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 Ausgabe Juni/Juli 2012 

Das aktuelle Thema  

Risikomanagement – Wie macht man das eigentlich? 
Branchenschwerpunkt: Sozialunternehmen  
 
Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

die Zahl des Monats haben wir der Vorstellung von Se-

bastian Braun, Professor an der Humboldt-Universität zu 

Berlin und Leiter des Forschungszentrums für Bürger-

schaftliches Engagement entnommen, der auf die Frage, 

was passieren würde, wenn alle Engagierten von heute 

auf morgen ihre Aktivitäten einstellen, feststellt, dass das 

öffentliche Leben zumindest teilweise zusammenbrechen 

würde: „Eine Fülle von Aufgaben und Leistungen wür-

den nicht mehr erbracht werden“. Angesicht knapper 

Kassen können diese Leistungen auch nicht einfach 

durch steuerfinanzierte Projekte ersetzt werden. Es wun-

dert deshalb nicht, dass der Staat zunehmend bemüht ist, 

dieses Engagement nicht nur zu erforschen, sondern auch 

gezielt zu fördern. Konsequent scheint dann auch, dass 

seitens der KfW inzwischen verschiedene Förderpro-

gramme vorliegen, die speziell Investitionen in soziale 

Einrichtungen und Projekte erleichtern sollen. So heißt es 

z.B. in der Broschüre „Nationale Stadtentwicklungspoli-

tik“, man wolle „Bürger für ihre Stadt aktivieren“, was 

unter dem Stichwort „Zivilgesellschaft“ läuft. Für (Steu-

er-)Berater bedeutet dies neue Beratungsaufgaben und 

neue Beratungsansätze. Berührungspunkte für Steuerbe-

rater ergeben sich vor allem bei Fragen der Rechtsform-

wahl einschließlich der steuerlichen Aspekte, bei Vergü-

tungsfragen für Ehrenamtler sowie im Bereich der Finan-

zierungsberatung.  

„Aktives Risikomanagement“ unterstützt das Saarland 

mit einem Beratungsförderungsprogramm für Unterneh-

men der gewerblichen Wirtschaft (s. Aktuelle Förderin-

formationen, S. 4). Dabei soll sich die Beratung zum 

Risikomanagement auf die Unternehmensfelder Wachs-

tum, Innovation und Finanzierung konzentrieren. Aber 

was genau ist da zu tun? Macht das jeder nach Gefühl 

oder gibt es (inzwischen) direkt umsetzbare Handlungs-

konzepte? Damit befassen wir uns auf Seite 2 in der 

Rubrik Topthema des Monats. 

Ihre 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf 

Zahl des Monats: 

Ein Drittel der deutschen Bevölkerung ist bürger-

schaftlich bzw. freiwillig und ehrenamtlich enga-

giert.  
Quelle: Prof. Sebastian Braun, Forschungszentrum für Bürgerschaft-

liches Engagement, Humboldt-Universität Berlin. 
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Risikomanagement – Wie macht man das eigent-

lich? 

Über Beschreibungen von Risiken und der Bedeutung 

von Risikomanagement kommen nach wie vor die ein-

schlägigen „Fachbeiträge“ kaum hinaus. Das zitierfähige 

Gabler Wirtschaftslexikon bietet in der Kurzerklärung 

Folgendes: „Risiken sind untrennbar mit jeder unter-

nehmerischen Tätigkeit verbunden und können den 

Prozess der Zielsetzung und Zielerreichung negativ 

beeinflussen. (…) Werden Risiken nicht rechtzeitig 

erkannt und bewältigt, können sie die erfolgreiche Wei-

terentwicklung der Unternehmung gefährden, sogar in 

Krisen im Sinne von überlebenskritischen Prozessen 

einmünden (Unternehmungskrise).“ Auch die „Langver-

sion“ beschreibt im Weiteren nur die möglichen Prozes-

se. Das Stichwort Risikomanagement bei Wikipedia ist 

„aufgrund inhaltlicher und/oder formaler Mängel auf der 

Qualitätssicherungsseite des Portals Wirtschaft eingetra-

gen“. Allerdings bietet es immerhin schon einmal unter 

der Rubrik „Elemente des Risikomanagements“ konkre-

te Hinweise, was man tun kann. Dort sind Maßnahmen 

zusammengefasst wie z.B. „Risikobegrenzung – durch 

Festlegung definierter Obergrenzen von Risiken“ und 

„Risikodiversifikation – durch die Aufteilung des Ver-

mögens auf verschiedene Vermögenswerte“. Die Hin-

weise sind weder völlig überraschend noch neu, zeigen 

aber schon die Richtung: Anwendung bewährter be-

triebswirtschaftlicher Erkenntnisse, Regeln und Metho-

den in einem systematischen Kontext. 

Hilfreich sind auch die Folien zum Thema der Deut-

schen Gesellschaft für Risikomanagement e.V., die auf 

der Internetseite der Gesellschaft zum Download bereit 

stehen. Dort ist unter der Überschrift „Risiko ist Reali-

tät – Einführung des Risikomanagements nach Kon-

TraG bei der Schön GmbH“ beispielhaft ein derartiger 

Prozess dargestellt. Es lohnt sich, die 109 Folien ein-

mal durchzuklicken. Wer vorher noch einen Motivati-

onsschub zum Mehrwert möchte, schaut sich die sieben 

Folien mit dem Titel „Mehrwert aus dem RM und vier 

Maßnahmen die grundlegend sind“ an. Oder die etwas 

längere Fassung (25 Folien) unter dem Titel „Risiko-

management – eine Zusammenstellung des Wesentli-

chen … für Manager und Interessierte“. 

Heute ist die Einführung eines Risikomanagementsys-

tems in Unternehmen auch gesetzlich normiert. Dies 

ergibt sich aus § 289 HGB für den Lagebericht, § 315 

HGB für den Konzernabschluss und § 91 AktG für 

Organisation und Buchführung. 

Dabei ist Risikomanagement keine eigene Wissen-

schaft und auch nicht nur etwas für Großunterneh-

men, sondern selbstverständliche Aufgabe auch für 

Klein- und mittelständische Unternehmer. Aber auch 

im privaten Bereich kommt das Risikomanagement 

zum Tragen. Steuerberater sind traditionell ganzheit-

lich hier für ihre Mandanten tätig. Übersetzt in die 

Beratungsfelder des Steuerberaters ergibt sich die 

folgende Tabelle der möglichen Risikofelder und der 

dazugehörigen (Beratungs-)Maßnahmen. 

Beratungsfelder zum Risikomanagement 

Absicherung  
betrieblicher Risiken 

Absicherung 
privater Risiken 

im (betriebs-)technischen Bereich 

Qualitätssicherung in der: 
Produktion 

Management 
Auftragsabwicklung 

Notfallplan 
bei Ausfall des Unter-

nehmers 
 

Finanzmanagement  

Businessplan 
Controlling private Finanzplanung 

rechtliche Maßnahmen 

Vertragsgestaltung/AGB 
Rechtsformwahl 

Vorsorgeverfügung 
Testament 

Versicherungen 

Haftpflichtversicherungen 
Sachversicherungen 
Pflichtversicherungen 

Freiwillige Versicherungen 

Persönliche Vorsorge 
Sachversicherungen 
Pflichtversicherungen 

Freiwillige Versicherungen 

Quelle: Böttges-Papendorf, (Soziale) Absicherung für Gründer, 

Erfolgreiches Risikomanagement von Anfang an, BBP – Betriebs-

wirtschaft im Blickpunkt, 11-2011, 268. 

Fast schon vergessen – Wachstumsschwellen 

Wachstum um jeden Preis führt oft genug zu „Erfolgsbla-

sen“. Nachhaltige Unternehmensführung sieht Wachs-

tum durchaus auch kritisch. Einmal gibt es die berühm-

ten Wachstumsschwellen, wenn z.B. der bisherige 

Standort (Mitarbeiterzahl, Produktionsprozess) nicht 

mehr ausreicht, die nächstgrößere Variante aber noch 

eine Nummer zu groß ist. Das sind bei jungen Unter-

nehmen kritische Momente, die sorgfältiger Planung 

bedürfen. Inzwischen gibt es aber auch Unternehmen, 

die sich generell von der Wachstumsideologie verab-

schieden. Sie setzen auf Qualität, Effizienz und Service. 

So berichtet jedenfalls Spiegel online vom 14.05.2012 

über ein wachstumskritisches Unternehmen aus Baden-

Württemberg. Als allgemeiner Trend wird dort ange-

führt, dass man wieder verstärkt auf Service und 

Reparierbarkeit (Ersatzteilvorhaltung) setzt statt auf die 

Wegwerfmentalität. 

Im Zentrum: ganzheitliche Beratung 

Fasst man die Eindrücke zusammen, kommt man wie-

der zu der Erkenntnis, dass erfolgreiche Unternehmens-

führung nur funktionieren kann bei einer ganzheitli-

chen Betrachtung. Das heißt, Umwelteinflüsse sind 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/risikomanagement.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/risikomanagement.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/risikomanagement.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Risikomanagement
http://www.risikozentrum.de/modules/uploadmanager11/admin/index.php?action=file_download&file_id=92&location_id=0
http://www.risikozentrum.de/modules/uploadmanager11/admin/index.php?action=file_download&file_id=92&location_id=0
http://www.risikozentrum.de/modules/uploadmanager11/admin/index.php?action=file_download&file_id=92&location_id=0
http://www.risikozentrum.de/modules/uploadmanager11/admin/index.php?action=file_download&file_id=93&location_id=0
http://www.risikozentrum.de/modules/uploadmanager11/admin/index.php?action=file_download&file_id=93&location_id=0
http://www.risikozentrum.de/modules/uploadmanager11/admin/index.php?action=file_download&file_id=61&location_id=0
http://www.risikozentrum.de/modules/uploadmanager11/admin/index.php?action=file_download&file_id=61&location_id=0
http://www.risikozentrum.de/modules/uploadmanager11/admin/index.php?action=file_download&file_id=61&location_id=0
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einzubeziehen, und langfristig kann man eben nicht nur 

auf Shareholder-Value setzen, sondern muss beispiels-

weise neue Eisenbahnwaggons kaufen und die vorhan-

denen ordentlich instandhalten. Für den Begründer der 

modernen Betriebswirtschaftslehre Erich Gutenberg 

standen nicht umsonst Produktion, Absatz und Finan-

zen als grundlegende Bereiche gleichwertig nebenei-

nander. Dem ist bis heute nicht viel hinzuzufügen, und 

ein Blick auf die Grundlagen lohnt vielleicht. Man 

denke nur an die unsägliche Diskussion um Basel III 

und die Risikobegrenzung im Finanzsektor: Patentre-

zepte sind dort nicht in Sicht. Komplizierte Formeln 

und Begriffe verschleiern die wahren Sachverhalte. 

Man tut also gut daran, sich auf die Grundprinzipien 

zu besinnen und die Dinge (wieder) ganzheitlich an-

zugehen.  

Branchenschwerpunkt: Sozialunternehmen 

Beratungsschwerpunkt Rechtsformwahl 

Die Besonderheit an den neuen Sozialunternehmen ist, 

dass sie einerseits soziale und gesamtgesellschaftliche 

Funktionen wahrnehmen sollen und andererseits sich 

mehr und mehr von dem Gedanken der rein caritativen 

Einrichtungen, die auf Spenden beruhen, lösen. Das 

heißt, die neuen Sozialunternehmen sollen sich selbst 

tragen. Sie haben kein unbegrenztes Gewinnstreben, 

müssen dennoch wirtschaftlich arbeiten. Außerdem 

müssen sie sich im aktuellen Rechtsrahmen bewegen. 

Das gilt einmal für die Rechtsformwahl. Diese muss 

zweckmäßig sein und andererseits aber auch bestimmte 

typische Anforderungen erfüllen: So ist für die Inan-

spruchnahme bestimmter Fördermittel teilweise die 

Gemeinnützigkeit erforderlich. Sollen auch öffentliche 

Einrichtungen und Kommunen beteiligt werden, sind 

ebenfalls nicht alle Rechtsformen zulässig. Dazu kom-

men Praktikabilitätsüberlegungen bezüglich wechseln-

der Gesellschafter- bzw. Mitgliederkreise, wenn sich 

eine Vielzahl von Bürgern engagieren soll. 

Aus der Praxis haben wir eine Tabelle zur Rechts-

formwahl mittels der Nutzwertanalyse (NWA) zusam-

mengestellt. „Alle“ in Frage kommenden Rechtsformen 

werden analysiert. Für kleinere überschaubarere Fälle 

reicht es ggf., wenn man die Hauptformen wie GbR 

und Verein zur Diskussion stellt. Hierfür finden Sie 

eine Arbeitshilfe als Anlage zum Beratertipp. 

Themenfeld Vergütung 

Zunehmend soll die Vergütung der Ehrenamtler auch 

„leistungsbezogen“ erfolgen. Dabei findet Berücksich-

tigung, dass es sich i.d.R. um Tätigkeiten im Nebenbe-

ruf handelt bzw. sehr häufig auch im Ruhestand. Er-

wünscht ist nicht nur die Nutzung des Know-hows und 

der Erfahrung der älteren Mitbürger, sondern auch auf 

der anderen Seite der Zuverdienst angesichts der dro-

henden Altersarmut. Hier müssen Modelle entwickelt 

werden, die sowohl die Möglichkeiten der steuerfreien 

Zuwendungen im Ehrenamt nutzen als auch andere 

Randbedingungen beachten wie z.B. Hinzuverdienst-

grenzen bei Rente und Krankenversicherungspflicht. 

Gerade hier ist der Steuerberater gefragt, da die Moda-

litäten bei den Vergütungen von Ehrenamtlern aktuell 

in der Diskussion sind. Daneben sind ggf. tarifliche 

Mindestlöhne zu beachten. Wenn tragfähige Lösungen 

entstehen sollen, erfordert dies sorgfältige Beratung 

und Abwägung.  

Aktuelle Zinssätze (Stand 31.05.2012) 

Art des Zinses % Rechtsgrundlage/ 
Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2012 

0,12 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Spitzenrefinanzierungs-
fazilität seit 14.12.2011 

1,75 
p.a. 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9‒10 Jahre (04/2012) 

1,8 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 04/2012 

ERP-Gründerkredit -
Startgeld – 5 Jahre – 
nominal (effektiv) 

ERP-Gründerkredit Uni-
versell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

3,10 
(3,14) 

 

ab 
1,10 

(1,41) 

Seit 18.05.2012. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de  

Basiszins für das verein-
fachte Ertragswertverfah-
ren (§ 203 Abs. 2 BewG) 

Zuschlag 

Entspricht Multiplikator 

2,44 
 
 

4,5 

14,41 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2012 
 

Kredithürde der gewerbli-
chen Wirtschaft, 04/2012 

19,5 ifo-Konjunkturtest 

Aktuelle Förderinformationen 

Saarland: Zuwendungen für Beratungen kleiner 

und mittlerer Unternehmen, aktives Risikomana-

gement und Unternehmensnachfolge (Beratungs-

programm) 

Wer wird gefördert? 

Beratungen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 

bzw. der Freien Berufe: 

‒ Natürliche Personen (vor Gründung), 

‒ KMU (nach Ablauf von fünf Jahren ab der Grün-

dung des Unternehmens), 

‒ Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft (Risi-

komanagement), 

‒ Inhaber, Gesellschafter und geschäftsführende Ge-

sellschafter (Unternehmensnachfolge). 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden Beratungen  

‒ in der Vorgründungsphase, 

‒ nach Ablauf von fünf Jahren ab der Gründung des 

Unternehmens, 

‒ zum Risikomanagement, 

‒ zur Unternehmensnachfolge. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html?searchArchive=0&submit=Suchen&searchIssued=0&templateQueryString=Basiszinssatz
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html?searchArchive=0&submit=Suchen&searchIssued=0&templateQueryString=Basiszinssatz
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/ezb_zinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/ezb_zinssatz.html
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2012/2012_04_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2012/2012_04_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2012/2012_04_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
http://www.kfw.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/011__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_92/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerarten/erbschaft__schenkungsteuerrecht/011__a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoHome/a-winfo/d1index/18INDEXKREDKL
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Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt als Zuschuss zu den Beratungs-

kosten: 

 € je 
Tage- 
werk 

Tage- 
werke 

Eigenan-
teil mind. 

in € 
Vor-Gründung 400 8 100 
Nach Ablauf von 
fünf Jahren nach 
Gründung 

200 8 1.600 

Risikomanagement 400 20 1.600 
Unternehmens 
nachfolge 200 6 300 

Was muss man beachten? 

Bei Unterschreitung der Eigenanteile wird die Förde-

rung um den vollen Betrag der Unterschreitung ge-

kürzt. 

Die Beratung zum Risikomanagement soll sich auf die 

Unternehmensfelder Wachstum, Innovation und Finan-

zierung konzentrieren. 

Die Förderung erfolgt als De-minimis-Beihilfe. 

Ansprechpartner 

Zentrale für Produktivität und Technologie Saar e.V. 

(ZPT) 

Franz-Josef-Röder-Straße 9, 66119 Saarbrücken, 

Tel. 0681 9520-470, Fax 0681 5846125, 

E-Mail: info@zpt.de, Internet: www.zpt.de 

Handwerkskammer des Saarlandes  

Hohenzollernstraße 47–49, 66117 Saarbrücken, 

Tel. 0681 5809-0, Fax 0681 5809-177, 

Internet: www.hwk-saarland.de 

Risikomanagement: 

Saarländische Investitionskreditbank AG (SIKB)  

Franz-Josef-Röder-Straße 17, 66119 Saarbrücken, 

Tel. 0681 3033-0, Fax 0681 3033-100, 

E-Mail: info@sikb.de, Internet: www.sikb.de 

Bund/KfW: Programm zur Finanzierung von Sozi-

alunternehmen 

Wer wird gefördert? 

Gefördert werden KMU. 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden Geschäftsmodelle mit innovativen 

sozialen Dienstleistungen oder Produkten, die mittel- 

und langfristig selbsttragend sind. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt als Beteiligung der KfW mit 

einem Partnerinvestor. 

‒ max. 200.000 € pro Sozialunternehmen (Investiti-

onsbetrag) 

‒ mind. 50.000 € pro Sozialunternehmen 

‒ Laufzeit richtet sich nach Partnerinvestor  

Was muss man beachten? 

Achtung: Antragsberechtigt sind Sozialunternehmen.  

Wesentliche Beteiligungsvoraussetzung: Der Partner-

investor muss sich parallel zur KfW an dem Sozialun-

ternehmen beteiligen. 

Partnerinvestoren können Beteiligungsgesellschaften 

(Akkreditierung durch KfW) oder natürliche und juristi-

sche Personen (z.B. Business Angels, Stiftungen) sein. 

Ansprechpartner 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), www.kfw.de 

Bund/KfW: KfW-Investitionskredit 

Die KfW finanziert Investitionen in die kommunale 

und soziale Infrastruktur mit zinsgünstigen, langfristi-

gen KfW-Investitionskrediten  

‒ für gemeinnützige Antragsteller im Bereich der 

sozialen Infrastruktur (IKS-KfW-Investitionskredit 

Soziale Organisationen), 

‒ für kommunale Unternehmen im Bereich der kom-

munalen Infrastruktur (IKU-KfW-Investitionskredit 

Kommunale Unternehmen), 

‒ von Kommunen in die kommunale und soziale 

Infrastruktur im Bereich der Wohnwirtschaft (IKK-

KfW-Investitionskredit Kommunen). 

Mit den Programmen IKS und IKU können 100 % der 

förderfähigen Investitionskosten finanziert werden, 

maximal 50 Mio. € pro Vorhaben. Für IKK beträgt der 

Kredithöchstbetrag 150 Mio. € pro Jahr und Antragstel-

ler, wobei die förderfähigen Investitionskosten pro 

Vorhaben bei Krediten ab 2 Mio. € max. 50 % und bei 

Krediten unter 2 Mio. € bis zu 100 % betragen. 

Bund/KfW: „Energieberatung Mittelstand“ 

Wer wird gefördert? 

Gefördert werden KMU und Freiberufler. 

Was wird gefördert? 

Gefördert wird die qualifizierte Energieberatung, wenn 

die jährlichen Energiekosten des Unternehmens höher 

als 5.000 € sind. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt als Zuschuss. 

‒ max. 80 % der Beratungskosten 

Was muss man beachten? 

Nicht gefördert werden die Primärproduktion landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse, Fischerei und Aquakultur. 

Ansprechpartner 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 

http://energie-beratung.kfw.de 

Vorschau 

ESUG – das neue Insolvenzrecht: 

Chancen für Steuerberater 

mailto:info@zpt.de
http://www.zpt.de/
http://www.hwk-saarland.de/
mailto:info@sikb.de
http://www.sikb.de/
http://www.kfw.de/
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