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Verband Deutscher Bürgschaftsbanken

Sprungfinanzierung
In dieser Ausgabe setzen wir unsere kleine Serie über Förderbei-

spiele des Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken fort. Der nach-
folgende Text befasst sich mit den Themen Sprungfinanzierung bzw. 
erhebliche Ausweitung des Kontokorrentrahmens. 

I. Neurochirurg errichtet Zentrum für aktive Senioren

„Lifetime“ – so heißt das Projekt, mit dem Neurochirurg Dr. Oliver 
 Spanehl seine Vorstellungen von altersgerechtem Wohnen und Leben 
umsetzen will. Am Vögenteich, gegenüber der Deutschen Med, soll bis 
Ende 2012 ein Gebäudekomplex entstehen, der umfassenden Komfort 
bietet und aktive Senioren einlädt, den Lebensabend zu genießen.

Kerngedanke des Konzeptes „Lifetime“ ist es, Wohnen und Leben 
 zusammenzubringen und eine aktive Freizeitgestaltung zu ermög-
lichen. Dementsprechend wird das Gebäude rund 50 Wohnungen 
und zahlreiche nützliche Gewerbeeinheiten vereinen. Apotheke, 
ortho pädische Werkstatt, Sanitätshaus, Physiotherapie, Pflegedienst, 
Café und Spa-Bereich sollen den Bewohnern ein angenehmes Um-
feld  bieten. Ein Concierge steht als Ansprechpartner zur Verfügung 
und erfüllt kleinere Wünsche. „Die Bewohner sollen durch die Nähe 
zur  Innenstadt in ihrer Selbstständigkeit bestärkt werden. Im Bedarfs-
fall können sie aber auch die eingebundenen Anbieter vor Ort in 
 Anspruch nehmen“, erklärt Spanehl das Konzept.

Damit die künftigen Bewohner eine besondere Verbundenheit mit 
ihrem neuen Zuhause aufbauen können, bleibt ihnen im Erstbezug 
weitestgehend die Gestaltung der Wohnräume überlassen. „Die 
 Menschen sollen sich wohl und geborgen fühlen. Wenn jemand dazu 
hellbraune Badfliesen braucht, soll er sie bekommen“, sagt Spanehl, 
der unter Service eine umfassende Dienstleistung versteht.

Die Pläne des 45-jährigen Arztes, dessen Neurochirurgische Praxis 
ebenfalls im Neubau ansässig sein wird, waren von Anfang an sehr 
konkret und immer an der Zufriedenheit aller zukünftigen Nutzer 
 orientiert. „Das ist noch einmal ein Lebensprojekt“, sagt der gebürtige 
Schweriner. Dabei war es nicht immer leicht, die richtigen Partner für 
die Umsetzung des Vorhabens zu finden. Die meisten Banken, denen 
er das Konzept vorstellte, waren zwar von der Idee begeistert, scheu-
ten letztendlich aber das Risiko eines Ein-Mann-Projektes dieser Grö-

ßenordnung. Mit Hilfe der Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpom-
mern, die durch eine Garantie die Kapitaleinlage der Mittelständi-
schen Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern verbürgt, 
konnte die Finanzierung gemeinsam mit der Hausbank sichergestellt 
werden. 

Ähnlich gestaltete sich die Suche nach den passenden Architekten, 
den Spanehl schließlich beim zweiten Anlauf fand. Gemeinsam 
mit Tilo Ries sucht er nun nach Lösungen, die seine Vorstellungen 
von einem angenehmen Lebensabend widerspiegeln. Das versteht 
 Spanehl durchaus auch aus persönlicher Sicht, denn die Pläne be-
inhalten zugleich eine Wohnung für ihn.

II. Ralf Lang brauchte einen größeren kontokorrentrahmen

Als Dipl.-Ing. (TH) Ralf Lang 1997 die Firma LANG Engineering in Much 
im Rhein-Sieg-Kreis gründete, bestand die Belegschaft aus drei Mit-
arbeitern. Heute erwirtschaften zwölf Beschäftigte einen Jahresum-
satz von 3,5 Millionen Euro, und die Firma hat sich in einer Markt-
nische etabliert: Sie baut Maschinen-Prototypen für die Autoindustrie 
und deren Zulieferer. Langs Spezialität sind Messmaschinen, deren 
 Toleranz maximal zwölf Tausendstel Millimeter beträgt und mit  denen 
Getriebe vermessen werden.

Die Autoindustrie ist eine prozyklische Branche, sie folgt den Wellen-
bewegungen der Konjunktur, auch in ihrer Auftragsvergabe. Die 
 Wirtschaftskrise der Jahre 2008 und 2009 bekam denn auch Langs 
Maschinenbaufirma zu spüren – der Auftragseingang schrumpfte 
dramatisch. Lang hielt seine Mitarbeiter, aber „die Krise hat viel Liqui-
dität gekostet“.

Die Konjunkturwende im vergangenen Jahr bescherte LANG Engi-
neering plötzlich „Aufträge, die wie eine Flutwelle hereinkamen“.  
Nun aber reichte Langs Kontokorrentrahmen für die Vorfinanzierung 
dieser Aufträge bei weitem nicht mehr aus. Die Aufstockung um 
360.000 Euro konnte und wollte die Hausbank allein nicht mehr 
schultern.

Ralf Lang befand sich in einem Dilemma: Die Aufträge lagen gleich-
sam auf seinem Schreibtisch, aber ohne zusätzliche Liquidität für die 
Vorfinanzierung konnte er sie nicht guten Gewissens annehmen. In 

Anhand eines Modells besprechen Dr. Oliver Spanehl (re.) und der Rostocker Architekt Tilo 
Ries letzte Einzelheiten des Projektes „Lifetime“

Maschinenbau-Ingenieur Ralf Lang brauchte Liquidität zur Vorfinanzierung von Aufträgen – 
die Bürgschaftsbank NRW ging mit dem Freiberufler ins Risiko. Foto:  DIE MEDIEN PROFIS
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Deutscher Steuerberaterverband e.V.

praxishilfe zur Jahresabschlusserstellung

Aktuell erschienen ist die Praxishilfe des 
DStV zur Jahresabschlusserstellung. 

Übersichtlich zusammengefasst in Form 
eines Fragen-Antworten-Katalogs, der vom 
Rechts- und Berufsrechtsauschuss und der 
Berufsrechtsabteilung des DStV erarbeitet 
worden ist, finden sich darin Erläuterun-
gen zu typischen Fragestellungen im Zu-
sammenhang mit der Jahresabschlusser-
stellung.

Die Fragen und Antworten orientieren sich 
an der Verlautbarung der Bundessteuer-
beraterkammer zu den Grundsätzen für 
die Erstellung von Jahresabschlüssen vom 
12./13.4.2010, die die Berufsauffassung 
darlegt, nach der Steuerberater im Rahmen 
ihrer Eigenverantwortlichkeit Jahresab-
schlüsse erstellen. Die Verlautbarung gilt 
sowohl bei der Erstellung der gesetzlich 
vorgeschriebenen und freiwillig erstellten 
Jahresabschlüsse als auch sinngemäß bei 
der Erstellung der steuerlichen Gewinner-
mittlung gemäß § 4 Abs. 1 EStG.

Der Deutsche Steuerberaterverband e.V. 
(DStV) hatte bereits in der Vergangen- 
heit durch seine Arbeit im gemeinsamen 
 Arbeitskreis Rechnungslegung zusammen 

mit der Bundesteuerberaterkammer dazu 
beigetragen, dass die Verlautbarung den 
Anforderungen der Praxis der Steuerbera-
ter gerecht wird. Insbesondere wurde die 
berechtigte Kritik aus dem Berufsstand 
aufgegriffen und nunmehr auf Verweise 
auf die auf den Bereich der Jahresabschluss-
prüfung ausgerichteten IdW-Standards 
verzichtet. Inhaltlich zeichnet sich die 
 Verlautbarung insbesondere dadurch aus, 
dass die vorgegebenen Bescheinigungs-
texte dem Jahresabschlussadressaten 
 bereits aufzeigen, welche Tätigkeiten mit 
welchem Ergebnis der Steuerberater er-
bracht hat.

Die nun vorliegende DStV-Praxishilfe 
 erhebt keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Sie soll vielmehr einen Anstoß für die 
 Berufsangehörigen bilden, sich mit der 
 Verlautbarung gezielt auseinanderzusetzen 
und ihre Anforderungen bei der Arbeit in 
der Kanzlei umzusetzen. 

Die Praxishilfe ist für Mitglieder der 
DStV-Regionalverbände auch unter 
www.stbdirekt.de (StBdirekt-Nr. 
012709) kostenlos abrufbar.

Deutscher Steuerberaterverband

klarstellung zur elektronischen Rechnung gefordert 
Spätestens seit Verkündung des Steuervereinfachungsgesetzes 

2011 steht eine Konkretisierung der Finanzverwaltung zur Ausge-
staltung der gesetzlichen Regelungen zur Vereinfachung der elektro-
nischen Rechnungsstellung aus. Das Bundesministerium der Finanzen 
(BMF) hatte sich zu dieser Thematik bereits im April vergangenen Jah-
res in einem Frage-Antwort-Katalog zu verschiedenen Inhalten klar 
geäußert. Dieser steht jedoch auf der Webseite des Ministeriums nicht 
länger als Download zur Verfügung. Der nunmehr auf Grundlage 
dieses Katalogs verfasste Entwurf eines einführenden BMF-Schreibens 
lässt – ursprünglich bereits beantwortete – Fragen offen und  erlaubt 
damit erneut großen Interpretationsspielraum.

Der DStV fordert daher dringend weitere Klarstellung, um Rechts-
unsicherheiten sowohl auf Mandanten- als auch Beraterseite von 
vornherein entgegenzuwirken. Ein wesentliches Anliegen ist hier-
bei, bereits bestehende Unsicherheiten, beispielsweise im Zusam-

menhang mit der Aufbewahrung von Rechnungen, die per Email-
Anhang empfangen werden, zu beseitigen. Zugleich weist der DStV 
in einer Eingabe auf fehlende Klarstellungen zur Aufbewahrung 
elektronischer Rechnungen als Papierausdruck sowie auf über-
schreibbaren Medien hin. Die bislang im BMF-Schreiben formu-
lierten Regelungen zur Aufbewahrung von Online-Fahrausweisen 
sind ebenfalls gegenwärtig nicht ausreichend und bedürfen weite-
rer Erläuterungen.

Dessen ungeachtet ist die technologieneutrale Auslegung der 
 gesetzlichen Regelung im Hinblick auf den fortwährend technolo-
gischen Fortschritt zu begrüßen. Demgemäß hatte der DStV bereits 
in seinen vorangegangenen Stellungnahmen zum Referenten- und 
Gesetzentwurf eines Steuervereinfachungsgesetzes 2011 die posi-
tiven Auswirkungen einer Gleichstellung von Papier- und Online-
rechnung betont.

dieser Situation erwies sich die Bürgschafts-
bank Nordrhein-Westfalen einmal mehr als 
unternehmerischer Partner, der das Risiko 
nicht scheut. Sie verbürgte 80 Prozent des 
zusätzlichen Kontokorrentrahmens. „Das 
 waren erfahrene Leute, die sehr um eine 
 Lösung bemüht waren“, erinnert sich Ralf 
Lang an die „zielführenden Gespräche“ mit 
der Bürgschaftsbank – und räumt ein, dass er 
die Bank bis dahin gar nicht gekannt hatte.

Verband Deutscher Bürgschafts-
banken e.V.

Die 18 Bürgschaftsbanken und Beteiligungs-
garantiegesellschaften in den einzelnen 
 Bundesländern sind im Verband Deutscher 
Bürgschaftsbanken e.V. (VDB) zusammen-
geschlossen. Bürgschaftsbanken sind Kredit-
institute im Sinne des Kreditwesengesetzes 
und unterstützen gewerbliche Unternehmen 
und Freie Berufe bei der Kredit- oder Beteili-
gungsfinanzierung. Die von ihnen als Wirt-
schaftsförderer seit über 60 Jahren übernom-
menen Bürgschaften sind vollwertige Sicher-
heiten für alle Hausbanken. Bürgschaften 
sind ein erfolgreiches Instrument einer Kom-
bination der Selbsthilfe mit Staatshilfe und 
besonders unter ordnungspolitischen Aspek-
ten sinnvoll, da sie allen gewerblichen Unter-
nehmen und Freien Berufen offen stehen 
und zu einer möglichst geringen Belastung 
der öffentlichen Haushalte führen. 

Quelle: 
Verband Deutscher Bürgschaftsbanken e.V., 

www.vdb-info.de


