreichen Zertifizierungsprozess durchlaufen, Qualitätshandbücher und Musterberichte erstellt und sich akkreditieren
lassen, um dann nach Wochen oder Monaten des Wartens zu erfahren, dass nicht nur diese Arbeit umsonst war, sondern auch
die Fördertöpfe längst geleert waren.

Aufgrund der
herausragenden
Vertrauensposition
des Steuerberaters
ist er der prädestinierte Partner in
betriebswirtschaft
lichen Fragen.

Sie kritisieren nicht nur die vielen
Arbeitsstunden, sondern vor allem auch
den Ablauf der Corona-Hilfen, speziell die
Bewilligungsstellen und die sogenannten
prüfenden Vierten. Was meinen Sie
damit?
Zunächst einmal nahmen mit jedem neuen
Programm – wohl infolge wachsender Routine – die Anzahl und Qualität der Nachfragen
von den Bewilligungsstellen weiter zu. Besonders irritierend war dabei aber die Unterstützung der Bewilligungsstellen durch spezielle prüfende Vierte aus unserem benachbarten Berufsfeld, die kontrollieren, ob der prüfende Dritte
– also wir Steuerberater – unseren Job richtig machen. Anstatt
der Sorgfalt, Qualität und Gewissenhaftigkeit der Arbeit von uns
Steuerberaterinnen und Steuerberatern zu vertrauen, haben es
einige wenige schwarze Schafe geschafft und wohl auch Defizite
im Registrierungsprozess dazu geführt, in den Bewilligungsstellen ein Klima des generellen Misstrauens gegenüber uns prüfenden Dritten zu erzeugen. Seit etwa Mai 2021 verzeichne ich da
rüber hinaus ein zunehmend penibles und teilweise absurdes
Rückfrageverhalten, wie etwa Beleganforderungen für 25 Euro,
Wiederholung von bereits erfolgten Bestätigungen sowie ein
Abwälzen von Rechtsfragen auf den prüfenden Dritten durch einige Bewilligungsstellen.
Wie man hört, kamen auch noch einige bürokratische
Hürden hinzu. Wie haben Sie das erlebt?
Beispielhaft sei hier eine zusätzliche Excel-Tabelle genannt, die
bei der Bewilligungsstelle der Industrie- und Handelskammer
(IHK) für München und Oberbayern zum Einsatz kommt und zu
einer Verzögerung bei der Antragsbearbeitung führt. Diese Tabelle macht es bei größeren Antragsbeträgen erforderlich, für
eine Analyse der Werte durch die Bewilligungsstelle nicht nur
die bereits im Antragsportal eingetragenen Zahlen, sondern
auch noch einmal zusätzlich sämtliche Vergleichszahlen aus
dem Jahr 2019 manuell zu erfassen. Kombiniert mit einer zunehmenden Anzahl von betroffenen Unternehmen sowie ständig
neuen inhaltlichen Anforderungen sowohl an die prüfenden
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Welche Auswirkungen hatte das auf die Beratungspraxis
sowie die Abwicklung der Corona-Hilfen?
Viele Steuerberater mussten ihren Mandanten in der Krise deshalb mit betriebswirtschaftlicher Beratung und Krisenmanagement pro bono beistehen, weil die Mandanten in der Zeit, in der
sie die Beratung am dringendsten benötigten, einfach kein Geld
hatten, um sich diese Beratung zu leisten. Ich kenne viele Kollegen, die die komplette Mehrarbeit oder die Abrechnung und
nachträgliche Korrektur von Kurzarbeitergeld ohne gesonderte
Vergütung vorgenommen haben, sich Monate später dann aber
mit Haftungsansprüchen wegen einer unterlassenen erneuten
Anzeige der Kurzarbeit konfrontiert sahen.
Nicht nur die Unternehmen haben Federn gelassen. Was hat
diese Zeit mit den Steuerberatern gemacht?
Der steuerliche Berater wird immer gerne als geduldiges Arbeitstier bemüht, sobald jedoch gute Arbeit und auch bestehende Haftungsrisiken entlohnt werden sollen, findet die wohlwollende Betrachtung, insbesondere auch in der öffentlichen
Wahrnehmung, kolportiert durch Honorardiskussionen und angeblich zu hoher Beraterhonorare für Hilfsanträge, ihr rasches
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Ende. Ich glaube, auch die Hausärzte können ein ähnliches Lied
singen, da sie für eine Impfung all-inclusive 20 Euro erhalten,
wohingegen in den Impfzentren ein Mehrfaches an Kosten pro
Impfung anfällt. Schwer nachzuvollziehen ist es auch, dass es
für zahlreiche Tätigkeiten, die weit weniger komplex, arbeitsintensiv und haftungsträchtig sind als das Stellen eines CoronaHilfsantrags, vollkommen normal und üblich ist, die Vergütung
nach dem Gegenstandswert zu bemessen, und wir Steuerberater gleichzeitig trotz zum Teil Millionenvolumen der betreuten
Anträge die Höhe des Stundensatzes sowie die Anzahl der benötigten Stunden gegenüber der Bewilligungsstelle rechtfertigen müssen, nur weil die Fördermittelberatung keine Vorbehaltstätigkeit ist.
Was bedeutet das für das Honorar der steuerlichen Berater?
Trotz des herausragenden Engagements zahlreicher Kolleginnen und Kollegen in Kammern und Verbänden, die in endlos
langen Sitzungen versucht hatten, Klarstellungen in den Formulierungen zu erreichen und eine Schadensbegrenzung zu betreiben, hat man uns in der Frage des Honorars letztendlich im
Regen stehen lassen und durch irreführende Honorarangaben
teilweise sogar noch eine falsche Erwartungshaltung geweckt.
Damit wurde dem gesamten Berufsstand ein Bärendienst erwiesen. So kann es eigentlich nicht sein, denn die Spielregeln
müssen vorher feststehen. Dann kann jeder frei entscheiden, ob
er zu diesen Konditionen Anträge überhaupt stellen will oder
nicht.
Können Sie das bitte genauer erläutern?
Der zeitliche Aufwand für die Unterstützung der Mandanten
während der noch andauernden Corona-Krise war und ist noch
immer immens. Daher sollte die Begleitung der Mandanten
auch entsprechend vergütet werden. Das steht doch wohl außer
Frage. Sofern ein Berater im Rahmen eines Hilfsantrags vor der
Aufgabe steht, den kontrollierten Abschluss eines Unternehmensverbunds zu erstellen – inklusive aller damit verbundenen
Bereinigungen und Konsolidierungen, die aufgrund eines fehlenden Konzerns in der laufenden Buchhaltung noch nicht angelegt waren und deshalb manuell erfolgen –, darf diese Tätigkeit nicht weniger kosten als ein vergleichbarer Konzernabschluss. Zumal bei den Corona-Hilfsanträgen im Vergleich zu
einem normalen Konzernabschluss wesentlich höhere Komplexität der zugrunde liegenden Rechtsmaterie beziehungsweise
der Versicherung des Beraters sowie den damit verbundenen
straf- und haftungsrechtlichen Risiken vorliegt.
Wie lautet Ihr Fazit nach etwas mehr als eineinhalb Jahren?
Es waren für alle Beteiligten umständliche, harte und in jeder
Hinsicht besondere eineinhalb Jahre. Uns Steuerberaterinnen
und Steuerberatern ist es während der Pandemie bestimmt
nicht langweilig geworden. Zeit für Sport, die Familie oder ein
Buch blieb während der vielen Nacht- und Wochenendschichten in Diensten unserer Mandanten eher nicht. Ich bin mir si-
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cher, dass sich viele Mandatsbeziehungen vertieft haben, weil
die Mandanten ihren Steuerberater als verlässlichen Partner in
allen Lebenslagen erfahren haben. Viele Mandanten sind sehr
dankbar und schätzen, dass ihr Steuerberater sie durch diese
schwierige Zeit lotst. Aber für eine Volkswirtschaft unserer Größenordnung kann ich dem bisherigen politischen Krisenmanagement kein gutes Zeugnis ausstellen. Sollte die Corona-Pandemie noch weiter andauern, müssen die Prozesse und die
Abwicklung deutlich besser, die finanziellen Hilfen schneller
ausbezahlt werden, der bürokratische Aufwand muss sich reduzieren und der Ablauf muss noch besser werden. Und das Vertrauen in uns Steuerberater als seriöse Krisenmanager darf
nicht infrage gestellt werden. Die Corona-Überbrückungshilfen III bis IV bekommen wir auch noch
hin. Die nächste große Herausforderung besteht in den Schlussabrechnungen der gesamten Hilfen im ersten Halbjahr 2022. ●
ROBERT BRÜTTING
Rechtsanwalt in Nürnberg sowie Fachjournalist
Steuern und Recht und Redakteur beim
DATEV magazin

UNSER
GESPRÄCHSPARTNER

LUKAS HENDRICKS
Steuerberater und Unternehmensberater in eigener
Kanzlei in Bonn

MEHR DAZU
Folgen der Corona-Krise für das Baugewerbe,
www.datev.de/shop/35194
Folgen der Corona-Krise für Arztpraxen,
www.datev.de/shop/35659
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Bevor es zu spät ist
Wirtschaftliche Resilienz | Nachhaltigkeit ist mehr als reiner Umweltschutz,
sie ist die Synthese aus Ökonomie, Ökologie, sozialen Aspekten und der GovernancePerspektive. Sie ist Kern transformativer Veränderungsprozesse und sorgt
für wirtschaftliche Resilienz. Sie wird auch Steuerberater fordern. Volker Hartke,
Co-Koordinator im Bereich Nachhaltigkeit bei AWADO, spricht über
nachhaltiges Wirtschaften und die Relevanz für den Mittelstand.
Astrid Schmitt und Stefanie Krömer

Welche Vorschriften gibt es bereits?
Auch wenn es noch keine direkten oder unmittelbaren Regulatorien für KMU gibt, werden Vorgaben wie das Lieferkettensorgfaltsgesetz oder die von der EU-Kommission vorgeschlagene neue
Nachhaltigkeitsberichterstattung für handelsrechtliche große Unternehmen indirekte Auswirkungen auf KMU haben. Insbesondere um den Mittelstand von Lieferkettenanforderungen zu entlasten, beabsichtigt die EU-Kommission jedoch die Entwicklung eigenständiger KMU-Berichtsstandards. Diese stellen lediglich eine
Handreichung der EU-Kommission dar und verbieten weder den
Kunden die Anfrage noch verpflichten sie die KMU zur Berichterstattung.
Wie sieht Ihre Entwicklungsprognose aus?
Grundsätzlich reichen die Planungen auf EU-Ebene bis Mitte dieses Jahrzehnts. Für den Mittelstand sollen neben den Kunden
auch Banken Nachhaltigkeitstreiber sein. Banken sollen unter anderem in ihrem Nachhaltigkeitsbericht eine sogenannte Green Asset Ratio veröffentlichen. Mit ihr soll der Anteil der grünen Kredite
am Gesamtkreditportfolio angegeben werden. Die Einordnung
der finanzierten Wirtschaftsaktivitäten erfolgt anhand einer europäisch einheitlichen EU-Taxonomie. Sie definiert, welche Wirt-
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schaftstätigkeiten einen erheblichen Beitrag zur
grünen Nachhaltigkeit leisten. Sie wurde auch schon als Produktportfolio der Zukunft bezeichnet. Denn die Anforderungen der Taxonomie sind immer einen Schritt weiter als die aktuelle Gesetzgebung. Zudem ist damit zu rechnen, dass die Aufsicht vermehrt
die Beschäftigung mit Nachhaltigkeitsrisiken von den Banken fordert. Erste Schritte sind schon erfolgt. Damit Banken ihren Nachhaltigkeitspflichten nachkommen können, benötigen sie die Daten der Kreditnehmer.
Welche Chancen sehen Sie?
Durch Flutkatastrophen und andere Wetterextreme steigt die öffentliche Wahrnehmung für Nachhaltigkeit und insbesondere den
Klimaschutz. Daher liegen die Chancen bei denen, die solche
Maßnahmen frühzeitig implementieren. Damit steigen auch pa
rallel die Risiken, denn im Rahmen dieser Transformation kann es
zu schnellen Änderungen der Markterfordernisse und legislativen
Vorgaben kommen. Wie schnell diese dann adaptiert werden
müssen und können, ist fraglich. Je später man sich also dieser
Transformation anschließt, desto schwieriger und auch risikoreicher wird das Vorhaben und desto mehr besteht die Gefahr sogenannter Stranded Assets, also Vermögenswerte, die auf einmal
wertlos sind.
Welche Schritte sind notwendig, um einen Nachhaltigkeitsfahrplan in die Unternehmens- und Kanzleistrategie
zu integrieren?
Der erste Schritt ist eine Bestandsaufnahme. Was ist bereits vorhanden, welche Key Performance Indicators (KPI) gibt es und welche Anforderungen wirken intern und extern auf das Unternehmen? Das beinhaltet nicht nur eine Shareholder-, sondern auch
eine Stakeholder-Befragung, um die wesentlichen Nachhaltigkeitsbelange zu erfahren. Daraus lässt sich in einem nächsten
Schritt eine Nachhaltigkeitsstrategie ableiten, die mit entsprechenden Maßnahmen zu unterlegen ist.
Wie kann man Nachhaltigkeit sichtbar machen?
Es gibt eine Vielzahl von Handreichungen und Tools im Internet –
aber der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) ist ein
guter Standard, wenn man sich damit erstmalig
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DATEV magazin: Nachhaltiges Wirtschaften wird vermehrt
zur zentralen Herausforderung – welche Anforderungen sind
damit für den Berufs-, aber auch den Mittelstand verbunden?
VOLKER HARTKE: Besonders der Mittelstand wird einem enormen Anpassungsdruck ausgesetzt sein, der voraussichtlich weniger aus der Regulierung als mehr aus der Wirtschaft selbst kommen wird. Denn dass ein Produkt klimaneutral ist, kann nur mittels Daten aus den Lieferketten heraus nachgewiesen werden.
Also wird die Herausforderung künftig sein, diese Daten und Informationen vorzuhalten und für Kundinnen und Kunden sichtbar
zu machen – auch für DATEV, die die entsprechende IT-Infrastruktur dafür bereitstellen muss. Für die Steuerberatung wird Nachhaltigkeit zunehmend wichtig; zum einen, weil der Berufsstand
selbst Teil der Lieferketten ist und Leistungen einbringt; zum anderen, weil Steuerberater als Prüfer und Dienstleister des Mittelstands erste Ansprechpartner sind. Hier gilt es, sich selbst fortzubilden oder externe Dienstleister zu suchen.
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beschäftigen möchte. Neben einem Leitfaden findet man auf der Seite des Kodexes
Praxisbeispiele und allgemeine Unterstützungsangebote. Besonders für kleine Unternehmer ist die Seite eine dringende Empfehlung.
Auch wir haben in unserem Netzwerk den DNK angewendet und sind mit einem Netzwerkmitglied seit
diesem Jahr als DNK-Schulungspartner gelistet.
Welche Rolle wird der Punkt einer nachhaltigen Unternehmensausrichtung aus Ihrer Sicht zukünftig einnehmen?
Neben Digitalisierung ist Nachhaltigkeit der Megatrend der
vergangenen beiden Jahre. Dieser wird nicht aufhören. Im Gegenteil, mit jeder Umweltkatastrophe wird die Entwicklung
relevanter. Wichtig ist, dass Nachhaltigkeit mehr als Umweltschutz und Klima ist. Nachhaltigkeit besteht aus Ökonomie,
Ökologie, Sozialem und Governance. Nur wer alle vier
Teilaspekte gleichrangig beachtet, befindet sich auf einem
nachhaltigen Weg. ●
ASTRID SCHMITT UND STEFANIE KRÖMER
Redaktion DATEV magazin

UNSER GESPRÄCHSPARTNER
VOLKER HARTKE, LL. M.
(NACHHALTIGKEITSRECHT –
ENERGIE, RESSOURCEN,
UMWELT)
Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ist zusammen mit
Dr. Benjamin Wilhelm
Co-Koordinator im Bereich
Nachhaltigkeit beim Genossenschaftsverband – Verband der
Regionen und bei der AWADO.

MEHR DAZU
DATEV legt ihre Nachhaltigkeitsleistungen seit 2018 freiwillig
nach dem branchenübergreifenden Transparenzstandard
Deutscher Nachhaltigkeitskodex (DNK) offen. Den DNKReport 2020 sowie eine Hilfestellung für eigene erste Schritte
finden Sie unter www.datev.de/nachhaltigkeit und unter

Klartext
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KLARTEXT
Digitalisierung und Bundestagswahl

B

riefwahl hat aufgrund der Corona-Pandemie
Hochkonjunktur. Allein 110 Millionen Euro plant
die Bundesregierung dafür ein – gemessen an den
Milliardenbe trägen an Unterstützungsleistungen der
vergangenen Monate sicher eher das, was vor Jahren
dem Begriff Peanuts zu unrühmlicher Popularität verhalf. Bereits die Koalitionsvereinbarungen der letzten
vier Regierungen in unterschiedlichen Zusammensetzungen beinhalteten das
Ziel Digitalisierung. Passiert ist nahezu nichts. Die
Wahlprogramme der Parteien sind auch dieses Mal
voller Ankündigungen und Versprechen, dass
Deutschland digitaler und moderner werden muss.
Die Realität lässt sich aber leicht an der prozessualen
Abwicklung der Bundestagswahl ablesen. Während
eine Vielzahl anderer Länder zumindest mit E-Voting
experimentiert und Erfahrungen sammelt, bleibt es in
Deutschland bei Absichtserklärungen. Von 193 Ländern der Welt ist Deutschland inzwischen von Platz 12
im Jahr 2018 aus den Top 20 beim E-Government Development Index geflogen. Dieser EGDI der Vereinten
Nationen beschreibt den Digitalisierungsgrad der öffentlichen Verwaltung weltweit. Die Gründe für diesen
Abstieg in Deutschland sind vielfältig. Aber zumindest
wäre der Projektplan für ein solches digitales Wahlverfahren – natürlich ergänzt um eine notwendige Briefwahl für den verbleibenden Rest der Bevölkerung
ohne PC und Internetzugang – r elativ einfach zu erstellen. Schließlich finden Bundestagswahlen alle vier
Jahre statt – man müsste nur damit beginnen. ●

„

Passiert ist
nahezu nichts.

PROF. DR. PETER KRUG
Chief Markets Officer (CMO)

Leitfaden des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes (DNK),
www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de
Die Berichte des Statistischen Bundesamts geben unter
www.destatis.de einen guten Einblick in die Nachhaltigkeitsleistung Deutschlands.
Unter www.awado.de/nachhaltigkeit finden Berufskollegen und Mandanten bei der Implementierung und Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsbemühungen Unterstützung.
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FOLGEN SIE MIR AUF …
Twitter: twitter.com/krugprof
sowie
LinkedIn: www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug
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Überwachung durch Technik | Eine neue Managementdisziplin ist geboren. Im
Steuerungskanon der Unternehmensleitung ist zunehmend die Fähigkeit gefordert, mit
Verletzungen der Informationssicherheit und insbesondere Cyberangriffen umzugehen.
Prävention lautet das Stichwort, um Attacken zu überstehen.
Martin Wambach, Hannes Hahn und Fabian Jeremias

22

DATEV magazin

Foto: Peter Dazeley / Getty Images

Angriffe überstehen

Praxis Cybercrime und IT-Sicherheit

D

amit eines von Beginn an klar ist: Jedes Unternehmen ist
entweder schon Opfer eines Angriffs geworden, ist gerade
in diesem Moment Opfer oder wird es in Zukunft sein. Zu denken, dass es das eigene Unternehmen wahrscheinlich nicht
treffen wird und wenn, dass die Auswirkungen dann nur minimal sein werden, ist in zweifacher Hinsicht falsch. Selbst bei
erster in Augenscheinnahme vermeintlich kleiner oder unbedeutender Angriffe in vielleicht entlegene Bereiche des Unternehmens (kleiner Standort mit für den Kernbetrieb unwesentlichen Anwendungen) können sich diese rasant zu einer enormen Sicherheitsbedrohung auswachsen. Fast jeder Vorfall ist
ein Datenschutzvorfall, der, falsch oder unzureichend beachtet, Vermögens- und Reputationsschäden, empfindliche Bußgelder oder Schadenersatzansprüche nach sich ziehen kann.

Gefährdungspotenziale
Die einzelnen IT-Systeme und mit ihren die gesamte IT haben
sich über die letzten Jahre zu einer Komplexität enormen Ausmaßes entwickelt. Diese erfordert eine Kompetenzbreite und
Kapazität im eigenen Unternehmen oder auch bei den Dienstleisterinnen und Dienstleistern, die zunehmend nicht gegeben sind. Derzeit ist nicht
erkennbar, dass sich durch die zunehmende Digitalisierung diese Komplexität verringern wird. Das Gegenteil ist der Fall. Durch
die zunehmende Auslagerung und Kollaboration mit Geschäftspartnern, Dienstleistern und Kooperationspartnern holt man
sich deren Sicherheitslücken noch in den
eigenen Verantwortungsbereich. IT-Systeme stehen zudem seit Jahren unter einem
Preiskampf, der zulasten der Sicherheit geht. Das Mantra, dass
IT-Kosten gesenkt werden müssen, beförderte unreife Software, billige Hardware mit fehlenden Sicherheitsfunktionen
oder -Updates und in Fortfolge chronisch unterbesetzte IT-Abteilungen. Außerdem hat sich das organisierte Verbrechen in
den letzten Jahren gleichermaßen digitalisiert und betreibt
hoch professionelle Modelle der Zusammenarbeit. Heute kann
man sich über Plattformen Schadsoftware zur Datenverschlüsselung (Ransomware) mieten und teilt sich partnerschaftlich
den Erpressungserlös unter allen Beteiligten, und das nahezu
risikolos. Im Darknet werden – ständig wachsend – umfassende Datenbestände gesammelt und gut aufbereitet zum Verkauf
angeboten. Darunter sind Firmen-Accounts zur Anmeldung,
persönliche Informationen zum Profil einer Person (Personalausweisdaten, gewöhnliche Standorte, Arbeitszeiten oder
Sozialversicherungsdaten), persönliche Logins in diversen
Shop-Systemen bis hin zu Bank-Accounts. Diese Datenbestände sind ideal, um organisatorische oder technische Sicherheitssysteme auszuhebeln. Daher lässt sich festhalten, dass
das Management eines Unternehmens zunehmend Kompetenz in der Steuerung und Überwachung von IT insgesamt und

besonders in der damit zusammenhängenden Informationssicherheit sowie im Datenschutz benötigt. Leider gibt es hier
ebenso Handlungsbedarf wie aufseiten der IT. Wie so oft liegt
die Lösung dann in der Prävention, also einer guten Vorbereitung auf einen entsprechenden Vorfall. Damit die Ausführungen nicht zu trocken ausfallen, werden die Bestandteile präventiver Maßnahmen und deren Nutzen an dem typischen Verlauf eines Angriffs aufgezeigt.

Einfallstore und Schutzmechanismen
Ein Angreifer hat sich über das Internet Zugang zu einem Endgerät im Unternehmensnetzwerk verschafft. Die Endgeräte,
beispielsweise ein Server oder eine Videoüberwachungskamera, sind unzureichend abgesichert und wurden bislang kaum
gewartet. Schon dieser erste erfolgreiche Schritt des Angreifers offenbart eine Vielzahl von Schwächen und somit Handlungsbedarf im Unternehmen. Zum einen fehlt möglicherweise der Überblick über die Systeme, die aus dem Internet aus
erreichbar sind. Das ist häufig dann der Fall, wenn Systeme
unzureichend verwaltet werden und aus dem Blick der Verantwortlichen verschwinden. Ebenso kann
dies der Fall sein, wenn es keine definierten
und nachvollziehbaren Prozesse für Wartung oder Änderungen im Netzwerk gibt
und Alt- oder Testsysteme im Unternehmensnetz aktiv bleiben, obwohl sie längst
abgeschaltet sein sollten. Gerade der Wartungs- oder Änderungsprozess kann das
Schutzniveau im Unternehmen erheblich
beeinflussen und daher braucht es hierfür
feste Regeln. Unter anderem haben sich sogenannte Informationssicherheitsmanagementsysteme, wie
etwa DIN EN ISO/IEC 27001 oder ISIS12, entwickelt. Innerhalb dieser Managementsysteme werden beispielsweise das
Führen der Assets und die Prozesse zur Wartung und Änderung festgelegt. Auch wenn man nicht vorhat, das Unternehmen für ein solches System zertifizieren zu lassen, so ist eine
analoge Anwendung im eigenen Unternehmen immer ratsam.
Zudem entlastet sich das Management rechtlich und daher
sind diese Systeme zusätzlich wertvoll. Fehlt in Unternehmen
ein regelmäßiger und systematischer Schwachstellentest, also
das Erkennen fehlender Updates oder unsicherer Einrichtungen beziehungsweise unsicherer Funktionen, ist das ein weiteres Einfallstor. Am Markt sind verschiedene VulnerabilityScanner verfügbar, die den kompletten IT-Bestand nach
Schwachstellen absuchen können. Dies kostet natürlich Geld
und erfordert zur Bedienung und Auswertung Kapazitäten. Da
maschinell nicht alles getestet werden kann und der menschliche Angriff immer auch variiert, sind ergänzende manuelle
Analysen von Systemen nach aktuellen Angriffsmustern, sogenannte Penetrationstests, sinnvoll. Auch diese sind oft kostenund in jedem Fall zeitintensiv. Sollten sich Systeme teilweise in

Datenbestände
sind ideal, um
organisatorische
oder technische
Sicherheitssysteme
auszuhebeln.
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der Betreuung von Dritten befinden oder sind Teile ganz ausgelagert, stellt sich die Frage, wie das Sicherheitsniveau der
Dritten und deren Fähigkeit, Sicherheit zu gewährleisten, zu
beurteilen ist. Hier empfiehlt sich ganz klar der Einsatz von Cybersecurity-Rating-Systemen.

Sicherheitshinweise ernst nehmen
Der oben skizzierte Angreifer hat seinen Zugang über das
Darknet verkauft. Ein weiterer Angreifer, der Käufer, nutzt
diesen, loggt sich in das Unternehmensnetzwerk ein, bewegt
sich weiter innerhalb des Netzwerks und installiert weitere
Schadsoftware und dies an unternehmenssensiblen Stellen.
Beispiele sind der Admin-Rechner oder Rechner der Unternehmensleitung, die, auch ohne eingeloggt zu sein, die Steuerung der infizierten Systeme ermöglichen. Zudem lädt der
Angreifer wichtige Unternehmensinformationen herunter.
Ein spezialisierter Dienstleister hätte gegebenenfalls die Verfügbarkeit von Daten im Darknet bemerkt und das Unternehmen informiert. Ebenso hätten unter Umständen die LogSysteme die Aktivitäten des ersten Angreifers schon erkennen können. Aber spätestens bei den Aktivitäten des zweiten
Akteurs hätten installierte Schutzinstrumente Alarm schlagen müssen. Oft wird einem Alarm aber aus Kapazitätsengpässen oder fehlender Kompetenz heraus nicht weiter nachgegangen. Gerade die Beurteilung, ob ein Angriff definitiv
vorliegt oder es sich um einen Fehlalarm handelt, fällt ungeübten IT-Mitarbeitern häufig schwer. Hier geht wertvolle Zeit
verloren, da bisher womöglich noch kein tatsächlicher, echter Schaden entstanden ist. Daher sollte bei jedem Alarm geprüft werden, ob es Spuren von Angreifern gibt und wie diese
einzuschätzen sind. Es gibt in den Reihen der Sicherheitsins
trumente zwischenzeitlich entsprechende Komponenten, um
erfolgreiche Angriffsmuster automatisiert erkennen zu können. Sogenannte IoC-Scanner (Indicators of Compromise)
verhelfen, die Sachlage schnell zu beurteilen.

Datenpannen
Zudem ist spätestens in diesem Stadium, wenn nicht schon
die Erkenntnisse des ersten Angriffs dazu führen, definitiv
von einer datenschutzrechtlich relevanten Panne auszugehen. Und das hat konkrete rechtliche Konsequenzen, da über
Logfiles erkennbar ist, ob Daten und Informationen das Unternehmensnetzwerk verlassen haben. Durch die in der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) statuierte Frist von 72
Stunden haben die Verantwortlichen eine Meldung an die
Aufsichtsbehörden abzugeben. Allein damit weitet sich der
Angriff aus, indem die staatliche Aufsicht zwingend eingebunden werden muss und diese naturgemäß unangenehme
Fragen nach dem Einsatz beziehungsweise der Implementierung von technisch und organisatorisch notwendigen Maßnahmen stellt. Dabei steckt in Bezug auf diese Meldung das
Problem im Detail. Die Unternehmensleitung als Verantwortliche im Sinne der DS-GVO muss sich mit dem aus dem Angriff erwachsenden Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen auseinandersetzen, entsprechend handeln und das Ergebnis dokumentieren.

Fazit
Die voranstehenden Ausführungen sollten einen kurzen Einblick geben, welche Steuerungsverantwortung im Hinblick auf
Cybersicherheit, aber auch Informationssicherheit und Datenschutz von der Geschäftsführung beziehungsweise Leitung eines Unternehmens in heutiger Zeit gefordert ist. ●
MARTIN WAMBACH
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und IT-Auditor IDW.
Er ist zudem Geschäftsführender Partner und
Chief Digital Officer bei Rödl & Partner.
HANNES HAHN
Partner bei Rödl & Partner und Leiter des Teams „Digital GRC“

Notfallkonzept

sowie Geschäftsführer der Rödl IT Security GmbH

Spätestens an diesem Punkt ist es wichtig, dass das Unternehmen auf das Schlimmste vorbereitet ist. War der Angriff
so erfolgreich, dass Notfallmaßnahmen eingeleitet werden
müssen, um Schlimmeres zu verhindern? Wer entscheidet,
ob ein Notfall vorliegt? Wer ist zu informieren? Wer entscheidet im Notfall und wer handelt konkret? Alles Fragen, die
zwingend im Vorfeld geregelt sein sollten. Eine derartige
Aufbau- und Ablauforganisation im Notfall regelt ein sogenanntes Business-Continuity-Managementsystem (BCM) und
darin ein explizites Notfallkonzept. Diese definierte Notfallorganisation muss regelmäßig an die Anforderungen im Unternehmen angepasst werden und deren Ablauf sollte Teil einer
regelmäßigen Übung sein. Ansonsten geht bei einem konkreten Notfall wertvolle Zeit verloren.

FABIAN JEREMIAS
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Rechtsanwalt bei Rödl & Partner sowie zertifizierter Compliance
Officer und zertifizierter Datenschutzbeauftragter
durch den TÜV Rheinland

MEHR DAZU
Datenschutz aktuell 2021 – die Datenschutz-Grundverordnung in der Praxis, Präsenzseminar,
www.datev.de/shop/73105
Der zertifizierte Datenschutzbeauftragte in der Kanzlei
(TÜV), Präsenzseminar, www.datev.de/shop/78075
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Schädliche
Finanzspritzen

Familienunternehmen in der Krise | Das deutsche Erbschaftund Schenkungsteuerrecht verzeiht auch in schwierigen Zeiten
nicht jede Maßnahme des Unternehmers, bestehende
Liquiditätslücken zu schließen.

Foto: Anna Efetova / Getty Images

Dr. Iring Christopeit, LL. M.

D

ie gut gemeinte Finanzierung von Liquiditätslücken –
etwa um in der Krise den Abbau von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu verhindern – sowohl mit Privatvermögen als
auch mit Einlagen von außen kann erbschaft- und schenkungsteuerlich schädlich sein. Durch solche Eigenkapitalmaßnahmen entstehen für die Dauer von zwei Jahren grundsätzlich sogenannte junge Finanzmittel – die denkbar schlechteste Kategorie des ohnehin nicht begünstigten Verwaltungsvermögens.
Denn junge Finanzmittel können auf keine Weise in begünstigtes Vermögen umqualifiziert werden und nehmen an keiner
Schuldensaldierung teil. Mit anderen Worten: Junge Finanzmittel unterliegen immer der Erbschaft- oder Schenkungsteuer. Bei einer geplanten oder drohenden Übertragung schafft
die Rettungsmaßnahme durch eine Finanzspritze also einen
erheblichen Steuernachteil. Die jüngere Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs (BFH) lässt sogar zu, dass dieser Mechanismus auch in Konzernstrukturen zum Tragen kommt. Stattet die
Muttergesellschaft die kriselnde Tochtergesellschaft mit Finanzmitteln aus, entstehen auf der Ebene der Tochtergesellschaft junge Finanzmittel, die im Rahmen der Verbundvermögensaufstellung die Gruppe wenigstens teilweise infizieren.

Entnahmen innerhalb der letzten zwei Jahre vor Übertragung –
ermittelt werden, entgegen. Wird steuerverstricktes Vermögen
entnommen, sind natürlich die ertragsteuerlichen Folgen zu
beachten. Hinzu kommt, dass Entnahmen das Privatvermögen
mehren und so das Vermögen, das im Rahmen eines privilegierten Unternehmens vielleicht in die Steuerbegünstigung
überführt werden könnte, mindern. Entnimmt also der Unternehmer in das Privatvermögen, weil er sich dort mit Vermögen
gegen die Folgen der Krise rüsten möchte, etwa weil es das
weggefallene Gehalt des Ehepartners zu kompensieren gilt,
wird das im Zeitpunkt der Übertragung zwangsläufig zu versteuernde Privatvermögen erhöht. Das möglicherweise steuerbegünstigte Unternehmensvermögen wird hingegen reduziert.
Damit nicht genug. Das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) kennt als Verstoß gegen die benannten Behaltensbedingungen auch die sogenannten Überentnahmen.
Innerhalb der Behaltensfrist darf nicht mehr als der Gewinn
zuzüglich Einlagen und einem Betrag von 150.000 Euro entnommen werden. Sofern beispielsweise Rücklagen aus Gewinnen in besseren Zeiten entnommen werden, droht der Verstoß
und damit die Nachsteuer.

Entnahme von verstricktem Vermögen

Unternehmenswert

Rechtzeitige Entnahmen wirken den jungen Finanzmitteln, die
in einer Saldobetrachtung – Überschuss der Einlagen über die

Die Erbschaft- und Schenkungsteuer ist eine Stichtagssteuer.
Verändert sich der Wert des übertragenen Unternehmens
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nach der Übertragung, wirkt sich dies auf die einmal angefallene Steuer nicht mehr aus. Dies gilt auch innerhalb etwaiger
Behaltensfristen des ErbStG – ein Umstand, der als Systembruch verstanden werden könnte. Bei bevorstehenden Übertragungen liegt die Überlegung nahe, dass sich pandemiebedingte Minderungen des Unternehmenswerts günstig auf eine etwaige Erbschaftund Schenkungsteuer auswirken müssten,
da die Bemessungsgrundlage für die Steuer sinkt. So richtig diese Überlegung ist,
so deutlich muss darauf hingewiesen werden, dass niedrige Unternehmenswerte in
dem neuen ErbStG nicht immer steuergünstig sind. Grund hierfür ist der sogenannte 90-Prozent-Test, der als erster Prüfungsschritt gewissermaßen die Eintrittskarte in das Verschonungsregime der
§§ 13a, 13b ErbStG darstellt. Nur wenn das Verwaltungsvermögen – das hier als Bruttogröße ohne Schuldenabzug ermittelt wird – weniger als 90 Prozent des Unternehmenswerts ausmacht, kann die Prüfung der Verschonungsregeln
beginnen. Sinkt der Unternehmenswert, steigt die Gefahr,
den 90-Prozent-Test nicht zu bewältigen und so von jeglicher
Verschonung für das unternehmerische Vermögen ausgeschlossen zu sein.

Testamentarische Reinvestitionsklausel
Wird schädliches, steuerpflichtiges Verwaltungsvermögen
aufgrund eines vom Erblasser vorgefassten Plans innerhalb
von zwei Jahren nach dem Tod in begünstigtes Produktivvermögen investiert, entfällt die Zurechnung
zum Verwaltungsvermögen und die Steuerlast sinkt. Voraussetzung ist also ein
vorgefasster Plan des Erblassers. Gerade
in Krisenzeiten, in denen das Tagesgeschäft verstärkte Aufmerksamkeit erfordert, treten solche Vorsorgemaßnahmen
in den Hintergrund. Erfolgt die Investition
dann aber ohne den nachweisbaren vorgefassten Plan, geht der Effekt dieser Steuervergünstigung
verloren.

Das ErbStG kennt
als Verstoß gegen
die Behaltensbedingungen auch die
Überentnahmen.

Fremdfinanzierung
Davon waren vor Krisenzeiten schon viele mittelständische
solide Familienunternehmen betroffen, die ein hohes Eigenkapital und eine hohe Forderung aus Lieferungen und Leistungen hatten, sowie viele Dienstleister, die oftmals kein Produktivvermögen haben. Die Krise verschärft den Befund,
dass gerade Familienunternehmen durch die Effekte der Krise in Verbindung mit der Erbschaft- und Schenkungsteuer
bedroht sind. Eine Fremdfinanzierung mit Liquidität hilft dabei nicht weiter. Denn für den 90-Prozent-Test wird die Liquidität voll als schädliches Verwaltungsvermögen erfasst, ohne
dass die korrespondierende Verbindlichkeit in Abzug gebracht wird.

Abschlag für Familienunternehmen
Für im Auge des Gesetzgebers typische Familienunternehmen wird ein Sonderabschlag auf das zu versteuernde begünstigte Vermögen von bis zu 30 Prozent gewährt, wenn bestimmte gesellschaftsvertragliche Restriktionen, wie etwa
eine Entnahmebeschränkung, die Vinkulierung oder eine Abfindungsbeschränkung zwei Jahre vor und 20 Jahre nach der
Übertragung, eingehalten werden. Kommt der Erbfall ungeplant, also bevor die zwei Jahre abgelaufen sind, entfällt die
Möglichkeit des Sonderabschlags vollständig, ohne dass darauf Rücksicht genommen wird, aus welchem Grund der Todesfall eingetreten ist.
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Verlust von Widerrufs- und
Rückforderungsrechten
Widerrufs- und Rückforderungsrechte sind Standardklauseln
in Verträgen bei einer Unternehmensübertragung. Sie sichern dem Übertragenden die Möglichkeit, bei Eintritt bestimmter Umstände die Schenkung rückabzuwickeln. Sinnvoll ist stets eine Steuerklausel, also eine Rückabwicklungsmöglichkeit bei ungeplanter Steuerbelastung, etwa bei Verwirklichung von Nachsteuertatbeständen. Stammen diese
Rückforderungsklauseln aus Zeiten, in denen die Krise nicht
in den Köpfen der Gestalter war, ist zu befürchten, dass diese
Rückforderungsrechte nicht vererblich und nicht übertragbar ausgestaltet sind. Im Krisenfall, also im Falle eines ungeplanten Ausfalls des Schenkers, geht damit die Chance zur
Rückabwicklung verloren.

Fazit
Dabei stellt die Ausübung eines Rückforderungsrechts eine
gute Handlungsmöglichkeit dar, wenn sich die erbschaftund schenkungsteuerlichen Folgen der Krise verwirklicht
haben. Es ist also Sorge dafür zu tragen, dass diese Rechte
krisenfest ausgestaltet sind und nicht die Rückabwicklung
aufgrund der Störung der Geschäftsgrundlage in Betracht
gezogen werden muss. Darüber hinaus bleibt die Hoffnung,
dass eine Stundung nach § 222 Abgabenordnung (AO) oder
ein Billigkeitserlass nach §§ 163, 227 AO gewährt wird,
wenn anderenfalls das Unternehmen die Krise nicht überlebt. ●
DR. IRING CHRISTOPEIT, LL. M.
Rechtsanwalt und Steuerberater sowie Fachanwalt für Erbrecht
und für Steuerrecht. Er ist zertifizierter Berater für Unternehmensnachfolge und Partner bei Peters, Schönberger & Partner
in München.
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FC-Pleite
verhindern
Sportvereine vor der Insolvenz | Gerade die unzähligen Vereine des Breitensports leiden
massiv unter der Corona-Pandemie. Da die oft ehrenamtlichen Vorstände mit dieser Situation
hoffnungslos überfordert sind, bedarf es der Unterstützung durch fachkundige Berater.
Dr. Timo Floren
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D

ie rund 90.000 Sportvereine und ihre 27 Millionen Mitglieder in Deutschland leiden unter den Folgen der anhaltenden Lockdown-Regeln. Mehr noch: Viele Vereine sind
an einem existenziellen Scheideweg angekommen. Weil
Sponsoren und Werbepartner selbst ins Trudeln geraten,
kündigen sie ihr Engagement oftmals auf oder legen es zumindest auf Eis. Fehlende Ticketeinnahmen und Mitgliederkündigungen tun dann ihr Übriges, um den jeweiligen Sportverein in finanzielle Schieflage zu bringen. Der Vorstand
steht in dieser prekären Situation unter besonderem Druck.
Er muss frühzeitig gegenlenken, die Kosten des Vereins an
die neuen Umstände anpassen, Rettungspakete beantragen
und, wenn die Sanierung nicht gelingt, einen Insolvenzantrag stellen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht rechtzeitig
nach, droht ihm wegen Insolvenzverschleppung Schadenersatz. Gleiches gilt, wenn der Vorstand verfrüht einen Insolvenzantrag stellt und dadurch die Chance
einer Sanierung vertan wird.

Fatale Gemengelage

Fremde Expertise in Anspruch nehmen
Überschuldung oder eingetretene Zahlungsunfähigkeit – diese beiden Parameter muss der Vorstand eines Sportvereins in
einer Krise, wie sie Corona darstellt, im Grunde genommen
taggenau prüfen und dokumentieren. Damit sind allerdings
viele Vorstände in den Vereinen überfordert. Wann genau die
Insolvenzreife eines Sportvereins eintritt und wie es gelingt,
einen finanzschwachen Sportverein rechtzeitig zu sanieren
und alle Handlungsoptionen auszuschöpfen, sollte im Zweifel
von einem erfahrenen Insolvenzrechtsberater beantwortet
werden. Da die Vorstände bislang meist wenig mit Insolvenzen zu tun gehabt haben, lautet daher ein erster Ratschlag:
fremde Expertise in den Verein holen –
auch deshalb, weil man in eigenen Angelegenheiten schnell betriebsblind wird, sich
die finanzielle Lage insgeheim schönredet
und so vor der bitteren Wahrheit zurückschreckt.

Zahlungsunfähigkeit
liegt vor, wenn die
laufenden Verbindlichkeiten nicht mehr
gedeckt werden
können.

Manchmal kommt die Insolvenz auf Raten
daher. Im letzten Jahr dachten noch viele
Verantwortliche in deutschen Sportvereinen: „Ach, wird schon nicht so schlimm.“
Schließlich kamen nach dem ersten Shutdown der Wirtschaft die heiß ersehnten
Lockerungen. Doch dann folgte im Herbst die zweite Welle.
Die Vereinskassen waren plötzlich leer, Absagen und Kündigungen von allen Seiten. Und auch die Rettungspakete wurden oft nicht in Anspruch genommen. Erstens waren nicht
alle Verantwortlichen in den Vereinen ausreichend über die
Hilfen für Vereine informiert – jedenfalls im Breitensport –
und zweitens fühlte sich niemand so richtig zuständig. Darüber hinaus vertrieb auch die zunächst bis zum 30. September 2020 für beide zum Insolvenzantrag verpflichtenden
I nsolvenzgründe – Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit – und im Anschluss die für den Insolvenzgrund der
Überschuldung bis zum 31. Dezember 2020 gesetzlich angeordnete Aussetzung der Insolvenzantragspflicht die Sorgen der Entscheidungsträgerinnen und -träger. Doch diese
fatale Gemengelage rächt sich seit Jahresbeginn und noch
gravierender seit dem 1. Mai 2021. Denn seit dem 1. Januar
2021 war die Pflicht zur Stellung eines eigentlich gebotenen
Insolvenzantrags – zeitlich befristet bis zum 30. April 2021 –
nur noch unter den Voraussetzungen ausgesetzt, dass der
Verein im Zeitraum vom 1. November 2020 bis zum 28. Februar 2021 einen Antrag auf die Gewährung finanzieller Hilfeleistungen im Rahmen staatlicher Hilfsprogramme zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie gestellt hat,
das Erhalten dieser Hilfen nicht offensichtlich aussichtslos
war und die erlangbare Hilfeleistung für die Beseitigung der
Insolvenzreife ausreichend ist. Seit dem 1. Mai 2021 gilt in-
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des die in § 42 Abs. 2 BGB statuierte Insolvenzantragspflicht
uneingeschränkt.

Rechtzeitig Antrag stellen

Wenn der Verein nicht mehr in der Lage
ist, seinen fälligen Verbindlichkeiten nachzukommen, oder Überschuldung eingetreten ist, dann ist der
Vorstand verpflichtet, unverzüglich beim zuständigen Amtsgericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens zu beantragen.
So steht es in § 42 Abs. 2 BGB. Wird der Antrag verzögert, so
sind die Vorstandsmitglieder, denen ein Verschulden zur Last
fällt, den Gläubigern für den daraus entstehenden Schaden
verantwortlich; sie haften als Gesamtschuldner. Ein Insolvenzantrag ist in Deutschland nach wie vor mit einem Stigma behaftet – zu Unrecht. In Wahrheit verhält es sich nämlich genau
umgekehrt: Wer keinen Insolvenzantrag stellt, lässt die prekären finanziellen Verhältnisse einfach unkontrolliert weiterlaufen und verursacht dadurch noch größere wirtschaftliche
Schäden. Wer dagegen die Verantwortung für die desolaten
Finanzen übernimmt, der wählt das dafür vorgesehene Insolvenzantragsverfahren. Das verdient Anerkennung und Respekt – insbesondere in Zeiten von Corona. Hinzu kommt auch,
dass gemeinnützige Vereine keine Wirtschaftsunternehmen
sind und deshalb keine großen Umsätze generieren und keine
nennenswerten Rücklagen bilden können.

Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung
Und wann genau liegen nun Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit vor? Grundsätzlich gilt: Überschuldung liegt
dann vor, wenn das Vereinsvermögen nicht mehr ausreicht,
um bestehende Verbindlichkeiten zu begleichen, es sei
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denn, die Fortführung des Vereins ist nach den Umständen
überwiegend wahrscheinlich. Zahlungsunfähigkeit liegt
hingegen vor, wenn die laufenden Verbindlichkeiten nicht
mehr gedeckt werden können. Das heißt, dass Rechnungen
nicht fristgerecht zum Zeitpunkt ihrer Fälligkeit bezahlt
werden können. Oft ist die Zahlungsunfähigkeit schon in
der Gegenwart abzusehen. Deshalb nützt es den Vorstandsmitgliedern nichts, einfach wegzusehen. Unwissenheit
schützt eben nicht vor den Konsequenzen. Daher liegt es im
eigenen Interesse des Vorstands, den finanziellen Stand,
also Liquiditäts- und Überschuldungsstatus ihres Vereins,
fortlaufend zu überprüfen.

Insolvenzverschleppung verhindern
Im Falle einer nicht zu lösenden Zahlungsunfähigkeit oder
einer Überschuldung muss der haupt- oder ehrenamtliche
Vorstand einen Insolvenzantrag stellen, wenn aus der Sicht
eines ordentlichen Vereinsvorstands der Verein nicht sanierungsfähig ist. Tut er dies nicht, so macht er sich wegen Insolvenzverschleppung haftbar und haftet mit dem Privatvermögen für den Schaden. Dies gilt auch für den ehrenamtlich
tätigen Vorstand, da die Haftungsprivilegierung des § 31a
BGB im Ergebnis nicht greift. Auch bei der Insolvenzantragsstellung sollten sich die Vorstände von einem Rechtsanwalt
oder fachkundigen Steuerberater unterstützen lassen. Folgende Unterlagen werden insbesondere benötigt: eine Übersicht des Vereinsvermögens, eine Liste der Verbindlichkeiten
mit dem jeweiligen Betrag und dem jeweiligen Gläubiger sowie eine Liste der Schuldner mit Angabe der jeweiligen Höhe
der Forderungen. Die Insolvenzgerichte stellen entsprechende Formulare zur Verfügung. Doch zuvor sollten der oder die
Vorstände alles unternehmen, um die Liquidität des Vereins
zu erhalten oder wieder aufzustocken. In diesem Zusammenhang kommen sowohl den staatlichen Corona-Hilfen als auch
den Mitgliedsbeiträgen besondere Bedeutung zu.

Foto: stocknshares / Getty Images

Staatliche Corona-Hilfen
Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat am
5. März 2021 nicht nur eine 200 Millionen Euro umfassende
Corona-Überbrückungshilfe für Profisportvereine beschlossen – antragsberechtigt sind die Vereine der Ersten und
Zweiten Liga (Männer und Frauen in Individual- und Mannschaftssportarten, exklusive der Fußballbundesligen der
Männer) und der Dritten Liga im Männerfußball. Darüber hinaus kann der Sportverein auch Anträge für die im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie angesiedelte, 25 Milliarden Euro umfassende,
Überbrückungshilfe für kleine und mittlere Betriebe bis 249 Mitarbeiter stellen. Neben den Programmen des
Bundes sind in den vergange-
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nen Wochen und Monaten für Sportvereine zudem zahlreiche
Unterstützungsprogramme in den Bundesländern aufgelegt
worden. Hier besteht die Aufgabe der Vorstände darin, alle
infrage kommenden Fördertöpfe zu ermitteln und die entsprechenden Förderanträge zu stellen. Dadurch kann in einigen Fällen die Insolvenz noch abgewendet werden.

Vereinsspezifische Besonderheiten
Wird ein eröffnetes Insolvenzverfahren auf Antrag des Vereins wegen Wegfalls des Insolvenzgrunds oder mit Zustimmung aller Gläubiger eingestellt oder nach der Bestätigung
eines Insolvenzplans, der den Fortbestand des Vereins vorsieht, aufgehoben, so kann die Mitgliederversammlung die
Fortsetzung des Vereins beschließen. Durch die Satzung
kann ferner bestimmt werden, dass der Verein im Falle der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens als nicht rechtsfähiger
Verein fortbesteht; auch in diesem Falle kann unter den vorgenannten Voraussetzungen die Fortsetzung als rechtsfähiger Verein beschlossen werden; § 42 Abschn. 1 S. 2–3 BGB.
Ob Vereinsmitglieder in der Insolvenz des Vereins weitere
Mitgliedsbeiträge zahlen müssen und wer wann die Mitgliedschaft aufkündigen darf, ergibt sich aufgrund der Umstände
des Einzelfalls und der Besonderheiten in der jeweiligen Vereinssatzung. Auch diese Fakten sollte der Vorstand frühzeitig
zusammenstellen, damit der Insolvenzberater einen maßgeschneiderten Sanierungsplan ausarbeiten kann, aufgrund
dessen der Verein dann hoffentlich schnell wieder aus dem
Mangel in die Fülle gelangt. ●
DR. TIMO FLOREN
Rechtsanwalt und Partner bei Spieker & Jaeger Rechtsanwälte
Wirtschaftsprüfer Steuerberater PartGmbB in Dortmund

MEHR DAZU
Abrechnung der Vereine
Dialogseminar online, www.datev.de/shop/77343
und Präsenzseminar, www.datev.de/shop/70630
Informationen zur Beratung der Branche Vereine unter
www.datev.de/branchenberatung
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Fragwürdige
Rechtsprechung
Kassenbuchführungspflichten | Einem zweifelhaften und wenig überzeugenden Urteil des
Bundesfinanzhofs zufolge ist das sogenannte Ersteinrichtungsprotokoll von zentraler Bedeutung.
Tatsächlich aber kann es kein Beleg für eine ordnungsgemäße Kassenführung sein.
Dr. Jörg Burkhard

n seinem Urteil vom 25. März 2015 (X R 20/13), das als sogenanntes Zeitreihenvergleichsurteil bekannt wurde, beschreibt der Bundesfinanzhof (BFH) die Prüfungsdogmatik zur
Verwerfung einer (Kassen-)Buchführung bei elektronischen
Kassen. Schulmäßig und vorbildlich erläutert er den Prüfungskanon. Er differenziert hierbei zwischen formellen und materiellen Fehlern und legt dar, dass formelle, also systembedingte
Erfassungsfehler auf der Einnahmenseite grundsätzlich eine
Verwerfung der Kassenbuchführung zur Folge haben, wenn
der Fehler erheblich ist. Der BFH unterscheidet bei den formellen Fehlern also, ob sie auf der Einnahmen- oder auf der
Ausgabenseite erfolgen. Sofern die Fehler auf der Ausgabenseite erfolgen, gibt es jedenfalls keinen Grund, auf der Einnahmenseite Zweifel zu haben und eine Hinzuschätzung vorzunehmen. Erfolgen die Fehler jedoch auf der Einnahmenseite,

30

verlangt der BFH eine Gewichtung des Mangels sowie eine
Prüfung, ob der Fehler schwer und erheblich ist oder nicht.
Nur erhebliche formelle Fehler auf der Einnahmenseite, die
eine Prüfung der Vollständigkeit unmöglich machen oder aber
das Vertrauen in die Vollständigkeit der Erlöserfassung massiv
erschüttern, führen dazu, dass die (Kassen-)Buchführung zu
verwerfen sei.

Erheblichkeitsschwelle
Der BFH zieht in dem angesprochenen Urteil auch eine Erheblichkeitsschwelle ein, ohne zu definieren, wo genau diese im
Einzelfall liegt. Man wird den BFH in diesem Kontext nur so
verstehen können, dass einige wenige Ausreißer bei den Fehlern wohl niemals so relevant sind, dass man deswegen die
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Buchführung verwerfen könnte. Sind aber erhebliche Fehler
auf der Einnahmenseite systembedingt und flächendeckend
vorhanden, sodass man sich nicht von der Vollständigkeit der
Erlöserfassung überzeugen kann, führt dies zur Verwerfung
der Buchführung. In diesem Kontext griff der BFH in dem Urteil vom 25. März 2015 exemplarisch einige Fehler auf, die in
dem Revisionsverfahren relevant waren. Insoweit zeigte der
BFH anhand einzelner Fehler, ob diese formeller oder materieller Natur waren, ob sie seiner Ansicht nach erheblich waren
und, soweit sie auf der formellen Einnahmenseite erfolgten,
ob er sie für erheblich hielt oder nicht.

bunden sind. Gleiches gilt natürlich auch für die Tische. Sind alle
Tische in dem Netzwerk erfasst oder gibt es einzelne Tische, die
gebucht werden können, aber nicht von dem Gesamtumsatzzähler erfasst werden? Dann wären dies schwarze Tische, die zur Generierung von Schwarzumsätzen dienen. Ähnlich zu behandeln
ist die Frage, ab welcher Zeit die einzelnen mobilen Geräte sowie
die Hauptkasse Umsätze aufzeichnen beziehungsweise bis wann
Umsätze aufgezeichnet werden. Ist die Gaststätte schon vor oder
nach diesen Zeiten geöffnet und das Zeiterfassungsfenster also
kleiner als die Öffnungszeiten, sind offensichtlich Abrechnungen
auch außerhalb der Erfassung möglich und werden womöglich
auch vorgenommen.

Fehlende Protokolle
Das Ersteinrichtungsprotokoll
Hinsichtlich fehlender Programmierprotokolle einer elektronischen Registrierkasse, bei der es natürlich um die Einnahmeerfassung geht, hielt der BFH das Fehlen von Ersteinrichtungsund/oder Änderungsprotokollen für so relevant, dass deswegen
eine Kasse zu verwerfen sei. Wörtlich führte er hierzu aus: „Auch
das Fehlen der Programmierprotokolle einer Registrierkasse
stellt einen formellen Mangel dar.“ Anweisungen zur Kassenprogrammierung sowie insbesondere die Programmierprotokolle,
die nachträgliche Änderungen dokumentieren, sind nach § 147
Abs. 1 Nr. 1 Abgabenordnung (AO) als „sonstige Organisationsunterlagen“ aufbewahrungspflichtig. Dies hat die Finanzverwaltung schon lange vor den Streitjahren vertreten, etwa im Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) vom 7. November 1995 (BStBl I 1995, 738, Tz. VI.c, sowie Tz. 6 der diesem
BMF-Schreiben beigefügten Grundsätze ordnungsmäßiger DVgestützter Buchführungssysteme) beziehungsweise im BMFSchreiben vom 9. Januar 1996 (BStBl I 1996, 34), zeitlich nach
den Streitjahren auch in den BMF-Schreiben vom 26. November
2010 (BStBl I 2010, 1342) sowie vom 14. November 2014 (BStBl I
2014, 1450, Tz. 111). Der erkennende Senat schließt sich dieser
Auffassung an (BFH-Urteil vom 25.03.2015 – X R 20/13 BStBl II
2015, S. 743, Rn 26, ebenso Drüen in Tipke/Kruse, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, § 147 AO Rz 9, 26). Dem Grund
nach nicht zu beanstanden ist, dass ein Ersteinrichtungsprotokoll
für den BFH relevant ist.

Für den Prüfer ist wichtig, zu erfahren, wie die Kasse programmiert ist. Nur dann kann er sich von der Vollständigkeit einer Erlöserfassung überzeugen. Allerdings baut der BFH hier einen
Heiligenschein um das Ersteinrichtungsprotokoll auf, den dieses
gar nicht verdient. Denn natürlich sieht der Prüfer nur, wie die
Kasse eingerichtet ist, wenn er das Ersteinrichtungsprotokoll begutachtet. Was jedoch der Gastwirt oder dessen IT-Dienstleister
drei Minuten später macht, sieht der Prüfer nicht mehr. Es gibt
also keine logische Verknüpfung zwischen der Ersteinrichtung
und den späteren Änderungsprotokollen. Wird die Kasse ordnungsgemäß eingerichtet und das Ersteinrichtungsprotokoll ausgedruckt, erfüllt die Kasse scheinbar alle Voraussetzungen, die
der BFH für so wichtig hält. Wird die Kasse nur drei Minuten später manipuliert, indem beispielsweise zwei weitere mobile Geräte
in einem parallelen Netzwerk eingerichtet werden, oder unterbleibt die Aufzeichnung einzelner mobiler Geräte beziehungsweise werden einige Tische aus der Erfassung der Gesamterlöse
nach der Erstprogrammierung wieder herausgenommen, entsteht also ein Erfassungslochmuster, sind natürlich die nachfolgenden Aufzeichnungen keinesfalls vollständig. Aber die formale
Voraussetzung, dass ein Ersteinrichtungsprotokoll vorgelegt
wird, stellt den BFH zufrieden, weil es erforderlich ist, aber auch
ausreichend sein soll. Das ist natürlich, wie die voranstehenden
Beispiele zeigen, keineswegs überzeugend.

Gesamtumsatzzähler und Zeiterfassungsfenster

Das Änderungsprotokoll

Denn die Erstprogrammierung zeigt, wie die Kasse arbeitet und
beispielsweise, ob und welche mobilen Geräte angeschlossen
sind und folglich für den Gesamtumsatzzähler relevant werden.
Sind in einem Kassensystem beispielsweise nur zwei mobile Geräte angeschlossen und laufen zwei andere mobile Geräte in einem separaten Netzwerk, dann laufen die Umsätze der beiden
separaten mobilen Geräte natürlich nicht in die Hauptkasse, sondern eben in ein separates Kassensystem, das dann nicht der Besteuerung zugrunde gelegt wird. Also ist es wichtig, zu sehen, ob
bei der Erstprogrammierung tatsächlich alle mobilen Geräte auf
den Gesamtumsatzzähler laufen und dort in einem Netzwerk ver-

Wird dann nach einem Jahr eine Preiserhöhung vorgenommen,
erwartet die Finanzverwaltung und ihr folgend auch der BFH ein
Änderungsprotokoll. Wenn unser Gastwirt beispielsweise die Kasse von seinem IT-Dienstleister auf den ursprünglichen formalen
Ersteinrichtungsstand zurücksetzen lässt, danach davon noch einen Ausdruck macht und anschließend die Preiserhöhungen einfügt und auch von dieser geänderten Programmierung einen Ausdruck macht, dann liegt ein Änderungsprotokoll vor. Sofern der
Gastwirt dies fein säuberlich abheftet und dann seinen IT-Dienstleister die ursprünglichen Manipulationen wieder eingeben lässt,
ist die Kasse nur drei Minuten später wieder voll im Manipulati-
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onsmodus. Formal aber ist der BFH zufriedengestellt, weil dem
äußeren Anschein genügend ein Ersteinrichtungs- sowie ein Änderungsprotokoll vorhanden sind. Dies ist so bei allen Kassen, die
noch nicht finalisiert sind – also für die meisten Kassen vor 2017.

Fehlende Verknüpfung
In unserem Fallbeispiel läuft die Kasse aber völlig anders und es
werden bei Weitem nicht alle Umsätze aufgezeichnet. Daran wird
deutlich, wie inhaltsleer beziehungsweise unwichtig letztendlich
das Ersteinrichtungsprotokoll sowie die Änderungsprotokolle
sind. Weil es gerade keine logische und IT-mäßig nicht manipulierbare Verknüpfung zwischen dem Ersteinrichtungs- und dem
Änderungsprotokoll gibt, zeigt unser Beispiel die Problematik der
BFH-Rechtsprechung, die offensichtlich rein auf den formalen
Schein der beiden Protokolle abstellt, als wären diese der Weisheit letzter Schluss. Wie das Beispiel aber zeigt, sind Ersteinrichtungs- und Änderungsprotokoll letztlich nichts wert. Sie beweisen gerade nicht die Vollständigkeit der Erlöserfassung.

Folgen in der Praxis
Umso schlimmer dabei ist, dass bei anderen, ehrlichen Gastwirtinnen und Gastwirten die Kasse verworfen werden kann, wenn
diese beiden nichtssagenden Protokolle fehlen. Abgestraft werden dann möglicherweise die völlig Falschen, die nur diesen formalen Anschein nicht erbringen können, weil beim Kauf der Kasse oder beim Erwerb des Restaurants vom Vorbesitzer oder weil
vom Kassenaufsteller die Wichtigkeit von Ersteinrichtungs- und/
oder Änderungsprotokoll noch nicht erkannt und infolgedessen
noch nicht berücksichtigt wurde, etwa weil die Kasse viele Jahre
vor der BFH-Entscheidung vom 25. März 2015 erworben wurde.
Immerhin durften diejenigen Kassen nach Ansicht der Finanzverwaltung, die vor dem BMF-Schreiben vom 26. November 2010
(sogenannte zweite Kassenrichtlinie) gekauft wurden, jedenfalls
unter bestimmten Voraussetzungen bis zum 31. Dezember 2016
unbeanstandet weitergenutzt werden. Bei all diesen Kassen soll
nun nach der BFH-Rechtsprechung vom 25. März 2015 das Fehlen von Ersteinrichtungs- und/oder Änderungsprotokoll per se
eine Verwerfung der Buchführung mit sich bringen. Da diese beiden Protokolle letztendlich aber keinen Beweiswert haben, muss
man sich tatsächlich fragen, warum deren Fehlen oder Vorhandensein überhaupt eine Rolle spielen soll. Die zitierte BFH-Entscheidung erscheint da insoweit als sehr oberflächlich und wenig
tragfähig. Denn umgekehrt könnten natürlich diese Kassen, die
über kein Ersteinrichtungs- oder Änderungsprotokoll verfügen,
völlig korrekt geführt sein. Und dass die Richtigkeit der Erlöserfassung nicht überprüfbar wäre, wenn Ersteinrichtungs- und/
oder Änderungsprotokoll fehlen, ist auch nicht zutreffend, da natürlich auch während einer Betriebsprüfung oder nach einer solchen ein Vergleich mit den Umsätzen nach einer Kassenumstellung, also etwa ab dem 1. Januar 2017 auf eine fiskalisierte Kasse,
gezogen werden könnte. Der sogenannte innere Betriebsver-
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gleich müsste dann Umsatzsprünge zeigen, sofern vorher manipuliert wurde und hinterher, also nach der Änderung hin zu einem manipulationssicheren Kassensystem, nicht mehr manipuliert werden kann. Spätestens mit Umstellung der Kassen auf das
TSE-Sicherheitsmodul zum 1. Januar 2020 müssten sich dann
Umsatzsprünge zeigen. Wenn sich hier aber derartige Sprünge
nicht zeigen, ist offenbar die Umsatzaufzeichnung zuvor korrekt
gewesen. Und genau betrachtet ist auch mit dem Ersteinrichtungs- und Änderungsprotokoll natürlich eine Vollständigkeit der
Erlöserfassung genauso wenig überprüfbar, wie am voranstehenden Beispiel aufgezeigt wurde.

Keine Pflicht zur Nachrüstung
Dem BFH ist weiter entgegenzuhalten, dass natürlich Altkassen,
die heute noch bei vielen Betriebsprüfungen eine Rolle spielen,
Anfang oder Mitte des ersten Jahrzehnts in diesem Jahrtausend
gekauft wurden. Damals waren aber entsprechende Vorgaben
zum Erstellen eines Ersteinrichtungs- oder Änderungsprotokolls
noch nicht bekannt beziehungsweise noch nicht publiziert. Sofern
man den Kassennutzern jetzt – trotz eines bestehenden Bestandsschutzes – das Fehlen von Ersteinrichtungs- oder Änderungsprotokoll zum Vorwurf machen will, ist dies mit Art. 14 Grundgesetz
(GG) und dem eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb,
der von dieser Norm geschützt wird, jedenfalls verfassungsrechtlich nicht vereinbar. Darüber hinaus gibt es keine Verpflichtung
zum Neuerwerb von Kassen, jedenfalls nicht laut Gesetz vor dem
1. Januar 2020. Die Wünsche der Finanzverwaltung in deren
BMF-Schreiben (etwa vom 16.10.2010) sind insoweit keine Gesetze und daher auch nicht verpflichtend (vgl. ebenso FG Münster,
Urteil vom 15.01.2013, 13 K 3764/09, RN 130 –132). ●
DR. JÖRG BURKHARD
Rechtsanwalt sowie Fachanwalt für Steuerrecht und Fachanwalt
für Strafrecht in eigener Kanzlei in Wiesbaden

MEHR DAZU
Kompaktwissen für Berater. Brennpunkt Kassenführung,
3. Auflage, www.datev.de/shop/35451
Kasse 2021 – Praxis der Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten bei bargeldintensiven Betrieben,
Dialogseminar online, www.datev.de/shop/78543
Wenn der Kassenprüfer klingelt – Verfahrensdokumentation und Kassendatenanalyse, Präsenzseminar,
www.datev.de/shop/78161
Neue gesetzliche Anforderungen an Kassenbuchführung,
Präsenzseminar, www.datev.de/shop/78082
und Lernvideo online, www.datev.de/shop/78916
Mit DATEV Datenprüfung können Sie digitale Daten
allgemein und Kassendaten auf Auffälligkeiten
auswerten: www.datev.de/datenpruefung
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Wenn es digital wird
Digitaler Finanzbericht | Oftmals stolperte die Digitalisierung im letzten Jahr durch Deutschland.
Kinder saßen ratlos vor ihren Smartphones auf der Suche nach Empfang, Ansprache oder diesem
mebis. Eltern wunderten sich, warum die Corona-Warn-App nie warnte. Andererseits lief es
richtig gut – wie beim Digitalen Finanzbericht. Hier funktioniert die Zusammenarbeit mit den
Banken jedenfalls reibungslos, wie die VOGEL Steuerberatung aus Aalen schildert.
Dietmar Zeilinger

B
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anken und Sparkassen müssen von Gesetz
wegen über die wirtschaftlichen Verhältnisse
derjenigen Bescheid wissen, die bei ihnen um einen
Kredit ersuchen. Aus diesem Grund müssen Unternehmen ihre Jahresabschlüsse bei den Banken einreichen. Oft tun dies deren Steuerberaterinnen und Steuerberater. Seit April 2018 funktioniert dieser Vorgang
digital. Der Digitale Finanzbericht (DiFin) ist ein standardisiertes Übermittlungsverfahren zur digitalen
Einreichung von Jahresabschlüssen und ersetzt den
langwierigen und umständlichen analogen Prozess
der vergangenen Jahre.

paar Schwierigkeiten zu Beginn, bis das Prozedere
mit den Banken geklärt war“, räumt Joachim Vogel
ein, „aber spätestens seit November 2018 setzen wir
den Digitalen Finanzbericht konsequent ein.“ Wer schon
einmal digitale Prozesse aufgesetzt und implementiert hat,
weiß, dass solche Vorgänge nicht immer glatt durchlaufen.
In diesem Fall allerdings war es anders, wie Tristan Schüle,
Steuerberater und Teamleiter, bestätigt: „Die technische
Umsetzung war völlig unproblematisch. Wir mussten einmalig die Vollmacht der Mandanten einholen, dass wir berechtigt sind, an die Bank zu übermitteln, und das war es.“

Die Banken
Die Umsetzung
Joachim Vogel ist Steuerberater und Geschäftsführer der VOGEL GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit insgesamt vier Kanzleien in Ost-Württemberg. Das Unternehmen setzt schon seit Oktober 2018 auf das digitale Verfahren. „Mit ein
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Apropos Banken. Sie müssen natürlich mitmachen, damit die
Übermittlung elektronischer Daten in ihre Systeme überhaupt
laufen kann. Auf der Internetseite zum Digitalen Finanzbericht
findet man eine Übersicht über alle teilnehmenden Banken und
Sparkassen. Die VOGEL Steuerberatung arbeitet mit den üblichen großen Bankhäusern zusammen, in denen das Verfahren
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mittlerweile auch Standard ist. „Auch bei den Hausbanken läuft
alles ganz unproblematisch“, erklärt Joachim Vogel. Es seien lediglich ein paar wenige kleinere Banken, die bei der elektronischen Übermittlung der Jahresabschlüsse noch nicht dabei sind.
Die Frage, wer wofür haftet, schwingt im Kanzleigeschäft immer
mit. Zumindest war man bei der Bundes- und Landessteuerberaterkammer dieser Auffassung, wo die Haftungsfrage zur Einführung des Digitalen Finanzberichts rege diskutiert wurde, was
nun allerdings geklärt ist, da die Banken die Kanzleien von der
Haftung freistellen. „Wir haben immer gesagt, ob die Banken die
Bilanz in unserem ausgedruckten Jahresabschluss erhalten, um
sie dann in ihrem System wieder neu zu erfassen, oder ob sie direkt dorthin fließt, ist für uns kein Unterschied“, so Joachim Vogel. „Für die Banken
ist es jedoch eine große Erleichterung, wenn
sie die Daten direkt in ihr System einspielen
können.“

Die Mandanten

bleibende analoge Vorgang in diesem Zusammenhang. Die Übertragung aus den DATEV-Programmen heraus laufe hingegen
wieder ohne Probleme und reibungslos mithilfe eines Assistenten
im Programm. Dieser digitale Workflow hat den Kreditvergabeprozess insgesamt enorm beschleunigt. Tristan Schüle hat spontan ein Beispiel zur Hand: „Ich habe morgen ein Gespräch mit der
Bank, bei dem die Jahresabschlüsse 2020 benötigt werden. Heute Vormittag habe ich die Abschlüsse übermittelt, die Bank spielt
sie jetzt ein und hat sofort die Zahlen. Sonst wäre das ein langer
Prozess gewesen.“
Doch auch ein guter bestehender Prozess kann weiter verbessert
werden. Demnächst soll im Digitalen Finanzbericht ein Rückkanal eröffnet werden, über den beispielsweise
Zins- und Tilgungspläne an die Kanzleien zurückgespielt werden können. Eine sinnvolle
Funktionserweiterung? „Auf jeden Fall“,
meint Tristan Schüle, „denn wir brauchen für
die laufende Buchführung alle Verträge und
Zins- und Tilgungspläne. Diese müssen wir
bei unseren Mandanten anfordern, damit sie
uns zugeschickt werden. Dieser Schritt würde dann für die Mandanten auch wegfallen.
Das wäre für die Kanzleien und die Mandanten von Vorteil.“ Für alle am Prozess des Digitalen Finanzberichts
beteiligten Parteien ist das digitale Verfahren ein großer Gewinn.

Für die Banken ist es
eine große Erleich
terung, wenn sie
die Daten direkt
in ihr System
einspielen können.

Die VOGEL Steuerberatung übermittelt die
Jahresabschlüsse an die Banken, sobald sie
abgeschlossen und von den Mandanten unterzeichnet sind. Die Vorteile der digitalen Übermittlung sehen
auch die Mandanten. Insgesamt geht alles schneller und reibungsloser. „Bis 2018 war das ja eigentlich Wahnsinn“, so Tristan Schüle. „Wir druckten die Bilanz aus, übergaben diese den
Mandanten. Diese mussten die Bilanz und den gedruckten Bericht unterzeichnen und an die Bank weiterleiten. Dann nahm die
Bank den gedruckten Bericht und tippte die Zahlen manuell wieder ein.“ Diesen umständlichen Weg digital abzukürzen, stößt bei
allen Beteiligten auf Zustimmung. Bei der VOGEL Steuerberatung greifen so die Arbeitsschritte ineinander. Zunächst wird die
E-Bilanz aufbereitet und in diesem Zuge auch der Finanzbericht.
In der Schlussbesprechung bekommen die Mandanten das fertige Werk zur Unterschrift und dann werden in einem Zug die
Steuererklärung, die E-Bilanz und der Digitale Finanzbericht
übermittelt. Letztere, wenn erforderlich, auch an mehrere Banken gleichzeitig. Die Banken erhalten zudem auch den Erstellungsbericht, der über den Digitalen Finanzbericht hinaus die
Möglichkeit bietet, andere Positionen wie etwa die Einkommensteuer mit an die Bank zu senden.

Digitalisierung alternativlos
Dementsprechend ist der Rat aus Aalen an die Kollegen so einfach wie bestechend, nämlich schlicht, die technischen Möglichkeiten zu nutzen. Eine andere Möglichkeit beziehungsweise Alternative gäbe es gar nicht, als sich der Digitalisierung zu öffnen.
Eine Anregung gibt es dann aber doch noch. „Bei den Konzernberichten würden wir gerne noch weiterkommen“, so Tristan
Schüle. Hier könne man derzeit nur ein PDF erzeugen und weitergeben. „Da würden wir uns auch eine digitale Lösung wünschen.“ Und Joachim Vogel ergänzt: „Das von DATEV an uns verliehene Label Digitale DATEV-Kanzlei unterstreicht unsere Überzeugung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Digitalisierung noch schneller Ergebnisse und damit Entscheidungshilfen
liefert – ein wichtiger Aspekt gerade in Zeiten wie diesen.“ ●
DIETMAR ZEILINGER

Digitaler Finanzbericht in der Praxis
Ein entscheidender Vorteil des Digitalen Finanzberichts ist seine
medienbruchfreie Verarbeitung in den Systemen aller Beteiligten. Auch in der Kanzlei von Joachim Vogel ist die übergreifende
Integration weitgehend gelungen. „Einzig mit der digitalen Signatur sind wir derzeit noch dabei, eine gute Lösung zu finden“, so
Joachim Vogel. „Derzeit lassen wir die Mandanten – wie bei der
E-Bilanz auch – einmal unterschreiben und halten diese Schriftstücke dann klassisch vor.“ Dies sei derzeit noch der einzige ver-
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MEHR DAZU
finden Sie unter www.datev.de/digitaler-finanzbericht
Alle Details zum Label Digitale DATEV-Kanzlei stehen unter
www.datev.de/label-digitale-kanzlei
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Jahreswechsel

Alle Jahre wieder
Weiterbildung | Auch beim Jahreswechsel 2021/2022 unterstützen wir Sie wieder mit
Präsenzseminaren, Dialogseminaren online, Lernvideos und Fachliteratur.

Fotos: Julia Lemba; JietseVT / Getty Images

Der Jahreswechsel stellt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Kanzleien und Unternehmen regelmäßig vor besondere Herausforderungen. Zu den Routinetätigkeiten kommen gesetzliche
Neuerungen sowie technische Erweiterungen und neue Funktionen in den D
 ATEV-Programmen. Mit all dem sollten Sie vertraut
sein. Bereiten Sie sich rechtzeitig vor, sodass der Jahreswechsel
auch dieses Mal reibungslos verläuft. In unseren Weiterbildungsangeboten vermitteln wir Ihnen das notwendige Wissen.

Jahreswechselseminare Präsenz versus online
In welcher Form die Seminare stattfinden können, hängt in erster
Linie davon ab, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Sicher
ist: Wir können die Erfahrungen des letzten Jahres nutzen und
planen die Jahreswechselseminare in diesem Jahr als Präsenzund als Online-Veranstaltungen. Sollte es zum Zeitpunkt Ihres
Termins zu Einschränkungen kommen und Ihr gebuchtes Präsenzseminar muss abgesagt werden, steht Ihnen alternativ ein
Online-Seminarplatz zur Verfügung.

Wissensangebote
Alle relevanten Informationen zum Jahreswechsel finden Sie unter
www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung. Die Weiterbildungsangebote sind untergliedert nach Personalwirtschaft, Rechnungswesen, Steuern und Kanzleimanagement. Neben den gesetzlichen Änderungen behandeln wir auch die Kerntätigkeiten des
Jahreswechsels. Die genauen Inhalte legen wir erst kurz vor Seminarbeginn fest, damit die Seminare garantiert aktuell sind und wir
auch kurzfristige Gesetzesvorhaben berücksichtigen können.

MEHR DAZU
Hier finden Sie alle Weiterbildungsangebote rund um den
Jahreswechsel zu Personalwirtschaft, Rechnungswesen,
Steuern und Kanzleimanagement:
www.datev.de/jahreswechsel-weiterbildung
Alle aktuellen Informationen rund um den Jahreswechsel
finden Sie unter www.datev.de/jahreswechsel
Anzeige

Optionale vollautomatische
Seitentrennung mittels
künstlicher Intelligenz

VOLLE DATEV-INTEGRATION
ZU DATEV MEINE STEUERN
DIE KANZLEI SCAN LÖSUNG

DATEV DMS

KI Dokumententrennung

DATEV Unternehmen online

SCAN2MAIL

DATEV MEINE STEUERN

Nachträgliches Entheften
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Live Demo buchen unter www.terminland.de/scanmachine
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Betriebsvermögensvergleich

Fit für die E-Bilanz 2021
Neuer Jahresabschluss | Alle Jahre wieder kommt eine
überarbeitete Taxonomie-Version für die elektronische
Übermittlung der Bilanz an die Finanzverwaltung. Und das
bedeutet in der Praxis vor allem eines: Zusatzaufwand in den
Kanzleien. So bringt auch die Taxonomie-Version 6.4, die mit
dem Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom
23. Juli 2020 veröffentlicht wurde, wieder einige
neue Herausforderungen mit sich.

Steuerlicher Betriebsvermögensvergleich
Für Bilanzierende ergibt sich der Gewinn für Zwecke der Besteuerung aus dem Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Wirtschaftsjahrs und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs, vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert
der Einlagen (§ 4 Abs. 1 S. 1 Einkommensteuergesetz).
In der E-Bilanz ist damit erstmals mit der Taxonomie-Version 6.4,
die grundsätzlich für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre zu verwenden ist, die nach dem 31. Dezember 2020 beginnen, folgendes steuerliche Berechnungsschema verpflichtend zu füllen:

−
Betriebsvermögen zum Ende des Wirtschaftsjahrs
−	Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen
Wirtschaftsjahrs (nach möglicher Kapitalanpassung)
+	Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen
Wirtschaftsjahrs
+

Kapitalanpassungen

+	Entnahmen/Ausschüttungen im laufenden Wirtschaftsjahr
−	Einlagen/Kapitalzuführungen im laufenden Wirtschaftsjahr
−	Kapitaländerung durch Übertragung einer
§-6b-EStG-Rücklage
_____________________________________________________________

=

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Die Finanzverwaltung hat dieses Berechnungsschema mit diversen Querprüfungen innerhalb des zu übermittelnden Datensatzes
mit den korrespondierenden Werten aus der Gewinn-und-Verlust-Rechnung, der Bilanz sowie der Kapitalkontenentwicklung
versehen. Aus der Sicht der oder des Übermittelnden gilt dabei:
Die E-Bilanz wird erst dann an die Verwaltung übermittelt werden können, wenn diese Prüfungen fehlerfrei durchlaufen wurden. Daneben ist davon auszugehen, dass die Finanzverwaltung
nach Übermittlung der E-Bilanz durch den Steuerpflichtigen die
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Größe Betriebsvermögen zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahrs mit der im Vorjahr eingereichten E-Bilanz abgleicht.
Alle diese Maßnahmen dienen der Finanzverwaltung dazu, technisch die Einreichung von auch im Mehrjahresvergleich konsistenten E-Bilanzen sicherzustellen.
Unterstützung in der Software
Der neue Jahresabschluss unterstützt Sie bei der Ermittlung und
Qualitätssicherung des neuen Pflichtbestandteils steuerlicher Betriebsvermögensvergleich. Bei Personengesellschaften und Einzelunternehmen profitieren Sie durch die neue Wertaufbereitung
auf Basis von Kontenzwecken von einem voll automatisierten
Prozess. Die von Ihnen erfassten Buchungssätze werden anhand
der Kontenzwecke von Konto und Gegenkonto interpretiert und
einer BVV-Position zugeordnet. Der Berichtsbestandteil in der EBilanz wird so automatisch durch die laufende Buchführung gefüllt.
Bei Körperschaften identifiziert die neue Wertaufbereitung während der laufenden Buchhaltung BVV-relevante Buchungssätze.
Mithilfe eines Auswahldialogs können Sie diese Buchungen der
entsprechenden BVV-Bewegung zuordnen.
Alternativ können Sie die Zuordnung über die neue Funktion „Erfassen | BVV Position zuordnen“ vornehmen sowie bereits getroffene Zuordnungen prüfen und bei Bedarf korrigieren.
Die neue Auswertung „steuerlicher Betriebsvermögensvergleich
im Jahresabschluss entwickeln“ bereitet Ihnen den steuerlichen
Betriebsvermögensvergleich auf und unterstützt Sie zusammen
mit den Plausibilitätsprüfungen im E-Bilanz-Assistenten bei der
Qualitätssicherung. Somit steht Ihnen mithilfe des neuen Jahresabschlusses bei der Übermittlung der E-Bilanz für das Wirtschaftsjahr 2021 nichts mehr im Wege.

MEHR DAZU
Kompaktwissen für Berater Kapitalkontenentwicklung vor
dem Hintergrund der E-Bilanz, 3. Auflage,
www.datev.de/shop/35750
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Die vermutlich größte stellt die mit der Taxonomie-Version 6.4
eingeführte Übermittlungspflicht des Berichtsbestandteils steuerlicher Betriebsvermögensvergleich (BVV) dar.

Produkte & Services

DATEV-Rechenzentrum

Datenübermittlung im Sammel
verfahren bringt hohen Nutzen

Fotos: Piscine; z_wei / Getty Images

UStVA und USt 1/11 | Die Arbeiten rund um die UStVA sind häufig
zeitkritisch. Stress vermeidet, wer dafür die Datenübermittlung über
das DATEV-Rechenzentrum nutzt.

D i e U m s a t z s t e u e r -Vo ra n m e l d u n g
(UStVA) und die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung (USt 1/11) werden über
das DATEV-Rechenzentrum im sogenannten Sammelverfahren übermittelt.
Das gilt selbstverständlich auch für die
konsolidierte UStVA und USt 1/11.
Beim Sammelverfahren werden die umsatzsteuerlichen Daten zunächst im
D ATEV-Rechenzentrum geparkt und
nicht sofort an die Finanzverwaltung
übermittelt. Der Übermittlungstermin
wird auf Basis der im Buchführungsbestand hinterlegten Stammdaten – mit
oder ohne Fristverlängerung – automatisch ermittelt. Meist ist das der gesetzliche Termin, also der 10. des Monats.
An diesem Tag werden alle umsatzsteuerlichen Daten inklusive konsolidierter
UStVA und konsolidierter USt 1/11 jeweils gesammelt an die Finanzverwaltung übermittelt.
Ihr Vorteil: Alle nachträglichen Änderungen, die sich auf die UStVA auswirken, können Sie einfach erneut ins
DATEV-Rechenzentrum senden, so lange, bis der jeweilige Übermittlungstermin erreicht ist. Das nachträgliche
Übermitteln von berichtigten Umsatzsteuer-Voranmeldungen ist nicht mehr
erforderlich.

DATEV übernimmt Verantwortung
für termingerechte Übermittlung
Sobald Ihre Daten im DATEV-Rechenzentrum angekommen sind, übernimmt
DATEV die Verantwortung für die Übermittlung an die Finanzverwaltung.
Selbst bei einem Störungsfall gilt: keine
Sorge. DATEV kümmert sich um die
Klärung mit der Finanzverwaltung,
sodass für Sie keinerlei Nachteile entstehen.
Ausblick: Sofortübermittlung
Für zeitkritische Ausnahmefälle,
zum Beispiel in Urlaubszeiten, können Sie ab den DATEV-Programmen
15.0 (August 2021) die Sofortübermittlung aus dem Programm DÜ Formulare
Rechnungswesen nutzen.

MEHR DAZU
Weitere Informationen
finden Sie unter
www.datev.de/hilfe/1070416
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Den Letzten
beißen die Hunde
Begriffsgeschichte | Als Motor des Fortschritts
und Garant für wirtschaftliche Stabilität ist
der deutsche Mittelstand berühmt. Rund 99
Prozent der Unternehmen in Deutschland gehören
zu den sogenannten KMU, den kleinen und mittleren
Unternehmen. Seit wann und warum nennen wir die
mittelgroßen Unternehmen Mittelstand?

„O

Laura Niederhoff und Dr. Matthias Georgi

selig leben auf dem Lande / O großes Glück im Mittelstande!“, so beschrieb der Dichter Johann Wilhelm Ludwig
Gleim 1764 seine Idealvorstellung eines geruhsamen Lebens.
Nur wenige Jahre später, 1773, nahm Johann Georg Krünitz
den Begriff Mittelstand in seine ökonomische Enzyklopädie
auf. Sie verzeichnet unter Mittelstand den mittleren Zustand
einer Person, „besonders in Ansehnung des Vermögens und
des bürgerlichen Ranges, derjenige Stand, welcher zwischen
reich und arm, zwischen vornehm und geringe in der Mitte
ist“. Krünitz richtete sich in seiner Definition nach der mittelalterlichen Auffassung des Mittelstands als der Schicht, die sich
zwischen den Ständen des Adels und des einfachen Volkes,
des Plebs, herausgebildet hatte. Das Verhältnis des Mittelstands zu diesen beiden Polen ist jedoch nicht recht trennscharf. Krünitz erkennt in seiner Enzyklopädie an, dass der
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Mittelstand in Deutschland an Zahlen stetig zunahm, „besonders in Ansehnung der Gelehrten“. Man müsse jedoch darauf
bedacht sein, „ihm eine Ableitung zu verschaffen, um das
Gleichgewicht in dem Verhältnisse der Einwohner nicht zu
sehr zum Nachtheile der producirenden Classe zu verrücken“.
Der Mittelstand des 18. Jahrhunderts war demnach eine
Schicht, die vor allem das produzierende Gewerbe, also Handwerk und Bauern, aber auch Gelehrte, wie beispielsweise Beamte, umfasste.

Zustände im Grimm’schen Wörterbuch
Die Gebrüder Grimm brachten die Schwierigkeiten bei der Begriffsbestimmung des Mittelstands auf den Punkt. Im Deutschen Wörterbuch, das im Jahr 1838 begonnen wurde, ist der
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Mittelstand in seiner ursprünglichen Bedeutung als „status mediocris“, als mittlerer Zustand zwischen zwei Konzepten, angegeben. Als Beispiele nennt das Wörterbuch den Mittelstand
zwischen Sklaverei und Freiheit oder zwischen Traum und
Wachzustand. Der Mittelstand, der sich auf das Ansehen einer
Person in der Gesellschaft bezieht, wird bereits als Mittelklasse
bezeichnet und markiert somit den Übergang von der Ständezur Klassengesellschaft. Darüber hinaus ordnen die Gebrüder
Grimm den Mittelstand des 19. Jahrhunderts in den Kontext der
Nation ein, er ist „Kern und die Kraft der Staaten“. Dazu gehören „die Bewohner kleiner Städte, alle Beamten und Unterbeamten daselbst, Handelsleute, Fabricanten, vorzüglich Frauen
und Töchter solcher Familien, auch Landgeistliche insofern sie
Erzieher sind“.
Die Enzyklopädien von Johann Georg Krünitz und der Gebrüder Grimm nehmen vorweg, was die Sozialwissenschaften des
späten 19. Jahrhunderts in einen alten und neuen Mittelstand
unterschieden. Kern des alten Mittelstands waren bis Mitte
des 19. Jahrhunderts die Bauern als prägende soziale Schicht
europäischer Gesellschaften. Auch Deutschland war bis dahin
eine Agrargesellschaft. Erst im Zuge der Industrialisierung
wurden die Bauern als dominante Schicht durch eine neue Arbeiterklasse verdrängt, die sich in städtischen Fabriken verdingen musste. Jene Umschichtungen der Sozialstruktur haben die Philosophen und Gesellschaftstheoretiker Karl Marx
und Friedrich Engels kritisiert. In ihrem Manifest der kommunistischen Partei identifizierten Marx und Engels
den Mittelstand als kleine Industrielle, Kaufleute und Rentiers, als
Handwerker und Bauern. Diese
Klasse, so befürchteten beide,
würde alsbald „ins Proletariat“
hinabfallen, „teils dadurch, daß ihr
kleines Kapital für den Betrieb der
großen Industrie nicht ausreicht und
der Konkurrenz mit den größeren Kapitalisten erliegt, teils dadurch, daß ihre Geschicklichkeit von neuen Produktionsweisen entwertet wird“.

ausgebildet. Der Mittelstand sollte sich damit von den Unterschichten, vor allem von der Industriearbeiterschaft, abgrenzen. Aber das war bald zu unscharf. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde dieser Mittelstand ausdifferenziert, es gab einen bäuerlichen Mittelstand, einen handwerklichen, einen gebildeten, einen wohlhabenden, einen gewerblichen und viele
mehr. Für die folgenden Jahrzehnte wurde Mittelstand meist
gesellschaftlich verwendet – in Abgrenzung nach unten.

Marktmacht in der jungen Bundesrepublik
Das änderte sich in den 1950er-Jahren des 20. Jahrhunderts.
In der jungen BRD kam die Diskussion auf, ob die großen
Kaufhäuser und Versandhäuser – wer erinnert sich noch an
Quelle und Neckermann? – mit ihrer Marktmacht eine Gefahr
für mittelgroße Händler darstellten. Die Abgrenzung zwischen
groß und mittel in der Wirtschaft wurde diskutiert. Vereinzelt
tauchte der Begriff „mittelständische Industrie“ in jener Zeit
auf. Ende der 1950er-Jahre veränderte sich die Diskussion:
Waren Kartelle und große Industriekonzerne die Zukunft der
deutschen Wirtschaft oder drohten sie das Erfolgsmodell zu
zerstören? Sollte eventuell der Staat selbst als großindustrieller Produzent auftreten? In einem Interview erklärte der Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, Ludwig Erhard, damals Bundeswirtschaftsminister (CDU): „Und der Mittelstand? Je mehr
der Staat in den Besitz des Produktivkapitals gelangt, umso
mehr wird der Zug zum Großbetrieb und sogar zu großen Konzernen hingehen; denn den vielschichtigen Kapitalbedarf der
sogenannten mittelständischen Wirtschaft wird der Staat nie
befriedigen können; – den Mittelstand werden dann immer die
Hunde beißen.“ Mittelstand war jetzt nicht mehr nur eine Beschreibung einer Gesellschaftsschicht – der Mittelstand sollte
ein Schutzdamm gegen eine „Vermassung“ des Volks sein, betonte 1958 Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU). Mittelstand konnte jetzt auch ohne definierendes Adjektiv die heutige Kategorie der KMU beschreiben. ●
LAURA NIEDERHOFF UND DR. MATTHIAS GEORGI
Neumann & Kamp Historische Projekte

Aus Ständen werden Klassen
Der Wunsch nach einem revolutionären gesellschaftlichen
Wandel durch das Proletariat, den Marx und Engels hegten,
sollte sich nicht erfüllen. Die Diagnose, dass Stände zu Klassen
geworden waren, dass also der europäische Feudalismus an Gewicht verloren hatte und dies die Grundlage für die Entstehung
neuer Klassen war, war indes richtig. Die Entwicklungslinien
dieser neuen Klassengesellschaft verliefen entlang des grundbesitzenden Adels, des Großbürgertums und des in Bewegung
geratenen Mittelstands. Neben den alten Mittelstand der Handwerker, Händler und Bauern waren einerseits das Bildungsund Besitzbürgertum getreten, andererseits hatte sich ein neuer Mittelstand aus Angestellten, kleinen und mittleren Beamten
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MEHR DAZU
Deutsches Wörterbuch. „Mittelstand“. In: Deutsches
Wörterbuch online, unter: http://dwb.uni-trier.de/de/
Geißler, Rainer: Die Sozialstruktur Deutschlands.
Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Bilanz zur
Vereinigung, 5., durchgesehene Auflage,
Wiesbaden 2008.
Marx, Karl; Engels, Friedrich: Manifest der
kommunistischen Partei, London 1848.
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