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Weg mit dem Winterspeck

Nach diesem langen und kalten Winter wird der Früh-
ling von allen herbeigesehnt. Die Tage werden heller 
und wir genießen die ersten Sonnenstrahlen beson-
ders intensiv. 
Nutzen Sie jetzt am besten die neu gewonnene Ener-
gie, um mal wieder so richtig klar Schiff zu machen.   

Der Winterspeck muss weg - das gilt auch für das 
Büro. Befreien Sie Ihren Schreibtisch und Ihren PC von 
Altlasten. Je größer das Platzangebot (insbesondere 
bei schier unendlichen Rechnerkapazitäten), desto 
mehr werden wir verleitet, erst Mal alles aufzuheben.  
Mit der Konsequenz das wir das, was tatsächlich ge-
braucht wird, lange suchen. Deshalb präsentieren wir 
Ihnen eine praktische Ordnungsmethode in dieser 
Ausgabe. 

Darüber hinaus erfahren Sie, welche Unterlagen in 
den Reißwolf können, wie Sie neue Kunden gewin-
nen, den Nutzen eines Liquiditätsplans, Tipps für 
Mitarbeiter-Gespräche, den Wert der Handelsbilanz 
und alles über die KG.

Viel Spaß beim Lesen
Ihr Wolfgang Stephan



Platz für Neues: Welche Unterlagen 
dürfen 2011 in den Reißwolf?

Anfang des Jahres stellt sich immer wieder die Frage, wel-
che betrieblichen und privaten Unterlagen vernichtet wer-
den können. Die nachfolgende Aufstellung vermittelt einen 
Überblick über die Aufbewahrungspflichten und was Sie 
demzufolge 2011 entsorgen dürfen.

Betriebliche Unterlagen

6 Jahre 10 Jahre

Entsorgen Sie Unterlagen 
aus dem Jahr 2004 und 
früher

Entsorgen Sie Unterlagen 
aus dem Jahr 2000 und 
früher

Angebote Ausgangsrechungen

Auftragsbestätigungen Quittungen / Rechnungen 
(Papier + elektronisch)

Stundenlohnzettel Buchungsbelege

E-Mail (Geschäftsbrief ) – in 
elektronischer Form

Computerausdrucke mit 
buchungsrelevanten Daten

Handels- oder Geschäfts-
briefe

Debitorenlisten

Lohnbelege und Lohnkon-
ten

Kassenberichte

Mahnungen Ein- und Ausfuhrunterlagen

Preisauszeichnungen Sachkonten

Zahlungsanweisungen

Jahresabschlüsse

Betriebsinterne Aufzeichnungen wie Kalender oder Fahr-
berichte sind nicht aufbewahrungspflichtig; Lohnunterla-
gen für die Sozialversicherung hingegen bis zum Ablauf des 
auf die letzte Prüfung folgenden Jahres. 

Hinweis: Die sechsjährige Aufbewahrungspflicht der Lohn-
konten bezieht sich auf die lohn- und sozialversicherungs-
rechtlichen Pflichten bei lohnbezogenen Betriebsprüfungen 
(Finanzamt, Deutsche Rentenversicherung etc.). Dessen 
ungeachtet ist sicherzustellen, dass die gesetzlichen Aus-
kunftspflichten (z.B. Sozialgesetzbuch X) des Arbeitgebers 
gegenüber Dritten erfüllt werden können. Insofern sollten 
Arbeitsverträge sowie Unterlagen zur betrieblichen Alters-
versorgung nicht bereits nach sechs Jahren vernichtet wer-
den. 

Private Belege

Für Privatbelege besteht grundsätzlich keine Aufbewah-
rungspflicht. Hiervon gibt es wieder zwei Ausnahmen:

· Empfänger von Bau- und sonstigen Leistungen im Zusam-
menhang mit einem Grundstück sind verpflichtet, Rech-
nungen, Zahlungsbelege, Bauverträge oder Abnahmepro-
tokolle zwei Jahre in lesbarer Form aufzubewahren. Der 
Zeitraum beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die 
Rechnung ausgestellt wurde. 

· Bei den privaten Überschusseinkünften gibt es seit 2010 
eine neue Aufbewahrungspflicht von sechs Jahren, wenn die 
Summe der positiven Einkünfte 500.000 EUR übersteigt. So-
fern diese Schwelle in der Veranlagung 2009 überschritten 
worden ist, besteht die Pflicht zur Aufbewahrung ab 2010. 

Achtung: Aufbewahrungspflicht bleibt bei noch nicht ver-
jährten Steuerfestsetzungen bestehen

Beachten Sie vor der Entsorgung, dass die Aufbewahrungs-
frist nicht abläuft, soweit und solange die Unterlagen für 
noch nicht verjährte Steuerfestsetzungen von Bedeutung 
sind. Das gilt etwa dann, wenn die Unterlagen noch benöti-
gt werden könnten für eine begonnene Außenprüfung, für 
eine vorläufige Steuerfestsetzung, für anhängige steuerstraf- 
oder bußgeldrechtliche Ermittlungen, für ein schwebendes 
oder aufgrund einer Außenprüfung zu erwartendes Rechts-
behelfsverfahren oder zur Begründung von Anträgen, die an 
das Finanzamt gerichtet sind. 

Aufbewahrungspf l ichten



Bewusst nie wieder Kaltakquise! 

Viele Menschen glauben von sich, nicht verkaufen zu können. 
Und da bekanntlich der Glaube Berge versetzen kann, ent-
steht die sich selbsterfüllende Prophezeihung. Der Kunde 
spürt Unsicherheit und bekommt Zweifel, dass das Angebot 
das Richtige für ihn ist.  Der Auftrag kommt nicht zustande.

Und dann eine ganz andere Situation: Sie waren im Kino und 
haben einen tollen Film gesehen. Am nächsten Tag erzählen 
Sie voller Begeisterung von diesem Film und Ihre Freunde, 
folgen Ihrer Empfehlung, diesen Film auch anzuschauen. Sie 
sehen: immer wenn Sie überzeugt sind, dass Ihr "Angebot" 
für den anderen passt, werden Sie zum perfekten Verkäufer. 
Sie haben „Mundpropaganda“ betrieben.

Die Idee hinter „bewusst nie wieder Kaltakquise“ ist, diese 
Mundpropaganda aktiv zu erzeugen und sie nicht ein-
fach nur dem Zufall zu überlassen. Für diesen Zweck werden 
menschliche Netzwerke („Communities“) aufgebaut und ge-
zielt genutzt. Wer jetzt an „Seilschaften“ und „Stammtische“ 
denkt, trifft den Nagel direkt auf den Kopf. Nur bestehen 
„zeitgemäße Seilschaften und Stammtische“ nicht mehr aus 
einer Handvoll vertrauter Personen, die sich sonntags im 
Gasthaus treffen, sondern aus interaktiven „Netzwerkern“, 
die sich bei XING, Facebook, LinkedIn & Co. finden und über 
e-Mail, Twitter oder youtube miteinander austauschen und 
direkt kommunizieren.

Nutzen Sie die Möglichkeiten, die solche Communities für 
den eigenen Unternehmenserfolg bieten. Wenn Sie ein paar 
Grundregeln beachten, fällt der Einstieg leichter:

1. Qualität statt Quantität: Vernetzen Sie sich ausschließ-
lich   mit Personen, die Sie persönlich kennen oder 
einschätzen können oder dessen Produkte/Dienstlei-
stungen Sie empfehlen können.

2. Ehrlichkeit und Authentizität: Sie sind wie Sie sind und 
sollten sich auch entsprechend im Internet bewegen. 
Denn was haben Sie davon, wenn Sie einem möglichen 
Kunden im Internet etwas versprechen, was Sie im wah-
ren Geschäftsleben dann nicht halten können?

3. Sachlichkeit und positive Emotion: Egal, ob Sie in öf-
fentlichen Foren oder in privaten Nachrichten schreiben, 
seien Sie stets sachlich oder bestenfalls lobend. Selbst, 
wenn es Ihnen noch so schwer fällt. Denn: das Internet 
vergisst niemals!  

Empfehlungsfaktor XING

Der unternehmerische Nutzen von Facebook und Twitter ist 
für viele noch fraglich. Doch die Plattform, mit der Sie sinnvoll 
und seriös Kontakte knüpfen können und ein unternehme-
risch wertvolles Netzwerk aufbauen können, ist Xing.

Mit insgesamt 4,5 Millionen (von 9 Mio) deutschsprachigen 
Nutzern können Sie hier locker und unaufdringlich poten-
zielle Kunden und interessante Menschen kennen lernen.

Mit XING haben Sie Zugriff auf  zahlreiche neue Kontakte über Ihr 
persönliches Netzwerk           

Und das geht so:
• Lassen Sie sich von einem Ihrer Kontakte, der schon bei 

XING Mitglied ist, in das XING-Netzwerk einladen. Sollten 
Sie niemanden kennen, senden Sie mir einfach eine  
e-Mail an me@der-erfolgsfluesterer.de mit dem kurzen 
Hinweis, dass ich Sie zu XING einladen soll. Sie erhalten 
dann über mich eine direkte Einladung zur Registrie-
rung bei XING und damit verbunden automatisch eine  
4-wöchige Premium-Mitgliedschaft kostenlos.

• Legen Sie ein aussagekräftiges Profil mit seriösem Foto 
(keine Urlaubs- oder Freizeitbilder) an.

• Verknüpfen Sie sich mit allen bereits bestehenden Kon-
takten aus dem realen Leben - ein hilfreiches Tool dazu 
finden Sie im Download-Bereich von Xing: den Outlook-
Connector, der einen Datenabgleich mit Ihren Outlook-
Kontakten vornimmt.

• Jetzt haben Sie eine solide Basis, um die Kontakte Ih-
rer Kontakte auf Sie und Ihre Produkte/Dienstleistungen 
aufmerksam zu machen - denn Sie haben ja einen ge-
meinsamen Bekannten, der Ihre Produkte/Dienstlei-
stungen kennt und diese empfehlen kann.

• Selbst wenn Ihr Netzwerk erstmal "nur" aus 50 Kontakten 
bestehen würde, könnten die Informationen über Ihre 
Produkte/Dienstleistungen damit schnell 2.000 – 3.000 
Kontakte Ihrer Kontakte erreichen. Und wenn davon 
nur 100 Ihre Produkte/Dienstleistung spannend finden 
- wo im echten Leben hätten Sie die Chance sich bei so 
vielen Menschen in derart kurzer Zeit zu empfehlen? 
Und das nahezu völlig ohne 
Kosten.

Viel Spaß beim Networking 
wünscht Ihnen
Marc Eisinger 
Der Erfolgsflüsterer

Großweierer Str. 62
77855 Achern
Tel. 0152-54047196
www.der-erfolgsfluesterer.de

Kunden gewinnen

Sie

Ihre Geschäftspartner und Bekannten

Die Geschäftspartner und Bekannten Ihrer Kontakte

LOT S E



Kaizen oder das Ordnungsprinzip, das 
uns unsere Mütter beibringen wollten

Jeder klagt über die hektischen und schnelllebigen Zeiten, 
Dazu noch ein kaum zu bewältigender Informations-Über-
fluss, der unsere Schreibtische und PC´s zum Überquellen 
bringt. Und früher oder später verliert der eine oder die an-
dere die Orientierung und wird zum Daten-Junkie.
 
Also der richtige Zeitpunkt, um über Aufräumen und Neu-
ordnung nachzudenken. 

Die Japaner haben hierfür eine eigene Philosophie – Kaizen 
genannt, die auch Ihnen helfen kann, den Überblick zu behal-
ten oder wieder zu gewinnen. Im Japanischen bedeutet „Kai“ 
= „Veränderung“ und „Zen“ = „zum Besseren“. Im Westen ist 
Kaizen unter dem Namen „Kontinuierlicher Verbesserungs-
prozess (KVP)“ in vielen Unternehmen ein Begriff.

Büroorganisation nach dem Kaizen-Prinzip
„Büro-Kaizen“ bedeutet also, sein Büro so zu organisieren, 
dass die Vorgänge im normalen Schreibtisch-Tagesgeschäft 
schneller, einfacher und stressfreier klappen. 

Generationen von Eltern und Großeltern haben dieses Prinzip 
übrigens schon immer gepredigt, wenn sie ihren Nachwuchs 
aufgefordert haben, das benutzte Spielzeug immer sofort in 
die Spielzeugkiste oder den Schrank zurück zu legen, nach-
dem es benutzt wurde. Denn dann ist das Kinderzimmer im-
mer aufgeräumt. (Hätten wir nur damals auf sie gehört, wer 
weiß wie ordentlich unser Schreibtisch heute aussähe.)

Die praktische Umsetzung am Schreibtisch
Wie sieht das praktisch übertragen auf den Arbeitsalltag aus? 
Auch wenn der erste Schritt schmerzhaft ist: identifizieren 
Sie alles Überflüssige und trennen Sie sich rigoros davon. 
Dekoration, die 5 verschiedenen Kugelschreiber und all die 
anderen lieb gewonnenen Utensilien kommen weg. Sämt-
liche Schubladen und Regale werden von "Altpapier" befreit.  
Privates hat hier nicht länger etwas zu suchen, Unnützes wird 
weggeworfen oder im Archiv beziehungsweise Keller ver-
bannt. Dort behält es allerdings keinen dauerhaften Platz: 
Hat man es innerhalb eines festgelegten Zeitraums immer 
noch nicht benötigt, wirft man es gnadenlos weg. Wer mit 
dieser strengen Regelung nicht klar kommt, kann sich not-
falls einer weiteren asiatischen Philosophie bedienen – laut 
Feng-Shui darf alles auf den Schreibtisch, was Du brauchst 
und was Du liebst.
Es gilt der Grundsatz: Auf den Schreibtisch gehört nur das, 
was Sie am Tag mindestens fünfmal benutzen.

Schritt zwei lautet: Abläufe optimieren. Alle Gegenstände 
bekommen genau so oft Aufmerksamkeit, wie unbedingt er-
forderlich. In der Praxis heißt das zum Beispiel: Ablagekörbe 
verschwinden. Das, was bislang zunächst dort hinein wan-
derte und aufs Einsortiertwerden („Bei Gelegenheit!“) war-
tete, kommt von nun an immer sofort an den Platz, an den es 
gehört. Auf diese Weise räumt man nur dieses eine Mal auf, 
aber danach niemals wieder. 

Die praktische Umsetzung bei Ihren E-Mails
Sehen Sie regelmäßig Ihre Mails durch. Keine Sorge, Sie sollen 
nicht jede eingehende E-Mail sofort lesen und bearbeiten. Im 
Gegenteil, Sie werden dadurch nur dauernd aus Ihrer ande-
ren Arbeit gerissen. Schauen Sie Ihre Mails in festgelegten 
Intervallen (je nach der Menge der täglichen Mails) oder 
nach  jeder abgeschlossenen Tätigkeit kurz nach. Mindestens 
aber drei mal am Tag.

Denken Sie aber daran: Sie sind kein Notarzt! Es muss nicht 
jede Mail innerhalb von drei Minuten beantwortet werden.

Jede Mail nur ein Mal öffnen
Häufig werden Mails „kurz“ durchgeschaut, einiges wird so-
fort bearbeitet, anderes wird später genau gelesen und bear-
beitet. Nehmen Sie die Mail nur ein mal „in die Hand“! 
Entweder wird sie sofort beantwortet, sie wird für die spätere 
Bearbeitung gebraucht oder sie diente nur der Information, 
dass es heute Mittag anlässlich eines Geburtstages Brötchen 
gibt.
Im ersten Fall werden die Mail und evtl. Anhänge zwecks 
Dokumentation im entsprechenden Ordner gespeichert. Im 
zweiten Fall kann aus der E-Mail durch einfache drag – and - 
drop - Funktion eine Aufgabe in Outlook erstellt werden. Im 
dritten Fall wird die Mail sofort nach dem Lesen gelöscht. So 
bleibt Ihr Posteingang übersichtlich.

10% bis 30% eingesparte Zeit
Übrigens: In Unternehmen, die ihre Büro-Arbeitsplätze kom-
plett nach Kaizen ausrichten, spricht man dank seltener Su-
chen, besser aufeinander eingespielter Teams und schnel-
lerem Informationsfluss von 10 bis 30 Prozent eingesparter 
Zeit im Tagegeschäft. Klare äußere Strukturen beim Arbeiten 
schenken viel mehr Ausgeglichenheit. 

Verraten Sie das aber bloß nicht Ihrer Mutter. Denn von ihr 
wird sicherlich ein freundliches „Siehste, hab ich doch schon 
immer gesagt!“ kommen.

Ordnung im Büro



In vier Schritten zum Liquiditätsplan 
2011

Ein laufender Liquiditätsplan sollte Standard in Unterneh-
men sein: Er kann vor Zahlungsunfähigkeit schützen. Wie 
Sie Ihre Liquidität für 2011 planen, lesen Sie hier. Wir zei-
gen Ihnen Schritt für Schritt, wie Unternehmer einen Liqui-
ditätsplan aufstellen:

1. Flüssige Mittel zu Jahresbeginn zusammenrechnen 
Beginnen Sie das Jahr mit einem Kassensturz: Welche li-
quiden Mittel stehen Ihnen derzeit zur Verfügung? 
2. Kommende Einnahmen planen 
Planen Sie monatlich die voraussichtlichen Einnahmen. 
Eine gute Orientierung bietet der Umsatz aus dem letzten 
Jahr: Verteilen Sie den Jahresumsatz auf die einzelnen Mo-
nate, berücksichtigen Sie jedoch auch saisonale Schwan-
kungen. Gründer müssen den Gesamtumsatz schätzen. 
Neben den Umsätzen könnten Sie auch weitere Einnah-
men erzielen, zum Beispiel Zinsen oder Erlöse aus dem 
Verkauf von Vermögen. Auch Darlehen gehören zu den 
Einnahmen – damit können Sie schließlich auch Rech-
nungen bezahlen. 
3. Kommende Ausgaben planen An erster Stelle bei 
den Ausgaben stehen die regelmäßigen Kosten, darunter 
Gehälter, Sozialabgaben, Mieten, Energiekosten, Darle-
henszinsen, Werbung und Steuern.
Stellen Sie eine Liste mit allen Kosten zusammen. Die wich-
tigsten Posten finden Sie in Ihren Eingangsrechnungen 
und den Kontoauszügen aus dem Vorjahr. Rechnen Sie ab-
schließend einmalige Kosten wie Privatentnahmen oder 
Sponsoring hinzu. 
4. Zahlungseingänge- und -ausgänge berechnen 
Saldieren Sie alle Zahlungseingänge- und -ausgänge für 
einen bestimmten Zeitraum. Im Ergebnis sollte ein Über-
schuss (Überdeckung) verbleiben – das ist der positivste 
Fall.

Dagegen kommt es zu einer Unterdeckung, wenn in ein-
zelnen Monaten die Zahlungsausgänge die Zahlungsein-
gänge übersteigen.

Das muss Sie nicht zwangsläufig beunruhigen. Jedoch 
sollten Sie über ausreichende Reserven verfügen, zum 
Beispiel über Bank- oder Kassenguthaben oder über einen 
Kontokorrentkredit. Wichtig ist, dass Sie Rechnungen be-
zahlen können.

Addieren Sie zu den Monatssalden die Salden der Vormo-
nate: Das ist der Kassenbestand des Folgemonats. Die Sal-
den plus die gewährte Kreditlinie ergeben Ihre Liquidität, 
die Ihnen am Ende des Monats zur Verfügung steht.

Die Liquidität sollte immer positiv sein. Sie sollten recht-
zeitig gegensteuern, falls die Planung negative Beträge 
ergibt.

Sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie jederzeit!

Mitarbeitergespräche – Spontan oder 
zielgerichteter Austausch? 

Sicher reden Sie täglich mit Ihren Mitarbeitern. Aber die „wirk-
lichen“ Mitarbeitergespräche bezüglich Gehalt und Entwick-
lung oder gar Kritikgespräche stehen auf der Beliebtheitsliste 
von Chef und Mitarbeitern nicht gerade ganz oben.

Das liegt zu einem großen Teil daran, dass die meisten Ge-
spräche wenig professionell geführt werden. Die Beteiligten 
gehen oft unvorbereitet ins Gespräch, der Chef ist mit sei-
nen Gedanken woanders, die Atmosphäre ist eher von Hektik 
geprägt.

Wie bei vielen Dingen im Leben liegt der Schlüssel zum Erfolg 
in der Vorbereitung.
Dabei ist es wichtig auch dem Mitarbeiter die Möglichkeit zur 
Vorbereitung zu geben.

 
Beide sollten sich darüber im Klaren sein, warum das Ge-
spräch statt findet und welche Ziele verfolgt werden. Jeder 
hat die Möglichkeit sich im Vorfeld alle notwendigen Infor-
mationen zu beschaffen. Außerdem kann sich jeder Teilneh-
mer auch auf den jeweils anderen als Person einrichten. Wie 
ist die Beziehung zum Gesprächspartner? Wie sind frühere 
Gespräche verlaufen? 

Eine Checkliste zur Vorbereitung von Mitarbeitergesprächen, 
die sowohl Sie als Chef als auch Ihre Mitarbeiter nutzen kön 
nen, können Sie bei uns kostenlos anfordern.

L iquidität
LOT S E



BilMoG – Warum die Handelsbilanz so 
wertvoll ist

Bilanzieren – Ein Begriff der nicht nur im Handelsrecht besteht!
Oder ? 

Privat ziehen wir ehrlich Bilanz
Denken Sie einmal daran, wie Sie im hohen Alter über Ihr Le-
ben Bilanz ziehen, also was war gut - was nicht. Oder denken 
Sie daran, wie Sie Ihre Beziehung, Ehe, Partnerschaft bilan-
zieren. Rechnen Sie sich dabei ärmer oder reicher? Lügen Sie 
sich also selber in die Tasche? - Manchmal vielleicht. Aber den-
noch, wenn wir eine Bilanz ziehen unter eine Partnerschaft, 
dann sehen wir uns an, was wirklich war: Was war positiv und 
was nicht. Wir lassen nichts bewusst weg. Wir rechnen nicht 
bewusst mit falschen Daten, nur um das eine oder andere Er-
gebnis zu erhalten. Wenn wir also außersteuerlich bilanzieren, 
dann sind wir in aller Regel ehrlicher. 

Und unternehmerisch?
Wenn wir allerdings jährlich unser Unternehmen bilanzieren, 
dann lassen wir Sachverhalte weg und  rechnen uns meistens 
besser. Warum? Weil der Steuergesetzgeber sich nicht die But-
ter vom Brot nehmen lässt! Bisher galt, was im Steuerrecht an-
zusetzen ist, wird mit diesen Werten so auch in der Handelsbi-
lanz angesetzt. Damit ist seit 2010 nun Schluss!

Jetzt dürfen wir handelsrechtlich ehrlicher sein! Wir dürfen 
selbstgeschaffene Entwicklungskosten ansetzen, Pensions-
rückstellungen mit dem tatsächlich höheren Wert ansetzen, 
bei der Rückstellungsberechnung Preissteigerungen einbau-
en, andere dem tatsächlichen Werteverzehr entsprechende 
Abschreibungen bei den Sachanlagen berücksichtigen und 
vieles mehr.

Die Handelsbilanz zeigt die tatsächlichen Verhältnisse 
Das heißt die Handelsbilanz wird ein Stück ehrlicher. Sie 
gleicht sich der internationalen Rechnungslegung an, die zum 
Stichtag ein genaues Abbild des Unternehmensvermögens 
liefern möchte.

Was nützt Ihnen eine Bilanz, die ein falsches Bild liefert, die Sie 
in Sicherheit wiegt, weil die Pensionsrückstellungen zu niedrig 
angesetzt waren? Jetzt können Sie reagieren und Rücklagen 
für den Leistungsfall bilden und sich entsprechend darauf 
einstellen. Oder die bisherige Bilanz, die sie ärmer rechnete, 
weil sie Ihre anfänglichen Entwicklungskosten gar nirgendwo 
zeigen durften. Neue Geschäftspartner werfen immer öfter ei-
nen Blick in das Unternehmensregister. Sobald das Eigenkapi-
tal negativ ist, haben diese vielleicht eine Hemmschwelle Sie 
zu kontaktieren. Mit der Aktivierung Ihrer Entwicklungskosten 
zeigen Sie sich positiver. 

Die Umstellungsphase stellt die Weichen
Aber es gibt Wahlrechte und Übergangsregelungen! Eine 
große Bedeutung kommt deshalb der Umstellungsphase 
per 01.01.2010 zu: Hier werden die Weichen für die Zukunft 
gestellt: Soll ein möglichst hohes Eigenkapital, idealerweise 
ohne Erfolgswirkung, ausgewiesen werden, 

oder sollen möglichst hohe stille Reserven sowie Vermeidung 
stiller Lasten gelegt werden? Sie haben die Wahl! Moment! – 
Also doch wieder kein genaues Bild der Vermögenslage, doch 
wieder Verzerrungen? – Im gewissen Sinne ja, denn schließlich 
will man kein Unternehmen nur wegen der BilMoG- Bilanzie-
rung in die Insolvenz treiben. 

Also freuen Sie sich auf die neue Handelsbilanz.  Sie ist ein 
gutes Stück ehrlicher und bietet eine deutlich bessere Grund-
lage für unternehmerische Entscheidungen.

Steuerbilanz existiert künftig parallel zur Handelsbilanz
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt nicht aus: Das Finanzamt 
will natürlich daneben wie bisher die Steuerbilanz als Grund-
lage zur Steuerfestsetzung haben. Damit verbunden sind logi-
scherweise auch höhere Kosten. Aber diese Trennung von der 
Steuerbilanz    macht die Handelsbilanz um ein gutes Stück-
wertvoller.

Netzwerk elektronischer Geschäftsverkehr
www.ec-net.de
In der Bibliothek finden Sie zahlreiche Veröffentlichungen, be-
sonders gefallen hat uns "Social Media im Handel - Ein Leitfa-
den für KMU", der nicht nur für den Handel lesenswert ist.

Handelsbi lanz

GEFÄLLT MIR



Augen auf bei der Rechtsformwahl!
Teil 3: Die Kommanditgesellschaft (KG) – 
mehr Gesellschafter, mehr Kapital

Eine KG besteht aus mindestens zwei Gesellschaftern: einem 
Vollhafter (Komplementär) und einem Teilhafter (Komman-
ditist). Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Kapitalbasis 
durch Aufnahme weiterer Kommanditisten zu verbreitern. Au-
ßerdem ist kein Mindestkapital vorgeschrieben.

Der Komplementär: komplette Haftung, volle Rechte
Nur mindestens ein Gesellschafter haftet persönlich und ge-
samtschuldnerisch für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
– der Komplementär. 
Sowohl natürliche als auch juristische Personen können Kom-
plementäre sein.
Komplementäre übernehmen in der Regel die Geschäftsfüh-
rung. 

Der Kommanditist: beschränkte Haftung, beschränkte 
Rechte
Die Haftsumme des Kommanditisten wird in das Handelsre-
gister eingetragen. Auf diese Kapitaleinlage ist die Haftung 
des Kommanditisten gegenüber den Gläubigern der KG 
beschränkt (Festlegung im Gesellschaftsvertrag). Der Kom-
manditist haftet solange unbeschränkt gegenüber den Gläu-
bigern, bis er die im Gesellschaftsvertrag festgelegte Einlage 
erbringt. 

Im Gegenzug zur beschränkten Haftung hat der Kommandi-
tist im Gesellschaftsverhältnis zum Komplementär deutlich 
weniger Rechte. 
Ein Widerspruchsrecht hat er nur bei risikoreichen oder unge-
wöhnlichen Geschäften. Von der Vertretung der KG gegenü-
ber Dritten ist er ausgeschlossen. Er hat jedoch Kontrollrechte, 
um seine eigenen Interessen zu wahren (z. B. Einsicht in die 
Bilanz).
Sein Anteil am Gewinn und am Verlust der Gesellschaft orien-
tiert sich i. d. R. an der Höhe des Kapitalanteils.

Diese Abhängigkeit vom Komplementär erfordert ein hohes 
Maß an Vertrauen. Nicht zuletzt deswegen ist die KG häufig 
bei Familienunternehmen zu finden.
Der Gesellschaftsvertrag : besser schriftlich, besser ausführlich 
(siehe auch Kasten)
Obwohl gesetzlich nicht vorgeschrieben empfehlen wir drin-
gend einen schriftlichen Vertrag. Allem Vertrauen zum Trotz 
sind die anfallenden Kosten von sachkundiger Seite (Rechts-
anwalt, Steuerberater) geringer als die Verluste im Falle eines 
Rechtsstreites. Für die vorgeschriebene Eintragung im Han-
delsregister ist eine notarielle Beglaubigung notwendig. 

Auftritt einer KG: deutlich 
Der Firmenname muss außen deutlich lesbar, mit Hinweis auf 
die Komplementäre angebracht werden – auch bei Messen 
und Märkten.
Auf allen Geschäftsbriefen (auch elektronischen) müssen der 
Rechtsformzusatz, der Sitz der Gesellschaft, der Geschäftsfüh-
rer und die Handelsregisternummer stehen. 

Buchführung und Steuern: Gewinn gemeinsam, Steuern 
jeder für sich
Die KG muss einen Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn– und Ver-
lustrechnung) aufstellen. Das Ergebnis wird beim Finanzamt 
festgestellt und dann auf die Gesellschafter verteilt.

Mischform GmbH & Co KG: spannende Gestaltung, aber 
nur mit Beratung!
Hier ist der Komplementär eine GmbH. Das optimiert noch 
einmal die Haftungsbeschränkung und hat Vorteile bei der 
Erbschaftsteuer.
Allerdings sind die Veröffentlichungsregeln des Handels-
rechtes zu beachten.
Gerade bei dieser Gestaltung ist die Beratung durch Rechtsan-
walt und Steuerberater unverzichtbar!

Das muss im Vertrag geregelt sein :
1.  Firma bzw. Name der KG
2. Sitz der KG
3. Unternehmensgegenstan
4. Gesellschafter (Komplementäre und Kommandi-

tisten) und Gesellschaftskapital
5. Geschäftsführung und Vertretung
6. Beteiligung an Gewinn und Verlust
7. Entnahmerecht 
8. Vertragsdauer
9. Beendigung oder Fortsetzung der Gesellschaft im 

Falle der Kündigung eines Gesellschafters sowie im 
Falle des Todes eines Gesellschafters

10. Erbfolge 
11. Ausschluss von Gesellschaftern
12. Liquidation 

Mehr Informationen zur KG und Teil 1 und 2: die GbR  und 
die GmbH finden Sie unter www.steuerausblick.de

Im nächsten Lotse erfahren Sie alles über die AG

Rechtsform   
LOT S E
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Steuerberatungskanzleien bei delfi-net
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    * haben einen hohen Qualitätsanspruch
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    * schätzen den offenen Austausch mit Kollegen und sind bereit,  
       ständig dazuzulernen
    * zeichnen sich aus durch Offenheit, Fairness und Achtung  
       gegenüber Geschäftspartnern und Mitarbeitern
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Glossarium Tributum

Konsens oder Nonsens?

Die Finanzverwaltung modernisiert sich. Bürokratieabbau war 
gestern, der neue Weg heißt „KONSENS“. Nein, lieber Leser, das 
heißt nicht „Konzipiere ohne Nachzudenken eine neue Steu-
erverwaltung“! Es soll heißen Koordinierte Neue Software-
Entwicklung der Steuerverwaltung. 
Die Idee: Die neue Software wird es richten!

Das hat ja schon öfter geklappt. Man erinnere sich nur an die 
Erfolgsgeschichte der Autobahnmaut. Endlich muss der „Ver-
brauch“ von Autobahnen verursachungsgerecht bezahlt wer-
den!

Auch die Finanzverwaltung will schneller herausfinden wer 
seine Steuern nicht nach dem tatsächlichen Einkommen ent-
richtet. Dafür müssen selbstverständlich alle Fälle durch eine 
Art Scanner, der nach bestimmten Auffälligkeiten sucht. Erst 
danach kann sich der Finanzbeamte mit den „richtigen“ Fällen 
„richtig“ beschäftigen. Kosten: Jährlich ca. 60 Mio. Euro.

Ein Schnäppchen im Vergleich zur Autobahnmaut!
Es gehen Gerüchte, dass der Staat schon ausgerechnet hat, 
wie viele Millionen er sparen kann, wenn er die beiden Sy-
steme kombiniert.

Die Maut-Scanner auf der Autobahn sollen dann gleichzeitig 
den Inhalt Ihres Geldbeutels scannen und die Hälfte des Be-
trages wird sofort vom Konto abgebucht, natürlich zuzüglich 
einer Bearbeitungsgebühr von nicht unter 150 Euro!

Genial oder?!!

Oder doch nicht? Mal ehrlich: Würden Sie nicht darauf achten, 
das Sie möglichst wenig Geld im Portemonnaie hätten oder 
sich Wege suchen, wo kein Scanner steht?
Tja... Also... Äh...Alles wie vorher...?

Ave – seid gegrüßt


