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Grußwort

Jens Bullerjahn

Stellvertretender Ministerpräsident und 

Finanzminister des Landes Sachsen-Anhalt

Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,

Steuern zahlen macht nicht wirklich Spaß. Aber jedem ist klar: Ohne Steu-
ern funktioniert kein Staat, und so schauen die Kassenwarte der Bundeslän-
der mit großer Spannung auf die nächste Steuerschätzung in diesem Monat. 
Ich habe den Arbeitskreis „Steuerschätzer“ in Halle zu Gast und hoffe, dass 
der Trend vom Mai sich verstetigt, wonach weiter steigende Steuereinnah-
men für Bund, Länder und Kommunen in den nächsten Jahren prognostiziert 
wurden, damit dann die „gute Nachricht“ von Sachsen-Anhalt aus deutsch-
landweit die Runde macht.

Lassen Sie mich an der Stelle gleich Danke sagen. Danke für Ihr Engagement, 
für Ihre Arbeit, für Ihre leistungsfähigen Unternehmen, deren Steuern dafür 
sorgen, dass Deutschland, dass Sachsen-Anhalt so lebenswert bleibt. 

Ich verspreche Ihnen, dass das Finanzministerium mit diesen Steuern sehr 
verantwortungsvoll umgeht und den Spagat zwischen Sparen, Investieren 
und Vorsorgen bestmöglich hinbekommen wird! 

Es ist vom Kabinett im Doppelhaushalt 2012/13 unter anderem verabredet, 
keine neuen Schulden mehr zu machen und für Zeiten vorzusorgen, in denen 
die Konjunktur einmal ins Stottern kommt. Mit dem neuen Top-Down-
Haushalts-Aufstellungsverfahren wird es keine Bewirtschaftungsbeschrän-
kungen oder Haushaltssperren mehr geben. Sämtliche Gelder für 
Investitionen werden dann nach dem Haushaltsbeschluss des Landtages 
sofort abrufbar sein. Gelder in den Fachministerien, die 2012 nicht verbraucht 
werden, können in das Folgejahr übertragen werden. Das sogenannte „De-
zember-Fieber“ wird dann unnötig sein. 

Die Service-Seiten mit vielen interessanten Hinweisen und Ratschlägen zu 
den Themen Finanzen, Steuern und Recht, die mit dieser Ausgabe auch im 
IHK-Bezirk Magdeburg zwischen Harz und Altmark zum zweiten Mal gele-
sen werden können, werden Ihnen helfen, den Wirtschaftsalltag noch besser 
zu meistern. 

Dabei und beim Lesen der Service-Seiten wünsche ich Ihnen viel Spaß und 
Erfolg!

Ihr Jens Bullerjahn



4
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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie als Unternehmer haben sicher schon erfahren müssen, dass es heute nicht 
mehr ausreicht, allein auf seinem Gebiet eine Spitzenposition zu besetzen. Es 
ist ebenso erforderlich, sich im Dschungel der Gesetze, der Rechtsprechung 
bzw. der Fördermöglichkeiten auszukennen oder den richtigen Berater an 
seiner Seite zu haben. Zu groß ist die Konkurrenz, die rechtliche, steuerliche 
und finanzielle Mittel ausschöpft und Hintertürchen sucht. 

Ihr wirtschaftlicher Erfolg ist jedoch nicht nur für Sie selbst, sondern auch 
für unsere Region notwendig. Langfristig werden solide Unternehmen, wel-
che auf ehrbares Unternehmertum setzen, Familie und Beruf vereinbaren 
sowie innovativ aber auch ressourcenbewusst handeln, Bestand haben. Mit 
Ihrem guten Beispiel machen Sie der jüngeren Generation Mut, bei uns in 
der Region unternehmerisch tätig zu werden. Sie zeigen, dass es sich lohnt 
zu lernen und wirken damit dem „demografischen Wandel“ entgegen.

Wir geben Ihnen mit dieser zweiten Ausgabe erneut interessante Informati-
onen, die Ihnen bei der Umsetzung dieser Ziele helfen sollen, sensibilisieren 
Sie für mögliche steuerliche oder rechtliche Probleme und zeigen Möglichkei-
ten auf, längst angedachte Investitionen zu tätigen, wie beispielsweise durch 
Nutzen von Förderprogrammen, Vergabe von Beteiligungen sowie Heben von 
Liquiditätsreserven. Hierneben erfahren Sie, wie Sie Ihre Risiken, ob als Ar-
beitgeber, als Auftragnehmer oder Patentinhaber minimieren können. 

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre dieser Ausgabe viel Freude und würden 
uns freuen, wenn bei dem ein oder anderen ein kleinen Anstoß dazu führt, 
dass er sein bzw. sie ihr Unternehmen erfolgreich in die Zukunft bringt. 

Dr. Sven Sander

Dr. iur. Sven Sander, Rechtsanwalt
1993 – 1999 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Potsdam
1998 – 2000  Leiter des Studienganges „Deutsches und Europäisches Wirtschaftsrecht“ an der  

Juristischen Fakultät der Joszef-Attila-Universität Szeged, Ungarn
2000 – 2003 Promotion an der Universität Potsdam 
2002 – 2004 Referendar am Kammergericht Berlin
2004 Freier Mitarbeiter in der Rechtsanwaltskanzlei Eplinius & Partner, Potsdam
2005 – 2006 Freier Mitarbeiter des Goethe-Instituts e. V., tätig in Novosibirsk / Russland
seit 2007 Rechtsanwalt bei Dr. Appelhagen und Partner
seit 2009 Lehrbeauftragter der Universität Potsdam zum Wettbewerbsrecht
2011 Stellvertretender Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren Magdeburg

Grußwort Beirat
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Dipl.-Kfm. Steffen Hensel
1993 – 1997 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
1997 – 1998 Traineeprogramm Firmenkundenkreditgeschäft NORD / LB
1998 – 2000 Kreditspezialist NORD / LB Firmenkunden Sachsen-Anhalt
2001 – 2003 Kreditspezialist NORD / LB Zentraler Kreditbereich Braunschweig
2003 – 2006 Firmenkundenbetreuer NORD / LB Region Braunschweig-Stadt
2006 – 2009 Firmenkundenbetreuer Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg
seit 2009 Standortleiter Magdeburg der i-unit Consulting GmbH

Manfred Maas
1974 – 1980 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität des Saarlandes
1980 – 1983 Referendariat im Land Rheinland-Pfalz
1983 – 1990 Sozialministerium des Saarlandes
1990 – 1999 Leiter der Zentralabteilung im Wirtschaftsministerium des Landes Sachsen-Anhalt
1999 – 2000 Abteilungsleiter Mittelstand, Innovation, Tourismus im Wirtschaftsministerium des Landes Sachsen-Anhalt
2000 – 2003 Staatssekretär im Wirtschaftsministerium des Landes Sachsen-Anhalt
seit 2004 Sprecher der Geschäftsleitung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Dr. iur. Michael Moeskes, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht
1981 – 1986 Jurastudium an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster
1986 – 1990 Assistent im Öffentlichen Recht, Promotion
1987 – 1988 Forschungsstipendium an der Cornell Universität in New York
1988 – 1990 Referendariat in Oldenburg und Chicago (US-Umweltbehörde)
1990 – 1992 Rechtsanwalt in einer internationalen Anwaltssozietät in Frankfurt am Main
1992 – 2005 Rechtsanwalt, seit 1998 Partner in einer überörtlichen Sozietät in Braunschweig und Magdeburg
seit 1994 Lehrbeauftragter für Verwaltungsrecht, Hochschule Magdeburg-Stendal für angewandte Wissenschaften
1997 Fachanwalt für Verwaltungsrecht
seit 2006 Kanzlei anwälte . am dom – Dr. Moeskes Rechtsanwälte
seit 2007 Präsident der Rechtsanwaltskammer Sachsen-Anhalt

Dipl.-Ökon. Peter Nuretinoff, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
1982 – 1986 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover
1986 – 1990 Prüfungsassistent Wirtschaftsprüfung in Düsseldorf
1990 – 1992 Prüfungsleiter / Steuerberater in Düsseldorf
1992 Bestellung zum Wirtschaftsprüfer
seit 1994 Niederlassungsleiter der WIBERA AG in Magdeburg
seit 2000 Niederlassungsleiter der PricewaterhouseCoopers AG in Magdeburg

Dr. iur. Stefan Sasse, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
1987 – 1989 Ausbildung zum Bankkaufmann, Deutsch-Südamerikanische Bank AG, Hamburg
1989 – 1994 Studium an der Universität Bayreuth (mit wirtschaftswissenschaftlicher Zusatzausbildung)
1994 – 1996 Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin
1995 – 1997 Referendarzeit in Hamburg
1997 Eintritt in die Kanzlei GÖHMANN Rechtsanwälte Notare
seit 2001 Partner bei GÖHMANN Rechtsanwälte Notare
2001 Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Fachlicher Beirat
Finanzen Steuern Recht
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Finanzen Steuern recht

 Timo Grän Martin Voß, LL.M.
  Rechtsanwalt

Vorwort Herausgeber

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

mehr denn je sind Sie bei der Führung Ihrer Geschäfte als flexible, kreative und vor allem 
gut informierte Persönlichkeit gefragt. Hierbei ist kompetenter Rat unabdingbar, wobei 
sich die Wahl des richtigen Beraters aber oftmals als schwierig gestaltet: Welchem ver-
meintlichen Experten kann ich vertrauen? Wer hat die erforderliche Kompetenz und Er-
fahrung? Wer ist tatsächlich die geeignete Ansprechperson für das konkrete Problem 
meines Unternehmens? 

Freiberufler wie Rechtsanwälte, Steuer- und Finanzberater beraten in der Regel in 
Bezug auf komplexe Materie. Ihre Arbeit beruht daher seit jeher auf einem besonderen 
Vertrauensverhältnis zu ihren Mandanten. Lange Zeit war Freiberuflern dabei Werbung 
weitgehend verboten. Sogar objektive Informationen über die eigene Person und die 
angebotene Beratung waren kaum möglich. Dies erschwerte es dem ratsuchenden 
Unternehmer, den geeigneten Berater zu finden, denn wo nicht kommuniziert wird, da 
fehlt eine wichtige Informationsquelle. Das Bundesverfassungsgericht hat diese  
restriktiven Regeln zu Recht als verfassungswidrig erkannt. Allerdings bürdet es die 
neue Rechtsprechung dem Ratsuchenden nunmehr auf, sich ein eigenes Bild über die 
ihn erreichenden Informationen zu machen.

Mit den Ihnen vorliegenden Service-Seiten Finanzen Steuern Recht erhalten Sie wert-
volle und aktuelle Informationen von besonders qualifizierten Experten der Region 
Magdeburg. Korrekte sachdienliche Informationen für Sie – das ist unser Anliegen. 
Mögen diese Ihnen nutzen.

Anspruch dieses Magazins ist es dabei auch, Ihrem Unternehmen ein Wegweiser zu 
vertrauenswürdigen Beratern zu sein und nur Anzeigen bzw. Informationen von Perso-
nen zu veröffentlichen, deren Qualifikation überprüft wurde. Das ist die Aufgabe des 
Fachbeirats aus anerkannten Vertretern ihrer jeweiligen Profession. Jeder potenzielle 
Inserent verfasst zur Überprüfung seiner Qualifikation einen Fachbeitrag zu einem 
aktuellen Thema seines Arbeitsgebiets und legt ihn dem Fachbeirat vor. Erst wenn der 
Fachbeitrag den Anforderungen des Fachbeirats entspricht und die inhaltliche Richtig-
keit gewährleistet ist, wird er zur Veröffentlichung in den Service-Seiten zugelassen. 
Die Herausgeber greifen in diesen Begutachtungsprozess nicht ein. Dieses an die Kreuz-
begutachtung („peer review“) wissenschaftlicher Zeitschriften angelehnte Verfahren 
soll dazu dienen, dass in den Service-Seiten nur vertrauenswürdige Autoren inserieren. 
Die Beiträge müssen natürlich stets werbefrei sein.

Wir hoffen, mit den Service-Seiten und ihrem Konzept der Vorab-Überprüfung der Fach-
beiträge einen Beitrag zu vertrauenschaffender Imagewerbung für Rechtsanwälte, 
Steuer- und Finanzberater zu leisten. Die Service-Seiten Finanzen Steuern Recht erscheinen 
mit dieser Ausgabe in Magdeburg zum zweiten Mal. Bis zur nächsten Ausgabe im Jahr 
2012 wünschen wir Ihnen vor allem gute Geschäfte.

Timo Grän                      und                      Martin Voß, LL.M.
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In jüngster Vergangenheit haben schwere Unwetter auch in Sachsen-Anhalt gravieren-
de Schäden an Bauwerken angerichtet. Nicht selten stellt sich dem Bauherrn („Besteller“) 
dann – insbesondere wenn das Bauwerk im Beschädigungszeitpunkt noch nicht fertig-
gestellt war – die Frage, wer für derartige Schäden die Verantwortung trägt. 

Gesetzliche Grundregel der Gefahren-
verteilung
Im Werkvertragsrecht kommt es insoweit 
auf den Zeitpunkt der Abnahme an – vor 
Abnahme trägt grundsätzlich der Bau-
unternehmer die Leistungs- (Risiko einer 
Neuherstellung) und die Vergütungsgefahr 
(Risiko der Vergütungszahlung), während 
nach Abnahme diese Gefahren auf den 
Besteller übergehen. Der Grund hierfür 
liegt in der sog. Erfolgsbezogenheit des 
Werkvertrages – der Unternehmer ist 
nach der gesetzlichen Grundkonzeption 
vorleistungspflichtig, er hat den verein-
barten Erfolg herbeizuführen. Da es auf 
ein Verschulden des Unternehmers inso-
weit nicht ankommt, kann der Besteller 
eines Bauwerkes also beispielsweise dann 
Neuherstellung verlangen, wenn das 
beinahe fertiggestellte Werk aufgrund 
eines Unwetters beschädigt oder zerstört 
wird. 

Ausnahmen von der gesetzlichen Grund-
regelung
Dies gilt nicht uneingeschränkt. Verweigert 
z. B. der Besteller zu Unrecht die Abnahme, 
kommt er mit der Abnahme in Verzug oder 
ist die Neuherstellung für den Unterneh-
mer unzumutbar, so geht die Gefahr vom 
Unternehmer auf ihn über (§ 644 Abs. 1 
S. 2 BGB; § 635 Abs. 3 BGB). 

Eine weitere Ausnahme besteht bei ver-
traglicher Vereinbarung der VOB/B. § 7 
VOB/B beinhaltet eine für den Unterneh-
mer (hier: „Auftragnehmer“) günstigere 
Regelung der Vergütungsgefahr. Wird vor 
der Abnahme die ganz oder teilweise 
ausgeführte Leistung durch objektiv un-
abwendbare vom Auftragnehmer nicht zu 
vertretende Umstände beschädigt oder 
zerstört, so steht diesem ein Vergütungs-
anspruch für die bis dahin ausgeführten 
Leistungen zu. Diese sind nach den Ver-
tragspreisen abzurechnen, wobei zusätz-
lich die Kosten zu vergüten sind, die dem 
Auftragnehmer bereits entstanden und in 
den Vertragspreisen des nicht ausgeführ-
ten Teils der Leistung enthalten sind (§ 7 
Abs. 1 i. V. m. § 6 Abs. 5 VOB/B). 

Es stellt sich dabei die Frage, wann es sich 
um „objektiv unabwendbare Umstände“ 
bzw. „höhere Gewalt“ handelt.

Nach der Rechtsprechung wird unter 
höherer Gewalt ein von außen durch 
elementare Naturkräfte oder Handlungen 
dritter Personen einwirkendes, außerge-
wöhnliches Ereignis verstanden, das un-
vorhersehbar ist und selbst bei äußerster 
Sorgfalt des Unternehmers nicht abge-
wendet werden kann (vgl. u. a. BGH, Urt. v. 
15.03.1988 – Az. VI ZR 115/87). 

Dabei darf kein Zusammenhang mit der 
Bauausführung und den daraus resultie-
renden Umständen bestehen. In Betracht 
kommen also Naturereignisse wie Erdbe-
ben, Überschwemmungen oder Orkane. 

Die Gerichte legen den Begriff eng aus – das 
Ergebnis muss objektiv, also unabhängig von 
der konkreten Situation unvorhersehbar und 
unvermeidbar sein. Witterungseinflüsse, mit 
denen unter normalen Umständen ge-
rechnet werden muss, scheiden also von 
vornherein aus. 

Zu beachten ist ebenfalls, dass der Unter-
nehmer im Streitfall beweisen muss, dass 
die Witterungsbedingungen als höhere Ge-
walt einzustufen sind. Gelingt ihm dieser 
Nachweis, erhält er für die bereits ausge-
führten Leistungen eine Vergütung. Außer-
dem kommt eine Verlängerung der Ausfüh-
rungsfristen nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 c VOB/B in 
Betracht. Im Übrigen bleibt es bei der oben 
beschriebenen, gesetzlichen Grundregel. 

Praxishinweis 
Im Hinblick auf die in jüngster Zeit zuneh-
menden, außergewöhnlichen Wetterlagen 
sollten die Parteien eines Bauvertrages zur 
Risikominimierung frühzeitig den Abschluss 
einer Bauleistungsversicherung in Betracht 
ziehen. Wenn bestimmte Risiken vom Ver-
sicherungsschutz ausgenommen werden, 
müssen eventuell zusätzliche spezielle Ver-
sicherungen abgeschlossen werden. Bauun-
ternehmern sei angeraten, die Baustelle in 
jedem Fall so gut wie möglich gegen Schä-
den durch Unwetter abzusichern.

Risikoverteilung am Bau bei außer

gewöhnlichen Witterungseinflüssen

Wer trägt die Gefahr, wenn während der Erstellung eines Bauwerkes Schäden durch  

Unwetter entstehen?

Dr. iur. Hagen Hoffmann | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht | GÖHMANN Rechtsanwälte Notare
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Jede Wohnungseigentümergemeinschaft muss verwaltet wer-
den. Im Zweifel durch die Wohnungseigentümer selbst. Doch 
gerade bei größeren oder mehreren Objekten bietet sich die 
Verwaltung durch externe Verwalter an. In dieser Situation 
stellt sich oft die Frage: „Was darf und was muss mein Ver-
walter tun und was geschieht, wenn er seine Aufgaben nicht 
(ordnungsgemäß) erfüllt?“ Wie zumeist ermöglicht eine recht-
zeitige Information die Möglichkeit der sachgerechten Reak-
tion und Vorsorge.

Die zentrale Norm, aus der sich ausführ-
lich Rechte und Pflichten eines Verwal-
ters ergeben, ist der § 27 WEG. Die 
Vorschrift differenziert dabei nach der 
konkreten Stellung des Verwalters, die 
auch als „Zwitterstellung“ bezeichnet 
wird. Der Verwalter tritt zum einen als 
Vertreter der Wohnungseigentümer, zum 
anderen als Organ der rechtsfähigen 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
auf. Es ist daher zu unterscheiden zwi-
schen

den Aufgaben und Befugnissen im In- •
nenverhältnis,
der Vertretungsmacht als Vertreter  •
der Eigentümer im Außenverhältnis 
und
der Vertretungsmacht als Organ der Ge- •
meinschaft im Außenverhältnis.

I.  Aufgaben und Befugnisse im Innen-
verhältnis

Die Rechte und Pflichten sind vielfältig. 
Der § 27 Abs. 1 WEG regelt in acht Num-
mern diverse Aufgabenkomplexe. Wichtig 
ist hierbei, dass dem Verwalter hierdurch 
noch keine Vertretungsmacht im Außen-
verhältnis zukommt. Dies ist den Absätzen 
2 und 3 vorbehalten. 

Im Folgenden sollen Rechte und Pflichten 
mit besonderem Konfliktpotenzial zwischen 
dem Verwalter und den Wohnungseigen-
tümern bzw. der Gemeinschaft dargestellt 
werden.

1. Durchsetzung nichtiger und fehler-
hafter Beschlüsse
Dem Verwalter obliegt u. a. die Pflicht, 
Beschlüsse der Wohnungseigentümer 
durchzuführen (§ 27 Abs. 1 Nr. 1 WEG). 
Dies bietet Konfliktpotenzial, wenn der 
Verwalter der Auffassung ist, dass ein 
Beschluss anfechtbar oder nichtig ist. 
Klar ist, dass ein nichtiger Beschluss nicht 
bindet. Der Verwalter ist weder verpflich-
tet noch berechtigt, einen solchen Be-
schluss durchzusetzen. Setzt der 
Verwalter einen solchen Beschluss durch, 
kann er sich schadensersatzpflichtig 
machen. Gleiches gilt allerdings auch, 
wenn der Verwalter einen für nichtig 
gehaltenen Beschluss, der tatsächlich 
wirksam ist, nicht durchsetzt. Die Ent-
scheidung über die Nichtigkeit eines 
Beschlusses birgt für den Verwalter 
daher enormes Risikopotenzial. Besteht 
die Eigentümergemeinschaft auf die 
Durchführung, steht dem Verwalter ein 

gerichtliches Verfahren zur Klärung der 
Nichtigkeit gem. § 43 Nr. 4 WEG zu. 

Was aber, wenn der Beschluss lediglich 
anfechtbar ist oder man sich im schma-
len Grad von Anfechtbarkeit zur Nichtig-
keit bewegt? Im letzteren Fall sollte der 
Verwalter ein gerichtliches Verfahren an-
streben. Dies steht ihm zur Klärung von 
Streitigkeiten über seine Rechte und Pflich-
ten zu. In dem Verfahren wird die Nich-
tigkeit eines Beschlusses geprüft. Im Fall 
der Anfechtbarkeit ist der Beschluss bis 
zur Ungültigerklärung durch ein rechts-
kräftiges Urteil gültig.

Der Verwalter ist bis dahin daher nach 
überwiegender Meinung zur Durchführung 
verpflichtet. Hierneben ist er allerdings 
berechtigt, den Beschluss anzufechten und 
kann im Wege der einstweiligen Verfügung 
beantragen, die Ausführung für die Dauer 
des Prozesses zu untersagen. Weigert sich 
der Verwalter, einen möglicherweise an-
fechtbaren Beschluss ohne Untersagung 
der Durchführung durchzusetzen, sind die 
Wohnungseigentümer im Gegenzug be-
rechtigt, dieses Verfahren zu betreiben. 

Führt der Verwalter einen anfechtbaren 
Beschluss durch, macht er sich weder ge-
genüber der Wohnungseigentümergemein-
schaft noch gegenüber Dritten schadens-
ersatzpflichtig, wenn der Beschluss später 
für ungültig erklärt wird. 

2. Ordnungsgemäße Instandhaltung und 
Instandsetzung des gemeinschaftlichen 
Eigentums
Der Verwalter hat die zur Instandhaltung 
bzw. Instandsetzung notwendigen Kon trollen 
durchzuführen und bei Bedarf die erfor-
derlichen Maßnahmen festzustellen (§ 27 
Abs. 1 Nr. 2 WEG). Hierüber muss er die 
Wohnungseigentümer unterrichten und 
auf eine Entscheidung der Wohnungsei-
gentümer hinwirken. Die Beseitigung von 
etwaigen Mängeln bleibt dabei Aufgabe 
der Eigentümer. Ohne einen entsprechen-
den Beschluss darf der Verwalter nur die 
erforderlichen laufenden Reparaturen 
durchführen (§ 27 Abs. 3 Nr. 3 WEG) und 

Der WEGVerwalter

Rechte, Pflichten, Haftung

Marc-André Nitschke | Rechtsanwalt | Dr. Appelhagen und Partner Rechtsanwälte Steuerberater
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in dringenden Fällen weitere zur Erhaltung 
des gemeinschaftlichen Eigentums erfor-
derliche Maßnahmen treffen, wenn eine 
Beschlussfassung nicht abgewartet werden 
kann (§ 27 Abs. 1 Nr. 3 WEG). 

Sind Maßnahmen durch die Eigentümer 
beschlossen, macht sich der Verwalter hin-
gegen schadensersatzpflichtig, wenn er 
diese nicht oder mit Verzögerung durch-
führt und dadurch ein Schaden entsteht.

3. Einfordern von Zahlungen und Leis-
tungen
Der Verwalter ist berechtigt und verpflich-
tet, Zahlungen und Leistungen zu fordern, 
zu bewirken und entgegenzunehmen, die 
mit der laufenden Verwaltung zusammen-
hängen (§ 27 Abs. 1 Nr. 5 WEG). Unterlässt 
der Verwalter dies, kann er sich grundsätz-
lich schadensersatzpflichtig machen. Der 
entstandene Schaden sowie die Kausalität 
des Verwalterverhaltens werden allerdings 
praktisch oft nicht darlegbar sein.

4. Unterrichtung über anhängige Rechts-
streitigkeiten
§ 27 Abs. 1 Nr. 7 WEG verpflichtet den 
Verwalter, die Wohnungseigentümer über 
anhängige wohnungseigentumsrecht-
liche Streitigkeiten (Verfahren gemäß 
§ 43 WEG) zu unterrichten. Der Wort-
laut des Gesetzes ist allerdings zu weit 
gefasst. Von einem Rechtsstreit erfährt 
der Verwalter – abgesehen von zufäl-
liger Kenntniserlangung – nur 
in den Fällen, in denen er 
Zustellungsvertreter der 
Wohnungseigentümer 
ist. Die Unterrichtungs-
pflicht ist daher auf die 
Fälle zu reduzieren, in 
denen beispielsweise 
die Wohnungseigen-
tümergemeinschaft 
Beklagte ist. 

Sofern der Verwalter 
nicht selbst Kläger ist, 
erfährt er erst durch die 
Zustellung der Klage, 
also mit Rechtshängigkeit, 

von der Anhängigkeit. Nach Kenntniser-
langung muss er die Wohnungseigentümer 
ohne schuldhaftes Zögern (§ 121 BGB) 
unterrichten. Die Unterrichtung muss 
dabei die notwendigen Informationen zur 
Wahrnehmung der Rechte umfassen. 

II.  Vertretungsmacht für die Wohnungs-
eigentümer

§ 27 Abs. 2 WEG berechtigt den Vertreter 
zur Vornahme bestimmter Handlungen für 
die Wohnungseigentümer in ihrer Eigen-
schaft als Mitglieder einer Bruchteilsge-
meinschaft. Entgegen dem Wortlaut der 
Vorschrift ist der Verwalter zu den aufge-
führten Handlungen nicht lediglich be-
rechtigt, sondern auch verpflichtet. 
Entsprechendes gilt für § 27 Abs. 3 
WEG.

Der Verwalter ist verpflichtet, Willens- •
erklärungen und Zustellungen ent-
gegenzunehmen, soweit sie an alle 
Eigentümer in dieser Eigenschaft ge-
richtet sind (§ 27 Abs. 2 Nr. 1 WEG).
Er ist verpflichtet, Maßnahmen zu tref- •
fen, die zur Wahrung einer Frist oder 
zur Abwendung eines sonstigen Rechts-

nachteils erforderlich sind. 
Hierneben kann und 
muss er die Woh-
nungseigentümer in 
Passivprozessen (al-
so auf Beklagtensei-

te) vertreten. 

Sofern ein entsprechender Wohnungs- •
eigentümerbeschluss oder eine Ver-
einbarung vorliegt, ist der Verwalter 
ferner berechtigt, Ansprüche gericht-
lich sowie außergerichtlich geltend zu 
machen (§ 27 Abs. 2 Nr. 3 WEG). Fehlt 
eine entsprechende Ermächtigung, ist 
diese unwirksam und führt zur Abwei-
sung der Klage.

III.  Vertretungsmacht für die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft

Absatz 3 des § 27 WEG regelt die Be-
fugnis, für die Gemeinschaft zu handeln. 
Die Rechte und Pflichten decken sich 
dabei im Wesentlichen mit denen der 
Absätze 1 und 2. Wie Absatz 2 räumt 
die Vorschrift dem Verwalter keine all-
gemeine Vertretungsmacht, sondern nur 
eine Befugnis in bestimmten Angele-
genheiten ein. Durch die Regelung der 
Nr. 7 des 3. Absatzes wird den Eigentü-
mern allerdings die Kompetenz gegeben, 
dem Verwalter durch Vereinbarung oder 
Mehrheitsbeschluss die Ermächtigung 
zu weiteren Rechtsgeschäften und 
-handlungen zu geben. 

Dies kann insbesondere auch die Ermäch-
tigung zur Prozessführung beinhalten. 
Ohne diese Ermächtigung wäre der Ver-
walter nur zu Prozesshandlungen zur 
Abwendung von Rechtsnachteilen berech-
tigt. Die Prozessführung muss ordnungs-
gemäß durchgeführt werden. Eine 
schuldhafte Pflichtverletzung, die zu einem 
Schaden der Eigentümergemeinschaft 
führt, begründet einen Schadensersatz-
anspruch gemäß § 280 Abs. 1 BGB.

IV. Fazit
Das hier durch die nur auszugsweise dar-
gestellten Rechte und Pflichten begrün-
dete Verhältnis zwischen den Wohnungs-
eigentümern bzw. der Gemeinschaft und 
dem Verwalter birgt nicht unerhebliches 
Konfliktpotenzial. Zugleich stellt ein Ver-
walter allerdings eine nicht zu ersetzen-
de Erleichterung für die Wohnungseigen-
tümer dar, welche die Verwaltung 
andernfalls gemeinschaftlich wahrneh-
men müssten. 
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Neues aus dem Urlaubsrecht

Einer der Brennpunkte des Arbeitsrechts in den letzten Jahren sowohl in der Prozess-  

als auch in der Beratungspraxis ist das Urlaubsrecht.

Dr. iur. Stefan Sasse | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht  

Franziska Häcker | Rechtsanwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht 

GÖHMANN Rechtsanwälte Notare

I.  Langzeiterkrankung und Urlaubs-
abgeltung

Ein Rechtsprechungswandel wurde ausgelöst 
durch die Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofes vom 20.01.2009 („Schultz-
Hoff“). Der Arbeitnehmer war bis zu seinem 
Ausscheiden über mehrere Jahre dauerhaft 
erkrankt. Danach machte er für die gesam-
te Dauer der Erkrankung Urlaubsabgeltungs-
ansprüche geltend, weil er aufgrund der 
Erkrankung seinen Urlaub nicht nehmen 
konnte. Grundsätzlich entsteht ein Urlaubs-
abgeltungsanspruch, wenn der Urlaub wegen 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ganz 
oder teilweise nicht mehr gewährt werden 
konnte. Dieser ist dann finanziell abzugelten. 
Nach der bisherigen Rechtslage (BUrlG) ist 
jedoch der Urlaub verfallen, wenn er nicht 
mit Ablauf des 31.03. des Folgejahres ge-
nommen wurde. Hierauf hat sich der Arbeit-
geber berufen. Dementgegen hat der 
Europäische Gerichtshof auf Vorlage des 
Landesarbeitsgerichts Düsseldorf entschie-
den, dass im Falle einer dauerhaften Arbeits-
unfähigkeit zumindest der gesetzliche 
Mindesturlaub in Geld abzugelten ist. Dar-
aufhin hat auch das Bundesarbeitsgericht 
seine Rechtsprechung geändert. Die Rege-
lungen des Bundesurlaubsgesetzes wurden 
nach den europäischen Richtlinien fortge-
bildet. Danach verfällt der Urlaub nicht mehr, 
wenn der Arbeitnehmer aufgrund krank-

heitsbedingter Arbeitsunfähigkeit den Urlaub 
im Urlaubsjahr bzw. bis zum 31.03. des 
Folgejahres nicht nehmen konnte. Bis dato 
gilt dies aber nur für den im Bundesurlaubs-
gesetz verbrieften gesetzlichen Mindestur-
laub (24 Werktage bei Sechstagewoche). 
Erhält der Arbeitnehmer darüber hinaus 
Mehrurlaub (bei 30-tägigem Jahresurlaub 
bei Sechstagewoche sind sechs Tage der 
sogenannte Mehrurlaub), kann dieser ent-
sprechend der bisherigen Regelung des 
Bundesurlaubsgesetzes und deren Interpre-
tation verfallen. Sofern der Arbeitsvertrag 
oder ein eventuell anzuwendender Tarifver-
trag aber nicht hinreichend deutlich zwischen 
gesetzlichem Mindesturlaub und Mehrurlaub 
unterscheidet, wird insgesamt die neue 
Rechtsprechung angewendet. Dies kann 
dazu führen, dass der Arbeitnehmer während 
einer Langzeiterkrankung über viele Jahre 
hinweg Urlaubsansprüche „aufspart“. 
Deshalb sollte bei Abschluss 
neuer Arbeitsverträge 
darauf geachtet werden, 
dass hier mit entspre-
chender Beratung eine 
hinreichende Differen-
zierung erfolgt. In 
Rechtsstreitigkeiten 
müssen bestehende 
Verträge ausgelegt 
werden.

Die beschriebene Rechtsprechung führt 
zu erheblichen wirtschaftlichen Risiken 
für Unternehmen im Falle des Vorhan-
denseins von sogenannten Langzeiter-
krankten. In der Vergangenheit haben 
Unter nehmen diese häufig nicht gekün-
digt, weil keine Entgeltfortzahlungsan-
sprüche bestanden und man wusste, dass 
die erkrankten Arbeitnehmer Wert auf 
den Kontakt mit dem Unternehmen le-
gen, obwohl absehbar war, dass der Ar-
beitnehmer nicht zurückkehren wird. 
Bisher drohten hieraus keine wirtschaft-
lichen Belastungen. Vor dem Hinter-
grund dieser neuen Rechtsprechung wird 
aber von vielen Unternehmen die Mög-
lichkeit der Kündigung eines langzeiter-
krankten Arbeitnehmers in Betracht ge-

Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres! Weil dies von den Arbeitnehmern ebenso gesehen wird, nimmt der 
Urlaub im Arbeitsverhältnis eine wichtige Stellung ein. Er soll der Erholung dienen. Für die Unternehmen 
ist Urlaub regelmäßig mit erheblichen wirtschaftlichen Aufwendungen verbunden. Aus diesen Interessen-
lagen heraus ergeben sich vielfältige rechtliche Fragen, insbesondere wenn der Urlaub nicht wie geplant 
genommen werden kann.
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zogen. Dieses ist auch eines der 
wichtigen Argumente in einem gegen-
wärtig vor dem Europäischen Gerichts-
hof anhängigen Verfahren. Auf Vorlage 
des Landesarbeitsgerichts Hamm hat der 
Europäische Gerichtshof darüber zu ent-
scheiden, ob eine zeitliche Begrenzung 
der Urlaubsabgeltungsansprüche im Fal-
le der Langzeit erkrankung in Betracht 
kommt. Die Generalanwältin hat gera-
de auch mit dem Risiko der Kündigun-
gen ihren Antrag begründet, dass eine 
Beschränkung des Urlaubsanspruches 
auf 18 Monate möglich sei. Dies wird 
durch den Europäischen Gerichtshof in 
nächster Zeit entschieden werden. Die 
Auswirkungen können weitreichend sein. 
Daneben stellt sich die Frage, ob arbeits- 
oder tarifvertragliche Ausschlussfristen 
auf Urlaubsabgeltungsansprüche An-
wendung finden. In einer Entscheidung 
vom 09.08.2011 hat das Bundesarbeits-
gericht die Anwendbarkeit von tarifver-
traglichen Ausschlussfristen auf den Ur-
laubsabgeltungsanspruch bejaht. Dieser 
Zahlungsanspruch entsteht mit dem Aus-
scheiden aus dem Arbeitsverhältnis. Er 

unterfällt dann ein-
zel- oder tarifver-
traglichen Aus-
schlussfristen. Der 
Arbeitgeber kann 

sich also im Falle des 
Ablaufs der Aus-
schlussfristen auf 
diese berufen und 
die Zahlung verwei-
gern, wenn der An-
spruch nicht inner-
halb dieser Fristen 
geltend gemacht 
wurde. 

In einer weiteren Entscheidung vom 
20.09.2011 musste sich das Bundesar-
beitsgericht damit auseinandersetzen, ob 
Urlaubsabgeltungsansprüche bei einer 
Langzeiterkrankung auch dann entstehen, 
wenn das Arbeitsverhältnis durch den Tod 
des Arbeitnehmers beendet wird und ob 
diese Ansprüche vererblich sind. Das 
Bundesarbeitsgericht geht in seiner Ent-
scheidung davon aus, dass mit dem Tod 
des Arbeitnehmers auch dessen Urlaubsan-
spruch erlischt. Er wandelt sich nicht in 
einen Abgeltungsanspruch um. Eine noch 
nicht entschiedene und in nächster Zeit 
zu entscheidende Frage ist, ob im Falle 
des Ruhens eines Arbeitsverhältnisses, z. B. 
weil der Arbeitnehmer eine befristete 
Erwerbsminderungsrente bezieht, Ur-
laubsansprüche entstehen oder nicht. Hier 
wurde ein Verfahren vor dem Bundesar-
beitsgericht im Hinblick auf ein weiteres 
anhängiges Verfahren vor dem Europäischen 
Gerichtshof zunächst ausgesetzt. 

Die geschilderte Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofes und des Bun-
desarbeitsgerichts hat zur Folge, dass 
Arbeitgeber der Formulierung von Arbeits-
verträgen im Hinblick auf den Urlaub mehr 
Aufmerksamkeit schenken müssen. An-
sonsten vergeben sie sich möglicherweise 
den ihnen zustehenden Gestaltungsspiel-
raum. 

II.  Jahresübergreifende Kündigungsfris-
ten und Freistellungs erklärung

Häufig werden Arbeitnehmer nach Aus-
spruch einer Kündigung von der Verpflich-
tung zur Arbeitsleistung unter Anrechnung 
der Urlaubstage freigestellt. Eine derarti-
ge Erklärung kann auch im Falle einer über 
den Jahreswechsel hinaus laufenden 

Kündigungsfrist bereits im Vorjahr abge-
geben werden. In einem durch das Bun-
desarbeitsgericht zu entscheidenden Fall 
endete das Arbeitsverhältnis zunächst 
nicht aufgrund der ausgesprochenen 
Kündigung, sondern erst aus anderen 
Gründen zu einem dann nochmals in einem 
späteren Jahr liegenden Zeitpunkt. Der 
Arbeitnehmer beanspruchte die Gewährung 
von Urlaub. Der Arbeitgeber berief sich 
darauf, dass der Arbeitnehmer unter An-
rechnung des Urlaubs von der Verpflichtung 
zur Arbeitsleistung während der Kündi-
gungsfrist freigestellt gewesen war. Das 
Bundesarbeitsgericht kommt zu der Auf-
fassung, dass eine Freistellungserklärung 
deutlich zum Ausdruck bringen soll, ob 
nur der in das Folgejahr fallende anteilige 
Teilurlaub oder ein eventuell entstehender 
Urlaubsanspruch für das ganze Jahr durch 
die Freistellung erledigt sein soll. Da die 
Erklärung nach Auffassung des Gerichts 
unklar war, gingen diese Unklarheiten 
zulasten des Arbeitgebers und dem Ar-
beitnehmer stand noch Resturlaub für das 
Jahr zu. Deshalb sollten bei zukünftig 
auszusprechenden Kündigungen nebst 
Freistellung über den Jahreswechsel die 
Freistellungserklärungen unter Berück-
sichtigung der neuen Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts formuliert werden, 
um möglichst weitgehend eventuelle 
Ansprüche zu vermeiden.

III. Fazit
Die Befassung mit den Fragen des Ur-
laubsrechts macht deutlich, dass es hier 
häufig auf eine sehr präzise Formulierung 
ankommt, die eine juristische Beratung 
erforderlich macht. Ansonsten drohen 
erhebliche wirtschaftliche Nachteile für 
den Arbeitgeber. 
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Doppelnützige Treuhand

Instrument der Praxis für eine insolvenznahe Sanierung 

Manuel Sack | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter 

Leif Engelbrecht | Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator 

Brinkmann & Partner Rechtsanwälte | Steuerberater | Wirtschaftsprüfer

Den in den Medien und im beratenden bzw. unternehmerischen 
Alltag regelmäßig aktualisierten Nachwirkungen der Wirt-
schafts- und Finanzkrise kann man sich neben den üblichen 
betrieblichen Herausforderungen nicht entziehen. Nicht zuletzt 
durch Insolvenzverfahren wie Lehmann Brothers, Arcandor und 
Woolworth werden einzelne Aspekte und die zentrale Funktion 
der Insolvenzordnung („InsO“) ohne Einschränkungen durch 
die Größe und Bedeutung einzelner Unternehmen („too big to 
fail“) auf allen Ebenen diskutiert. Neben Haftungs- und Ver-
lust- bzw. Ausfallrisiken unter anderem für Gesellschafter, 
Arbeitnehmer, Lieferanten, Kreditversicherer und Banken wer-
den vermehrt auch die Chancen wahrgenommen, die das In-
solvenzverfahren mit Instrumenten wie Insolvenzplan und 
Eigenverwaltung bietet. Außerhalb der Möglichkeiten, die die 
InsO eröffnet, stellt die Beratungspraxis unter anderem mit 
der „doppelnützigen Treuhand“ Sanierungsstrukturen zur Ver-
fügung, die rechtzeitig vor einer Insolvenzreife des zu sanie-
renden Unternehmens erfolgversprechend sind. 

Eine Stärkung von Sanierungsmöglichkei-
ten auf Grundlage der InsO bezweckt zwar 
der zur Zeit vieldiskutierte Gesetzentwurf 
zur weiteren Erleichterung der Unterneh-
menssanierung (RegE-ESUG). Auch ein 
erweiterter Gläubigereinfluss und eine 
Stärkung der Eigenverwaltung als wesent-
liche gesetzgeberische Motive der allseits 
erwarteten InsO-Novelle werden die teil-
weise auch nachteiligen Wirkungen eines 
Insolvenzverfahrens für die an einer Sa-
nierung zentral interessierten Beteiligten 
nicht abschließend beseitigen können. Die 
InsO wird ein „öffentliches“ Verfahren 
bleiben, an dem fremdbestimmte Dritte 
weiterhin Rechte und Pflichten zur Ein-
flussnahme haben. So sind die vorbezeich-
neten Fälle nicht nur Beispiele dafür, dass 
selbst Unternehmen mit mehreren Hun-
derttausend Mitarbeitern vor einem In-

solvenzverfahren nicht geschützt sind, 
sondern auch dafür, dass eine fehlgeschla-
gene Verständigung der Stakeholder im 
Vorfeld gescheitert ist und eine etwaige 
Chance auf eine effektive, nicht öffent-
lichkeitswirksame und auf die Sanierungs-
themen beschränkte Restrukturierung 
vergeben wurde. Grund sind häufig un-
überbrückbare Vertrauensverluste zwischen 
den Gesellschaftern oder zwischen den 
Gesellschaftern, der Gesellschaft, deren 
Geschäftsführung und den (Haupt-) Gläu-
bigern. Soweit für diese Beteiligten eine 
Zusammenarbeit jedoch weiterhin vor-
stellbar oder ein Glaube der (Haupt-) 
Gläubiger an die Sanierungschancen des 
Unternehmens gegeben ist, verfügt die 
Sanierungspraxis über Sanierungsinstru-
mente, die der jeweils vorgefundenen 
Situation entsprechen.

Ein in der jüngeren Vergangenheit – bei-
spielsweise bei der Adam Opel GmbH – er-
folgreich angewandtes Verfahren ist ein als 
„doppelnützige Treuhand“ bezeichnetes 
Modell. Dem Treuhänder werden von den 
Gesellschaftern, die neue Liquidität nicht in 
hinreichendem Umfang zur Verfügung 
stellen, Anteile an dem zu sanierenden 
Unternehmen („Gesellschaftsanteile“) über-
tragen, sofern insbesondere die in der Ver-
gangenheit das Unternehmen finanzierenden 
Banken zu Sanierungsbeiträgen bereit sind. 
Diese wiederum werden (befristete) Stun-
dungen nur aussprechen und frisches Geld 
nur zur Verfügung stellen, wenn ein Sanie-
rungskonzept die Erwartung begründet, dass 
ihre bisherigen Sicherheiten werthaltig(er) 
gemacht und Forderungsausfälle vermieden 
bzw. minimiert werden können. Gemeinsa-
mes Ziel der Sanierung ist mithin die Wie-
derherstellung der Überlebens- und 
Kapitaldienstfähigkeit des Unternehmens 
oder eine Beteiligung der sanierungsbeglei-
tenden Banken am Erlös aus einem Verkauf 
der Gesellschaftsanteile. 

Die Doppelrolle des Treuhänders gegenüber 
Gesellschaftern und Gläubigern (Verwah-
rung / Verwaltung und Sicherung) dient 
während der sich an eine Übertragung zu 
treuen Händen anschließenden Sanierung 
insbesondere dem Interesse der beteiligten 
Gläubiger an einer Wertsteigerung des 
Unternehmens und einer Revitalisierung 
oder optimierten Abwicklung des Enga-
gements. 

Darüber hinaus dient der Treuhänder dem 
Interesse der Gesellschafter. Der Wert ihrer 
Gesellschaftsanteile ist zum Zeitpunkt der 
Übertragung regelmäßig erheblich vermin-
dert. Mit den Sanierungsbeiträgen der 
Gläubiger können die Gesellschafter von 
einer erneuten Werthaltigkeit der Anteile 
profitieren. Entweder ihre bereits beste-
henden und künftigen Verbindlichkeiten 
reduzieren sich durch den Wertzuwachs 
des ihnen (möglichst) weiterhin wirtschaft-
lich zurechenbaren Geschäftsanteils oder 
sie haben die Aussichten, erneut werthal-
tige Geschäftsanteile zurückzuerhalten. 
Letzteres ist in der Praxis ein durchaus 
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realisierbares und in der Vergangenheit 
mehrfach realisiertes Szenario.

Auch bei der doppelnützigen Treuhand ist 
ein zentraler Punkt die vertragliche Aus-
gestaltung, insbesondere hinsichtlich der 
Verteilung des Einflusses auf das zu sa-
nierende Unternehmen. Den Vorausset-
zungen für eine Rückübertragung der 
Anteile bzw. einen Verkauf des Unterneh-
mens kommt aus unterschiedlichen Grün-
den eine entscheidende Bedeutung zu. Bei 
identischer Grundstruktur können und 
sollten diese und weitere Komponenten 
in der vertraglichen Konstruktion dem 
jeweiligen Sanierungseinzelfall angepasst 
formuliert werden. Eine vorhandene, 
gleichwohl überschaubare Komplexität, 
insbesondere steuer- und haftungsrecht-
licher Natur, gilt es dabei für die Berater 
zu berücksichtigen.

Von zentraler Bedeutung für die doppel-
nützige Treuhand ist die „Treuhandabrede“ 
zwischen den Gesellschaftern als Treugebern 
und dem Treuhänder (nicht selten in Form 
einer Treuhandgesellschaft), neben der 
eine weitere Vereinbarung zwischen dem 
Treuhänder, den Gläubigern und gegebe-
nenfalls den Gesellschaftern stehen kann. 

In der Treuhandabrede, die gegebenen-
falls als Vertrag zu Gunsten Dritter, na-
mentlich zu Gunsten der sanierungsbe-
teiligten Gläubiger, ausgestaltet werden 
kann, werden insbesondere das „Dürfen“ 
des Treuhänders im Innenverhältnis und 
die Konkretisierung von Sicherungszweck 
und -fall bestimmt. Mit Blick auf einen 
nicht ausgeschlossenen künftigen Ver-
kauf der Gesellschaftsanteile durch den 
Treuhänder sollten die für Kauf- und Ab-
tretungsverträge üblichen selbstständi-
gen Garantien der Gesellschafter (Kapi-
talaufbringung und -erhaltung, Steuern 
etc.) bereits aufgenommen werden. Die 
Weisungsbefugnisse (s. o.) gegenüber dem 
Treuhänder, dem nach Übertragung an-
sonsten vollumfänglich die Ausübung der 
Gesellschafterrechte zusteht, sind eben-
so zu regeln wie beispielsweise die In-
formationsrechte der Beteiligten, der Be-
dingungseintritt für eine bzw. die 
Gestaltung einer Verwertung oder Rück-
übertragung des Treuguts (Geschäftsan-
teile; s.o.), eine Freistellung des 
Treuhänders, dessen Pflichten zur Rech-
nungslegung und nicht zuletzt die Ver-
gütung des Treuhänders. Bei der Gestal-
tung haben die Berater insbesondere die 
Themenkomplexe „faktische Geschäfts-

führung“, „Eigenkapitalersatz“, „Unter-
gang von Verlustvorträgen“, „Realisie-
rung von Einbringungsgewinnen (UmwStG)“ 
und „Vermeidung von Grunderwerbsteu-
er“ zu berücksichtigen. 

Trotz bzw. gerade aufgrund einer nicht zu 
unterschätzenden und in erfolgverspre-
chenden Fällen erfahrungsgemäß kurz-
fristig sowie einvernehmlich darstellbaren 
Regelungsdichte lassen sich mit der dop-
pelnützigen Treuhand die meist unverzüg-
lich anstehenden operativen Maßnahmen 
auf einer soliden rechtlichen und erneutes 
Vertrauen vermittelnden Grundlage von 
allen Beteiligten angehen. 

Die doppelnützige Treuhand ermöglicht 
es den Sanierungsbeteiligten, in einem 
komplexen Umfeld auf Grundlage einer 
individualisierten Struktur eine effektive 
Sanierung umzusetzen. Diese Flexibilität 
und grundsätzliche Fähigkeit, sich an 
ändernde gesetzliche und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen anzupassen, sowie 
die Möglichkeit, Sanierungsmaßnahmen 
schnell umzusetzen oder einzustellen, 
qualifizieren die doppelnützige Treuhand 
auch künftig als nicht zu vernachlässigen-
des Sanierungsinstrument. 

BuP_Anzeige_FSR_Okt2010_101013.indd   1 27.10.2010   11:33:49
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Bei Vergaben aufgepasst!

Die Teilnahme an Vergabeverfahren und die Durchführung von Verga-

beverfahren sind fehleranfällig – für Unternehmen und für Behörden. 

Je nach Blickwinkel bietet dies Risiken und Chancen.

Dr. iur. Michael Moeskes | Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht 

anwälte . am dom – Dr. Moeskes Rechtsanwälte

In diesem Beitrag geht es um Vergabeverfahren öffentlicher 
Aufträge oberhalb der EU-Schwellenwerte als entgeltliche 
Beschaffungsvorgänge für die öffentliche Hand durch öffent-
liche Stellen (öffentlicher Auftrag). Das Rechtsgebiet ist für 
Unternehmen kompliziert und sehr fehlerträchtig. Innerhalb 
kürzester Fristen sind mit erheblichem finanziellen Aufwand 
Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Richtig gemacht, ergeben 
sich für Unternehmen jedoch große Chancen.

I.   Grundstruktur der Wertung von An-
geboten aus Sicht der Unter nehmen

1. Fehler vermeiden
Es gibt Fehler, die führen gleich zu einem 
K. o. im Vergabeverfahren. Dies bedeutet, 
dass das Angebot des Unternehmens durch 
die Behörde zwingend auszuschließen ist. 
Das ist aus Behördensicht die erste Wer-
tungsstufe. Dies gilt insbesondere bei dem 
Fehlen wesentlicher Preisangaben. Preis-
angaben sind zu erstellen, damit die 
Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen 
Anbietern gegeben ist.

Dabei können die typischen Fehler hier 
naturgemäß nicht erschöpfend dargestellt 
werden.

Mit großer Sorgfalt ist vor allem darauf zu 
achten, dass die von der Behörde genannten 
Dokumente dem Angebot beigefügt werden. 
Diese Vorgänge sind stark formalisiert.

Vor Erstellung des Angebotes hat aus Un-
ternehmersicht jedoch eine kritische Durch-

sicht der Vergabebekanntmachungen und 
der Vergabeunterlagen zu erfolgen. Erfolgt 
dies nicht oder nicht rechtzeitig, kann sich 
dies selbst dann, wenn die Unterlagen seitens 
der Behörde fehlerhaft sind, verhängnisvoll 
auswirken, da das „benachteiligte“ Unter-
nehmen sein Rügerecht verliert. Die recht-
zeitige Erhebung der Rüge ist jedoch 
Grundvoraussetzung für eine spätere etwa-
ige Überprüfung des Vergabeverfahrens durch 
eine Vergabekammer (beim Landesverwal-
tungsamt in Halle) oder in nächsthöherer 
Instanz durch den Vergabesenat des Ober-
landesgerichts Naumburg.

2. Eignung der Bieter?
In einem nächsten Schritt ist von der 
Behörde (Auftraggeber) die Eignung der 
Bieter zu prüfen. Hier geht es zunächst 
darum, ob der jeweilige Anbieter die ge-
forderten Eignungsnachweise überhaupt 
eingereicht hat. Die nicht rechtzeitige 
Vorlage geforderter Eignungsnachweise 
zieht zwangsläufig den Ausschluss des 
Angebots nach sich. Hier gibt es kein Er-

messen. Ein Nachverhandeln ist grund-
sätzlich unzulässig. Dies ist dann nicht der 
Fall, wenn die Ergänzung der Beseitigung 
von Erstzweifeln dient, die sich erst aus 
dem Eignungsnachweis ergeben haben.

3. Unangemessener Preis?
Im nächsten Schritt ist zu prüfen, ob ein 
nach den vorgenannten Voraussetzungen 
nicht auszuschließendes Angebot eines 
geeigneten Bieters einen unangemessen 
hohen oder niedrigen Preis hat.

4. Einwandfreie Ausführung?
Sodann ist zu prüfen, ob das Angebot eine 
einwandfreie Ausführung erwarten lässt.

5. Annehmbarkeit des Angebots?
Abschließend ist zu überprüfen, welches 
der Angebote unter Berücksichtigung 
aller technischen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkte das annehmbarste ist. 
Allerdings ist es zulässig, als alleiniges 
Kriterium ausschließlich den Preis zu 
nehmen, wenn dies bereits von Anfang an 
so gesagt war. Allerdings müssen dann die 
anderen vorbenannten vier Kriterien erfüllt 
sein. Ist der Preis nicht als maßgebliches 
Kriterium benannt und sind alle verblei-
benden Angebote nach den Kriterien bis 
einschließlich fünf gleichwertig, ist das 
Gebot mit dem niedrigsten Angebotspreis 
als das annehmbarste Angebot anzusehen 
(wirtschaftlichstes Angebot).

II.  Richtiges Vorgehen durch das Unter-
nehmen

Auch die hier nachfolgend dargestellten 
Fehler auf Behördenseite sind nicht ab-
schließend. Sie sind jedoch für ein Unter-
nehmen von Vorteil, wenn es mit diesen 
Fehlern richtig – und vor allem rechtzeitig 
– umgeht.

Da mit der Rüge bereits erhebliche Vor-
entscheidungen für ein etwaiges späteres 
Nachprüfungsverfahren getroffen werden, 
soll eine derartige Rüge grundsätzlich 
unter fachkundiger Anleitung erfolgen. 
Hier geht es um die Einhaltung der ver-
gaberechtlichen Kriterien. Je frühzeitiger 
eine Prüfung erfolgt, desto besser!
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Neben Fehlern, die typischerweise einen 
Verstoß gegen die Vergabekriterien dar-
stellen, gibt es auf Behördenseite (also 
Auftraggeberseite) immer wieder einige 
typische Fehler, die ihrerseits zu einer 
Rüge berechtigen bzw. bei vergaberecht-
lichen Nachprüfungsverfahren relevant 
sind. Werden derartige Fehler erst im 
vergaberechtlichen Nachprüfungsverfah-
ren transparent (etwa durch Akteneinsicht, 
die immer genommen werden sollte), sind 
sie umgehend in das vergaberechtliche 
Nachprüfungsverfahren einzuführen und 
vom Unternehmen vorzutragen.

Es darf keine Vermischung zwischen an-
bieterbezogenen Kriterien (Eignungskrite-
rien) und angebotsbezogenen Kriterien 
(Zuschlagskriterien) durch die Behörde 
erfolgen. Es handelt sich um ein mehrstu-
figes Verfahren. Dies bedeutet, dass im 
Rahmen der Wertung des Angebotes als 
solchem die früher zu erfolgenden bieter-
bezogenen Wertungen (Eignungsprüfung) 
nicht noch einmal herangezogen werden 
dürfen. Insoweit gibt es kein „Mehr an 
Eignung“.

Zwar hat die Behörde grundsätzlich die 
Wahl, welche Auswahlkriterien und Eig-
nungskriterien sie für Bieter vorsieht. Die 
Behörde darf jedoch von den eigenen 
Vorgaben in der Vergabebekanntmachung 
nicht mehr abweichen.

Mit der Aufforderung zur Angebotsabga-
be müssen die Wertungskriterien für die 
spätere Zuschlagserteilung durch die 
Behörde mitgeteilt werden.

III. Akteneinsicht und Vergabevermerk
Einer der umstrittensten Bereiche ist 
naturgemäß die Reichweite der Aktenein-
sicht. Ein Anspruch auf Akteneinsicht in 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse besteht 
nicht. Dies ist sogar verboten. Allerdings 
sind die Grenzen zwischen dem berech-
tigten Akteneinsichtsinteresse und dem 
Anspruch auf effektiven Rechtsschutz 
einerseits und dem berechtigten auch 
ebenfalls grundrechtlich geschützten 
Verwaltungsinteresse Dritter (des Konkur-

renten) fließend. In der Praxis liegen hier 
häufig die Hauptkampflinien.

In der Regel wird erst im vergaberecht-
lichen Nachprüfungsverfahren der so-
genannte Vergabevermerk transparent. 
Zum Vergabevermerk hat die Behörde 
(also die Auftraggeberseite) die Gründe 
für den beabsichtigten Zuschlag anderer 
Unternehmen darzustellen. Hierbei er-
geben sich insbesondere folgende An-
forderungen:

Es ist nicht ausreichend, wenn der Verga-
bevermerk erst nach Abschluss des Verga-
beverfahrens mit der Zuschlagerteilung 
vorliegt. Die Dokumentation ist zu aktua-
lisieren. Dies ergibt sich aus dem vergabe-
rechtlichen Grundsatz der Transparenz und 
Überprüfbarkeit. Neben diesem Prinzip der 
Zeitnähe ist es sehr wichtig, dass die 
Gründe so detailliert dokumentiert sind, 
dass sie nachvollziehbar sind. Der Verga-
bevermerk ähnelt daher der Angabe von 
Gründen bei Ermessensentscheidungen 
von Behörden. Dies zeigt andererseits, dass 
die Behörde zum Teil erheblichen Beurtei-
lungsspielraum hat. Allerdings muss der 
Spielraum durch die Behörde rechtmäßig 
genutzt werden. Es darf keine „Heranzie-
hungsdefizite“ und keinen „Heranziehungs-
überhang“ geben. Der Sachverhalt muss 
vollständig ermittelt sein. Anders als im 
„normalen“ Verwaltungsprozess ist ein 
Nachschieben von Gründen, die im Verga-
bevermerk zunächst nicht erwähnt waren, 
im vergaberechtlichen Nachprüfungsver-
fahren grundsätzlich nicht möglich.

Der Rechtsschutz (also präventiver Rechts-
schutz vor der Vergabekammer und später 
vor dem Vergabesenat des OLG) setzt 
grundsätzlich die Erreichung der europa-
rechtlich vorgegebenen Schwellenwerte 
voraus. Für den Vergabevermerk bedeutet 
dies, dass eine Berechnung im Vergabe-
vermerk festzuhalten ist. Maßgeblicher 
Zeitpunkt ist der Beginn des Verfahrens. 
Eine „Ratenbildung“ und künstliche Ab-
schnittsbildung ist nicht zulässig. Ent-
scheidend ist die Dokumentation des 
Schwellenwertes. 

anwälte . am dom
Dr. Moeskes Rechtsanwälte 
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Jüngst hat der Internetriese Google die Mobilfunksparte des 
Unternehmens Motorola für 12,5 Milliarden US Dollar über-
nommen, um unter anderem in den Besitz eines umfangreichen 
Patentportfolios zu gelangen. Vor dem Hintergrund des dro-
henden Patentstreites mit Apple und Microsoft hat Google 
damit seine Angriffs- und Verteidigungsposition gegenüber 
seinen Konkurrenten deutlich verbessert. Dabei dürften zu dem 
erkauften Patentportfolio auch Patente gehören, die auf Com-
puterprogramme gerichtet sind. Diesen Schutzrechten – oft 
auch als Softwarepatente bezeichnet – haftet allerdings hier-
zulande ein negatives Image an – zu Unrecht.

Patentgesetz – „in a nutshell“
Ein Patent ist ein Schutzrecht, das, wie 
der Name schon sagt, seinem Inhaber für 
maximal 20 Jahre das Recht einräumt, den 
patentierten Gegenstand vor einer unbe-
rechtigten Benutzung durch Dritte zu 
schützen. Dem Inhaber allein gebührt das 
Recht der ausschließlichen Benutzung. 
Damit ein Patent erteilt wird und somit 
das Schutzrecht entstehen kann, müssen 
allerdings einige Voraussetzungen erfüllt 
sein. Die wesentlichen – in § 1 des Patent-
gesetzes genannten – Voraussetzungen 
sind, dass es sich bei dem zu schützenden 
Gegenstand um eine technische Erfindung 
handeln muss, die neu ist, auf einer erfin-
derischen Tätigkeit beruht und gewerblich 
anwendbar ist. 

Zwar fehlt es im deutschen und europä-
ischen Patentgesetz an einer klaren 
Definition des Begriffes „Technik“, weil 
der Begriff an sich in seiner Bedeutung 
einer zeitlichen Veränderung unterliegt 
und eine starre Definition im Gesetz zu 
unflexibel wäre. Es werden aber beispiel-
haft diejenigen Gegenstände aufgezählt, 
die nach Sinn und Zweck des Patentge-
setzes auf jeden Fall keine technische 
Erfindung darstellen sollen. Dies sind 
insbesondere Entdeckungen, wissenschaft-

liche Theorien, ästhetische Formschöp-
fungen, Geschäftsmethoden sowie 
Computerprogramme, soweit für diese 
Gegenstände als solches Schutz begehrt 
wird. Es sieht also auf den ersten Blick 
so aus, als würden Computerprogramme 
nicht schutzfähig sein, da sie vom Ge-
setzgeber explizit als nicht patentierbar 
eingestuft wurden.

Auf der anderen Seite zeigt sich in der 
deutschen und europäischen Patentpraxis, 
dass ein nicht unerheblicher Teil der er-
teilten Patente auf Computerprogramme 
und deren Verfahren gerichtet sind. Und 
ein Patentportfolio wie das von Motorola 
kann bei dem technologischen Hintergrund 
des Unternehmens wirtschaftlich auf 
derartige Patente auch gar nicht verzich-
ten. Wie aber ist das möglich, wenn die 
Gesetzeslage doch so eindeutig scheint? 

Die technische Ambivalenz
Das Problem liegt in der technischen 
Ambivalenz von Computerprogrammen 
begründet. Ein Computerprogramm an 
sich, gespeichert auf einem Datenträger, 
ist lediglich eine Liste von Arbeitsschritten, 
die erst ausgeführt werden, wenn das 
Computerprogramm in einer Datenverar-
beitungsanlage, kurz DV-Anlage, ausgeführt 

wird. Das einfache Vorhandensein von 
gespeicherten Arbeitsschritten auf einem 
Datenträger erzeugt dabei allerdings noch 
keinen technischen Effekt, ähnlich einer 
Sammlung von Dateien, so dass Compu-
terprogramme in dieser Form zunächst 
untechnisch sind. 

Wird das Computerprogramm jedoch in 
eine DV-Anlage geladen und dort ausge-
führt, so entsteht eine Rechenmaschine, 
die genau die Aufgabe erfüllt, für die das 
Computerprogramm entwickelt wurde. 
Denn eine DV-Anlage ist eine Universal-
maschine, die je nach Programmierung 
unterschiedlichste Aufgaben erfüllen kann, 
ohne dabei physisch verändert werden zu 
müssen.

In diesem Augenblick sind Computerpro-
gramme dann sehr wohl technisch, da sie 
in Verbindung mit einer DV-Anlage dazu 
führen, dass die DV-Anlage in einer be-
stimmten Art und Weise zur Erfüllung 
der durch das Computerprogramm be-
stimmten Aufgabe entsprechend herge-
richtet wird.

Status Quo
Die Tatsache, dass Computerprogramme 
an und für sich technisch sind, sobald sie 
auf einer DV-Anlage ausgeführt werden, 
reicht jedoch noch nicht aus, damit ein 
Computerprogramm auch dem Patentschutz 
zugänglich ist. Denn andernfalls würde 
jedes Computerprogramm patentierbar 
sein, auch wenn es auf eine Geschäftsme-
thode oder dergleichen gerichtet ist, was 
dem Kerngedanken, nur technische Erfin-
dungen zu schützen, widersprechen 
würde. Im Endergebnis würden dann die 
untechnischen Gegenstände, die eigentlich 
vom Patentschutz ausgenommen sein 
sollten, über die Computerprogramme 
wieder patentierbar.

Die Rechtsprechung tat und tut sich immer 
noch schwer damit, den Begriff der tech-
nischen Erfindung im Spannungsverhält-
nis der Computerprogramme richtig zu 
definieren. Die Grenze, welche Computer-
programme patentierbar sein sollen und 

Softwarepatente richtig nutzen

Dipl.-Inf. Sebastian Aisch | Patentanwalt, European Patent, Trademark + Design Attorney

Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwaltssozietät GbR
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welche nicht, ist in der Vergangenheit oft 
nicht hinreichend klar aufgezeichnet 
worden. Erst in jüngster Zeit scheint eine 
geeignete Definition gefunden worden zu 
sein.

Demnach wird gefordert, dass Computer-
programme, die patentiert werden sollen, 
ein konkretes technisches Problem lösen 
müssen. D. h. erst dann, wenn das Problem, 
welches mit dem zu patentierenden Com-
puterprogramm gelöst werden soll, auf 
einem technischen Gebiet liegt, so dass 
das Computerprogramm – mittelbar oder 
unmittelbar – einen technischen Effekt 
auf diesem technischen Gebiet erzeugt, 
ist das Computerprogramm dem Patent-
schutz zugänglich. Gleichwohl müssen 
dann die weiteren Voraussetzungen wie 
Neuheit und erfinderische Tätigkeit geprüft 
werden.

Praxisbeispiele
Die Grenze, was patentierbar ist und was 
nicht, lässt sich am besten anhand einiger 
Beispiele erörtern. So sind grundsätzlich 
Computerprogramme auf dem Gebiet der 
Steuer- und Regelungstechnik patentfähig, 
da sie einen technischen Effekt bewirken. 
Dabei werden mit Hilfe von Sensoren 
entsprechende Messwerte erfasst, durch 
das Computerprogramm verarbeitet und 
das Ergebnis auf der Regelstrecke wieder 
ausgegeben.

Ein aus dem Automobilbereich bekanntes 
Beispiel für diese Gruppe von patentfä-
higen Computerprogrammen ist der 
Tempomat. Der Tempomat ermittelt 
kontinuierlich die aktuelle Geschwindig-
keit des Fahrzeuges und vergleicht diese 
mit der vom Fahrer eingestellten Wunsch-
geschwindigkeit, wobei dieser Vergleich 
mit Hilfe eines auf einem Mikroprozessor 
hinterlegten Computerprogramms erfolgt. 
Wird bei dem Vergleich eine Abweichung 
in die eine oder andere Richtung festge-
stellt, so wird das Fahrzeug entsprechend 
beschleunigt oder verlangsamt.

Das zu lösende technische Problem liegt 
hierbei darin, das Fahrzeug konstant bei 

einer eingestellten Geschwindigkeit zu 
halten. Gelöst wird dieses technische 
Problem mit einem Computerprogramm, 
das die Geschwindigkeit ermittelt, Ver-
gleiche durchführt und in Abhängigkeit 
der Vergleiche das Fahrzeug beschleunigt 
oder verlangsamt, um die Wunschge-
schwindigkeit einzustellen. Dieses Com-
puterprogramm ist somit eine technische 
Erfindung und dem Patentschutz zugäng-
lich. Ob es auch neu ist und auf einer 
erfinderischen Tätigkeit beruht, ist allerdings 
eine andere Frage.

Eine andere Gruppe von patentfähigen 
Computerprogrammen sind jene, die zwar 
nicht außerhalb der DV-Anlage einen 
technischen Effekt erzeugen, sehr wohl 
aber einen besonderen technischen Effekt 
innerhalb der DV-Anlage, weil sie die DV-
Anlage selbst betreffen. Solche Compu-
terprogramme sind beispielsweise Teile 
von Betriebssystemen, mit denen ein 
Computer erst verwendbar wird.

So sind beispielsweise Kompressionsver-
fahren für Musik- oder Videodaten, wie 
sie beispielsweise aus dem mp3-Standard 
bekannt sind, sehr wohl technische Erfin-
dungen im Sinne des Patentgesetzes, da 
die Verarbeitung dieser Daten in einem 
Computer in einer derart unüblichen und 
besonderen Art und Weise durchgeführt 
wird, die nicht mehr zu der üblichen Be-
nutzung eines Computer gezählt werden 
kann. Das Gleiche gilt auch für Compu-
terprogramme, die aufgrund einer beson-
ders cleveren Abspeicherung der Daten in 
einem Arbeitsspeicher die Speicherzu-
griffszeiten erheblich reduzieren. Auch 
hier liegt das zu lösende technische Pro-
blem darin, die DV-Anlage an sich zu 
verbessern und somit leistungsfähiger zu 
machen.

Kritik an Softwarepatenten
Von Kritikern wird oft behauptet, dass die 
Patentierung von Computerprogrammen 
mehr schadet als nützt und dass Program-
mierer nicht mehr frei arbeiten könnten, 
da ständig die Gefahr einer Patentverlet-
zung bestehen würde. Diese Ansicht zeigt 

jedoch sehr deutlich, wie wenig Verständ-
nis für die Sache vorhanden ist. Denn wie 
bereits oben beschrieben, werden nicht 
abstrakte Teile der Software geschützt 
(der Begriff „Softwarepatente“ ist an und 
für sich irreführend), sondern es werden 
Computerprogramme zur Durchführung 
erfinderischer Verfahren, wie beispiels-
weise in der Regelungstechnik, geschützt. 
Das Computerprogramm wird immer in 
Verbindung mit seiner konkreten techni-
schen Aufgabe beansprucht. Die Gefahr, 
versehentlich in eine Patentverletzung zu 
geraten, ist damit nicht größer als in 
einem anderen technischen Wirtschafts-
zweig.

USA
In den USA wird die Frage der Patentierung 
von Computerprogrammen wesentlich 
liberaler gehandhabt. Dort reicht es, wenn 
ein technisches Mittel genannt wird, 
beispielsweise ein Computer, um Zugang 
zum Patentschutz zu erhalten. Interessant 
ist der US-Markt deshalb, weil dort auch 
Computerprogramme geschützt werden 
können, die in Deutschland und Europa 
aufgrund der restriktiven Haltung keine 
Chance hätten. Es kann sich daher durch-
aus lohnen, einen Blick über den Ozean 
zu riskieren, wenn auf dem US-Markt ein 
Produkt platziert werden soll. Im Umkehr-
schluss ist dann aber auch erhöhte Vorsicht 
geboten, um nicht versehentlich in eine 
Patentverletzung zu geraten, da die Pa-
tentdichte in diesem Bereich wesentlich 
größer ist.

Fazit
Es existiert mittlerweile eine klare Linie, 
was als Computerprogramm patentfähig 
ist und was nicht. Damit lassen sich die 
Risiken einer hierauf bezogenen Patentan-
meldung im Vorhinein wesentlich besser 
kalkulieren. Insbesondere dann, wenn durch 
den Schutz von Computerprogrammen 
entsprechende Schlüsseltechnologien des 
Unternehmens abgesichert werden können, 
lohnt sich ein zweiter Blick auf jeden Fall. 
Denn was für das eigene Unternehmen gilt, 
gilt auch für die Konkurrenz. Und die schläft 
ja bekanntlich nie!
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Nahezu jeder spezielle Markt ist ein mit gewerblichen Schutz-
rechten potenziell vermintes Tätigkeitsfeld. Die Marktteilneh-
mer haben ihr Terrain mit scharfen Minen oder Blindgängern 
abgesteckt, so dass der Freiraum für neue Produktgestaltungen 
begrenzt ist. Die auf jeden Fall notwendige passive Patent-
strategie mit Analyse von Schutzrechten Dritter bei der Pro-
duktentwicklung sollte mit einer aktiven Patentstrategie mit 
Anmeldung und Durchsetzung eigener Schutzrechte flankiert 
werden. Die „Verlegung von Minen“ nur in Deutschland ist oft 
jedoch zu kurz gesprungen. Insbesondere chinesische Wettbe-
werber haben Chance und Risiko von Schutzrechten erkannt 
und nutzen diese als strategisches Instrument zum Ausbau 
ihrer Marktposition.

Aufsehen erregte bereits 2007 eine 
Entscheidung eines ostchinesischen 
Gerichts in Wenzhou, mit der die Firma 
Schneider Electric auf Klage eines chi-
nesischen Wettbewerbers Chint zu 
Unterlassung und Zahlung von Scha-
densersatz in Höhe des Gewinns von 
mehr als 36 Mio. Euro verurteilt wurde. 
Chint hatte ein chinesisches Patent für 
eine von Schneider-Electric schon lange 
vorher außerhalb Chinas in einer Mini-
atur-Sicherung eingesetzten Technolo-
gie erhalten. Der Fehler war, dass eine 
eigene patenthindernde schriftliche 
Veröffentlichung z. B. mittels Patentan-
meldung versäumt wurde.

Durch weitreichende Änderungen des 
chinesischen Patentgesetzes würde ab 
01.10.2009 eine solche Vorbenutzung 
im Ausland dem Patent entgegenstehen. 
Dies erfordert aber einen zweifelsfreien 
Beweis.

Die mit jährlichen Steigerungsraten von 
mehr als 20 % signifikant steigende Pa-

tentaktivität chinesischer Wettbewerber, 
die verstärkt eigene Claims im „Minenfeld“ 
abstecken, ist eine neue Gefahr. Chinesi-
sche Firmen fangen vehement an, den 
Freiraum der etablierten Firmen durch 
strategische Nutzung von Schutzrechten 
einzuschränken.

Bereits vor der Revision des chinesischen 
Patentrechts konnten auch für den Mit-
telstand gute Erfahrungen bei der Durch-
setzung von Patenten in China gewonnen 
werden. Hierzu gibt es prinzipiell drei 
Wege: die gerichtliche Durchsetzung, das 
Verwaltungsverfahren und die Grenzbe-
schlagnahme. Die gerichtliche Durchsetzung 
ist bei den komplexen technischen Sach-
verhalten in  Patentverletzungsverfahren 
eher geeignet als das Verwaltungsverfah-
ren, in dem auch kein Schadensersatz 
zugesprochen werden kann. 

Ein Klageverfahren vor den  spezialisierten 
IP-Kammern der Intermediate People’s 
Courts, die erfahrungsgemäß objektiv und 
gegenüber Ausländern unvoreingenommen 

sind bzw. für Klagen von ausländischen 
Klägern mit Streitwerten von mehr als 100 
Mio. Yuan vor den „Higher People’s Courts“ 
lässt sich mit vertretbarem Aufwand 
durchführen. 

An erster Stelle steht erst einmal die  
Beweissicherung, die durch spezialisier-
te Detektive unterstützt wird. Es ist be-
merkenswert, wie schnell und einfach es 
den Detektiven gelingt, Zugang zu den 
Betrieben zu erhalten und die nötigen 
Beweise zu beschaffen. Im Klageverfah-
ren erhalten die Parteien mit kurzen 
Fristen Gelegenheit zur schriftlichen 
Stellungnahme und es wird kurzfristig 
ein Beweistermin angesetzt. Oftmals sind 
die Patentverletzer zur Reduzierung ihrer 
Kosten auch freiwillig bereit, weitrei-
chende Unterlassungserklärungen abzu-
geben, sofern die Schadensersatzforderung 
reduziert wird. 

Für ein rasches und erfolgreiches Vor-
gehen sollten die in notariell beglaubig-
ter und für Urkunden außerhalb Chinas 
in legalisierter Form vorzulegenden 
Urkunden und Beweise rechtzeitig vor-
bereitet werden. Entscheidend ist die 
Zusammenarbeit mit erfahrenen Patent- 
und Rechtsanwälten vor Ort, die mit 
erfahrenen Detektiven zusammenarbei-
ten und technisches Grundverständnis 
mitbringen.

Die Verteidigung des Beklagten mit dem 
Argument der fehlenden Patentfähigkeit 
erfordert eine Nichtigkeitsklage. Störende 
Patente können aber oftmals aufgrund der 
zügigen Verfahren, die schon innerhalb 
von zwei Jahren durch alle drei Instanzen 
abgeschlossen werden können, nicht 
rechtzeitig vernichtet werden. Die Ver-
nichtung hat zwar rückwirkenden Effekt, 
wirkt jedoch grundsätzlich nicht auf bereits 
vollstreckbare Urteile. 

Insbesondere in Hinblick auf die anstei-
gende Patentaktivität chinesischer Wett-
bewerber ist daher eine regelmäßige 
Überwachung von Patentanmeldungen 
dringend zu empfehlen.

Patente – Tretminen im Markt

Marktposition sichern mit aktiver Patentstrategie auch in China

Dipl.-Ing. Joachim Gerstein | Patentanwalt, European Patent, Trademark + Design Attorney

Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwaltssozietät GbR
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Vertrauen verbindet – insbesondere bei der Zusammen-
arbeit zwischen mittelständischen Unternehmen und 
ihren Banken. Voraussetzung dafür sind offene und 
zeitnahe Gespräche aller Beteiligten. Je frühzeitiger und 
nachhaltiger der Informationsfluss über anstehende 
Projekte einsetzt, desto bedarfsgerechter kann die Bank 
ihre Unterstützung ausrichten.

Die Bank sollte als Partner verstanden 
werden, der helfen kann, wenn er sich ein 
realistisches Bild machen kann. Der Schlüs-
sel zum Erfolg liegt im Verständnis der 
jeweils anderen Seite, und dafür gilt es die 
notwendigen Grundlagen zu schaffen.

So legt die Commerzbank im Gespräch mit 
ihren Kunden ihre Ratingkriterien offen 
und erläutert im Detail, welche Faktoren 
sie wie bewertet und warum sie zu dieser 
Einschätzung des Unternehmens sowie 
seiner Zukunftsaussichten gekommen ist. 
Dieses Feedback bietet Unternehmen die 
Möglichkeit, gezielt an den aufgezeigten 
Schwachstellen zu arbeiten und so mit-
telfristig zu einer Ratingverbesserung zu 
kommen. Im Gegenzug liegt es beim Un-
ternehmen, der Bank ein schlüssiges Bild 
von seiner Verfassung, Ausrichtung und 
Strategie zu vermitteln. Das Stichwort 
heißt dabei Nachvollziehbarkeit: Sind die 
Prognosen und Erwartungen auf Unter-
nehmensseite plausibel? Lassen sich die 
Einschätzungen beispielsweise zur Ren-
tabilität von geplanten Investitionen mit 
konkreten Zahlen belegen?

Oft entsteht bei Unternehmern an dieser 
Stelle der Eindruck, dass eine solche Ge-
sprächsvorbereitung einen immensen bü-
rokratischen Aufwand bedeutet. Das würde 

aber heißen, dass die Planungen bisher nur 
auf dem Prinzip Hoffnung basieren und 
keine fundierten Analysen von Märkten, 
Zielgruppen und Wettbewerbern vorliegen. 
Im deutschen Mittelstand ist das heute 
längst nicht mehr der Fall, das Finanzma-
nagement ist deutlich professioneller und 
systematischer geworden. Für das Gespräch 
mit der Bank werden im Wesentlichen 
genau die Unterlagen benötigt, die für eine 
verantwortungsvolle und weitsichtige Un-
ternehmensführung ohnehin unerlässlich 
sind. Selbst wenn im Einzelfall der eine oder 
andere Aspekt zusätzlich aufbereitet werden 
muss, bietet er dem Unternehmen über das 
Bankgespräch hinaus in aller Regel einen 
zusätzlichen Mehrwert bei der künftigen 
Geschäftssteuerung.

Wie umfangreich die Gesprächsvorbereitung 
sein sollte, ist abhängig von Struktur und 
Größe des Unternehmens sowie der Kom-
plexität seiner Vorhaben. Eine Darstellung 
der Bilanz auf einem Blatt Papier reicht 
dabei nicht aus. Konkrete Angaben über die 
Marktentwicklung des Unternehmens und 
seiner Produkte sowie Wirtschaftlichkeits-
berechnungen gehören ebenso dazu wie 
weiche Fakten, zum Beispiel Ausführungen 
zur Nachfolgeregelung oder zum Stand von 
Forschung und Entwicklung. Informationen 
von sich aus bereitzustellen, ist dabei allemal 

besser, als sie erst auf Nachfrage zu liefern. 
Eine klar gegliederte und übersichtliche 
Zusammenstellung mit einem Backup an 
Details, auf die man bei Bedarf sofort zu-
greifen kann, bildet eine gute Grundlage.

Ein erfolgsentscheidender Faktor bei 
Bankgesprächen ist die Zeit. Strategische 
Vorhaben sollten rechtzeitig kommuniziert 
werden, um so vielleicht noch gar nicht 
berücksichtigte Handlungsspielräume bei 
der Finanzierung ebenso kennenzulernen 
wie eventuelle kritische Punkte, an denen 
noch gearbeitet werden kann.

Wer eine kontinuierliche Finanzkommu-
nikation pflegt und dabei auch schon im 
Planungsstadium auf seine Vorhaben 
eingeht, ist immer rechtzeitig. Unterstüt-
zung erhalten Unternehmen dabei von der 
Commerzbank durch aufeinander aufbau-
ende Gesprächsformate. Ihre systematische 
Anlage stellt sicher, dass alle relevanten 
Unternehmensaspekte erfasst und analy-
siert werden können.

Im Mittelpunkt steht dabei der Strategie-
dialog mit der strategischen Betrachtung 
des Unternehmens inklusive einer Analyse 
der Finanzplanung. Dabei kommt das in-
teraktive Commerzbank Finance Modelling 
(CB-FIMO) zum Einsatz: Gemeinsam mit 
dem Unternehmen können verschiedenste 
Szenarien erstellt und deren Auswirkungen 
analysiert werden. Ziel ist die Entwicklung 
von Handlungsoptionen für eine optimale 
zukünftige Aufstellung. Dazu gehört auch 
eine darauf ausgerichtete individuelle Fi-
nanzierungsstruktur. CB-FIMO wird eben-
so für detaillierte Analysen der wirtschaft-
lichen Verhältnisse und das Aufzeigen von 
Optimierungspotenzialen im Bilanzgespräch 
eingesetzt. Konkrete Projekte werden in der 
strategischen Beratung von Spezialisten 
aus Financial Engineering, Anlage und Ab-
sicherung, Cash Management sowie Aus-
landsgeschäft begleitet.

Nicht jeder Unternehmer muss jedes die-
ser Gespräche führen. Wichtig ist aber, im 
Gespräch zu bleiben – so intensiv wie 
nötig, so zielführend wie möglich.

Immer im Gespräch bleiben

Regelmäßige und offene Finanzkommunikation schafft Vertrauen

Dr. rer. oec. Jutta Walter | Commerzbank AG Mittelstandsbank, Leiterin der Regionalfiliale Magdeburg
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Finanzen Steuern recht

Wirtschaftliche Impulse durch Innova-
tion
Beteiligungskapital stellt neben Fördermit-
teln oder den zahlreichen Businessplan-
Wettbewerben und Initiativen in Mittel-
deutschland eine wichtige Ergänzung der 
finanziellen und auch inhaltlichen Basis für 
ein solides Gründungsgeschehen sowie tech-
nologieorientiertes Wachstum dar. In Deutsch-
land begeben sich im Jahr ca. 400 000 Grün-
derinnen und Gründer in die unternehme-
rische Selbstständigkeit und müssen sich im 
Markt und im Wettbewerb durchsetzen. Un-
sere Wirtschaft braucht diesen Impuls.  

Besondere Chancen für die wirtschaftliche 
Entwicklung Mitteldeutschlands eröffnen 
neue Technologien in noch nicht besetzten, 
aber potenziell attraktiven Märkten. Zahl-
reiche Unternehmen haben als Innovato-
ren in ihren jeweiligen Branchen aufgezeigt, 
welche Potenziale in unserer Region vor-
handen sind.

Vor allem innovative Unternehmen stehen 
dabei jedoch oft vor unzureichenden Fi-
nanzierungsmöglichkeiten. Denn die Auf-
wendungen für den umfangreichen Prozess 
der Umsetzung einer Innovation (insbeson-
dere Personalkosten, Prototypenentwick-
lungskosten, Zulassungskosten u. a. m.) 
müssen in der Regel unter Unsicherheit als 
Rahmenbedingung finanziert werden. 

Welche Fragen muss ich bezogen auf die 
Innovation beantworten?
Die zu Grunde zu legende Entscheidungs-
matrix bildet die Antworten unter anderem 
auf die folgenden Fragen ab, die sich die 
Initiatoren eines neuen Technologiepro-
jektes stets stellen müssen: 

Wird das neue Produkt, die neue Dienst-
leitung von den Zielkunden akzeptiert? 
Werden dazu konkrete quantifizierbare 
Abgrenzungsmerkmale erreicht oder ist es 
nur ein „me too“-Angebot? Wird der Markt 

die Preise zahlen, die die Investition in die 
neue Technologie rechtfertigt? Wie viel 
Zeit vergeht, bis sich der Kunde tatsächlich 
für das neue Angebot entscheidet? Und 
das nicht nur einmal? Und wie viel Zeit 
benötigt der Kunde, bis er ggf. wiederum 
seine Abnehmer davon überzeugt hat, dass 
das neue Angebot einen Zusatznutzen 
stiftet, der preiswürdig ist?

Passen die klassischen Finanzierungsal-
ternativen?
Unter der Annahme der positiven Beantwor-
tung vorgenannter Fragen stellen die Para-
meter einer liquiditätsschonenden 
Finanzierung und einer möglichst hohen 
Flexibilität als Grundsatz einer adäquaten 
Finanzierung eine zusätzliche Herausforde-
rung besonders für Technologieunternehmen 
dar. Dieser Anspruch ist insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) von 
Geschäftsbanken kaum befriedigend zu 
beantworten – vor allem dann, wenn keine 

Beteiligungskapital – Alternative und Ergänzung

Eine interessante Finanzierungsalternative zur erfolgreichen unternehmerischen Entwick-

lung von Technologie-Unternehmen und technologieorientierten Gründungen

Eric Bourgett | GoodVent Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG, Partner
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Die GoodVent Beteiligungsmanagement GmbH 
& Co. KG, Magdeburg, verwaltet seit 2007 die 
drei regionalen Strukturfonds der landeseigenen 
IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt 
mbH sowie den Cedrus Private Equity Fonds.

Das Portfolio umfasst gegenwärtig 79 aktive 
Unternehmensbeteiligungen mit einem gebun-
denen Volumen von rd. 265 Mio. Euro. Das 
Zielvolumen der revolvierenden Fonds beträgt 
rd. 350 Mio. Euro.

Die Fonds investieren überwiegend in technolo-
gieorientierte Start-Up-Unternehmen in der 
mitteldeutschen Region. Gesucht werden Betei-
ligungen bevorzugt in den Technologiefeldern 
neue Werkstoffe, neue Energien, Life Sciences, 
Mikrosystemtechnik, technische Software sowie 
Verfahrenstechnik / Maschinenbau. Das Erst-
investment liegt üblicherweise zwischen 250 000 
und 1,5 Mio. Euro. Pro Unternehmen können bis 
zu 5 Mio. Euro investiert werden.
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anderen materiell werthaltigen Sicherheiten 
geboten werden können, was der Normalfall 
ist. Zudem ist das Geschäftsmodell von 
normalen Geschäftsbanken auf solche Fi-
nanzierungen auch gar nicht zugeschnitten. 
Auch der in diesem Zusammenhang gefor-
derte sog. „Eigenanteil“ als Gegenfinanzierung 
ist – bezogen auf die initiale Eigenkapital-
basis oder auch phasenbedingt nicht vor-
handener positiver Cashflows – schlicht nicht 
darstellbar.

Entsprechend ist Eigenkapital in Form von 
Beteiligungskapital ein relevanter Weg, In-
novationen von KMUs zu finanzieren. Das 
immanente Entwicklungs- und Marktrisiko 
von Innovationen kann bei gering kapitali-
sierten KMUs nur durch unternehmerisches 
Eigenkapital getragen werden. Beteiligungs-
kapitalgeber richten ihre Investitionsent-
scheidungen somit an dem Marktpotenzial 
neuer Technologien aus. Sie erhalten im Er-
folgsfall dafür eine angemessene Beteili-
gung am Gewinn bzw. am Wertzuwachs des 
Unternehmens. Tritt der Erfolgsfall nicht ein, 
so kann der Beteiligungsgeber keine Verzin-
sung des Kapitals einfordern. 

Welche Erwartungshaltung hat ein Be-
teiligungsgeber?
In aller Regel sind Beteiligungskapitalgeber 
Partner auf Zeit. Das liegt in der Natur des 
Geschäftsmodells von Beteiligungskapitalge-
bern, da deren Investoren ihrerseits innerhalb 
einer bestimmten Zeitspanne das von ihnen 
eingelegte Kapital mit einem Verzinsungsan-

spruch zurückfordern. Dies gilt auch für öf-
fentliches Beteiligungskapital, was im 
Rahmen von revolvierenden Fonds 
dem Wiederanlagegrundsatz unterliegt. 
Beteiligungskapitalgeber sind also 
darauf angewiesen, innerhalb vereinbar-
ter Fristen aus dem Investment wieder aus-
steigen zu können.

Demzufolge ist die Herangehensweise der 
Beteiligungskapitalgeber an innovative 
KMUs regelmäßig wie folgt:

Evaluierung der Qualifikation, des  •
Engagements und der Entwicklungs-
möglichkeit des Managements / Ma-
nagementteams im Unternehmen
Analyse des Marktpotenzials, das mit  •
einer erfolgreichen Innovation ange-
sprochen werden kann
Einschätzung des Renditepotenzials,  •
welches durch das Unternehmen rea-
lisiert werden kann
Bewertung des dem Unternehmen zur  •
Verfügung stehenden Know-how-Po-
tenzials (im Idealfall ist diese Kompe-
tenz schutzrechtsfähig)
Festlegung der Informations- und Kon- •
trollrechte in dem Unternehmen
Herbeiführung eines gemeinsamen Ver- •
ständnisses zur Erfolgsbeteiligung und 
Ausstiegsperspektive aus dem Investment 
seitens des Beteiligungsgebers.

Fazit
Die Beteiligungskapital-Szene in Mittel-
deutschland besteht – historisch bedingt 

– überwiegend aus lokalen Beteiligungs-
gesellschaften aus dem weiteren Banken-
umfeld sowie landeseigenen Beteiligungs-
gesellschaften, die Mittel der öffentlichen 
Hand einsetzen. Hinzu kommen einige pri-
vate Investoren und vereinzelt auch Privat-
personen, sogenannte Business Angel. Die-
ses Gründungsumfeld hat sich in den 
vergangenen Jahren zwar weiter verste-
tigt, allerdings ist das Volumen insgesamt 
immer noch vergleichsweise gering. Diese 
Einschätzung begründet den Anlass, die 
unterstellten positiven Impulse gründungs-
adäquater Finanzierungsmöglichkeiten – 
nicht zuletzt aufgrund eigener guter Erfol-
ge der Gründer von innovativen kleinen und 
mittleren Unternehmen – nachhaltig wei-
terzuentwickeln.

Mit dem Ziel, neue Entwicklungsansätze 
konstruktiv-kritisch zu diskutieren – und 
damit zu überprüfen –, sollten Beteiligungs-
kapitalgeber als potenzielle Finanzierungs-
partner mit ihrer Expertise zur Bewertung 
von technologieorientierten Geschäftsmo-
dellen in Betracht gezogen und gerne auch 
frühzeitig angesprochen werden. 

Sitz Magdeburg
Kantstraße 5
39104 Magdeburg
Fon 039153281-40/-41
Fax 039153281-59

Büro Berlin
Kurfürstendamm 57
10707 Berlin 
Fon 030 31012-300/-301
Fax 03031012-441

info@goodvent.net
www.goodvent.net

GOODVENT



22

Finanzen Steuern recht

Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 
29.05.2009 soll der Jahresabschluss an Aussagekraft und Ver-
gleichbarkeit gewinnen und seine Informationsfunktion gestärkt 
werden. Für kleine und mittelständische Unternehmen sind je 
nach Größe und Rechtsform dafür bis zu 250 Angaben im An-
hang notwendig. Mittelgroße und große Kapitalgesellschaften 
müssen zusätzlich zum Jahresabschluss einen Lagebericht auf-
stellen, in dem die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen 
Chancen und Risiken zu beurteilen und zu erläutern ist. Hier gibt 

es Unsicherheiten in der praktischen Anwendung, nicht zuletzt, weil ein direkter Bezug 
zur Risikosteuerung des Unternehmens und zur Unternehmensplanung besteht. Eine Vo-
raussetzung, die unliebsamen Folgen eines Staus bei der Erstellung des Jahresabschlusses 
zu vermeiden, ist die Kenntnis der Baustellen. Hier sind die Meldungen:

Außerbilanzielles Geschäft
Ein solches liegt vor, wenn der Bilanzie-
rende durch ein Rechtsgeschäft bzw. 
eine Maßnahme Vorteile oder Risiken 
übernimmt, ohne dass dies zum Ansatz 
von Vermögensgegenständen oder Schul-
den führt. Dazu gehören Haftungsver-
hältnisse aus Bürgschaften oder Garan-
tien, die sonstigen finanziellen Verpflich-
tungen wie z. B. Factoringgeschäfte, 
Pensionsgeschäfte, operatives Leasing, 
Verpflichtungen aufgrund von langfris-
tigen Rohstoffbezugsverträgen und Ab-
nahmeverpflichtungen oder das Bestell-
obligo. Nach § 285 Nr. 3 HGB sind Art 
und Zweck sowie Risiken und Vorteile 
von nicht in der Bilanz enthaltenen Ge-
schäften, soweit dies für die Beurteilung 
der Finanzlage notwendig ist, im Anhang 
anzugeben. Nach § 285 Nr. 27 sind über-
dies für die unter der Bilanz oder die im 
Anhang ausgewiesenen Verbindlichkeiten 
und Haftungsverhältnisse die Gründe der 
Einschätzung des Risikos einer Inan-
spruchnahme zu nennen.

Geschäfte mit nahestehenden Unterneh-
men und Personen
Nach § 285 Nr. 21 HGB müssen zumindest 
die nicht zu marktüblichen Bedingungen 
zustande gekommenen wesentlichen Ge-
schäfte mit diesen Angaben, einschließ-
lich zur Art der Beziehung, zum Wert der 
Geschäfte sowie weiterer für die Beurtei-
lung der Finanzlage notwendiger Anga-
ben im Anhang aufgeführt werden. Die 
Angabepflicht entfällt für Geschäfte mit 
und zwischen unmittelbar oder mittelbar 
in 100%igem Anteilsbesitz stehenden, in 
einen Konzernabschluss einbezogenen Un-
ternehmen. Der Begriff „nahestehende Un-
ternehmen und Personen“ ist i. S. d. zum 
jeweiligen Abschlussstichtags geltenden 
IAS 24 zu verstehen.

Rückstellungen für Pensionen und ähn-
liche Verpflichtungen
Nach § 285 Nr. 24 HGB sind im Anhang für 
Pensionsrückstellungen und Rückstellungen 
für ähnliche Verpflichtungen wie z. B. Al-
tersteilzeitverpflichtungen, Verpflichtungen 

aus Lebensarbeitszeitkonten, Jubiläums-
rückstellungen oder Sterbegelder, umfang-
reiche Angaben zu machen. Diese um-
fassen: 

das angewendete versicherungsmathe- •
matische Berechnungsverfahren,
die grundlegenden Annahmen der Be- •
rechnungen,
der erwartete Zinssatz, •
die erwarteten Lohn- und Gehaltsstei- •
gerungen und
die zugrunde gelegten Sterbetafeln. •

Aufgrund der Komplexität der Berechnun-
gen und der Vielzahl von Angaben sind 
versicherungsmathematische Gutachten 
empfehlenswert. Des Weiteren sind bei 
Verrechnung von Vermögensgegenständen 
des Deckungsvermögens und Schulden aus 
Altersversorgungsverpflichtungen nach 
§  285 Nr. 25 1.  HS HGB weitere Angaben 
im Anhang notwendig:

die Anschaffungskosten der verrechne- •
ten Vermögensgenstände,
der beizulegende Zeitwert der verrech- •
neten Vermögensgegenstände,
der Erfüllungsbetrag der verrechneten  •
Schulden und
die im Berichtsjahr in der Gewinn- und  •
Verlustrechnung verrechneten Aufwen-
dungen und Erträge, die aus den ver-
rechneten Vermögensgenständen und 
Schulden resultieren.

Bewertungseinheiten
Nach § 285 Nr. 23 lit. a HGB ist jeweils 
pro Art von Grundgeschäft bzw. Siche-
rungsgeschäft anzugeben, mit welchem 
Betrag sie zur Absicherung welcher Ri-
siken (z. B. Zins- oder Währungsrisiken) 
in welche Arten von Bewertungseinhei-
ten (Mikro / Portfolio / Makro Hedge) ein-
bezogen sind. Des Weiteren sind nach 
§ 285 Nr. 23 lit. b HGB jeweils pro ab-
gesichertem Risiko Angaben zum Grund, 
Umfang und Zeitraum des Ausgleichs 
von Wert- bzw. Zahlungsstromänderun-
gen notwendig. Ergänzend dazu ist die 
Methode der Wirksamkeitsermittlung 
im Anhang zu erläutern. Über die für al-
le Bewertungseinheiten verlangten An-
gaben hinaus fordert § 285 Nr. 23 lit. c 
HGB besondere Angaben zu sog. antizi-

BilMoG

Neue Dauerbaustellen im Jahresabschluss

Markus Salzer | Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | PricewaterhouseCoopers AG
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pativen Bewertungseinheiten, also Si-
cherungsbeziehungen mit am Abschluss-
stichtag noch nicht fest kontrahierten, 
sondern lediglich mit hoher Wahrschein-
lichkeit erwarteten Transaktionen als 
Grundgeschäft. Die nach § 285 Nr. 23 
HGB erforderlichen Angaben können al-
ternativ auch im Lagebericht angege-
ben werden. Gemäß § 284 Abs. 2 Nr. 1 
HGB ist auch eine Angabe zu der auf die 
Bewertungseinheiten angewandte Bi-
lanzierungsmethode („Einfrierungsme-
thode“ bzw. „Durchbuchungsmethode“) 
erforderlich, die dem Stetigkeitsgrund-
satz unterliegt.

Angaben zu latenten Steuern
Nach § 285 Nr. 29 HGB haben große 
Kapitalgesellschaften im Anhang anzuge-
ben, auf welchen Differenzen oder steu-
erlichen Verlustvorträgen die latenten 
Steuern beruhen und mit welchen Steu-
ersätzen die Bewertung erfolgt ist. Diese 
Angabe ist dabei unabhängig davon zu 
machen, ob in der Bilanz latente Steuern 
ausgewiesen werden. Gerade wenn dies 
aufgrund der Gesamtdifferenzenbetrach-
tung nicht der Fall ist, ist anzugeben, 
aufgrund welcher Differenzen oder steu-
erlichen Verlustvorträge per Saldo ein 
Ausweis unterbleibt. Anzugeben ist auch, 

inwieweit Steuergutschriften und Zins-
vorträge bei der Berechnung der latenten 
Steuern berücksichtigt wurden. Die Aus-
übung des Aktivierungswahlrechts für 
latente Steuern unterliegt dabei dem 
Stetigkeitsgrundsatz, wobei eine Durch-
brechung nur in begründeten Ausnah-
mefällen zulässig ist. 

Prognosebericht
Der Lagebericht hat die Aufgabe, den Ge-
schäftsverlauf und die Lage der Gesell-
schaft so darzustellen, dass ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild vermittelt wird. Hierbei sind im La-
gebericht auch Aussagen über die voraus-
sichtliche Entwicklung der Gesellschaft in 
der Zukunft zu treffen. Dabei soll nicht 
nur auf die wesentlichen Vorgänge und 
Ereignisse, die nach dem Bilanzstichtag 
bis zur Aufstellung eingetreten sind, ein-
gegangen werden, sondern es sollen viel-
mehr die auf bestimmten Annahmen be-
ruhenden Einschätzungen und Erwartun-
gen der Geschäftsleitung über die 
zukünftige Entwicklung in den Lagebe-
richt einfließen. In welcher Art und Form 
die Darstellung der voraussichtlichen Ent-
wicklung zu erfolgen hat, ist gesetzlich 
nicht eindeutig geregelt. Empfehlungen 
zur Anwendung enthält der DRS 15. Nach 
herrschender Meinung ist davon auszu-
gehen, dass keine Pflicht besteht, z. B. Pro-
gnoserechnungen, Planbilanzen oder Fi-
nanzpläne aufzustellen und im Lagebe-
richt zu veröffentlichen. Die Erläuterungen 
zur zukünftigen Entwicklung der Gesell-
schaft werden somit vor allem auf verba-
len Angaben zu Umsatz- und Ergebnis-
entwicklungen und zur Finanzlage beru-
hen. Trotzdem kann eine Ergänzung durch 
Zahlenangaben sinnvoll sein. Der Pro-
gnoseberichtszeit raum soll überschaubar 
sein, wobei eine einjährige Betrachtung 
als zu kurz erachtet wird. Als sinnvoll wer-
den Zeiträume von ca. zwei Jahren ange-
sehen. Bei Unternehmen mit längeren 
Marktzyklen oder bei komplexen Großpro-
jekten empfiehlt sich ein längerer Betrach-
tungszeitraum. Der Zeitraum, auf den sich 
die dargestellten Erwartungen beziehen, 
ist anzugeben.
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In den Sommermonaten wurde parteiübergreifend über die 
kalte Progression diskutiert. In diesem Zusammenhang herrschte 
Konsens, dass der „Mittelstand“ zu entlasten sei, da dieser von 
der kalten Progression am stärksten betroffen sei. Dazu wurde 
die „Abschaffung“ des „Mittelstandsbauches“ gefordert. Der 
folgende Beitrag zeigt, was es mit der kalten Progression auf 
sich hat und was unter dem Mysterium „Mittelstandsbauch“ 
verstanden werden könnte.

In Deutschland gilt seit 1958 ein pro-
gressiver Einkommensteuertarif. Das 
bedeutet, dass die Einkommensteuer auf 
einen zusätzlich verdienten Euro mit 
zunehmendem Einkommen steigt. Tab. 1 
zeigt, wie bei gegebenem Einkommen ein 
zusätzlicher Euro an Einkommen (EK) 
besteuert wird. 

Beispiel 
Erwirtschaftet ein Steuerpflichtiger ein 
Einkommen von 10 000 Euro, muss er 
darauf Steuern in Höhe von 315,78 Eu-
ro bezahlen. Würde er jetzt einen zu-
sätzlichen Euro mehr verdienen, zahlt 
er 315,96 Euro, mithin 0,18 Euro mehr. 
Der Steuersatz auf einen zusätzlich 

verdienten Euro beträgt in diesem Fall 
also 18 %. 

Dieser Steuersatz auf einen zusätzlich 
verdienten Euro steigt mit dem Einkommen 
an. So wird ein zusätzlicher Euro an Ein-
kommen bei einem Einkommensniveau 
von 20 000 Euro mit 27 % besteuert, bei 
einem Einkommensniveau von 40 000 Eu-
ro mit 36 %. 

Den Steuersatz auf eine zusätzliche margi-
nale Einheit an Einkommen nennt man auch 
Grenzsteuersatz. In Abb. 1 verdeutlicht die 
rote Linie den Verlauf des Grenzsteuersatzes. 
Der Grenzsteuersatz bleibt bei Einkommen 
zwischen 52 288 Euro und 250 730 Euro 
konstant bei 42 %. Für Einkommen über 
250 731 Euro beträgt der Grenzsteuersatz 
45 %. Dies wird im Volksmund auch als 
„Reichensteuer“ bezeichnet. 

Für Einkommen zwischen 8 005 Euro und 
52 881 Euro steigt der Grenzsteuersatz 
stark an. Beginn und Ende dieses Bereiches 
sind in Abb. 1 durch die schwarzen Pfeile 
markiert. Bei abstrahierter Betrachtung 
könnte man die Form des Verlaufs des 
Grenzsteuersatzes im stark ansteigenden 
Bereich als „Bauch“ interpretieren. 

Was nun genau als „Mittelstandsbauch“ 
verstanden werden soll, wurde in der poli-
tischen Diskussion nicht deutlich. Wenn 
jedoch als Mittelstand diejenigen Einkom-

Mittelstandsbauch  

und kalte Progression

Was kalte Progression bedeutet und wer wie stark betroffen ist. 

Prof. Dr. rer. soc. oec. Sebastian Schanz | Steuerberater 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre

Tab. 1: Ermittlung der Steuer auf einen zusätzlichen Euro an Einkommen

Einkommen  
in EUR

Steuer Einkommen 
+ 1 Euro

Steuer Differenz  
in Euro

10 000 315,78 10 001 315,96 0,18

20 000 2 701,05 20 001 2 701,32 0,27

30 000 5 625,57 30 001 5 625,88 0,31

40 000 9 007,57 40 001 9 007,93 0,36

50 000 12 847,05 50 001 12 847,45 0,40

Abb. 1: Verlauf des Grenz- und Durchschnittssteuersatzes  
im Jahre 2011
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mensbezieher verstanden werden sollen, 
die gerade zu den 50 % am besten Verdie-
nenden gehören, dann würde man unter 
„Mittelstand“ Einkommensbezieher verste-
hen, die etwa 28 000 Euro verdienen. 

Den „Mittelstandsbauch“ abschaffen 
würde bedeuten, dass man die Progressi-
onszone bei Einkommen zwischen 8 005 Eu-
ro und 52 882 Euro abschafft, d. h. wie bei 
den hohen Einkommen einen Stufentarif 
mit konstanten Grenzsteuersätzen ein-
führt. 

Aber wir wollen uns noch anschauen, 
inwiefern die für die Diskussion ursächli-
che Kritik auch tatsächlich zutrifft. Dazu 
muss man zunächst verstehen, was „kalte 
Progression“ tatsächlich bedeutet. Die 
kalte Progression führt dazu, dass – z. B. 
durch Tarifverhandlungen entstandene 
und als Ausgleich für gestiegene Preise 
gedachte – Einkommenssteigerungen so 
stark besteuert werden, dass der Steuer-
pflichtige sich trotz der Einkommensstei-
gerung sein Konsumniveau bzw. sein 
Konsumgüterbündel aus dem Vorjahr nicht 
mehr leisten kann. Dieses Dilemma soll 
anhand des nachfolgenden Beispiels ver-
deutlicht werden. 

Beispiel 
Der Steuerpflichtige M. D. Burg (B) erzielt 
in 2010 ein Einkommen von 28 000 Euro. 
Darauf muss er Einkommensteuer in Höhe 
von 5 004,07 Euro bezahlen. Es bleiben 
ihm also noch 22 995,93 Euro, um die 
Miete und seine sonstigen Lebenshaltungs-
kosten zu bezahlen. Es wird kein Geld für 
Sparzwecke zurückgelegt.  

Angenommen, die Preissteigerung beträgt 
3 %. Um die Miete und die sonstigen 
Lebenshaltungskosten auch in 2011 
bezahlen zu können, benötigt B ein 
Einkommen nach Steuern in Höhe von 
22 995,93 Euro x 1,03 = 23 685,81 Euro. 
Da der Arbeitgeber Verständnis für die 
Situation von B hat, gewährt er ihm 
eine Gehaltserhöhung von 3 %, sodass 
das Gehalt in 2011 28 000 Euro x 1,03  
= 28.840 Euro beträgt. 

Auf das neue Einkommen von 28 840 Eu-
ro muss B Einkommensteuer in Höhe von 
5 262,87 Euro bezahlen. B bleiben also 
28 840 Euro – 5 262,87 Euro = 23 577,13 Eu-
ro, um die Miete und die sonstigen Lebens-
haltungskosten bezahlen zu können. Da er 
jedoch aufgrund der gestiegenen Preise 
mindestens 23 685,81 Euro benötigt, bleibt 
eine Finanzierungslücke von 108,68 Euro. 
B kann sich sein Konsumgüterbündel aus 
2010 in 2011 nicht mehr leisten. Die Fi-
nanzierungslücke stellt eine absolute re-
ale Einkommensminderung in Höhe von 
108,68 Euro bzw. eine relative reale Ein-
kommensminderung in Höhe von 
 108,68

  = 0,473 % dar.
22 995,93

In Abb. 2 ist die absolute reale Einkom-
mensminderung für Einkommen von 
10 000 Euro bis 300 000 Euro bei einer 
Inflationsrate von 3 % dargestellt. Dabei 
wurde unterstellt, dass auch das Einkom-
men um 3 % gestiegen ist. Die absolute 
Minderung wurde auf Basis des in dem 
Beispiel verwendeten Schemas ermittelt. 
Der absolute Einkommensverlust beträgt 
bei einem Einkommen von 10 000 Euro 
etwa 50 Euro, während bei einem Einkom-
men von 300 000 Euro der reale Einkom-
mensverlust bei etwa 500 Euro liegt. 

Es ist deutlich zu sehen, dass für mittlere 
Einkommen die reale Einkommensminderung 
sehr stark zunimmt, absolut jedoch weit 
niedriger liegt als bei Spitzeneinkommen. 

Für die Tarifintervalle, in denen ein konstan-
ter Grenzsteuersatz gilt (vgl. dazu die 
rote Linie in Abb. 1), bleibt die absolute 
reale Einkommensminderung konstant. 

In Abb. 3 ist die reale relative Einkommens-
minderung dargestellt. Die relative Ein-
kommensminderung (rEM) wurde dabei 
wie folgt ermittelt:

rEM =
 absolute Einkommensminderung 

 Nettoeinkommen des Vorjahres 

Es ist sehr deutlich zu sehen, dass die relati-
ve reale Einkommensminderung bei den 
mittleren Einkommensbeziehern höher ausfällt 
als bei den Spitzenverdienern. Die relative 
Einkommensminderung mittlerer Einkom-
mensbezieher liegt bei etwa 0,5 % des Net-
toeinkommens des Vorjahres. Bei Beziehern 
von Spitzeneinkommen beträgt die relative 
reale Einkommensminderung etwa 0,2 %. 

Im Zusammenhang mit der geführten 
Diskussion um die Abschaffung des „Mit-
telstandsbauches“ aufgrund der negativen 
Auswirkungen der kalten Progression 
liefern die hier vorgestellten Ergebnisse 
ein Argument für die Befürworter der 
Abschaffung. Allerdings ist klar, dass der 
absolute Nachteil für hohe Einkommens-
bezieher größer ist als für Bezieher mitt-
lerer oder niedriger Einkommen. 

Abb. 2: Absolute reale Einkommensminderung bei einer 
Inflationsrate von 3 %
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Portrait

Jede Zukunft hat eine Vergangenheit. Beide Seiten sind inte-
ressant und spannend. Das hat unsere Veranstaltung „20 Jahre 
Entwicklung fördern – Zukunft gestalten“ im Frühjahr auf 
ganz spezielle Weise gezeigt: Wir haben uns gemeinsam mit 
Weggefährten und Gästen an die schwierigen Startbedingun-
gen nach der Wende erinnert und markante Ergebnisse gezielter 
Förderpolitik neu in den Blick gerückt. Wir konnten auf wich-
tige Veränderungen in Sachsen-Anhalt aufmerksam machen, 
die ausgehend von landespolitischen Zielen in Jahren ange-
strengter Arbeit erreicht wurden. Natürlich haben wir auch 
jüngste Förderergebnisse präsentiert sowie künftige Aufgaben 
und Chancen dargestellt. 

Rückblick – Förderpolitik im Wandel
Förderpolitik, -inhalte und -ziele unter-
liegen einem steten Wandel, erst recht in 
den nächsten Jahren. Es gibt wirtschaft-
liche und strukturelle Erfordernisse, ar-
beitsmarktpolitische, demografische oder 
auch landesplanerische Faktoren. Förder-
politische Vorgaben der Europäischen Uni-
on (EU), des Bundes und des Landes 
Sachsen-Anhalt ändern sich. Finanzpoli-
tische Strategien orientieren sich an neu-
en Entwicklungszielen.

In den 90er-Jahren ging es um möglichst 
schnelle, neue Lösungen. Viele Entschei-
dungen fielen pragmatisch. Es gab Zeitdruck, 
Hektik, auch Atemlosigkeit. Ich erinnere an 
den Bauboom mit dem Spagat zwischen 
Abriss und Neubau, an die notwendige 
Förderung im Agrarbereich, an „Grüne-
Wiese“-Investitionen sowie die riesigen 
Anstrengungen für eine industrielle, wirt-
schaftsnahe Infrastruktur. Längst ist das 
verarbeitende Gewerbe mehr ins Zentrum 
gerückt, ebenso industrielle Kerne, Wachs-
tumspole, Clusterförderung, kleine und 
mittlere Unternehmen, Neuansiedlungen 

und Existenzgründungen. Forschung und 
Entwicklung, Innovation, Zukunftstechno-
logien und chancenreiche Branchen, Fach-
kräftesicherung sowie die Vernetzung von 
Wirtschaft und Wissenschaft bestimmen 
heutige und künftige Förderstrategien.

Nach 1990 wurden im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe zur Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur (GRW) bis 
einschließlich 2010

über 6,6 Milliarden Euro Zuschüsse an  •
die gewerbliche Wirtschaft ausgereicht 
(Investitionsvolumen rund 33,9 Milliar-
den Euro),
rund 3,1 Milliarden Euro Zuschüsse für  •
die kommunale Infrastruktur bewilligt, 
über 130 000 Dauerarbeitsplätze neu ge- •
schaffen und über 220 000 Arbeitsplätze 
gesichert.

Durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt 
(IB) und deren Vorgängereinrichtungen 
(1991 bis 1993 die Landestreuhandstellen /
LTS für Wohnungsbau-, Wirtschafts- und 
Agrarförderung, 1993 bis 2004 das Lan-
desförderinstitut / LFI) wurden insgesamt 
mehr als 360 000 Bewilligungen erteilt.

Land mit neuen Qualitäten
Sachsen-Anhalt hat sich zu einem attrak-
tiven Wirtschaftsstandort gewandelt und 
ist strukturell vorangekommen. Es bietet 
lohnende, lebenswerte Perspektiven. Wirt-
schaftliche Dynamik und Leistungskraft 
können sich im bundesweiten Vergleich 
sehen lassen. Traditionelle Branchen sind 
wieder erstarkt, neue Branchen mit Zu-
kunftspotenzial wachsen. Dabei hat die 
Förderung von Investitionen in Unternehmen, 
in Infrastruktur sowie in die Regionen das 
Land entscheidend vorangebracht. Dazu 
konnten wir seit 2004 als IB wesentlich 
beitragen und sind mittlerweile die zentra-
le Fördereinrichtung sowie ein stabiler, 
strategischer Partner der Landespolitik. Die 
kundenorientierte Struktur führte zu einer 
neuen Qualität der Zusammenarbeit. Wir 
konnten unsere Möglichkeiten als Bank 
besser einbringen. Service- und Betreuungs-
qualität sowie Beratungskompetenz entwi-
ckelten sich stetig weiter. Langjährige 
Erfahrungen und modernes Know-how 
wurden zusammengeführt. 
 
Ausblick – finanzpolitische Strategie
Die enge partnerschaftliche Zusammenar-
beit zwischen Land und IB soll fortgesetzt 
werden. Im Koalitionsvertrag der neu ge-
wählten Landesregierung Sachsen-Anhalts 
heißt es unter anderem: „Die Dialoge der 
Landesregierung mit allen gesellschaftlichen 
Verantwortungsträgern auf regionaler und 
Landesebene zur Fragen der Wirtschafts- 
und Finanzpolitik sollen fortgeführt und 
auf weitere Politikfelder ausgedehnt werden. 
Als strategischer Partner der Landesregie-
rung soll die Investitionsbank in diesen 
gesellschaftlichen Diskurs weiter aktiv mit 
einbezogen werden.“ Weitere Förderpro-

Zukunftsservice – zeitgemäß und flexibel fördern

Investitionsbank Sachsen-Anhalt – strategischer Partner des Landes für effiziente Wirtschaftsförderung

Manfred Maas | Investitionsbank Sachsen-Anhalt, Sprecher der Geschäftsleitung
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gramme sollen in der IB zusammengeführt 
und Doppelstrukturen beseitigt werden, 
damit Förderung noch effizienter wird. 

Grundsätzlich zwingen die landespolitischen 
Entwicklungsziele und die absehbaren 
Veränderungen des Finanzrahmens zur 
Neuausrichtung der Förderkulisse. Dabei 
dient der bei der IB angesiedelte Struk-
turkompass als wichtige Datenbasis für 
wirtschafts- und finanzpolitische Ent-
scheidungen. Wirtschaftspolitisch stehen 
Themen im Fokus wie

die Förderung des Innovationspotenzi- •
als kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU),
die angepasste und neu ausgerichtete  •
GRW-Förderung insbesondere für for-
schungs- und wertschöpfungsintensive 
Unternehmen,
wissensbasierte Innovation sowie die  •
Vernetzung von Wirtschaft und Wissen-
schaft,

die gezielte, passgenaue Förderung tech- •
nologieorientierter Unternehmen,
chancenreiche Wachstums- und Zu- •
kunftsbranchen in den Bereichen Ener-
gie, Umwelt, Kreativwirtschaft,
die weitere nachhaltige Profilierung be- •
reits am Markt etablierter Unterneh-
men,
die Aus- und Weiterbildung von Fach- •
kräften.

Gezielt entwickeln – flexibel fördern
Entscheidend für künftige Förderung bleibt: 
Die Förderinstrumente und deren kreative 
Entwicklung müssen sich an gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen und finanziellen 
Rahmenbedingungen orientieren sowie 
Bedarfe aufgreifen. In diesem Sinn setzen 
wir das uns übertragene und gemeinsam mit 
dem Land entwickelte Portfolio zuverlässig 
um. Die Entwicklung – weg von der Förderung 
durch verlorene Zuschüsse hin zu Darlehen 
und revolvierenden Fonds – geht weiter. 

Die IB baut ihre Rolle als erster An-
sprechpartner für Förderung in Sach-
sen-Anhalt und ihre Beratungskompe-
tenzen weiter aus. An den Beratungs-
sprechtagen „IB regional – wir für Sie 
vor Ort“ und im Regionalbüro Halle sind 
unsere Förderexperten ebenso direkt 
ansprechbar wie im Förderberatungs-
zentrum in Magdeburg oder über die 
Hotline. Der neue Internetauftritt ist 
kundenfreundlicher geworden. 

Unser Anspruch: Förderung soll mög-
lichst unbürokratisch, transparent und 
zeitnah erfolgen. Erfahrungsschatz, ho-
hes fachliches Niveau und Flexibilität 
sind wichtige Pfunde. Wir agieren wei-
ter wettbewerbsneutral und markter-
gänzend. Die Zusammenarbeit mit Haus-
banken bleibt selbstverständlich. Die Be-
ziehungen zu Kooperationspartnern, zu 
Wirtschaftsförderern sowie zu Kammern 
werden gepflegt und ausgebaut.
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Strategieentwicklung  

für den Mittelstand 

Schwachstellen und Probleme identifizieren und lösen 

Dipl.-Kfm. (FH) Andreas Tieftrunk | i-unit Consulting GmbH – Mittelstandsberatung BDU, Geschäftsführer 

Daniel Marth, B.A. | i-unit Consulting GmbH – Mittelstandsberatung BDU, Berater 

Joachim Schmidt ist geschäftsführender Gesellschafter eines 
erfolgreichen mittelständischen Unternehmens. Seine Firma 
hat sich auf die Zulieferung von mechanischen und elektri-
schen Komponenten für die Automobilindustrie spezialisiert.  
In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen entgegen dem 
allgemeinen Trend überdurchschnittlich gut entwickelt. Im 
Zuge einer Wachstumsstrategie (Internationaliserung, Erwei-
terung der Produktpalette, Erschließung neuer Geschäftsfelder) 
konnte das Unternehmen in den letzten zwei Jahren 30 neue 
Arbeitsplätze schaffen und seine Marktposition weiter 
ausbauen.

Das Umsatzwachs-
tum lag 2010 bei 
50 %, bis zum Ende 
des dritten Quartals 
2011 schon bei 55 % 
im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum. Allerdings mehren sich 
seit ein paar Monaten auch Probleme im 
innerbetrieblichen Ablauf. Trotz neuer 
interessanter Kundenprojekte und Rekord-
umsätzen lässt insbesondere die Motiva-
tion der neuen Mitarbeiter nach. 
Intensive Appelle der Geschäftsführung 
an das Qualitätsbewusstsein und die 
Motivationsstärke der verantwortlichen 
Führungskräfte wirken sich nicht stabil-
sierend aus. Der Frust von Herrn Schmidt 
sitzt tief, nachdem sich eine weitere Ar-
beitswoche dem Ende entgegen neigt, 
ohne dass er eine Idee oder Lösung für die 
momentane Misere findet. „Kann man sich 
so verzetteln?“, fragt sich Schmidt.

Zwischenzeitlich hat sich die Situation 
innerhalb des gesamten Unternehmens 
weiter zugespitzt und die ersten Kunden 

drohen damit, ihre langfristigen Abneh-
meraufträge zu kündigen. Drei erfahrene 
Ingenieure wollen zudem zum Wettbe-
werber wechseln.

Es herrscht Chaos. Fehlende Abläufe und 
Strukturen, ein ERP-System, das den ak-
tuellen Anforderungen nicht mehr gerecht 
wird sowie abteilungsübergreifende Gra-
benkämpfe sind nur ein kleiner Teil der 
Probleme. Trotz des unermüdlichen und 
täglichen Einsatzes von Herrn Schmidt 
scheint sich die Situation immer weiter 
zu verschärfen.

Freitagabend sitzt er ratlos in seinem 
Büro und sorgt sich um die weitere Ent-
wicklung seines Unternehmens, als plötz-
lich sein langjähriger Unternehmerfreund 
Richard Drechsler in der Tür steht. Die 
beiden begrüßen sich eigentlich wie immer 
– jedoch merkt Richard seinem Freund an, 
dass hier etwas nicht stimmt und fragt 
nach. Joachim entgegnet ihm: „Hör mir 
bloß auf, Richard – ich weiß momentan 
einfach nicht, wo oben und unten ist, 

beziehungsweise wo ich anfangen soll, die 
Probleme im Unternehmen zu lösen.“ Und 
Joachim erzählt von schnellem Wachstum, 
neuen Mitarbeitern, zunehmenden Ver-
spätungen und Motivationsproblemen.

„Mein lieber Joachim“, fasst Richard nach 
einer halben Stunde zusammen. „Wenn 
Du schon nicht mehr weißt, wo Dein 
Unternehmen hin will, wie sollen dann 
erst Deine Leute wissen, wo es hingeht 
und was sie tun sollen? Du steckst mitten 
in einer strategischen Krise. Ich habe 
dazu von meiner Unternehmensberatung 
ein einfaches Diagnoseinstrument, das ich 
am Wochenende mal mit Dir durcharbei-
ten werde.“

In wenigen Schritten die Schwachstellen 
innerhalb des eigenen Unternehmens 
identifizieren
Die Fallstudie zeigt, wie sich schnelles 
Wachstum negativ auf die Unterneh-
mensentwicklung auswirken kann. Ist der 
strategische Unterbau nicht hierauf 
ausgerichtet, so kann eine Unternehmung 
überhitzen: Verzettelung, bloßes Reagie-
ren und eine gewisse Orientierungslosig-
keit sind anzutreffende Folgen. Das 
Unternehmen ist dann ab vom Kurs und 
arbeitet nach dem Motto „Nachdem wir 
das Ziel aus den Augen verloren hatten, 
verdoppelten wir unsere Anstrengun-
gen.“

Damit wir Menschen etwas gerne und 
nachhaltig leisten können, müssen wir uns 
immer auch die Frage nach dem „Warum?“ 
und dem eigenen Beitrag beantworten. Die 
Systematik (in Anlehnung an Fredmund 
Malik) umfasst dabei fünf Stufen: 

der Einzelne ist für seine Leistungser- •
gebnisse verantwortlich, 
damit der Einzelne gute Leistungser- •
gebnisse erzielen kann, muss er eine 
gute Arbeitsmethodik besitzen,
um die eigene Arbeitsmethodik zu ver- •
bessern, benötigt der Einzelne konkrete 
persönliche Ziele als sein Beitrag zum 
Gruppenerfolg,
zur Schaffung eines Arbeitsumfelds,  •
in dem sich die persönlichen Ziele er-
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Mission, Vision, Ziele 2,3

Strategie 2,7

Operative Planung 4,0

Controlling und 
Berichtswesen

3,0
1,3

Operative Steuerung 
Bestellwesen / Service 2,0

Operative Steuerung 
Einkauf 2,0

Organisationen, 
Strukturen, Prozesse 3,0

Jahresplanung und 
Budgets

5,0
3,0

Operative Steuerung 
Produktion / QM 3,0

Operative Steuerung 
Abrechnung 1,3

Unternehmens- 
entwicklung 2,32,3

Funktionen 5,02,0

Persönliche Ziele
6,06,0
1,32,0

Summe aller Leistungs- 
/Führungsergebnisse 3,02,7

Führungskräftebedarf 5,0

Führungskräfte- 
entwicklung 4,0

Stellenbewertung 6,0

Schlüsselaufgaben
4,0
3,0

Aufträge 2,7

Persönliche 
Arbeitsmethodik 2,3

Handeln und ausführen 3,0

Mitarbeiterentwicklung 5,0

Mitarbeiterbeurteilung 4,0

Leistungsbewertung
6,0
5,0

(Selbst-) Kontrolle 2,0

Leistungs- und 
Führungsergebnisse 3,0
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Unternehmensbezogene Bausteine Mitarbeiterbezogene Bausteine

reichen lassen, sind angemessene Or-
ganisation, Strukturen und Prozesse 
erforderlich,
um die Organisation des Unterneh- •
mens entwickeln zu können, muss zu 
Mission, Vision und Zielen Klarheit be-
stehen.

Für den Einzelnen und die Gruppe sind 
somit der Sinn und das Ziel des eigenen 
Handelns wichtig. Für die Menschen in 
einem Unternehmen sollten daher eine 
gemeinsame Mission (Zweck), Vision (Zu-
kunftsbild) und Ziele bestehen. Ohne diese 
ist es langfristig nicht möglich, miteinander 
und füreinander zu arbeiten.

Eine weitere wichtige Führungsaufgabe 
besteht darin, aus den Zielen die bestmög-
liche Aufbau- und Ablauforganisation 
abzuleiten, um arbeitsteilig und ohne 
große Reibungsverluste arbeiten zu kön-
nen.

Auf diesem Wege werden dann Unter-
nehmensziele in viele persönliche Ziele 
zerlegt. Der Einzelne kann hieraus idea-
lerweise ableiten, was sein individueller 
Beitrag zu einer positiven Unternehmens-
entwicklung ist („Bearbeite ich die rich-
tigen Dinge?“).

Um die persönlichen Ziele bestmöglich zu 
erreichen, ist die Entwicklung einer guten 
persönlichen Arbeitsmethodik der nächs-
te Schritt. Dies ist ein laufender Verbes-
serungsprozess.

Abschließend geht es dann um die Beur-
teilung der persönlichen Leistungs- und 
Führungsergebnisse. Sind die Ziele klar 
und passt die Arbeitsmethodik, so sollten 
auch die Ergebnisse im grünen Bereich 
liegen.

Das hier vorgestellte Modell ist ein mög-
licher Lösungsweg, um Stärken und 
Schwachpunkte im Managementsystem 
zu diagnostizieren. Dazu werden 26 un-
ternehmens- sowie mitarbeiterbezogene 
Aspekte im Schulnotensystem bewertet 
und zusammengefasst. Sofern sich hieraus 
eine strategische Problemsituation darstellt, 
empfiehlt sich eine umgehende Beschäf-
tigung mit dem Strategieprozess. Eine 
punktuelle externe Begleitung, wie z. B. 
durch den Lean-Consulting-Ansatz, ist 
hierbei hilfreich.

Die 4 Diagnosephasen
Beginnen Sie oben links: Welche Schulno-
te geben Sie Ihrem Unternehmen auf den 
Aspekt „Mission, Vision, Ziele“? Wie steht 
es um die Bewertung der „Strategie“? 

1. Schritt
Analysephase – benoten Sie die Aspekte 
Schritt für Schritt für Ihr Unternehmen. 
Bei mehreren Teilnehmern vermerken Sie 
den Mittelwert.

2. Schritt
Auswertung nach den vier Dimensionen 
– stellen Sie zunächst die Durchschnitts-
noten der vier Farbbereiche fest. Ermitteln 
Sie anschließend die Durchschnittsnoten 
nach den vier Dimensionen unternehmens-
bezogen / mitarbeiterbezogen / strategisch /
operativ.

Durchschnittsnote der strategischen,  
unternehmensbezogenen Aspekte 3,37

Durchschnittsnote der strategischen,  
mitarbeiterbezogenen Aspekte 4,73

Durchschnittsnote der operativen,  
unternehmensbezogenen Aspekte 2,16

Durchschnittsnote der operativen,  
mitarbeiterbezogenen Aspekte 2,81

Beispiel: (3,37 + 2,16) / 2= 2,76

Unternehmensbezogene Bausteine  2,76

Mitarbeiterbezogene Bausteine  3,77

Strategische Bausteine  4,05

Operative Bausteine  2,49
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Sind mindestens zwei Dimensionen schlech-
ter als 2,9 oder mindestens eine Dimension 
schlechter als 3,9 bewertet, befinden Sie 
sich mit großer Wahrscheinlichkeit in einer 
strategischen Krise. Diagnostizieren Sie im 
nächsten Schritt, an welchen Themen Sie 
vorrangig arbeiten sollten!

3. Schritt
Identifikation relevanter Schwachstellen 
– legen Sie fest, welche der 26 Aspekte 
gleichzeitig sowohl mittelmäßig bis schlecht 
bewertet als auch wichtig für Sie sind. 
Eine schlechte Bewertung des Aspekts 
„Einkauf“ ist nichts Kritisches, wenn der 
Einkauf für Ihr Unternehmen keine Be-
deutung hat. Eine mittlere Benotung des 
Aspekts „Mitarbeiterbeurteilung“ kann 
jedoch sehr relevant sein, wenn Sie im 
Kampf um Fachkräfte Bindungsinstrumen-
te brauchen. 

4. Schritt
Interpretation der Ergebnisse und Ableitung 
von Maßnahmen – stellen Sie sich selbst 
ein Zeugnis aus. In welchen Bereichen sind 
Sie gut unterwegs? Wo besteht hoher 
Handlungsdruck? Sind es eher die unter-
nehmens- oder eher die mitarbeiterbezo-
genen Aspekte, in denen Nachholbedarf 
besteht? Bestimmen Sie, mit welchen drei 
Aspekten Sie beginnen wollen, um Ihr 
Managementsystem Schritt für Schritt zu 
verbessern. Sie befinden sich jetzt bereits 
mitten im Strategieprozess.

Den Strategieprozess meistern
Die langfristige Ausrichtung einer Unter-
nehmung ist wichtig. Im Kampf um Auf-
träge, Beschäftigung und Liquidität 
geraten Strategie und Nachhaltigkeit schon 
einmal unter die Räder. Das ist menschlich 
und erklärbar – aber ist es unternehmerisch 
richtig?

Ist nicht gerade die Unternehmensstrate-
gie im übertragenen Sinn eine Leitplanke, 
die uns in kritischen Situationen auf Kurs 
hält?

Das Ziel fast aller Unternehmen ist – 
einfach gesagt – „Wachstum“. Doch 

schauen wir genauer hin. Wachstum 
bedeutet nicht nur „größer“ werden, 
sondern vor allem die erfolgreiche An-
passung an Umweltveränderungen. 
Unternehmenswachstum erfordert, 
Entwicklungen vorauszuahnen, daraus 
den Kundenbedarf abzuleiten und diesen 
(mit den richtigen Mitarbeitern, Liefe-
ranten und Finanzierungspartnern) 
optimal zu erfüllen. Unternehmen brau-
chen eine klare Richtung, um erfolgreich 
zu werden und erfolgreich zu bleiben. 
Was tun Sie dafür? Hinterfragen Sie 
Ihre Ausrichtung permanent? Passen Sie 
Ihre Leistungen und Produkte laufend 
an die Bedürfnisse Ihrer vielverspre-
chendsten Zielgruppe an? Dies zu tun, 
ist eine Einstellungssache.

Orientieren Sie sich am erfolgreichsten 
Unternehmen aller Zeiten – lernen Sie von 
der Natur. Machen Sie Kundenbedürfnis-
se ausfindig und schlagen Sie Lösungen 
vor, wie diese Engpässe konkret beseitigt 
werden können. Das ist Knochenarbeit – 
keine Frage. Aber einer muss sich quälen 
– Ihre (potenziellen) Kunden, die nicht 
genau das finden, was sie suchen, oder 
Sie? Und wenn Sie etwas verkaufen wol-
len, ist es besser nicht Ihr Kunde, der sich 
quält …

Die Entwicklung einer Unternehmensstra-
tegie darf aus unserer Erfahrung heraus 
nicht eine reine Unternehmeraufgabe sein. 
Für den Erfolg eines Strategieprozesses ist 
es entscheidend, dass Ihre Mitarbeiter den 
Denkprozess bei der Unternehmensent-
wicklung miterleben. In zahlreichen Pro-
jekten haben wir die besten Resultate 
immer dann gesehen, wenn die Unterneh-
mensleitung die wichtigsten Mitarbeiter 
– unabhängig von Hierarchien – in den 
Prozess einbezogen hat. Ein mittelstands-
orientierter und vielfach bewährter Ansatz 
zur Strategieentwicklung ist das Lean 
Consulting.

Das ist der beste Führer, dessen Leute 
sagen, wenn er sie ans Ziel geführt hat: 
‚Wir haben den Weg selbst gefunden.‘ 
(Laotse)

Erfolgreiche Strategieentwicklung im 
Verständnis des Lean Consultings be-
deutet demnach die Nutzung von Wissen 
und Erfahrungen der Leistungsträger des 
Unternehmens zur Neupositionierung 
und Zukunftssicherung. Die Strategie 
gibt Ihnen und Ihren Mitarbeitern ein-
deutige Ziele und eine realistische, auf 
die Kernfähigkeit des Unternehmens 
abgestimmte Maßnahmenplanung und 
-umsetzung.

Zur Vermeidung von Betriebsblindheit 
macht die externe Moderation des Stra-
tegieprozesses grundsätzlich Sinn. So 
werden nicht nur Sachfragen gelöst, 
sondern durch das gemeinsame Vorge-
hen auch Probleme auf der Beziehungs-
ebene aus dem Weg geräumt. Das 
Workshop-Vorgehen muss Teilnehmer 
aller Hierarchieebenen vereinen. Alle hi-
erarchiebedingten Restriktionen sind 
während der Workshops aufgehoben.

Zudem ist es im Mittelstand wichtig, die 
Kosten eines solchen Strategieprozesses 
zu optimieren. Dies funktioniert am 
besten, indem moderne Verfahren – wie 
z. B. das Lean Consulting – eingesetzt 
werden, die einen punktuierten und 
effizienten Einsatz externer Berater 
ermöglichen.

Erkenntnisse
Ziel ist die gemeinsame Entwicklung 
einer Unternehmensstrategie zur Siche-
rung der Zukunft. Auf dem Weg dorthin 
werden häufig Probleme gelöst, die 
bisher als unlösbar galten. Nachhaltiges 
Management im Mittelstand basiert 
somit zusammenfassend auf drei Er-
kenntnissen:

1. Mission, Vision und Ziele sind für Un-
ternehmen unverzichtbar.
2. Die Verbindung zwischen „Mission, 
Vision und Zielen“ und jedem einzelnen 
Mitarbeiter im Tagesgeschäft bildet die 
Strategie.
3. Strategieentwicklung ist ein konti-
nuierlicher Prozess, da sich Ziele und 
Tagesgeschäft laufend verändern.
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In der steuerlichen Beratungspraxis ist nach einem 
Erbfall immer wieder festzustellen, dass durch früh-
zeitiges Übertragen von privatem Vermögen und 
damit der möglichen mehrfachen Ausnutzung der 
derzeit geltenden erbschaft- und schenkungsteuer-
lichen Freibeträge (Elternteil auf Kind in Höhe von 
400 000 Euro) Erbschaftsteuer vollständig hätte 
vermieden werden können.

Die Besteuerung wird zum Teil gänzlich 
vermieden, indem die jeweils für einen 
Zehnjahreszeitraum geltenden Freibeträ-
ge bei der Schenkung- und Erbschaftsteu-
er durch frühzeitige Gestaltung vor dem 
Erbfall mehrfach genutzt werden. 

Ein probates Mittel stellt dabei die Über-
tragung des Immobilienvermögens der 
Übergeber (z. B. Eltern) auf eine vermö-
gensverwaltende Familien-KG (im Folgen-
den KG genannt) dar. Diese Lösung bietet 
sich auch an, sofern bei den einzelnen 
Immobilien keine einheitlichen Beteili-
gungsverhältnisse der Eltern vorliegen.

Gründung einer Familien-KG
Dabei gründen die Eltern (Übergeber) mit 
den Kindern (Nachfolger) eine KG. Hierbei 
werden die Eltern Komplementäre (Voll-
hafter) und behalten sich damit die aus-
schließliche Geschäftsführung vor. Dafür 
und für die Haftungsübernahme können 
diese eine angemessene Vergütung ver-
einbaren. Die Kinder werden Kommandi-
tisten (Teilhafter) dieser Gesellschaft und 
haften lediglich bis zur Höhe der im Han-
delsregister eingetragenen Hafteinlage 
und für ggf. entnommene Gewinne. Bei 
der Beteiligung minderjähriger Kinder 

gründen die Eltern die KG zunächst allein 
und übertragen nach Eintragung der KG 
ins Handelsregister den für die Kinder 
vorgesehenen Kommanditanteil auf die 
Kinder. Diese Übertragung ist nach herr-
schender Meinung ohne familiengericht-
liche Genehmigung möglich. 

Einbringung von Immobilien
Bei der Einbringung von Immobilien in die 
KG bei gleichzeitiger Übernahme von Schul-
den kann ein privates Veräußerungsge-
schäft i. S. d. Einkommensteuergesetzes (sog. 
Spekulationsgeschäft) vorliegen, welches 
– soweit der zehnjährige Besitzzeitraum 
noch nicht abgelaufen ist – bei fehlerhaf-
ter Gestaltung zu einer Einkommensteuer-
belastung führen kann. Bei dieser Form der 
Einbringung spricht man von einer entgelt-
lichen Einbringung. Bei der Einbringung 
von Immobilien ohne darauf lastende Schul-
den handelt es sich regelmäßig um eine 
unentgeltliche Einbringung, bei der es nicht 
zur Annahme eines steuerlichen Veräuße-
rungsgeschäftes kommt.

Vor- und Nachteile einer Familien-KG
Sofern die KG ausschließlich Einkünfte aus 
Vermietung erzielt, ist sie weder gewer-
besteuerpflichtig noch pflichtzugehörig 

zur IHK. Zu beachten ist dabei, dass die 
KG sich darauf beschränkt, ihr eigenes 
Vermögen – einschließlich der Immobili-
en – zu verwalten. Vorsorglich sollte im 
Gesellschaftszweck darauf verzichtet 
werden, den An- und Verkauf von Immo-
bilien festzuschreiben.

Obwohl steuerlich die Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung grundsätzlich 
über eine sogenannte Überschussermittlung 
ermittelt werden, stellt bei umfangreiche-
rem Immobilienvermögen die für zum 
Erhalt der Haftungsbeschränkung erfor-
derliche Bilanzierung keine wesentliche 
Erhöhung der mit der Bilanzierung ver-
bundenen Kosten dar.

Zur Versorgung der Übergeber kann z. B. 
die Vermögensübergabe an die Kinder 
unter Zurückbehaltung der Erträge an den 
in die KG einzubringenden Immobilien 
(Vorbehaltsnießbrauch) und / oder durch 
Vorbehaltung der Erträge aus der Beteili-
gung der Kommanditisten (Zuwendungs-
nießbrauch) an der KG erfolgen.

Die Vorteile der vermögensverwaltenden 
Familien-KG – wie z. B. lebenslange 
Geschäftsführung durch die Übergeber, 
Behalt des Stimmrechtes bei Vorbehalts-
nießbrauch, Möglichkeit der Beteiligung 
Minderjähriger, Ausschluss des Erbrech-
tes bei Schwiegerkindern, Beschränkung 
der Haftung bei den Kommanditisten 
und grunderwerbsteuerfreie Anteilsüber-
tragung – stellen eine intelligente Form 
der Vermögensübertragung auch außer-
halb der steuerlich damit verbundenen 
Vorteile dar.

Private Vermögensnachfolge – intelligent gestalten

Die Familien-Kommanditgesellschaft als ernstzunehmende Alternative bei der privaten Nachfolgegestaltung 

mit Immobilienvermögen

Dipl.-Finanzwirt (FH) Rudolf Gundermann | Steuerberater | GSP Steuerberatungsgesellschaft Magdeburg GmbH, Geschäftsführender Gesellschafter
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Ein Jeder kann in die Situation kommen, dass er nicht selbst 
handeln kann, sei es aufgrund einer Erkrankung, eines Unfalls, 
oder er aber nicht selbst handeln will, weil er z. B. zeitlich ge-
hindert ist, oder er selbst nicht persönlich in Erscheinung tre-
ten will. In solchen Situationen besteht der berechtigte Anspruch, 
durch eine Person des Vertrauens – jedenfalls durch eine von 
Ihnen selbst bestimmte Person – vertreten zu werden.

Weit verbreitet ist die Annahme, dass ein 
Ehegatten für den anderen handeln kann. 
Das ist unrichtig. Ehegatten sind einan-
der nicht zum gesetzlichen Vertreter 
berufen.

Ist von dem Betroffenen für diese Fälle 
nichts geregelt worden, bestimmt das 
Betreuungsgericht auf Antrag einen Ver-
treter, einen Betreuer. Auch ein Ehegatte 
muss sich im Zweifel durch das Gericht 
zum Betreuer bestellen lassen, wenn er 
wirksam handeln will. Diesen Antrag kann 
auch jeder andere stellen, der ein berech-
tigtes Interesse hat. Neben den direkten 
Angehörigen können das Geschäftspartner, 
auch Gläubiger sein. Für jede Betreuerbe-
stellung erhebt das Gericht Gebühren, 
deren Höhe sich nach dem verwalteten 
Vermögen und dem zu erwartenden Auf-
wand richtet. Ferner ist der Betreuer 
gegen über dem Gericht auskunfts- und 
rechenschaftspflichtig. Für verschiedene 
Geschäfte – z. B. Grundstücksübertragun-
gen – bedarf er der Zustimmung des Be-
treuungsgerichts. Das gilt selbst auch für 
den Ehegatten. Auch dieser hat dem Be-
treuungsgericht Bericht zu erstatten.

In der Wahl des Betreuers ist das Gericht 
frei. Insbesondere wenn aus dem Famili-
enkreis keine geeignete Person zur Verfü-
gung steht, sich z. B. mehrere Kinder nicht 
auf ein Kind als Betreuer einigen können 

oder ein Interessenkonflikt besteht, wird 
das Gericht auf eine externe, Ihnen frem-
de Person zurückgreifen.

Grundsätzlich anders ist die Situation, wenn 
Sie Vorsorge getroffen haben. Haben Sie 
wirksam einen Vertreter bestimmt, ist das 
Betreuungsgericht daran gebunden. Für die 
Tätigkeit des Betreuungsgerichts besteht 
kein Rechtsschutzbedürfnis. Das Gericht wird 
eine Tätigkeit von vornherein ablehnen.

Für die Vermögensverwaltung empfehle ich 
eine Generalvollmacht. Im Zweifel soll der 
Bevollmächtigte doch alle Geschäfte für 
Sie erledigen können. Einschränkungen im 
Umfang der Vollmacht führen regelmäßig 
zu Diskussionen über deren Wirksamkeit.

Aber auch Einschränkungen wie etwa der 
häufig in Vordrucken aus dem Internet zu 
lesende Satz „wenn ich selbst nicht han-
deln kann, dann soll …“ entwerten die 
Vollmacht. Wie soll der Behördenmitar-
beiter, der Bankangestellte oder aber auch 
ein Notar prüfen können, ob Sie selbst in 
der Lage sind zu handeln? Im Zweifel wird 
er eine Tätigkeit ablehnen.

Dem sicher gegebenen Risiko eines Miss-
brauchs einer Generalvollmacht 
begegnen Sie dadurch, 
dass Sie 

ohnehin nur Vertrauenspersonen zum Be-
vollmächtigten berufen. Ferner empfehle 
ich, die Vollmachtsurkunde nur bei Bedarf 
auszuhändigen. Im Regelfall sollten Sie 
die Vollmachtsurkunde in Ihrem Schreib-
tisch mit der Möglichkeit verwahren, dass 
der Bevollmächtigte im Notfall darauf zu-
greifen kann. 

Auch wenn Sie eine Generalvollmacht 
erteilen, sollten in der Vollmachtsurkunde 
die verschiedenen Wirkungsbereiche auf-
geführt sein. Bei der Formulierung ist 
darauf zu achten, dass diese nur beispiel-
haft sind und nicht einschränkend wirken. 
Eine Formulierung könnte lauten:

Die nachstehende Aufzählung der Ange-
legenheiten, die von der Vollmacht umfasst 
werden, bedeuten keine Beschränkung der 
Vollmacht, sondern sind nur beispielhaft 
und nicht abschließend. Die Vollmacht 
umfasst das Recht, insbesondere

  mich gegenüber Gerichten, Behörden,  •
sonstigen öffentlichen Stellen und 
Privatpersonen gerichtlich und au-
ßergerichtlich zu vertreten sowie alle 
Prozesshandlungen für mich vor- und 
entgegenzunehmen;
  mich gegenüber Banken und Spar- •
kassen in jeder Hinsicht zu vertreten, 
insbesondere auch Kontenauflösung, 
-umschreibung, -schließung, Schließ-
fächer zu öffnen, zu eröffnen und zu 
kündigen, dies alles auch im Erbfall;
  bewegliche Sachen, Grundstücke und  •
Rechte für mich zu erwerben oder zu 
veräußern;
  Zahlungen oder Wertgegenstände für  •
mich anzunehmen, zu quittieren oder 
Zahlungen vorzunehmen;
  dingliche Rechte jeder Art an Grundstü- •
cken oder anderen Rechten zu bestel-
len, zu übertragen, zu kündigen oder 
aufzugeben;

Vollmacht und Patientenverfügung

Joachim Schneider-Slowig | Notar in Magdeburg
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  mich der sofortigen Zwangsvollstre- •
ckung gem. § 800 ZPO auch in mein 
ganzes Vermögen zu unterwerfen;
 mich in Nachlassangelegenheiten um- •
fassend zu vertreten, Verfügungen von 
Todes wegen anzufechten oder anzuer-
kennen, Erbschaften anzunehmen oder 
auszuschlagen sowie alle Handlungen 
vorzunehmen, die zur vollständigen Re-
gelung von Nachlässen und zur Teilung 
erforderlich oder förderlich sind;
 für mich bestimmte Post entgegen- •
zunehmen, zu öffnen und anzuhalten 
sowie über Fernmeldeverkehr zu ent-
scheiden;
 meine Mitglieds- und Gesellschafter- •
rechte bei juristischen Personen wahr-
zunehmen; 
 Anmeldungen in Registern vorzuneh- •
men.

Besonders Banken legen Wert darauf, dass 
explizit der Wirkungskreis des Bevollmäch-
tigten genannt wird.

Geschäftsführer einer Gesellschaft können 
in der Vollmacht dem Bevollmächtigten 
auch Vertretungsbefugnis für die Gesell-
schaft einräumen. Die Grenze ist das or-
ganschaftliche Handeln eines Geschäfts-
führers. Das kann Dritten nicht übertragen 
werden. Hier müssen gesellschaftsrechtli-
che Regelungen gefunden werden. 

Ihre persönliche Betreuung regeln Sie in 
der „Vorsorgevollmacht“. Für diese gilt das 
Vorgesagte zunächst entsprechend. In-
haltlich müssen dagegen bestimmte Re-
gelungsbereiche und Paragraphen 
ausdrücklich aufgeführt sein, wenn der 
Bevollmächtigte diese für Sie erledigen 
soll. Eine generalisierende Vollmacht reicht 
nicht aus. Hier lautet ein Formulierungs-
vorschlag:

„Diese Vollmacht gilt insbesondere auch 
dann, wenn ich durch Alter oder Krankheit 
daran gehindert bin, für mich selbst zu 
sorgen. Der Bevollmächtigte ist dann 
befugt, mich in allen persönlichen Ange-
legenheiten, soweit dies rechtlich zulässig 
ist, zu vertreten.

Der Bevollmächtigte ist insbesondere zu 
meiner Vertretung befugt:

 bei der Aufenthaltsbestimmung, vor  •
allem bei der Entscheidung über die 
häusliche Pflege und die vorüberge-
hende oder dauernde Unterbringung in 
einem Pflegeheim, in einer geschlosse-
nen Anstalt oder die Aufnahme in ei-
nem Krankenhaus (§ 1906 BGB),
  bei der Entscheidung über freiheitsent- •
ziehende Maßnahmen, wie etwa das 
Anbringen von Bettgittern oder Gurten 
und über die Verabreichung von betäu-
benden Medikamenten, selbst wenn 
diese Maßnahmen über einen längeren 
Zeitraum oder dauernd erfolgen sollen 
(§ 1906 BGB),
  bei allen Erklärungen gegenüber Ärz- •
ten, Pflege- und Verwaltungsperso-
nal von Krankenhäusern und Heimen 
in Gesundheitsangelegenheiten, ins-
besondere bei der Einwilligung, deren 
Versagung oder Widerruf in Untersu-
chungen, Operationen und sonstige 
ärztliche Behandlungen und Eingriffe, 
selbst wenn diese schwerwiegendster 
Art sind (§ 1904 BGB),
bei der Einsicht in Krankenunterla- •
gen und dem Einholen von Informa-
tionen durch die mich behandelnden 
Ärzte.“

Besonders wichtig ist eine Schweigepflicht-
entbindung der Ärzte. Diese sind grund-
sätzlich auch gegenüber dem Ehegatten 
und Kindern zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

Der dritte zu regelnde Bereich ist die 
„Patientenverfügung“. In der Patienten-
verfügung bestimmen Sie, welche ärztlichen 
Maßnahmen eingeleitet werden dürfen 
bzw. welche Sie ablehnen. Als Stichworte 
seien genannt

  künstliche Beatmung •
  lebenserhaltende Maßnahmen •
  künstliche Ernährung und Flüssigkeits- •
zufuhr
  Dialyse •
  die Gabe von Antibiotika, von Blut oder  •
Blutbestandteilen
  Organspende. •

Die Ärzte sind an Ihre bzw. die Anweisun-
gen Ihres Bevollmächtigten gebunden. Je 
konkreter, ausführlicher und genauer Sie 
Ihre Patentenverfügung formulieren, 
desto sicherer ist auch, dass Ihre Wünsche 
und Vorstellungen tatsächlich umgesetzt 
werden. Pauschalierende Begriffe wie 
„lebenswertes Dasein“ oder „menschen-
würdiges Leben“ sind auslegungsbedürftig 
und daher für die Praxis ungeeignet.

Haben sie vorsorglich mehrere Personen 
zu ihren Bevollmächtigten bestellt, ist 
deren Reihenfolge bei der Entscheidung 
festzulegen. Ferner sollte die Vollmacht 
Regelungen zum § 181 BGB (Selbstkon-
trahierung) und zur Gültigkeit im bzw. 
nach dem Todesfall enthalten.

Um sicherzustellen, dass im Ernstfall 
unabhängig von Ihrem Aufenthaltsort 
ein eventuell mit einer Betreuerbestellung 
befasstes Gericht auch Kenntnis von 
Ihrer Vollmacht erhält, empfehle ich, die 
Vollmacht bei dem „Zentrales Vorsorge-
register der Bundesnotarkammer“ regis-
trieren zu lassen. Auf dieses Register 
greift jedes Gericht im Betreuungsfall 
zu und ist dann an ihre Entscheidungen 
in der Vollmacht gebunden. Ferner er-
halten Sie einen Ausweis im Scheckkar-
tenformat, sodass im Unglücksfall das 
Vorsorgeregister informiert und dann 
die notwendigen Benachrichtigungen 
veranlassen wird.

Eine Vollmacht bedarf nicht der Form 
des abzuschließenden Rechtsgeschäfts. 
Sie können eine Vollmacht auch münd-
lich erteilen. Etwas anderes gilt nur für 
Grundstücksgeschäfte und gesellschafts-
rechtliche Vorgänge. Dort ist eine no-
tarielle Beurkundung erforderlich. Aber 
beurteilen Sie selbst, was eine privat-
schriftliche Vollmacht bei Banken, Be-
hörden pp. wert und nicht grundsätzlich 
die Mitwirkung eines Notars sinnvoll ist. 
Dieser übernimmt dann auch die Gewähr 
für die Richtigkeit und Vollständigkeit, 
er wird ferner auch die Registrierung bei 
der Bundesnotarkammer für Sie veran-
lassen.
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Finanzen Steuern recht

Um auch in den kommenden Jahren weiter zu wachsen, be-
nötigt der deutsche Mittelstand bis 2013 schätzungsweise 
50 Mrd. Euro an frischem Kapital zum Kauf von zusätzlichen 
Rohstoffen, Betriebsmitteln und Investitionsgütern. Die lange 
Zeit restriktive Kreditvergabepraxis der Banken infolge der 
Finanzkrise sowie die sich künftig verschärfenden Eigenkapi-
talvorschriften für die Kreditinstitute nach Basel III verteuern 
die Aufnahme von Fremdkapital. 

Den anstehenden Finanzierungsbedarf 
allein über Kredite zu stemmen, ist daher 
für die meisten Unternehmen nicht die 
beste Wahl. Zumal weitere zusätzliche 
Anforderungen an die Unternehmen bei-
spielsweise bei den zu stellenden Kredit-
sicherheiten wahrscheinlich sind. 

Working Capital Management, also das 
Management von Beständen, Forderungen 

und Verbindlichkeiten, bietet hierbei eine 
Alternative zur externen Finanzierung. Die 
Mittel, um die eigene Liquidität zu sichern, 
liegen oft im Unternehmen selbst. Über 
alle Branchen sind schätzungsweise 
115 Mrd. Euro an Liquiditätsreserven noch 
ungenutzt. 

Die Möglichkeiten eines professionellen 
Working Capital Managements bleiben 

für viele Mittelständler häufig noch 
ungenutzt. Dabei zeigt die Erfahrung, 
dass ein Forderungsmanagement, das 
erst zu einem relativ späten Zeitpunkt 
einsetzt, viel an Liquiditätsreserven 
verschenkt. Um von den ungenutzten 
Potenzialen langfristig zu profitieren, 
müssen die Unternehmen ihre Abläufe 
noch stärker integrieren. So kann bei-
spielsweise bereits eine Verkürzung der 
Kapitalbindungsdauer um 5 bis 10 % (je 
nach Ausgangslage) den kompletten 
Finanzierungsbedarf, den eine Umsatz-
steigerung um 10 % mit sich bringt, 
abfedern und damit externe Kapitalkos-
ten nachhaltig senken. 

Effektive Wege, um schnell Liquidität 
freizusetzen, sind beispielsweise ein 
automatisiertes Forderungsmanagement – 
auch mithilfe externer Dienstleister – und 
niedrigere Bestände durch eine optimier-
te Auftragsplanung. Künftig wird auch 
ein professionelles Screening der Kun-
denbasis im Hinblick auf die Kreditwür-
digkeit eine zunehmend wichtige Rolle 
spielen.

Liquiditätsreserven heben

Timo Harland | Creditreform Magdeburg Harland KG, Geschäftsführer

180 x 110 mm

Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft

Sachsen-Anhalt mbH

Für weitere Informationen:
Große Diesdorfer Straße 228, 39108 Magdeburg
Telefon: (03 91) 7 37 52 -0/Fax: (03 91) 7 37 52 -15
Internet: www.bb-sachsen-anhalt.de

Wir sprechen mittelständisch –
überall in Sachsen-Anhalt.

Wir sichern Vertrauen
Der Mittelstand braucht zur Verwirklichung seiner Ideen verlässliche Partner.
Die Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt (BB) und die Mittelständische Beteili-
gungsgesellschaft Sachsen-Anhalt (MBG) sind in die Wirtschaftsförderung
des Bundes und des Landes Sachsen-Anhalt eingebunden. BB und MBG arbeiten
Hand in Hand.
    Eine Kombination von Bürgschaft und Beteiligung ist in vielen Fällen eine
sinnvolle Lösungsmöglichkeit für Ihre Finanzierungsfragen.
       Die Kreditbürgschaft der BB ersetzt fehlende oder nicht
       ausreichende Banksicherheiten.
       Die stille Beteiligung der MBG erhöht die Eigenkapitalquote
       Ihres Unternehmens.
Unser gemeinsames Ziel ist eine schnelle und unbürokratische Hilfe für die
Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft in Sachsen-Anhalt.
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