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1. GRUNDSÄTZLICHES ZU HINWEIS- UND WARN-
PFLICHTEN BEI JAHRESABSCHLUSSERSTEL-
LUNGSMANDATEN GEMÄSS § 102 STARUG

Nach der aktuellen Rechtsprechung des BGH bestehen für 
Steuer berater im Rahmen der Erstellung von Jahresabschlüssen 
für ihre Mandanten eine Prüfungspfl icht und ggf. Hinweis- und 
Warnpfl ichten bzgl. der Fortführungsfähigkeit des betroffenen 
Unternehmens. Auf entsprechende Hinweis- und Warnpfl ichten 
wird bereits in den Verlautbarungen der Bundessteuerberater-
kammer bzw. in den Standards der Wirtschaftsprüfer zu den 
Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen hingewie-
sen. Der Gesetzgeber hat nunmehr diese Hinweis- und Warn-
pfl ichten als Instrument zur Früherkennung der Bestandsgefähr-
dung eines Unternehmens im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 und 2 
Buchstabe c der Richtlinie (künftig auch § 102 StaRUG1) gesetz-
lich klargestellt. In dem Regierungsentwurf StaRUG-SanInsFoG-
RegE2 weist der Gesetzgeber darauf hin, dass die Hinweis- und 
Warnpfl ichten des § 102 StaRUG gem. der Rechtsprechung des 
BGH, aus der Mandantenbeziehung [resultieren], sodass sich 

1 Nachfolgend werden Steuerberater:innen/Wirtschaftsprüfer:innen/
vereidigte Buchprüfer:innen (StB/WP/vBP) stets geschlechtsneutral 
Berufsträger genannt, soweit ihre Benennung nicht auf wörtlichen 
Zitaten beruht. § 102 StaRUG bezieht Rechtsanwälte und Rechts-
anwältinnen, soweit diese mit der Erstellung eines Jahresabschlus-
ses für einen Mandanten tätig sind, in die Warn- und Hinweispfl ich-
ten mit ein. Insoweit werden nachfolgend auch Rechtsanwälte und 
Rechtsanwältinnen in den Begriff Berufsträger mit einbezogen. 
StaRUG — Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungs-
rahmen für Unternehmen (Unternehmensstabilisierungs- und -re-
strukturierungsgesetz — StaRUG) vom 22.12.2020 (BGBl. I S. 3256), 
http://www.gesetze-im-internet.de/starug/StaRUG.pdf.

2 StaRUG-SanInsFoG-RegE — Entwurf eines Gesetzes zur Fortent-
wicklung des Sanierungs- und Insolvenzrechts (Sanierungs- und 
Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz — SanInsFoG), https://
www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/
RegE_SanInsFoG.pdf;jsessionid=A46258A1D0EBE209ECCA8C3F90
941C87.2_cid324?__blob=publicationFile&v=3.
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