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Eine Notfallsituation kann durch verschiedene – plötzliche – Ereignisse ausgelöst werden. Beispielhaft 
seien Unfälle, schwere Krankheiten oder gar Todesfälle genannt. 
 
Bei Eintritt einer derartigen Notfallsituation tauchen oft viele Fragen auf, über die sich die betroffenen 
Personen zuvor keine Gedanken gemacht haben. Deshalb ist eine vorausschauende Notfallplanung 
dringend anzuraten. Durch diese kann die Handlungsfähigkeit von Familie und Unternehmen sichergestellt 
werden. 
 
Mit diesem Artikel möchten wir allen Interessierten einen ersten allgemeinen Überblick zur Thematik 
geben. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Außerdem kann und soll er weder eine Rechts- 
noch eine Steuerberatung bieten, er kann eine solche auch keinesfalls ersetzen.  
 
A. Allgemeine Überlegungen 
 
Die betroffenen Sphären: Privater Bereich und Unternehmensbereich 
 
Gute Notfallplanung ist so umfangreich wie das Leben – und auch nicht innerhalb von fünf Minuten erledigt. 
Um wenigstens eine gewisse Übersicht zu behalten, empfehlen wir, sich dem Thema sukzessive zu 
nähern. Eine gedankliche und reale Trennung der beiden Hauptlebensbereiche hat sich in der 
Notfallplanung als vorteilhaft erwiesen. Deshalb behandeln wir beide Sphären nacheinander. 
 
a. Privatbereich 
 
Über welche Fragen sollte man sich im privaten Bereich im Rahmen einer Notfallplanung in jedem 
Fall Gedanken machen? 
 

 Existiert eine Generalvollmacht, die die Handlungsfähigkeit der Familie bei Ausfall eines 
Familienmitglieds sicherstellt? 

 Liegt eine Patientenverfügung des betroffenen Familienmitglieds vor? Hierin sollten Wünsche 
des Familienmitglieds hinsichtlich der medizinischen Behandlung geregelt werden. Beispielhaft sei 
die Durchführung oder Nichtdurchführung von lebensverlängernden Maßnahmen genannt. 

 Liegt eine Betreuungs- oder Vorsorgevollmacht vor, in der Regelungen hinsichtlich eventuell 
erforderlicher Entscheidungen über das Vermögen der nicht mehr handlungsfähigen Person 
getroffen wurden? 

 Ist die Vermögensnachfolge in einem Testament geregelt worden? 
 
b. Unternehmensbereich 
 
Welche grundsätzlichen Fragestellungen sind im Rahmen einer Notfallplanung für die 
Unternehmenssphäre zu beleuchten? 
 

 Gibt es eine Generalvollmacht, die einen Bevollmächtigten in die Lage versetzt, die Aufgaben 
des Unternehmers / des Gesellschafters zu übernehmen? 

 Wenn ja: Auf wen lautet diese Vollmacht? (Soll ggf. eine andere Person als für den privaten Bereich 
bevollmächtigt werden?) 



Einstiegsartikel:  
Notfallplanung für Unternehmer 
 
(Stand: 17.05.2018) 
 

 

Autoren: 

Nicole Mentel – Steuerberaterin 

Michael Repschläger – Diplom-Kaufmann (FH) steuerimgriff.de Seite 2 von 7 

 

 

 Ist eine Abstimmung der unternehmerischen Notfallplanung mit bestehenden (Gesellschafts-) 
Verträgen gegeben? 

 Existiert eine Nachfolgeregelung für den Fall, dass der Unternehmer / Gesellschafter dauerhaft 
nicht mehr einsatzbereit ist? 

 
B. Grundlegende Gedanken zu einem Notfallordner  
 
Die Zentralisierung der Notfallplanung ist wichtig. Schließlich soll sie nicht nur der planenden Person 
helfen sich gedanklich auf Notfälle vorzubereiten, sondern vielmehr den Familienmitgliedern, 
Geschäftspartnern und Mitarbeitern im „worst case“ als Leitfaden und Erleichterung dienen. 
Sinnvoll ist daher die Anlage eines gut strukturierten Notfallordners, der an einem festen Ort für die 
Berechtigten hinterlegt wird. 
 
Wenn man sich detailliert mit den einzelnen Inhalten eines Notfallordners auseinandersetzen möchte, 
sollte man dies vor dem Hintergrund elementarer Fragen tun, die bei Eintritt eines Notfalls geklärt sein 
sollten: 
 

 Wer muss kurzfristig informiert werden? 

 Wer darf auf den Notfallordner zugreifen? 

 Wo ist dieser hinterlegt? 

 Welche Daten werden in einer Notfallsituation voraussichtlich benötigt? 

 Welche Unterlagen sollten in dem Ordner sinnvollerweise enthalten sein / müssen zwingend 
enthalten sein? 

 
Ferner ist bei der Bestückung des Notfallordners stets auf Aktualität, Vollständigkeit und Eindeutigkeit des 
Inhalts zu achten. Man wird den Ordner – in regelmäßigen und unregelmäßigen Abständen – immer wieder 
zwecks Überprüfung und Aktualisierung zur Hand nehmen müssen. Wer einmal mit diesem Projekt 
begonnen hat, den wird es sinnvollerweise lebenslang begleiten. 
 
Wichtig ist die Aufbewahrung des Ordners an einem sicheren Ort. Vorgeschlagen wird die Deponierung 
bei einer Vertrauensperson wie bspw. den Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar. Sowohl die 
deponierende Stelle, als auch die Personen, die im Notfall Zugriff auf den Ordner erhalten sollen, müssen 
einvernehmlich über klar definierte Einsatzszenarien informiert sein. 
 
Sofern dem Ordner nur Kopien wichtiger Dokumente anvertraut werden, sollte auf diesen ein Hinweis 
bezüglich des Aufbewahrungsortes der Originale gemacht werden. 
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C. Möglicher Inhalt eines Notfallordners 
 
a. Checkliste für den Privatbereich 
 

 Kontaktliste 
Diese Liste sollte die Kontaktdaten aller Personen und/oder Institutionen enthalten, die im Notfall 
zu informieren sind. Beispielhaft seien die Kontaktdaten von Familienangehörigen, Steuerberatern, 
Rechtsanwälten, Notaren, Bankberatern Vermögensverwaltern, etc. genannt.  
Die Kontaktliste kann versehen werden mit Anweisungen für die zu informierenden Personen. 
 

 Persönliche Unterlagen und Daten 
Hier könnte bspw. die eigene Geburtsurkunde verwahrt werden. Außerdem sollten Angaben über 
Krankheiten, wichtige Medikamente, Allergien und Unverträglichkeiten gemacht werden. Auch die 
Kontaktdaten behandelnder Ärzte sollten aufgeführt werden. 
 

 Weitere private Unterlagen 
Hier kommen z. B. das Testament, ein eventueller Erbvertrag, der Ehevertrag, die 
Patientenverfügung und die Vorsorgevollmacht in Frage. Wichtig wären auch Unterlagen zum 
möglicherweise innerhalb der EU gewählten Erbrecht, da diese weitreichende Auswirkungen 
haben können. 
Auch Hinweise zu einem Aufbewahrungsort der Steuererklärungen und –bescheide der letzten 
Jahre wären ggf. hilfreich. 
 

 Vermögensunterlagen 
Sinnvoll wäre in jedem Fall eine Auflistung der wesentlichen Vermögensgegenstände und 
Schulden, optimal wäre eine private Vermögensbilanz. Des Weiteren würde sich anbieten, Listen 
mit sämtlichen Bankverbindungen und Depotdaten zu hinterlegen. Eventuelle Vollmachten zu 
diesen sollten genauso wenig fehlen wie Grundbuchauszüge eigengenutzter und vermieteter 
Immobilien, Miet- und Pacht- und Darlehensverträge und eine Auflistung eventuell vorhandener 
Immobilienverwalter mit deren Kontaktdaten. 
Auch Angaben über Aufbewahrungsorte von Schmuck, Kunstgegenständen, etc. sollten gemacht 
werden (z. B. Schließfächer). 
 

 Versicherungsunterlagen 
An dieser Stelle empfehlen wir, eine Auflistung sämtlicher bestehender privater Versicherungen 
beizufügen. Diese sollte neben Angaben über Versicherungsarten, Kontaktdaten der 
Versicherungsgesellschaft und Versicherungsnummern auch Kopien der dazugehörigen 
Versicherungspolicen umfassen. 
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 Schlüssel, PINs, Zugangscodes 
Auch unser privates Leben wird mittlerweile bestimmt von zahllosen Zugangsdaten und 
Zahlenkombinationen. Der Einzelne mag sie sich tatsächlich so gut eingeprägt haben, dass er sie 
im Alltag nahezu gedankenlos und selbstverständlich damit hantiert.  
In Notfallsituationen führen nicht vorliegende Passwörter und Schlüssel jedoch zu gewaltigen 
Problemen. Zugänge zu wichtigen Daten bleiben Vertretungspersonen und Familienangehörigen 
zumindest kurzfristig, schlimmstenfalls sogar dauerhaft versperrt. Deshalb sollte unbedingt eine 
entsprechende Liste im Notfallordner abgelegt werden.  
Als erste Anregung möchten wir nachfolgend auf die folgenden Problembereiche hinweisen, wohl 
wissend, dass unsere Aufzählung sicher nicht vollständig ist: 
 
* Hard- und Software-Passwörter 
* Online-Banking-Passwörter 
* Passwörter für Online-Shops 
* Geheimzahlen von EC-Karten/Kreditkarten 
* Tresor- und Alarmanlagencodes 

 
Nützlich wäre außerdem ein Verzeichnis der wichtigsten Schlüssel, aus dem auch deren 
Aufbewahrungsorte hervorgehen. 
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b. Checkliste für den unternehmerischen Bereich 
 

 Kontaktliste 
Auch für den geschäftlichen Bereich sollte eine Kontaktliste geführt werden. Es bietet sich an, diese 
mit den Daten von wichtigen Mitarbeitern, Kapitalgebern Geschäftspartnern, Kunden, Lieferanten, 
Kammern und Verbänden zu füllen. 
 

 Geschäftliche Unterlagen 
Wir empfehlen, wichtige „Rahmen“-Dokumente entweder in Kopie im Ordner aufzubewahren oder 
dort Hinweise auf deren Aufbewahrungsort zu machen. 
Hierunter stellen wir uns die folgenden – ggf. nicht abschließend aufgezählten – Unterlagen vor: 
 
* Gesellschafts- und Geschäftsführerverträge 
* Gesellschafterbeschlüsse 
* Vollmachten 
* Arbeitsverträge und Betriebsvereinbarungen 
* Handelsregister-, Partnerschaftsregister- und Grundbuchauszüge 
* Leasing-, Darlehens-, Miet- und Pachtverträge 
* Bürgschaftsurkunden 
* Unterlagen zu Patenten, Lizenzen und Schutzrechten 
* Kunden- und Lieferantenverträge 

 

 Schlüssel, PINs, Zugangscodes 
Was privat gilt, ist geschäftlich schon lange Usus: Das Geschäftsleben wird aus 
Sicherheitsgründen dominiert von Passwörtern und Zugangscodes. Deshalb kann für den 
unternehmerischen Bereich an dieser Stelle guten Gewissens auf die unter gleicher Überschrift in 
der privaten Checkliste vorhandene Aufzählung verwiesen werden. 
 

 Wichtige geschäftliche Schlüsselinformationen 
An dieser Stelle geht es um ein weit verbreitetes Problem, das Sie sicherlich kennen: Eine 
Schlüsselperson (hier: der Unternehmer) hat alle wichtigen Informationen zu eine Thema (hier: 
zum Unternehmen) im Kopf, wenig bis nichts ist dokumentiert. 
 
In den bisherigen Ausführungen ging es um relativ spezielle Angelegenheiten. Nun widmen wir uns 
den globaleren Dingen. Denn mittels der geschäftlichen Schlüsselinformationen soll ein Vertreter 
in die Lage versetzt werden, die Funktionsweise des Unternehmens zu verstehen. Hierfür muss er 
über die Unternehmensphilosophie genauso Informationen erhalten wie über die 
Unternehmensstrategie. Nur so ist eine Betriebsfortführung ohne Brüche und 
Widersprüchlichkeiten im Innen- und Außenverhältnis möglich. 
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Ferner benötigt der Vertreter u. a. die folgenden Unterlagen: 
 
* Status aktueller Projekte 
* Organigramme 
* Informationen über innerbetriebliche Zuständigkeiten 
* Handlungsanweisungen an wichtige Personen 
* Aufstellung wichtiger Fristen und eventueller Rechtsstreitigkeiten 
* Aufstellung der mit Lieferanten vereinbarten Konditionen (Skonti, Rabatte, Liefer- und 

Zahlungsfristen) 
* Hinweise auf den Verwahrort der aktuellen Buchführungs-, Kostenrechnungs- und 

Kalkulationsunterlagen 
* Hinweise auf den Aufbewahrungsort von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und 

Steuerbescheiden 
D. Abschließendes 
 
Notfallordner können auf unterschiedliche Arten angelegt werden. Je nach „Lebens- und 
Unternehmensumfang“ reicht bei einigen Lesern womöglich schon ein Schnellhefter aus, während bei 
anderen womöglich mehrere Ordner vonnöten sind. 
Außerdem kommen auch andere Behältnisse für die Notfallpläne in Frage. In der Praxis trifft man so z. B. 
auf Schubladen, Schränke und Koffer. 
Auch die digitale Aufbewahrung ist durchaus möglich. Hier sollte allerdings ein besonderes Augenmerk 
darauf gelegt werden, mögliche Manipulationen durch geeignete Techniken weitestgehend 
auszuschließen. Denkbar wäre an dieser Stelle der Einsatz eines revisionssicheren 
Dokumentenmanagementsystems. 
 
Wir sind nun am Ende unseres Einstiegsartikels angelangt. Dem einen mag er eventuell schon zu lang 
und zu umfangreich geraten sein, bei dem anderen tauchen jetzt womöglich erst die großen Fragen auf. 
Egal, zu welcher Gruppe Sie gehören. Wir freuen uns in jedem Fall, dass Sie gemeinsam mit uns in ein 
wichtiges Thema eingestiegen sind.  
 
Für weitergehenden Beratungsbedarf in Bezug auf die Umsetzung Ihres persönlichen Notfallplans stehen 
wir Ihnen gern zur Verfügung. 
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MENTEL Steuer- und Wirtschaftsberatung  
bietet wirtschaftliche Kompetenz für Unternehmer und deren Unternehmen. Das moderne Beratungs-
unternehmen der Steuerberaterin Nicole Mentel in Bönningstedt bei Hamburg ist eindeutig digital und 
betriebswirtschaftlich ausgerichtet. Es versteht sich als Lotse in einer immer komplexer werdenden Zeit 
und unterstützt KMU nach dem Motto „Struktur. Ordnung. Erfolg.“ 
 
Wichtige Hinweise: 
Alle Angaben dieses Artikels wurden – wie immer – sorgfältig geprüft. Durch Gesetzgebung, 
Rechtsprechung, Verordnungen und Zeitablauf können sich zwangsläufig Änderungen ergeben.  
Wir bitten Sie um Verständnis dafür, dass wir eine Haftung für die Richtigkeit und die Vollständigkeit des 
Inhalts ausschließen. Außerdem weisen wir eindringlich darauf hin, dass der Artikel eine Beratung 
keinesfalls ersetzen kann.  
Für über den Beitrag hinausgehende Fragen stehen Ihnen die Autoren gern zur Verfügung. Allerdings 
weisen wir Sie darauf hin, dass diese individuelle Leistung dann Ihnen gegenüber nach der 
Steuerberatervergütungsverordnung durch MENTEL Steuer- und Wirtschaftsberatung – Nicole Mentel, 
Steuerberaterin abgerechnet wird. 


