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 Ausgabe Juni/Juli 2014 

Das aktuelle Thema  

Liquiditätssicherung durch professionelles Finanzmanagement  

 

Sehr geehrte Kollegin, sehr geehrter Kollege, 

ein gutes Rating ist für die Mandanten die eine Seite – 

bis zum professionellen Finanzmanagement ist es aber 

häufig noch ein weiter Weg. Auch eine einzelne Kenn-

zahl sagt nichts über die solide Finanzierung aus. Vor 

allem darf man Finanzierung nie statisch sehen: Alleine 

durch Tilgungen ändert sich die Situation ständig. Was 

heute praktisch Allgemeingut ist, ist die sogenannte 

fristenkongruente Finanzierung. Diese beruht auf der 

Überlegung, dass eine Finanzierung nie länger dauern 

soll als die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, d.h. der 

Verbleib des angeschafften Investitionsguts im nut-

zungsfähigen Zustand im Betrieb.  

Umgekehrt wird aber häufig vergessen, dass manche 

Güter sich zwar schnell umschlagen – aber dann sofort 

wieder ein Ersatz-(finanz-)bedarf entsteht. Dies betrifft 

typischerweise das Warenlager wie aber auch sonstige 

Vorleistungen z.B. in teilfertigen Aufträgen. So kann es 

z.B. sein, dass ein Unternehmen zwar zum Bilanzstich-

tag am 31.12. wunderbare Eigenkapitalkennziffern hat, 

wenn diese aber nicht auf dem Bankkonto als Barliquidi-

tät liegen kann, das gleiche Unternehmen schon im Ja-

nuar wegen notwendiger Materialeinkäufe oder sonstiger 

Vorleistungen für die Produktion in Bedrängnis kommt. 

Gerade diese Dynamik im Umlaufvermögen wird in 

Kreditverhandlungen häufig stiefmütterlich bis ableh-

nend behandelt: Es ist leichter, eine Anschaffung zu 

finanzieren als Betriebsmittel. Betriebe mit hohem Um-

laufvermögen müssen daher ständig die Liquidität im 

Blick haben und vor allem auch die kurzfristig realisier-

baren Kreditspielräume.  

Im vorliegenden Beratertipp stellen wir Ihnen die we-

sentlichen Kennzahlen und Berechnungstools vor, mit 

denen man Liquidität und Finanzierungsspielraum im 

Blick behält.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. D. Böttges-Papendorf  
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Knapp 10 Mrd. € setzten Existenzgründer im Jahr 2013 

als Startkapital ein, wobei mehr als die Hälfte (52 %) 

aus externen Mitteln stammte. 
Quelle: www.kfw.de, KfW-Gründungsmonitor 2014. 
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In diesem Monat u.a. 

‒ Tool Quick-Check Finanzbedarf 

‒ Berechnungsschema Kapitaldienstfähigkeit 

‒ Berechnungsschema Kapitalflussrechnung

http://www.kfw.de/
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_203712.html
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
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Finanzbedarf feststellen 

Es klingt trivial: Häufig beginnt das Dilemma schon bei 

der Feststellung des Finanzbedarfs. Außer den Anschaf-

fungskosten für eine Investition oder für ein Gründungs-

vorhaben sind die weichen Faktoren und Folgekosten zu 

berücksichtigen. Typischerweise kann es auch in der An-

fangszeit zu liquiditätsmäßigen Unterdeckungen kommen, 

die ebenfalls finanziell gestemmt werden müssen. Aber 

auch dann ist man noch nicht über den Berg. Gerade bei 

erfolgreichen Erweiterungsinvestitionen wächst der Fi-

nanzierungsbedarf im Umfeld. Wer z.B. seinen Umsatz 

verdoppelt, muss ggf. doppelt so viele Forderungen vorfi-

nanzieren und den Lagerbestand entsprechend erhöhen. 

Mit dem Tool „Quick-Check Finanzbedarf“ stellen Sie 

zusammen mit Ihrem Mandanten den Finanzbedarf fest, 

und zwar nicht nur die Anschaffungskosten der geplanten 

Investition, sondern Sie sprechen ebenfalls über die Folge-

investitionen und den daraus resultierenden weiteren Fi-

nanzbedarf. 

Das Tool enthält außerdem eine Checkliste zur Zusam-

menstellung der gedachten Finanzmittel zur Deckung 

des Finanzbedarfs. Nicht nur an Eigen- und Fremdkapi-

tal ist gedacht: Sie finden auch eine Checkliste für die 

Zusammenstellung der Sicherheiten.  

Tipp: Es lohnt sich, eine Kreditübersicht anzufertigen 

mit allen bereits vergebenen Sicherheiten. Im Laufe der 

Zeit sind Sicherheiten häufig doppelt und dreifach ver-

geben oder Kredite doppelt oder dreifach abgesichert. 

Bei größeren Investitionsvorhaben sollte ggf. die Sicher-

heitenstruktur neu geordnet werden.  

Kapitaldienstfähigkeit ermitteln 

Einen wirklich schicken, modernen Namen zur Ermittlung 

der Kapitaldienstfähigkeit gibt es nicht – sie ist aber nach 

wie vor die Grundlage für alle Finanzierungsentscheidun-

gen. Mit der Kapitaldienstfähigkeit wird ermittelt, wie 

hoch die Belastungen aus Ersatzinvestitionen, Erweite-

rungsinvestitionen, Zins- und Tilgung sein können, die 

noch aus dem laufenden Cashflow bedient werden kön-

nen. 

Auch hierfür gibt es bewährte Schemata. Ein Berech-

nungsschema für den Quick-Check für die Kapitaldienst-

fähigkeit finden Sie ebenfalls als Internetbeilage zu die-

sem Tipp. 

Zahlungsströme checken 

Bei der Finanzierung sollte man stets alle möglichen Ka-

pitalquellen im Auge behalten. Hilfreich ist die Idee der 

Kapitalflussrechnung: Hier ist zusammengestellt, woher 

die Mittel im Unternehmen kommen und wohin sie flie-

ßen. Anhand des Schemas kann man feststellen, wo mög-

licherweise noch Kapitalreserven sind. Auf der anderen 

Seite bietet es sich an, die Kapitalabflüsse daraufhin zu 

untersuchen, wo Einsparpotential besteht oder Tilgungs-

streckungen möglich sind.  

Ein entsprechendes Berechnungsschema für die Kapital-

flussrechnung nach DRS 2 entsprechend der Direkten 

und der Indirekten Methode finden Sie ebenfalls als 

Internetbeilage. 

Beratungsidee des Monats 

Liquiditätsvorschau für Betriebe  

Typische Anwendungsfälle: 

Mandantenanfragen zu geplanten Investitionsvorhaben 

und deren Finanzierung oder auch Mandantengesprä-

che darüber, dass es bei den Finanzen wieder einmal 

„klemmt“, gehören eigentlich zum Alltag in der steu-

erberatenden Praxis.  

Einsatz im Beratungsalltag:  
Bringen Sie Struktur in derartige Gespräche durch die 

Nutzung universell und kurzfristig einsetzbarer Tools. 

Für den Einstieg in die Analyse eignen sich alle drei 

Internetbeilagen zum vorliegenden Tipp (Ermittlung 

des Finanzbedarfs, Ermittlung der Kapitaldienstfähig-

keit, Kapitalflussrechnung).  

Honorar: 

Das Angebot umfasst das Ausfüllen der Berechnungs-

hilfen mit den Zahlen des Mandanten. Wenn Sie je 

nach Komplexität eine halbe bis eine Stunde einrech-

nen mit einem entsprechenden Stundensatz, sollten Sie 

den Einstieg hier finden. Die Analysegespräche wer-

den dann je nach Aufwand zum (Steuerberater-) 

Stundensatz abgerechnet. Die Steuerberatergebühren-

verordnung ist an dieser Stelle i.d.R. nicht einschlägig, 

da es um rein wirtschaftliche Fragen geht.  

Branchenberatung 

G-BA: Berücksichtigung von ermächtigten Ärztinnen 

und Ärzten in der Bedarfsplanung 

Künftig sollen ermächtigte Ärztinnen und Ärzte bei der 

Bedarfsplanung für die vertragsärztliche Versorgung be-

rücksichtigt werden, d.h. ihr Versorgungsbeitrag geht in 

die Angebotsseite ein. Das bedeutet, dass die Bedarfspläne 

aus Sicht der übrigen niedergelassenen Ärzte (noch) enger 

werden. Die Regelung ist zunächst auf vier Jahre befristet 

und soll „evaluiert“ werden. Dass dadurch die Grundver-

sorgung leiden könnte, wird vom Gemeinsamen Bundes-

ausschuss nicht gesehen. 

Quelle: GBA, PM v. 17.04.2014. 

BaFin: Klarstellung zu genehmigungspflichtigen 

Einlagengeschäften i.S.d. KWG bei Personen- 

handelsgesellschaften 

Großen Wirbel hatte eine Entscheidung des Bundesge-

richtshofs vom 19.03.2013 (IV Z R 56/12) zu sogenannten 

Winzergeldern ausgelöst, nachdem die Hereinnahme und 

das Stehenlassen von Winzergeldern einer Winzergenos-

senschaft als erlaubnispflichtiges Bankeinlagengeschäft zu 

beurteilen sei. Der Bundesgerichtshof hat sich dabei auf das 

seinerzeit gültige Merkblatt der BaFin vom 04.08.2011 zum 

erlaubnispflichtigen Bankeinlagengeschäft berufen.  

http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
https://www.g-ba.de/institution/presse/pressemitteilungen/530/
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&amp;Art=en&sid=798eb9d6c731a6a4d6064f831ea52fb8
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Dadurch wären viele Finanzierungsmodelle in Personen-

gesellschaften betroffen gewesen, da z.B. das Stehenlas-

sen von Geldern auf Gesellschafterkonten und die Darle-

hensgewährung an die eigene Personengesellschaft durch-

aus üblich sind. Aus diesem Grund hat die BaFin mit 

Datum vom 11.03.2014 ein aktualisiertes „Merkblatt – 

Hinweise zum Tatbestand des Einlagengeschäfts“ auf ihrer 

Internetseite publiziert. Im aktualisierten Merkblatt stellt 

die BaFin insbesondere klar, dass bei Personenhandelsge-

sellschaften im Verhältnis zu persönlich haftenden Gesell-

schaftern i.d.R. keine Einlagengeschäfte vorliegen, da sie 

nicht zum „Publikum“ gehören. Ansonsten sieht die BaFin 

i.d.R. in der Geldüberlassung bankaufsichtsrechtlich ge-

nehmigungspflichtige Einlagengeschäfte als gegeben an.  

KfW-Gründungsmonitor 2014 – Berlin nach wie vor 

bei Gründern beliebt 

Nachdem wir bereits über erste Ergebnisse des KfW-

Gründungsmonitor 2014 im BWL-Beratertipp April 

2014 berichteten, hat die KfW nunmehr die kompletten 

Ergebnisse der Studie vorgestellt. Hiernach ist Berlin 

weiterhin die „Gründerhauptstadt“.  

Bei der Branchenbetrachtung fällt ganz deutlich auf, dass 

sich die Gründungen explizit auf den Dienstleistungsbe-

reich konzentrieren. Nur wenige Gründer „trauen“ sich 

die Selbständigkeit in den produzierenden Bereichen und 

im Baugewerbe zu. 

Auch der Anteil der Frauen, die sich eine eigene Exis-

tenz aufbauen, ist gestiegen und liegt nun bei 43 %. Bei 

Existenzgründungen im Nebenerwerb ist das Verhältnis 

zu den Männern sogar pari. Im Vollerwerb hat 2013 

immerhin jede dritte Frau gegründet.  

Den vollständigen KfW-Gründungmonitor 2014 finden 

Sie im Internet unter der KfW-Pressemitteilung vom 

20.05.2014. 

Erneuerbare Energien, Energie- und Stromsteuern – 

aktuelle Entwicklungen 

EEG-Reform 2014 

Zum 01.08.2014 soll das reformierte EEG in Kraft tre-

ten. Wie der Zeitplan aussieht und welche Neuerungen 

es gibt, lesen Sie in Teil 6/6.3 des Loseblattwerks „Be-

triebswirtschaftliche Beratung durch den Steuerberater“. 

Spitzenausgleich im Bereich der Energie- und 

Stromsteuer 

Energieintensive Unternehmen, die die Steuerentlastung 

in Anspruch nehmen, müssen für die Antragsjahre 2013 

und 2014 zusätzlich neben den Energieeinsparungen den 

Nachweis erbringen, dass sie dabei sind, Energiemanage-

ment- oder Umweltmanagementsysteme einzuführen bzw. 

bei kleineren und mittleren Unternehmen alternative Sys-

teme zur Verbesserung der Energieeffizienz. Nähere Er-

läuterungen zum Verständnis und zu Begrifflichkeiten 

vom BMF, BMWi und BMUB zur Spitzenausgleich-

Effizienzsystemverordnung können den Schreiben vom 

31.03.2014 bzw. Schreiben vom 27.09.2013 des BMWi 

an die Deutsche Akkreditierungsstelle (DakkS) entnom-

men werden. 
Quelle: BStBK, Anlage zum Rundschreiben 124/2014 v. 28.05.2014. 

Aktuelle Förderinformationen 

Bund/KfW: Weiterführung der Turn-Around-

Beratung durch die KfW 

Die bis zum 30.06.2014 verlängerte Richtlinie zur Turn-

Around-Beratung aus Mitteln des ESF läuft planmäßig 

an diesem Tag aus, d.h. letzte Zusagen erteilt die KfW 

am 30.06.2014. Die Abrechnungsunterlagen sind spätes-

tens vier Monate nach Zusage beim Regionalpartner 

einzureichen. 

Aus TAB wird TABkfw: 

Die Turn-Around-Beratung wird danach nicht gänzlich 

abgeschafft. Ab 01.07.2014 bis 31.12.2014 wird sie 

unter der Bezeichnung TABkfw fortgeführt und aus 

Mitteln der KfW finanziert.  

http://www.bafin.de/DE/DatenDokumente/Dokumentlisten/ListeMerkblaetter/liste_merkblaetter_node.html
http://www.bafin.de/DE/DatenDokumente/Dokumentlisten/ListeMerkblaetter/liste_merkblaetter_node.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_203712.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen-Details_203712.html
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
http://www.bwlberatung.de/
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Wichtigste Neuerung: Die Auszahlung des Zuschusses 

erfolgt nunmehr ausschließlich an den Antragsteller. 

Ausgeschlossen sind Abtretungen an den Berater oder 

einen anderen Dritten. 

Alle anderen Modalitäten ändern sich nicht. Das heißt 

u.a., dass der Antrag und der Abschlussbericht zur Ab-

rechnung im Original beim Regionalpartner einzureichen 

sind. Schwachstellenanalyse, Beratungsvertrag, Bera-

tungsrechnung und der Kontoauszug als Nachweis für 

den gezahlten Eigenanteil sind in einfacher Kopie einzu-

reichen. 

Termine TABkfw 

Erste Zusage bei der KfW 01.07.2014 

Letzte Zusage bei der KfW 30.12.2014 

Antragstellung in der Antrags- 
plattform bis spätestens am 15.12.2014 

Empfehlung der Regionalpartner 
gegenüber der KfW in der Regional- 
partnerplattform spätestens am 19.12.2014 

Einreichung Abrechnungsunterlagen 
beim Regionalpartner bis spätestens 

vier Monate nach 
Zusage 

Folgende Dokumente/Informationen werden angepasst 

und sind ab dem 01.07.2014 zu verwenden: 

‒ Merkblatt, 

‒ Schwachstellenanalyse, 

‒ Abschlussbericht, 

‒ FAQs. 

In diesem Zusammenhang ergeben sich auch Änderun-

gen in den Dokumenten des Runden Tisches: 

‒ Merkblatt, 

‒ Schlussverwendungsnachweis. 

Außerdem werden die Anträge entsprechend angepasst. 

Diese stehen allerdings erst ab 22.08.2014 zur Verfü-

gung. 
Quelle: KfW, Informationen für Berater der Beraterbörse v. 28.05.2014. 

NRW: Sonderprogramm „Bildungsscheck NRW 

Fachkräfte“ 

Wer wird gefördert? 

Den Bildungsscheck in Anspruch nehmen können sowohl 

‒ Beschäftigte (jährlich einen) als auch 

‒ KMU mit Sitz in Nordrhein-Westfalen mit max. 250 

Mitarbeitern (max. 20 pro Jahr) und 

‒ Existenzgründer in den ersten fünf Jahren nach 

Gründung (jährlich einen). 

Was wird gefördert? 

Gefördert werden Weiterbildungen, die der beruflichen 

Qualifizierung dienen und fachliche Kompetenzen oder 

Schlüsselqualifikationen vermitteln. Hierzu zählen: 

‒ (berufs-)abschlussbezogene Angebote,  

‒ Sprachkurse, 

‒ EDV-Schulungen,  

‒ Lern- und Arbeitstechniken. 

Wie wird gefördert? 

Die Förderung erfolgt als Zuschuss zu den Weiterbil-

dungskosten: 

‒ max. 50 %,  

‒ max. 2.000 €.  

An wen kann man sich wenden? 

Beratungsstellen des Landes Nordrhein-Westfalen  

Was ist zu beachten? 

Nicht gefördert werden arbeitsplatzbezogene Anpas-

sungsqualifizierungen wie Maschinenbedienerschulun-

gen oder Trainings bei neuen Produkteinführungen. 

Voraussetzung für die Vergabe ist ein kostenloses Bera-

tungsgespräch in einer Beratungsstelle. 

Baden-Württemberg: kostenlose Beratungen für 

Handwerksbetriebe 

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hat für das 

Jahr 2014 Zuschüsse zu Beratungen von kleinen und 

mittleren Handwerksunternehmen in Höhe von rd. 

960.000 € bewilligt. Die geförderten Beratungen werden 

von den baden-württembergischen Handwerkskammern, 

den Landesinnungsverbänden und den Fachverbänden 

durchgeführt. Gegenstand der Beratungen sind wirt-

schaftliche, technische und organisatorische Themen der 

Unternehmensführung einschließlich der Anpassung an 

neue Wettbewerbsbedingungen. Darüber hinaus werden 

Beratungen zum betrieblichen Umweltschutz gefördert. 
Quelle: Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, 

PM v. 23.05.2014. 

Aktuelle Zinssätze (Stand 05.06.2014) 
 

Art des Zinses % 
Rechtsgrundlage/ 

Quelle 

Basiszinssatz  
seit 01.01.2014 

-0,63 
p.a. 

§ 247 Abs. 1 BGB/ 
Deutsche Bundesbank 
Zinssätze 

Hauptrefinanzierungs- 
fazilität 

Spitzenrefinanzierungs- 
fazilität  

Beide: seit 13.11.2013 

0,25 
p.a. 

0,75 
 p.a. 

 

Deutsche Bundesbank, 
EZB-Zinssätze 

Anleihen der öffentlichen 
Hand mit Restlaufzeit über 
9–10 Jahre (04/2014) 

1,50 Deutsche Bundesbank, 
Kapitalmarktstatistik, 
Monatsbericht 05/2014 

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

ERP-Gründerkredit Univer-
sell: je nach Bonität 
nominal (effektiv) 

2,55 
(2,58) 

 

ab 
1,00 

(1,00) 

Seit 21.05.2014. Alle 
Werte aktuell siehe 
Konditionen-Anzeiger 
der KfW www.kfw.de. 

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

Zuschlag  

Entspricht Multiplikator 

2,59 
 
 

4,50 

14,10 

BMF-Schreiben vom 
02.01.2014. 

Kredithürde der gewerb- 
lichen Wirtschaft, 05/2014 

17,40 ifo-Konjunkturtest 

 

Vorschau 

Coaching für Jung-GeschäftsführerInnen von 

UG und GmbH 

http://www.arbeit.nrw.de/arbeit/beschaeftigung_foerdern/bildungsscheck/index.php
http://www.weiterbildungsberatung.nrw.de/service/bildungsscheck-nrw.html
http://www.weiterbildungsberatung.nrw.de/service/bildungsscheck-nrw.html
http://mfw.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/ministerium-fuer-finanzen-und-wirtschaft-foerdert-beratungen-fuer-mittelstaendische-handwerksbetrieb/
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_2/2014/2014_05_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2014/2014_05_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/Statistische_Beihefte_2/2014/2014_05_kapitalmarktstatistik.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger
http://www.kfw.de/
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2014-01-03-Basiszins-ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Erbschaft_Schenkungsteuerrecht/2014-01-03-Basiszins-ertragswertverfahren.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/facts/Survey-Results/Konjunkturtest/Kredithuerde/Archiv/2014/Kredithuerde-20140530.html

