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Corona-Krise: Quick-Check für  
Entscheider

Nachricht vom 27. 03. 2020

Geschäftsführende haben bei der Führung der 
Gesellschaft die Sorgfalt eines ordent lichen Ge-
schäftsmanns anzuwenden. Was konkret bedeu-
tet das angesichts der Corona-Krise? Worauf ist 
in der jetzigen Lage ganz besonders zu achten?

Neben rechtlichen, steuerlichen und 
betrieb swirtschaftlichen Themen sind 
auch Fragestellungen aus der Wirtschafts-
prüfung und der IT essentiell, so Rödl & 
Partner. Die Unternehmensberatung hat 
zu diesen fünf zentralen Punkten die we-
sentlichen Aspekte in Schlagworten zu-
sammengetragen.

1. Rechtliche Themen
ff Sicherstellung und Fortführung des 
Geschäftsbetriebs, zum Beispiel Ernen-
nung weiterer Geschäfts führer, Pro-
kuristen und Handlungsbevollmäch-
tigter

ff Sind Niederlassungen im Ausland in 
Krisenzeiten gesichert? Was ist zu tun 
und zu beachten?

ff Interne rechtliche Fragestellungen 
sind zu klären, etwa in puncto Home-
Office, Entgeltfortzahlung, Kurzarbei-
tergeld, Bindung von Schlüsselmitar-
beitern und arbeitsrechtliches Liquidi-
tätsmanagement

ff Rechtliche Fragestellungen mit Dritt-
bezug, etwa Prüfung von Vertragsan-
passungen für Fälle höherer Gewalt, 
Rücktritt und Kündigung von Verträ-
gen, Schadensersatzansprüche, Anpas-
sung von AGB und Umstrukturierung 
von Lieferketten und Vertriebsketten

ff Insolvenzrechtliche Aspekte wie Haf-
tungsrisiken, KfW-Kredite, Bürgschaf-
ten der Landesbanken, Schutzschirm-
verfahren und Insolvenzplanverfahren 
in Eigenverwaltung prüfen

2. Steuern
ff Gewährung von Steuerstundungen
ff Herabsetzung von Steuervorauszah-
lungen

ff Verzicht auf Säumniszuschläge und 
Vollstreckungsmaßnahmen

3. Sicherung der Liquidität
ff Liquiditätsplanung
ff Maßnahmen zur kurzfristigen Liquidi-
tätssicherung (Kreditanträge für Ban-

Aufsichtsräte stärker in  
strategische Fragen einbinden

Nachricht vom 31. 03. 2020

Vergütungssystem als Instrument, um Wohl-
verhalten zu fördern? Diese Betrachtungsweise 
ist zu einseitig, befindet Prof. Dr. Ulrich Lehner. 
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Deutschen  
Telekom äußerte sich dazu jüngst auf der Schma-
lenbach-Tagung 2020 in Köln.

Es sei naiv, zu glauben, dass vor allem das 
Vergütungssystem die Motivation der Ak-
teure innerhalb eines Unternehmens steu-
ere. Dennoch bestehe bei vielen Anlegern 
genau diese Vorstellung. Dabei gebe es ge-
nügend andere Steuerungsinstrumente, 
um das Handeln maßgeblich zu beein-
flussen. Einen hohen Anteil fixer Vergü-
tung im Gegensatz zu variablen Vergü-
tungskomponenten hält Lehner ebenso 
für sinnvoll wie kurzfristige Tantieme. 
Ein für alle gleichermaßen anzuwenden-
des Vergütungssystem erscheine dagegen 
unangemessen.

Zwei zentrale Punkte stellt Lehner fest:
1. Bereits Vergütungssysteme mit nur ge-
ringen Abweichungen von der Normvor-
stellung werden abgelehnt.

2. Das, was abgelehnt wird, ist sehr unter-
schiedlich. Entsprechend werden völlig 
verschiedene Signale ausgesendet.

Strategiediskussion für Aufsichtsräte 
von großer Bedeutung
Deloitte hatte im vergangenen Herbst 
Mandatsträger aus 225 Gesellschaften be-
fragt [1], um ein Meinungsbild von Auf-
sichtsratspraktikern zu erhalten. Ein zen-
trales Ergebnis: Aufsichtsräte messen der 
Strategiediskussion eine sehr hohe Bedeu-
tung bei. 54 Prozent der Panel-Teilnehmer 
haben sich mit der Strategie des Unterneh-
mens in ihren Aufsichtsräten ausführlich 
befasst. 43 Prozent sprechen von einer – 
offenbar weniger ausführlichen  – Diskus-
sion, die gelaufen sei. Die restlichen drei 
Prozent haben keine Thematisierung der 
Strategie in ihren Gremien erlebt. Bemer-
kenswert: Ein Drittel der Befragten ist mit 
der Praxis der Diskussion über die Unter-
nehmensstrategie im Aufsichtsrat nicht 
zufrieden.

So gab es entsprechend viele Vor-
schläge zur Verbesserung der Strategie-
diskussion, darunter Punkte wie

ff ein aktiver Vorstand, der für Transpa-
renz und Beteiligung des Aufsichtsrats 
sorgt,

ff professionelle Aufbereitung der Infor-
mationen zur Strategiediskussion,

ff mehr Zeit und kürzere Frequenzen für 
die Strategiediskussion,

ff Verbesserung der Aufsichtsratsbeset-
zung und Qualifizierung der Aufsichts-
ratsmitglieder und

ff ergebnisoffene Diskussion von Vor-
stand und Aufsichtsrat.

Verstärkt um Ankeraktionäre bemühen
Die Hälfte der Befragten befürwortet Ver-
änderungen bei der Rolle des Aufsichts-
rats und beim Austausch zwischen den 
Organen bei strategischen Herausforde-
rungen. Ein Fünftel der Teilnehmenden 
gab an, das Thema Aktivistische Investo-
ren in den vergangenen Jahren aufgegrif-
fen zu haben. Zu 97 Prozent bestand in 
der Befragtengruppe Konsens darüber, 
dass verstärkte Bemühungen um Ankerak-
tionäre und stabile Mehrheiten auf Haupt-
versammlungen die beste Maßnahme im 
Hinblick auf aktivistische Investoren sei.

Fokus auf qualifizierte Beiträge aus dem 
Aufsichtsrat legen
Die sorgfältige Beschäftigung mit der 
Strategie ist für Aufsichtsräte in den ver-
gangenen Jahren intensiver geworden, 
berichtete Ulrich Lehner [2] nun auf der 
Schmalenbach-Tagung [3] aus eigener Er-
fahrung. Die entsprechende Sorgfalt sei in 
vielen Unternehmen in früheren Jahren 
allerdings auch nicht ausreichend gewe-
sen. Lehner appelliert an alle Involvierten, 
die Leistungen eines Aufsichtsrats nicht 
vorrangig anhand der Anzahl der Teilnah-
men an Sitzungen zu bemessen, sondern 
vielmehr qualifizierte Beiträge aus dem 
Aufsichtsrat zugrunde zu legen.

Quellen

[1] https://www2.deloitte.com/de/de/pages/

governance-risk-and-compliance/articles/

strategie-im-aufsichtsrat-panel-befragung-2019.

html

[2] https://www.telekom.com/de/konzern/

aufsichtsrat/aufsichtsratsausschuesse/prof-dr-

ulrich-lehner-336160

[3] https://www.schmalenbach.org/index.php/

veranstaltungen/schmalenbach-tagung
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ken und Sparkassen lassen sich hier 
vorbereiten [1])

ff Stresstest Business Plan und Sanie-
rungsgutachten

ff Kommunikation mit Banken, weiteren 
Finanzierungspartnern und sonstigen 
Stakeholdern im Krisenfall

ff Going-concern-Prüfung

4. Rechnungslegung und Prüfung
ff Auswirkungen der Krise auf die Risiko- 
und Prognoseberichtserstattung im La-
gebericht: An welcher Stelle und in wel-
chem Umfang muss über die Corona-
Krise berichtet werden?

ff Auswirkungen der Corona-Krise auf 
den Jahres- und Konzernabschluss, 
etwa in Bezug auf Zuwendungen und 
Beihilfen der öffentlichen Hand, Wert-
haltigkeiten, Risikovorsorge, Going 
Concern und Angaben im Anhang

ff Welche Konsequenzen ergeben sich für 
laufende oder geplante Abschlussprü-
fungen?

5. IT
ff Auswirkungen auf das interne Kon-
trollsystem im Hinblick auf Vermö-
gensschäden

ff Prüfung, inwiefern Geschäftspartner 
die Leistungsfähigkeit der IT beeinflus-
sen

ff IT-Notfallplan und Business Continuity 
Management entwickeln, testen, üben, 
anpassen und aktualisieren

ff Belastbarkeit der IT-Geschäftspartner 
und Dienstleister prüfen

ff Notfall-Bewertung der laufenden und 
anstehenden IT-Projekte

ff Liquiditätssicherung mit IT und durch 
IT

ff Datenschutz im Hinblick auf das Coro-
navirus

Das ist beim Datenschutz zu beachten
Speziell zum Datenschutz stellt das  
Beratungsunternehmen fest [2], dass nicht 
nur die Staaten, sondern auch Unterneh-
men verpflichtet sind, die Gesundheit ih-
rer Angestellten zu schützen. Zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie erheben und 
verarbeiten zurzeit manche Arbeitgeber 
personenbezogene Daten von Beschäftig-
ten. Zu klären ist die Frage, ob Arbeitgeber 
das Recht haben, Informationen über den 
Gesund heits zustand der Arbeitnehmer in 
diesem Umfang einzuholen.

Um eine Ausbreitung des Virus unter 
den Beschäftigten zu ver hin dern, ist die 

Erhebung und Verarbeitung von Infor-
mationen zulässig, so Rödl & Partner. Es 
sei erlaubt zu fragen, ob ein Beschäftigter 
sich in einem vom Robert-Koch-Institut 
als Risikogebiet eingestuften Gebiet be-
funden hat oder einen direkten Kontakt 
zu einem Erkrankten hatte.

Die Offenlegung personenbezogener 
Daten von nachweislich infizierten oder 
unter Infektionsverdacht stehenden Per-
sonen zur Information von Kontaktperso-
nen sei restriktiv zu sehen und nur recht-
mäßig, wenn die Kenntnis der Identität 
für die Vorsorgemaßnahmen der Kontakt-
personen ausnahmsweise erforderlich ist. 
Das Unternehmen müsse sicherstellen, 
dass eine Bekanntgabe von Infektionsfäl-
len eine geringst mögliche Offenlegung 
von personenbezogenen oder -beziehba-
ren Daten einhält. Es empfiehlt sich auch, 
dass eine möglichst anonyme Sprachrege-
lung in den Teams und vor allem nach au-
ßen gegenüber Dritten genutzt wird. 

Weitere Infos zum Quick-Check finden 
Sie hier [3].

Coronavirus (17. 03. 2020)

Checkliste: Was Firmen jetzt tun müssen [4]

Eine Notfall-Checkliste haben der Bundesverband 

Deutscher Unternehmensberater (BDU) und seine 

Experten aus dem BDU-Fachverband Sanierungs- 

und Insolvenzberatung für Firmen und Organisati-

onen in der Corona-Krise erarbeitet.

Folgen der Pandemie (18. 03. 2020)

Corona-Pandemie: Vom Stresstest zum Ernstfall –  

Ein Info-Leitfaden [5]

Die Corona-Pandemie trifft viele Wirtschafszweige in 

erheblichem Ausmaß. Nicht nur Hotels, Restaurants 

und Messeveranstalter müssen Absagen und Stornie-

rungen hinnehmen. Auch Großveranstaltungen ent-

fallen. In der Autoindustrie bereiten sich Konzerne 

wie Volkswagen und Daimler auf Kurzarbeit vor – 

mit einschneidenden wirtschaftlichen Folgen. 

Quellen

[1] https://corona.kfw.de/?kfwnl=Unternehmensfina

nzierung_MSB.27-03-2020.700218

[2] https://www.roedl.de/themen/covid-19/

datenschutz-personenbezogene-daten-

coronavirus

[3] https://www.roedl.de/themen/covid-19/corona-

quick-check-entscheider-geschaeftsfuehrung

[4] https://esv.info/aktuell/checkliste-was-firmen-

jetzt-tun-muessen/id/106498/meldung.html

[5] https://esv.info/aktuell/corona-pandemie-vom-

stresstest-zum-ernstfall-ein-info-leitfaden/

id/106563/meldung.html

Governance-Kodex:  
Papiertiger oder Wegweiser  
zum Erfolgsmodell?

Nachricht vom 26. 03. 2020

Der neue Deutsche Corporate Governance  
Kodex (DCGK) steht im Zentrum kontroverser 
Diskussion.

Mit der Veröffentlichung im Bundesan-
zeiger [1] ist der DCGK am 20. März 2020 
offiziell in Kraft getreten. Der Kodex sei 
weder zufriedenstellend noch schaffe er 
Klarheit, befand Prof. Dr. Ulrich Lehner 
[2], Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
Deutschen Telekom, auf der diesjährigen 
Schmalenbach-Tagung in Köln [3] bereits 
kurz vor der Veröffentlichung.

Kein Ort für „Maximierung“ bestehen-
der Eigeninteressen
Vorstand und Aufsichtsrat haben nach 
Lehners Auffassung dafür Sorge zu tra-
gen, dass innerhalb eines Unternehmens 
eine Zielfunktion besteht. Selbst in die-
sem Punkt sei der Kodex nicht hilfreich. 
Das beginne bereits in der Präambel, wo-
nach die Zielsetzung auf den Bestand 
des Unternehmens und eine nachhaltige 
Wertschöpfung gerichtet ist. Unter Wert-
schöpfung verstünden viele auch eine 
Steigerung des Aktienkurses. Dabei gehe 
es aber vielmehr um die Wertschöpfungs-
kette innerhalb des Unternehmens.

Im Kern der Interessen steht die  
Zukunftsfähigkeit
Im Hinblick auf den Bestand fehlt Lehner 
der Bezug auf die Zukunftsfähigkeit. Viele 
Beteiligte sähen in einem Unternehmen 
einen Ort für die „Maximierung“ beste-
hender Eigeninteressen – gegebenenfalls 
auch zu Lasten des Unternehmens selbst. 
Dabei sei ein Unternehmen nicht Gegen-
stand des Kompromisses aller Involvier-
ten, sondern verfolge als juristische Per-
son eigene Interessen, in deren Kern die 
Zukunftsfähigkeit stehe.

Alle Interessengruppen berücksichtigen
Die öffentlich wieder verstärkt geführte 
Diskussion um Shareholder und Stakehol-
der Value zeigt, dass gute Unternehmens-
führung allen Interessengruppen zugute-
kommt. In Abkehr von der einseitigen Be-
rücksichtigung der Aktionärsinteressen 
bestehen innerhalb der EU bereits regu-
latorische Vorschriften, wonach sich Un-
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ternehmensleitungen mit den Erwartun-
gen aller Interessengruppen durch den 
Aufbau entsprechender Corporate-Gover-
nance-Systeme auseinandersetzen müs-
sen. KPMG-Partner Jens Laue verdeutlicht 
in seinem Beitrag in der ZCG-Ausgabe 
2/2020 [4], entsprechende Anforderungen 
als Chance zu sehen.

Steuerung durch Vergütungssystem 
überbewertet
Lehner erinnerte jetzt auf der Schmalen-
bach-Tagung daran, wie der erste Gover-
nance-Kodex in Deutschland zustande ge-
kommen war. Am damaligen Ziel habe 
sich heute nichts geändert: attraktiv für 
ausländische Investoren sein. Es geht um 
den Finanzplatz Deutschland. Mittler-
weile enthalte der Kodex verstärkt Aus-
sagen, die ins Innere des Unternehmens 
wirken. Lehner befürwortet eine Frauen-
quote, die müsse aber nicht vorgeschrie-
ben werden. Der Kodex solle stärker für 
strukturelle Voraussetzungen genutzt 
werden. Viele Detailregelungen störten, 
es fehle an Präzision.

Vorstellung einer Best practice fördern
Prof. Dr. Anne d’Arcy [5] vom Institut für 
Corporate Governance an der Wirtschafts-
universität Wien führte auf der Tagung 
aus, Kodex-Bashing sei nicht hilfreich. Al-
lein einen gesetzlichen Rahmen zu haben, 
sei schon wichtig. Das fördere die Vorstel-
lung einer Best practice, die Entwicklung 
von Erfolgsmethoden und Erfolgsmodel-
len. Zu den Zielen zählten:

ff richtige Anreize für das Handeln des 
Vorstands zu schaffen,

ff erbrachte Leistungen angemessen zu 
vergüten,

ff auf die gesellschaftliche Akzeptanz zu 
achten und

ff klar und verständlich zu erklären, wie-
viel das einzelne Vorstandsmitglied er-
hält – und wofür.

Formulierungen stärker an der Praxis 
zu orientieren
Es lässt sich viel darüber diskutieren, wel-
che konkreten Anreize als richtig zu er-
achten sind, in welchem Rahmen eine 
Vergütung als angemessen erscheint und 
worin der Unterschied zwischen klar und 
verständlich liegt. Doch die Richtung ist 
vorgegeben und regulatorisch verankert. 
Daran müssen sich alle Akteure messen 
lassen. In der weiteren Diskussion wird 
es darum gehen, bislang unklar oder zu 

wenig konkret gewählte Formulierungen 
stärker an der Praxis zu orientieren, um 
Fortschritte in verantwortungsvoller Un-
ternehmensleitung und deren Kontrolle 
besser einschätzen zu können.

Corporate Governance (09. 03. 2020)

Stakeholder Value und Shareholder Value keine  

Gegensätze [6]

Stakeholder Value und Shareholder Value sind nur 

scheinbar Gegensätze. Die Unternehmensleitung 

sollte die Erwartungen aller Interessengruppen be-

rücksichtigen. mehr …

Quellen

[1] https://www.dcgk.de/de/presse/deteilansicht/

neuer-kodex-im-bundesanzeiger-veroeffentlicht-

generationswechsel-in-der-kommission.html

[2] https://www.telekom.com/de/konzern/

aufsichtsrat/aufsichtsratsausschuesse/prof-dr-

ulrich-lehner-336160

[3] https://www.schmalenbach.org/index.php/

veranstaltungen/schmalenbach-tagung

[4] https://www.zcgdigital.de/ce/zeitschrift-fuer-

corporate-governance-ausgabe-01-2020/ausgabe.

html

[5] https://bach.wu-wien.ac.at/d/research/ma/10124/

[6] https://esv.info/aktuell/stakeholder-value-und-

shareholder-value-keine-gegensaetze/id/106180/

meldung.html

Whistleblowing: EU-Richtlinie 
setzt Standards zum Schutz von 
Hinweisgebern

Nachricht vom 19. 03. 2020

Whistleblower sind in Deutschland bislang nicht 
geschützt. Wer heute etwas aus seinem Unter-
nehmen aufdeckt, riskiert, seinen Job zu verlie-
ren. Das soll sich ändern.

Die Ende 2019 verabschiedete EU-Whistle-
blower-Richtlinie ist bis Ende 2021 in na-
tionales Recht umzusetzen. Ein internes 
Meldesystem soll eingeführt werden, um 
für die Compliance relevanten Fälle mel-
den zu können. Über Details und Hin-
tergründe sprach die ESV-Redaktion mit 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Fissenewert von 
der Berliner Kanzlei Buse Heberer Fromm.

Whistleblower leisten einen Beitrag, um 
Gesetzesbrüche und Regelverstöße auf-
zudecken. Doch Deutschland tut sich 
beim Schutz von Whistleblowern bis-
lang schwer. Wo stehen wir aktuell?

Peter Fissenewert: Ich glaube, wir ste-
hen mittendrin, also zwischen Baum und 
Borke. Das Thema Whistleblowing fühlt 
sich für uns nicht gut an, und es ist ei-
ner dieser seltenen Fälle, wo man tatsäch-
lich beim „Whistleblower“ bleiben sollte, 
weil es kein gutes deutsches Äquivalent 
zu diesem Wort gibt, allenfalls vielleicht 
„Hinweisgeber“. Immer noch falsch ver-
standen wird es mit „verpfeifen“ oder 
„anschwärzen“ übersetzt. Wir Deutschen 
haben einfach noch keine durchgängige 
Kultur mit diesen modernen und sinn-
vollen Themen, sind aber insgesamt auf 
einem guten Weg, wenn man sich über-
legt, in welch kurzer Zeit wir Themen wie 
Compliance und Managerhaftung einge-
führt und auch weitestgehend akzeptiert 
haben.

Was genau treibt Whistleblower an, die-
sen für sie durchaus gefährlichen Weg 
mit vielen Unwägbarkeiten und Risiken 
zu beschreiten?

Peter Fissenewert: Whistleblower sind 
Menschen, die illegales Handeln, Miss-
stände oder Gefahren für Mensch und 
Umwelt nicht länger schweigend hinneh-
men, sondern aufdecken. Dahinter steckt 
die Zivilcourage, Missstände aufzuzeigen. 
Zumeist handeln Whistleblower vor allem 
aus Pflichtbewusstsein, aus selbstlosen, 
ethischen, religiösen Beweggründen oder 
aus Gewissensgründen. In den USA und 
Großbritannien gibt es bereits Organisa-
tionen und Gesetze, die Whistleblower 
unterstützen und schützen. Jetzt nimmt 
auch in Deutschland das Bewusstsein um 
die Bedeutung von Whistleblowing und 
Zivilcourage für eine transparente, nach-
haltige und auf ethischen Werten basie-
rende Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu.

Wie lässt sich die US-amerikanische Ge-
setzgebung zum Whistleblowing kurz 
umreißen? Und was ließe sich daraus 
als Blaupause für Regelungen auch in 
Deutschland nutzen?

Peter Fissenewert: In den USA schüt-
zen Dutzende von Gesetzen Whistleblo-
wer vor Entlassung, Strafverfolgung und 
Schadensersatzklagen. Dort gibt es so-
gar Belohnungssysteme. In den Fällen, 
die zu Strafen von mehr als einer Million 
US-Dollar führen, werden Whistleblower 
belohnt. Dieses System wird trotz allem 
Whistleblowing-Verständnis durch viele 
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Unternehmen torpediert, die nach wie vor 
mehr oder weniger offen ihre Mitarbei-
ter verpflichten, nicht an derartigen Pro-
grammen teilzunehmen. Grundsätzlich 
ist aber das Whistleblowing-Programm in 
den USA sehr erfolgreich und die SEC – 
die mächtigste Börsenaufsicht der Welt – 
spricht von einem „enorm erfolgreichen 
Whistleblower-Programm“, das sehr signi-
fikante Informationen über schwere Ver-
brechen liefere. Bereits wenige Jahre nach 
Einführung des Prämienprogramms zeigt 
die Statistik, dass das staatlich geförderte 
Whistleblowing zunehmend Betrüger in 
Unternehmen auffliegen lässt.

Von welcher Größenordnung reden wir 
hier?

Peter Fissenewert: Bislang mehr als 1.000 
Verfahren führten zu Strafen von jeweils 
mindestens einer Million Dollar. Die meis-
ten der erfolgreichen Whistleblower er-
hielten Prämien unterhalb einer Million 
Dollar. Doch die Fälle üppiger Zahlungen 
nehmen zu.

Haben Sie ein prominentes Beispiel?

Peter Fissenewert: Im Jahr 2018 wurde 
die bislang höchste jemals bezahlte Be-
lohnung für die Aufdeckung eines Fir-
menskandals gezahlt. Mit 83 Millionen 
Dollar honorierte die SEC die Offenle-
gung unzulässiger Geschäfte bei der Bank 
of America. Die drei Enthüller hatten Be-
weise geliefert, wonach bei der Tochterge-
sellschaft Merrill Lynch – die ehemalige 
Investmentbank ging im Zuge der Finanz-
krise an die Bank of America – Kunden-
gelder für eigene risikoreiche Geschäfte 
verwendet wurden. Das brachte Ermitt-
lungen ins Rollen, an deren Ende 2016 
eine Strafe von 415 Millionen Dollar für 
die Bank of America stand. Über die Iden-
titäten und die gelieferten Informatio-
nen schweigt sich die Aufsichtsbehörde 
aus. Die Anonymität erlaubt den Whist-
leblowern ein normales Leben, sodass sie 
auch weiterhin an der Wall Street tätig 
sein können. Nicht einmal der Arbeitge-
ber Merrill Lynch kennt deren Identitä-
ten.

Die Europäische Union setzt mit ihrer 
Whistleblower-Richtlinie wichtige Stan-
dards zum Schutz von Hinweisgebern in 
Europa. Welches sind aus Ihrer Sicht die 
zentralen Punkte?

Peter Fissenewert: Geschützt werden 
nicht nur Mitarbeiter, die Missstände mel-
den, sondern auch Bewerber, sogar ehema-
lige Mitarbeiter, Unterstützer des Hinweis-
gebers und Journalisten. Diese Personen 
sind vor Entlassungen, Herabstufungen, 
negativen Meldungen, schlechten Zeug-
nissen und sonstigen Diskriminierungen 
zu schützen. Der Schutz bezieht sich le-
diglich auf das Melden von Missständen 
mit Bezug auf EU-Recht, darunter Steuer-
betrug, Geldwäsche und Delikte im Zu-
sammenhang mit öffentlichen Aufträgen, 
Produkt- und Verkehrssicherheit, Umwelt-
schutz, öffentlicher Gesundheit sowie Ver-
braucher- und Datenschutz.

Welche Wahl hat ein Whistleblower der 
Richtlinie zufolge, für Aufklärung zu 
sorgen?

Peter Fissenewert: Er kann einen Miss-
stand intern im Unternehmen oder direkt 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
meldet. Wenn auf eine solche Meldung 
hin nichts geschieht oder der Whistleblo-
wer Grund zur Annahme hat, dass ein öf-
fentliches Interesse besteht, kann er auch 
direkt an die Öffentlichkeit gehen. Ge-
schützt ist er in jedem Fall. Ein zentraler 
Punkt ist auch die Pflicht zur Einführung 
von Sanktionen für Arbeitgeber: Die Mit-
gliedstaaten sind verpflichtet, „angemes-
sene und abschreckende Sanktionen“ un-
ter anderem für den Fall einzuführen, 
dass Mitarbeiter gegen die Pflicht versto-
ßen, die Vertraulichkeit der Identität von 
Whistleblowern zu wahren und keine ge-
eigneten Folgemaßnahmen einzuleiten.

Worin sehen Sie die Stärken und Schwä-
chen der EU-Whistleblower-Richtlinie?

Peter Fissenewert: Die Richtlinie sieht 
den Schutz von Whistleblowern lediglich 
bei Verstößen gegen bestimmte Bereiche 
des EU-Rechts vor, ist also inhaltlich und 
räumlich beschränkt. Die Mitgliedsstaa-
ten können allerdings den Schutzbereich 
im Zuge der nationalen Umsetzung erwei-
tern und beispielsweise auch die Meldung 
von weiteren Verstößen gegen nationales 
Recht mit einbeziehen. Das hätte für den 
Whistleblowern den Vorteil, dass er die 
Unterscheidung zwischen nationalem 
und EU-Recht nicht eigenständig treffen 
müsste. Es fehlen klare Regelungen zum 
Schutz der Anonymität der Hinweisgeber. 
Es muss für Ausnahmefälle die Möglich-

keit anonymer Hinweise geregelt werden. 
Außerdem müssen die Staaten verpflich-
tet werden, anonyme Anzeigen nicht igno-
rieren zu dürfen, sondern ihnen ernsthaft 
nachzugehen und ermitteln zu können.

Würden klare Regelungen es etwa  
Edward Snowden erleichtern, in 
Deutschland einen Asylantrag zu stellen, 
der auch angenommen werden würde?

Peter Fissenewert: Edward Snowden war-
tet bisher vergeblich auf Asyl. Daran wird 
die Whistleblower-Richtlinie nichts än-
dern. Diese Richtlinie gewährt schon 
nicht den Whistleblowern der ganzen 
Welt Asyl; sie schreibt Leuten wie Snow-
den keinen globalen Schutzbrief. Aber sie 
schafft immerhin das rechtliche Bewusst-
sein dafür, dass ein Hinweisgeber, der in 
der EU gemeinschädliches Verhalten an-
zeigt, kein Verräter ist und Schutz benö-
tigt. Die Richtlinie schafft die Möglichkei-
ten, Repressalien des Arbeitgebers gegen 
Whistleblower abzuwehren. Sie ermög-
licht es, dass Skandale wie Panama und 
Paradise Papers künftig publiziert wer-
den können, ohne dass die Hinweisgeber 
fürchten müssen, als Kriminelle behan-
delt zu werden. Die mögliche Strafbarkeit 
im eigenen Land bleibt hiervon auch mög-
licherweise unberührt.

Beschäftigte eines Unternehmens se-
hen in klaren Regelungen zum Whistle-
blowing zwar einen Vertrauensvor-
sprung. Welche Auswirkungen ergeben 
sich für Angestellte aus Verschwiegen-
heitsklauseln aber in Arbeitsverträ-
gen? Wie gravierend und weitreichend 
müssten Verstöße sein, um als Whistle-
blower Schutz zu genießen?

Peter Fissenewert: Diese Frage betrifft 
genau das aktuelle Dilemma. Warum 
wird der Lkw-Fahrer, der den Behörden 
anzeigt, dass er Gammelfleisch aus-
fahren muss, von den Zeitungen gefei-
ert, aber vom Arbeitgeber gefeuert? Das 
deutsche Arbeitsrecht mag den Whistle-
blower einfach nicht. Mit welchen Klip-
pen bislang ein Whistleblower zu rech-
nen hatte, wird am Fall einer Altenpfle-
gerin deutlich, die ihren Arbeitgeber 
wegen Missständen in der Pflege und we-
gen Abrechnungsbetrugs anzeigte.

Wie hat sich dieser konkrete Fall entwi-
ckelt?
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Peter Fissenewert: Nachdem ihr fristlos 
gekündigt worden war, hatte sie sich vor 
den Gerichten gegen die Kündigung ge-
wehrt – ohne Erfolg. Das Landesarbeits-
gericht Berlin-Brandenburg ging davon 
aus, dass die Anzeige wegen Abrech-
nungsbetrugs leichtfertig gewesen sei. 
Als Beleg dafür sahen die Richter die Ein-
stellung des Ermittlungsverfahrens we-
gen Betrugs. Das Bundesarbeitsgericht 
wies die Beschwerde der Arbeitnehmerin 
gegen die Nichtzulassung ihrer Revision 
zurück, das Bundesverfassungsgericht 
schließlich nahm ihre Verfassungsbe-
schwerde nicht zur Entscheidung an. 
Erst der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte sprach ihr eine Ent-
schädigung zu. Die europäischen Rich-
ter sahen insbesondere den Vorwurf der 
Leichtfertigkeit als zweifelhaft an: Die 
deutschen Gerichte hätten nicht genü-
gend berücksichtigt, dass es der Arbeit-
nehmerin um den Schutz der ihr anver-
trauten Patienten gegangen sei, die un-
ter erheblichen Pflegemissständen gelit-
ten hätten.

Kündigung ist aber nicht das einzige, 
was Hinweisgebern droht.

Peter Fissenewert: Bei weitem nicht. Ne-
ben der Kündigung müssen Betroffene 
damit rechnen, dass der Arbeitgeber sie 
wegen des Verrats von Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen gemäß Paragraf 17 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wett-
bewerb oder wegen der Verletzung von 
Privatgeheimnissen gemäß Paragraf 203 
Strafgesetzbuch anzeigt. Das setzt aber 
beispielsweise voraus, dass ein Whist-
leblower unbefugt ein Betriebs- oder Ge-
schäftsgeheimnis offenbart hat.

Was genau fällt denn unter den Begriff 
Geschäftsgeheimnis?

Peter Fissenewert: Dazu gab es lange 
Zeit keine gesetzliche Definition. Das hat 
der Gesetzgeber vor knapp einem Jahr 
im Gesetz zum Schutz von Geschäftsge-
heimnissen geändert. Danach sind unter 
einem Geschäftsgeheimnis alle auf ein 
Unternehmen bezogene Tatsachen, Um-
stände und Vorgänge zu verstehen, die 
nicht offenkundig, sondern nur einem 
begrenzten Personenkreis zugänglich 
sind und an deren Nichtverbreitung der 
Rechtsträger ein berechtigtes Interesse 
hat.

Welchen Nutzen haben Unterneh-
men von einer klaren Regelung zum 
Whistle blowing? Wer Whistleblower 
schützt, hätte doch beispielsweise ei-
nen Imagegewinn.

Peter Fissenewert: Die Einführung einer 
klaren Regelung zum Whistleblowing ist 
ganz klar ein Imagegewinn. Die Einfüh-
rung einer Whistleblower-Hotline und 
die Umsetzung der Whistleblower-Richt-
linie gehören zu einer effektiven Com-
pliance. Aber auch schon ohne Whistle-
blower-Hotline und Whistleblower-Richt-
linie war Compliance ein klarer Wett-
bewerbsvorteil und Imagegewinn. Die 
Mitarbeiter des Unternehmens sehen 
hierin einen ganz klaren Vertrauensvor-
sprung. Arbeitssuchende, die sich zwi-
schen zwei Arbeitgebern entscheiden 
können, entscheiden sich überwiegend 
für die Arbeitsstelle, die ein Compliance-
Management-System (CMS) implemen-
tiert hat – erst recht, wenn eine Whistle-
blower-Hotline dazugehört.

Wie steht es um das Bewusstsein bei 
Unternehmen, dass sie vom Whistle-
blowing profitieren können?

Peter Fissenewert: Unternehmen, die be-
reits ein CMS implementiert haben, ste-
hen der Richtlinie grundsätzlich offen 
gegenüber. Natürlich ist dies zusätzlicher 
Aufwand und auch ein Risiko. Compliance 
ist aber eben gutes Risikomanagement, 
und diese Unternehmen beherrschen das 
und sehen dies als weiteren Schritt zu 
einem effizienten CMS. Nach einer aktu-
ellen Studie verfügen fast 60 Prozent der 
Unternehmen, die ein CMS implemen-
tiert haben, über eine Meldestelle. Die Un-
ternehmen, die noch kein CMS eingeführt 
haben – und das sind nicht wenige –, se-
hen die Whistleblower-Richtlinie eher als 
Bedrohung. Zugleich ist diese Bedrohung 
aber noch relativ weit weg, weil sie ja erst 
Ende kommenden Jahres in Kraft treten 
soll. Und erinnern wir uns an die Umset-
zung der Datenschutzgrundverordnung  
(DSGVO): Die kam auch erst kurz vor In-
krafttreten richtig ins Rollen. Die Umset-
zung des Datenschutzes im Unterneh-
men ist bereits ein wesentlicher Schritt 
hin zu einem CMS. Viele Unternehmen 
haben bereits zahlreiche Richtlinien 
selbst entwickelt oder Dinge wie die  
DSGVO umgesetzt. Darauf lässt sich auf-
bauen und relativ kurzfristig ohne allzu 

großen Aufwand ein richtig gutes CMS 
implementieren. Die Whistleblower-
Richtlinie ist dann die Sahne auf der Kir-
sche – je eher desto besser. Ich rate jedem 
Unternehmen dazu, sobald wie möglich 
damit zu beginnen.

Schauen wir uns staatliche Einrich-
tungen an und nehmen als Beispiel das 
Löschen von Daten auf einem Dienst-
handy der ehemaligen Verteidigungs-
ministerin Ursula von der Leyen. Ließe 
sich ein derartiger Fall leichter aufklä-
ren, wenn potenzielle Whistleblower 
rechtlich geschützt wären?

Peter Fissenewert: Ganz klar: Ja. Und in-
sofern sollte die Richtlinie alsbald um-
gesetzt werden. Zwar gilt für Beamte 
bereits eine Durchbrechung des Ver-
schwiegenheitsgrundsatzes, allerdings 
eben nur für Beamte und dann auch nur 
für einzelne Straftaten. Demzufolge dür-
fen Beamte neben den Katalogstraftaten 
wie Hochverrat und Landesverrat nach 
Paragraf 138 Strafgesetzbuch auch Kor-
ruptionsstraftaten nach den Paragrafen 
331 bis 337 Strafgesetzbuch anzeigen. 
Der Datenschutz ist hiervon aber nicht 
betroffen. Vermutlich liegt auch keine 
Straftat gegen die Sicherheit der Bundes-
republik Deutschland vor, was aber noch 
zu prüfen wäre.

Für wann genau rechnen Sie mit einem 
Whistleblower-Gesetz in Deutschland?

Peter Fissenewert: Die EU-Richtlinie 
ist zum 16. Dezember 2019 in Kraft ge-
treten. Die Mitgliedstaaten haben nun 
bis Dezember 2021 Zeit, die Direktive 
in nationales Recht umzusetzen. Zu-
nächst müssen dann Unternehmen mit 
mehr als 250 Mitarbeitern ihren Pflich-
ten nachkommen. Zwei Jahre später fol-
gen die Unternehmen mit 50 bis 250 
Mitarbeitern. Ich gehe davon aus, dass 
Deutschland frühestens im Herbst 2021 
die Richtlinie umgesetzt haben wird. 
Es empfiehlt sich für Unternehmen, 
die Frist nicht auszureizen und frühzei-
tig aktiv zu werden. Einige Unterneh-
men haben bereits proaktiv Meldestel-
len eingerichtet und darüber wertvolle 
Meldungen erhalten. So können diese 
Risiken frühzeitig identifiziert und Pro-
bleme ausgeräumt werden, bevor sich 
daraus ernsthafte Konsequenzen für den 
Unternehmenserfolg ergeben.
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Zur Person

Prof. Dr. Peter Fissenewert [1] ist Rechtsanwalt und 

Partner der Kanzlei Buse Heberer Fromm am Stand-

ort Berlin.

Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind das Wirtschafts-

recht und das Wirtschaftsstrafrecht und hier insbe-

sondere das Gesellschaftsrecht, Restrukturierung, 

Sanierung und Insolvenz, dazu Compliance-Bera-

tung und Managerhaftung. Vor seiner Tätigkeit als 

Rechtsanwalt arbeitete Peter Fissenewert unter ande-

rem als Sprecher des Berliner Innensenators und 

führte bis 1995 die Geschäfte einer mittelstän-

dischen Unternehmensgruppe. Seit 2005 hält er eine 

Professur für Wirtschaftsrecht.

Quellen

[1] https://buse.de/anwaelte/peter-fissenewert/

Home-Office im Trend –  
Nur aus der Not heraus?

Nachricht vom 16. 03. 2020

Home-Office ist aktuell für viele Unternehmen 
das Mittel der Wahl, um trotz der Verbreitung 
des Coronavirus den Betrieb aufrecht zu erhalten.

Viele Unternehmen reagieren auf das  
Coronavirus, indem sie den Beschäftigten 
anbieten, im Home-Office zu arbeiten, um 
so die Verbreitung des Virus einzudäm-
men. Ob durch die aktuelle Entwicklung 
die Akzeptanz für Home-Office flächen-
deckend steigt, hängt nach Einschätzung 
des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW 
Köln) von drei Faktoren ab.

1) Präsenz notwendig?
Home-Office oder mobiles Arbeiten schei-
det dort aus, wo die Anwesenheit etwa 
an einer Maschine, auf einer Pflegesta-
tion oder auf einer Baustelle zwingend 
erforderlich ist. Bislang erweist sich die 
Eignung der Tätigkeit sowohl für Unter-
nehmen als auch die Beschäftigten als 
Haupthindernis für die räumliche und 
zeitliche Flexibilisierung. 

2) Verzicht auf Teamarbeit?
Bei vielen Tätigkeiten – insbesondere Bü-
rojobs – müssen Angestellte nicht zwin-
gend an einem bestimmten Ort sein. Hier 
hängt es von der Haltung und dem Ver-
halten der Menschen ab, ob und in wel-
cher Form Home-Office oder mobiles Ar-

beiten sinnvoll ist. Wo Kolleginnen und 
Kollegen mehrheitlich lieber vor Ort zu-
sammenarbeiten wollen, erscheint räum-
lich und zeitlich flexibles Arbeiten nicht 
sinnvoll, selbst wenn einzelne Teammit-
glieder sich Flexibilität wünschen.

3) Beruf und Privatsphäre trennen?
Wer im Home-Office oder mobil arbei-
tet, nimmt zwangsläufig in Kauf, dass die 
Grenzen zwischen beruflicher und priva-
ter Sphäre verschwimmen und die Eigen-
verantwortung steigt. Das muss man zum 
einen wollen. Zum anderen muss man da-
mit umgehen können. Führungskräfte 
und Beschäftigte sollten daher gemein-
sam prüfen, wie die Balance zwischen pri-
vaten und beruflichen Anforderungen ge-
wahrt bleibt.

Wenn in den kommenden Wochen Un-
ternehmen und Beschäftigte gute Erfah-
rungen mit dem Home-Office als Not-
fallmaßnahme sammeln, können sich 
Vorbehalte auflösen und flexiblere Ar-
beitsroutinen herausbilden, resümiert 
das IW Köln [1].

Home-Office gewinnt an Bedeutung
In Deutschland steigt seit Jahren die Zahl 
der Arbeitgeber, die es den Beschäftigten 
überlassen, ob sie auch abseits der klassi-
schen Büroräume arbeiten. Das hatte der 
Digitalverband Bitkom anhand einer  
Befragung von rund 800 Geschäftsfüh-
rern und Personalverantwortlichen [2] er-
mittelt. Lag der Anteil der Unternehmen, 
die Home-Office anbieten, im Jahr 2014 
noch bei 20 Prozent, waren es 2016 schon 
30 Prozent und im Jahr 2019 immerhin 
41 Prozent.

62 Prozent der Festangestellten mit 
Homeoffice-Erlaubnis machen davon je-
doch keinen Gebrauch, während 38 Pro-
zent lieber in den eigenen vier Wänden 
oder mobil arbeiten. Diese Zahlen prä-
sentierte Bitkom Ende 2019 anhand ei-
ner Befragung von 1.002 Berufstätigen 
in Deutschland [3]. Wer im Home-Office 
arbeiten darf, aber lieber ins Büro geht, 
führe dafür vor allem soziale Gründe an. 
45 Prozent wünschten sich einen gesetzli-
chen Anspruch auf Home-Office.

Der Bundesverband Digitale Wirt-
schaft befragte Anfang März rund 1.000 
deutsche Angestellte [4], ob sie in gesund-
heitsgefährdenden Situationen gern von 
zu Hause arbeiten würden. Drei Viertel 
der Befragten liebäugeln mit Home-Office 
und digitalen Lösungen. 58 Prozent wün-

schen sich dies ausdrücklich, 17,4  Pro-
zent sind noch unentschieden. 66,1 Pro-
zent erwarten von ihrem Arbeitgeber, 
entsprechende Lösungen vorzuhalten. 
54,3  Prozent geben an, dass ihr Arbeit-
geber hierzu technisch auch in der Lage 
ist. Bei 45,7  Prozent seien die Arbeitgeber 
hierzu noch nicht bereit.

Personalführung (13. 01. 2020)

Klare Regeln für das Home-Office [5]

Damit das Home-Office den Hauptvorteil ausspielen 

kann, Familie und Beruf besser miteinander zu ver-

einbaren, müssen Führungskräfte für klare Regeln 

sorgen.

Quellen

[1] https://www.iwkoeln.de/presse/iw-nachrichten/

beitrag/oliver-stettes-coronavirus-als-katalysator-

von-home-office.html

[2] https://www.bitkom.org/Presse/

Presseinformation/Vier-von-zehn-Unternehmen-

setzen-auf-Homeoffice

[3] https://www.bitkom.org/Presse/

Presseinformation/Homeoffice-Nein-danke-

Angestellte-arbeiten-lieber-im-Buero-als-zu-Hause

[4] https://www.bvdw.org/der-bvdw/news/detail/

artikel/bvdw-studie-mehrheit-der-deutschen-

angestellten-wuenscht-sich-wegen-des-corona-

virus-home-office-m/

[5] https://esv.info/aktuell/klare-regeln-fuer-das-

home-office/id/105470/meldung.html

Nachhaltigkeitsrisiken für alle  
Stakeholder erkennen und steuern

Nachricht vom 13. 03. 2020

Um Nachhaltigkeit nicht nur als Trendthema 
aufzugreifen, sondern notwendige Maßnahmen 
zu ergreifen, bedarf es einer eindeutigen Ausle-
gung des Begriffs.

Im Lexikon der Globalisierung heißt es 
etwa: Nachhaltigkeit ist „die Einstellung 
und Praxis einer gegenwärtigen Gesell-
schaft, ihre Bedürfnisse so zu befriedigen, 
dass zukünftigen Generationen entspre-
chende Möglichkeiten erhalten bleiben“.

Unternehmen riskieren Strafzahlungen 
und Imageverlust
Inwiefern Unternehmen die Zukunfts-
fähigkeit kommender Generationen be-
rücksichtigen, wird in der öffentlichen 
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Diskussion immer stärker hinterfragt. 
Wird tatsächlich das umgesetzt, was Ge-
schäfts-, Risiko- und Nachhaltigkeitsbe-
richte vorgeben? „Wenn Unternehmen 
mögliche Nachhaltigkeitsrisiken nicht 
umfassend analysieren und in ihrer Ge-
samtbetrachtung zum Risikomanage-
ment aufnehmen, laufen sie Gefahr enor-
mer Strafzahlungen und einem massiven 
Imageverlust“, sagt Jan Offerhaus, Vor-
standsmitglied der Risk Management & 
Rating Association (RMA).

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin 
hatte zuletzt ein Merkblatt zum Umgang 
mit Nachhaltigkeitsrisiken [1] veröffent-
licht. „Reputationsrisiken sind ein we-
sentlicher Aspekt von Nachhaltigkeitsrisi-
ken“, heißt es darin. Die Geschäftsleitung 
solle „mit gutem Beispiel vorangehen und 
so möglichen Reputationsrisiken frühzei-
tig vorbeugen“.

ESG-Risiken erkennen und Maßnahmen 
ergreifen
Aus Sicht der Bafin sind alle ESG-Risiken 
(Environmental, Social and Governance 
– Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung) zu berücksichtigen, die sich 
aus den Nachhaltigkeitszielen der Verein-
ten Nationen [2] ableiten lassen. Worin 
die wesentlichen Herausforderungen im 
Umgang mit diesen Risiken bestehen, be-
leuchtet Prof. Dr. Hans-Jürgen Wieben, 
Abteilungsleiter für Betriebswirtschafts-
lehre an der FHDW Hannover, im Inter-
view mit der RMA.

Wo liegen die größten Risiken für Unter-
nehmen, die sich ESG-Risiken verschlie-
ßen?

Hans-Jürgen Wieben: Die Nicht-Betrach-
tung von ESG-Risiken scheint mir schlicht 
keine Option mehr zu sein. Gesellschaft-
lich wie politisch wird in diesen Themen-
feldern mittlerweile ein solcher Druck 
aufgebaut, dass Unternehmen sich damit 
auseinandersetzen müssen. Gerade wenn 
es um langfristige Investitionen geht, wer-
den ESG-Risiken eine immer größere Rolle 
spielen müssen.

Haben wir es an dieser Stelle mit einem 
Thema zu tun, das überwiegend große 
Unternehmen betrifft?

Hans-Jürgen Wieben: Aktuell ja. Große 
Unternehmen geben ihre Anforderun-
gen allerdings an ihre Zulieferer weiter, 

da mittlerweile komplette Lieferketten 
zu ESG-Risiken betrachtet werden müs-
sen. Zudem kommt über die regulatori-
schen Vorgaben für Banken und Versiche-
rungen immer mehr Druck auch von der 
Finanzierungsseite für Unternehmen auf, 
der über kurz oder lang die mittelständi-
schen Unternehmen erreichen wird.

Wie können Unternehmen ESG-Risiken 
im Risikomanagement begegnen?

Hans-Jürgen Wieben: Unternehmen müs-
sen ESG-Risiken sowohl aus einer strategi-
schen als auch einer ganzheitlichen Pers-
pektive angehen. Strategisch deshalb, weil 
die Auswirkungen vor allem bei Klimari-
siken eher mittel- bis langfristiger Natur 
sind. Ganzheitlich, weil die Erwartungs-
haltung der Stakeholder in einer globali-
sierten und digitalen Welt nicht vor Lan-
des- und Unternehmensgrenzen halt-
macht. Auch Aktivitäten eines Zulieferers 
am anderen Ende der Welt können in den 
Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Welche Rolle kommt bei der Einführung 
geeigneter Werkzeuge und Prozesse dem 
Topmanagement zu?

Hans-Jürgen Wieben: Eine ganz entschei-
dende. Ohne die Unterstützung des Top-
managements und dessen Initiativen für 
Nachhaltigkeitsaspekte wird die Überar-
beitung des Risikomanagements nicht 
nachhaltig sein können. Dazu bedarf es 
selbstverständlich auch einer wirksamen 
Überwachung identifizierter ESG-Risiken 
durch das Topmanagement, in das ich ex-
plizit den Aufsichtsrat einbeziehe.

Mit welchen Maßnahmen lassen sich die 
Mitarbeiter besser in den Gesamtpro-
zess von ESG-Risiken integrieren?

Hans-Jürgen Wieben: Ein ESG-Risiko 
muss nicht immer nur wirtschaftlichen 
Schaden bedeuten, sondern kann auch 
zu Chancen für das Unternehmen füh-
ren. Mitarbeiter sollten in dieser ganzheit-
lichen Denke mitgenommen werden, um 
Chancen für das Unternehmen erkennen 
und nutzen zu können und mit mögli-
chen ESG-Risiken verantwortungsbewusst 
umzugehen. Wichtig scheint mir aktuell, 
in den Unternehmen an der Schnittstelle 
zwischen Risikomanagement und Nach-
haltigkeitsbereichen weiteres Fachwissen 
aufzubauen.

Risiken für alle Stakeholder erkennen 
und präventiv steuern
Unternehmen sehen sich mit der Heraus-
forderung konfrontiert, auch Risiken für 
andere Stakeholder berücksichtigen zu 
müssen. Ein Beispiel: Der Zulieferer eines 
Lieferanten in Asien lässt Beschäftigte un-
ter menschenunwürdigen Bedingungen 
arbeiten. Den Betroffenen drohen erheb-
liche Gesundheitsschädigungen. Das hie-
sige Unternehmen muss solche Risiken 
für alle Stakeholder anhand eindeutig 
festgelegter Kriterien erkennen und prä-
ventiv steuern.

Weitere Informationen der RMA zum 
Thema Nachhaltigkeit finden Sie hier [3].

Zur Person

Prof. Dr. Hans-Jürgen Wieben [4] war nach seiner Pro-

motion über Risikomanagement und Credit Rating 

zunächst in der Wirtschaftsprüfung und Unterneh-

mensberatung für PwC tätig. Seit 2013 wirkt er an 

der FHDW Hannover, seit 2019 als Abteilungsleiter 

für Betriebswirtschaftslehre.

Quellen

[1] https://esv.info/aktuell/festes-regelwerk-fuer-

nachhaltigkeit/id/106046/meldung.html

[2] https://www.un.org/sustainabledevelopment/

sustainable-development-goals/

[3] https://rma-ev.org/verein/arbeitskreise/

[4] https://www.fhdw-hannover.de/de/profil/

dozenten/hans-jurgen-wieben.html

Regulatorische Anforderungen an 
Kryptoverwahrer

Nachricht vom 20. 02. 2020

Mit dem Kryptoverwahrgeschäft gibt es in 
Deutschland seit diesem Jahr eine neue erlaub-
nispflichtige Finanzdienstleistung. Die gewerb-
liche Verwahrung von Kryptowährungen und 
Kryptotoken für Kunden erfordert nun die vor-
herige Einholung einer Bafin-Erlaubnis.
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Bitkom hat jetzt Informationen zu den 
regulatorischen Anforderungen des Li-
zenzverfahrens in einem Infopapier zu-
sammengestellt. Ziel ist es, insbesondere 
Kryptoverwahrern ohne Erfahrungen im 
Finanzmarktrecht eine sorgfältige Pla-
nung des Antragsverfahrens zu erleich-
tern.

Großer Klärungsbedarf
Vor allem bei bisher vom Finanzmarkt-
recht verschont gebliebenen Unterneh-
men sieht Bitkom großen Klärungsbe-
darf hinsichtlich der neuen gesetzlichen 
Anforderungen. Hinzu komme, dass die 
Bafin ihre Verwaltungspraxis zum Kryp-
toverwahrgeschäft gerade erst entwickle.

In den einzelnen Punkten des Infopa-
piers geht es um

ff Anforderungen an die fachliche Eig-
nung der Geschäftsleiter,

ff Anforderungen an das Anfangskapi-
tal,

ff Anforderungen an die Risikostrategie,
ff Informationen für ausländische Kryp-
toverwahrer und

ff Ausnahmen für reine Kryptoverwahrer. 

Das vollständige Dokument finden Sie 
hier [1]. 

Die umfassende Reform der Regulie-
rung von Kryptowerten ist Teil der Um-
setzung der 5. EU-Geldwäscherichtlinie. 
Inwiefern das neue Geldwäscherecht An-
passungen der Compliance-Systeme er-
fordert, beleuchten die beiden Rechts-
anwälte Dr. Alexander Cappel und Dr. 
Michael Born von der Kanzlei Norton 
Rose Fulbright im Interview mit der ESV- 
Redaktion [2].

Wie Kryptowährungen und die Block-
chain funktionieren, und wie man ihre 
Vorteile und Risiken besser versteht, ver-
anschaulicht Enée Bussac in dem Buch 
„Bitcoin, Ethereum & Co.“ [3] Der Autor 
gibt auch einen Ausblick auf die Wirt-
schaft der 2020er Jahre.

Quellen

[1] https://www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/

Regulatorische-Anforderungen-an-

Kryptoverwahrer

[2] https://www.compliancedigital.de/ce/neues-

geldwaescherecht-erfordert-anpassungen-der-

compliance-systeme/detail.html

[3] https://esv.info/.ref/uuqw-

xep5g3/978-3-503-18299-2

Mittelstand braucht mehr Digital-
kompetenz

Nachricht vom 12. 02. 2020

Der digitale Wandel kommt zwar allmählich 
im deutschen Mittelstand an. Doch nicht zu-
letzt der Mangel an IT-Kompetenz in der Mit-
arbeiterschaft bremsen die Digitalisierung klei-
ner und mittlerer Unternehmen. Zu diesem Er-
gebnis kommt die Förderbank KfW anhand 
einer Unternehmensbefragung.

Offene Fragen beim Datenschutz
Für eine beschleunigte Digitalisierung 
sind aus Sicht der Unternehmen mehrere 
Hemmnisse zu beseitigen, resümiert die 
KfW. Dazu zählten an erster Stelle offene 
Fragen beim Datenschutz und bei der IT-
Sicherheit. Diesen Punkt bemängeln 46 
Prozent der KMU-Manager. Fehlende IT-
Kompetenz nennen immerhin 38 Prozent 
der Befragten. Vor zwei Jahren lag dieser 
Wert noch bei 29 Prozent.

Mehr Unternehmen vollziehen Wandel
Gegenüber der Vorjahresbefragung ist der 
Anteil der Unternehmen mit fest geplan-
ten Digitalisierungsvorhaben um sieben 
Prozentpunkte gestiegen. Rund zwei Drit-
tel der Unternehmen wollen dieses Thema 
bis Ende 2021 angehen. Bei 18 Prozent ist 
eine Entscheidung über entsprechende 
Pläne noch nicht gefallen. 17 Prozent 
schließen für diesen Zeitraum aus, Digi-
talisierungsvorhaben umzusetzen.

Weitere Infos zur KfW-Unternehmens-
befragung finden Sie hier [1].

Individuelle Software-Lösungen
Für die Einhaltung der Datenschutz-
Grundverordnung setzen viele Unterneh-
men auf technische Unterstützung. Der 
Der Bundesverband hat dazu ebenfalls Er-
gebnisse einer Befragung veröffentlicht. 
Das Ergebnis: 48 Prozent der rund 500 be-
fragten Unternehmen haben für die Um-
setzung spezielle Softwaretools genutzt. 
Die meisten von ihnen haben dafür auf 
dem Markt verfügbare Software für ihr 
Unternehmen angepasst. In diesem Jahr 
will die EU-Kommission die Datenschutz-
regeln überprüfen.

Weitere Infos zur Bitkom-Umfrage fin-
den Sie hier [2].

Die Digitalisierung bringt für das Risi-
komanagement Vorteile mit sich. Die Un-
ternehmen sehen sich dabei aber auch 
mit neuen Risiken und ethischen Frage-

stellungen konfrontiert. Wie Manager in 
diesem Spannungsfeld zielsicher agieren 
können, beleuchtet ein Expertenteam 
der Risk Management Association in dem 
Buch „Digitale Risiken und Werte auf dem 
Prüfstand“ [3].

Quellen

[1] https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/

Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-

Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2020/Fokus-Nr.-277-

Februar-2020-Digitalkompetenzen.pdf

[2] https://www.bitkom.org/Presse/

Presseinformation/Softwareanwendungen-

erleichtern-Umsetzung-der-Datenschutz-

Grundverordnung

[3] https://esv.info/.ref/j9px-

56zzmf/978-3-503-18856-7

Neues Geldwäscherecht erfordert 
Anpassungen der Compliance- 
Systeme

Nachricht vom 10. 02. 2020

Zu Beginn dieses Jahres sind in der Umsetzung 
der 5. EU-Geldwäscherichtlinie Neuerungen in 
Kraft getreten. Die beiden Rechtsanwälte Dr. Ale-
xander Cappel und Dr. Michael Born von der 
Kanzlei Norton Rose Fulbright beleuchten im 
Interview die entscheidenden Änderungen und 
Konsequenzen für die Compliance.

Welches sind die wesentlichen Punkte, 
die jetzt Eingang ins Geldwäscherecht 
gefunden haben?

Cappel: Der Kreis der nach dem Geldwä-
schegesetz (GwG) Verpflichteten wurde 
ausgeweitet, aber auch klarer gefasst. 
Von Bedeutung sind auch die Gesetzesän-
derungen im Zusammenhang mit dem 
Transparenzregister. Wichtig ist hier ins-
besondere die neue Meldepflicht für Ver-
pflichtete.

Born: Aus aufsichtsrechtlicher Sicht ist 
bedeutsam, dass der Gesetzgeber die Um-
setzung zu einer umfassenden Reform 
des regulatorischen Rahmens für Krypto- 
Token genutzt hat.
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Gehen wir die Punkte im Einzelnen 
durch. Inwieweit hat sich der geldwä-
scherechtliche Verpflichtetenkreis er-
weitert? Welche Berufsgruppen betrifft 
das? Und welche Konsequenzen erwach-
sen daraus?

Cappel: Die Erweiterung trifft in erster 
Linie die Immobilienmakler. Das GwG 
nimmt diese nun nicht mehr nur dann 
in die Pflicht, wenn sie den Kauf oder 
Verkauf von Grundstücken vermitteln. 
Immobilienmakler werden fortan auch 
dann erfasst, wenn sie Pacht- oder Miet-
verträge – auch im Hinblick auf Wohn-
raum  – vermitteln. Zudem sind nunmehr 
auch Kunstvermittler und Kunstlagerhal-
ter als Verpflichtete erfasst. Allerdings gel-
ten für sie Erleichterungen, denn die An-
forderungen an die geldwäscherechtli-
chen Präventionsmaßnahmen sind nicht 
ganz so hoch wie für die Akteure des Fi-
nanzsektors. Auch auf die Meldung von 
Geldwäscheverdachtsfällen müssen Im-
mobilienmakler, Kunstvermittler und 
Kunstlagerhalter fortan nach § 43 GwG 
vorbereitet sein.

Born: Im Finanzsektor führen die Ände-
rungen in Bezug auf Krypto-Token dazu, 
betreffende Dienstleister als Kredit- oder 
Finanzdienstleistungsinstitute und damit 
auch als geldwäscherechtlich Verpflich-
tete zu qualifizieren.

Hinsichtlich der Holdinggesellschaften 
gab es eine Klarstellung.

Cappel: Ganz genau. Gemäß der neu ein-
gefügten Definition des Finanzunterneh-
mens in § 1 Abs. 24 GwG sind Holdingge-
sellschaften, die ausschließlich Beteili-
gungen an Unternehmen außerhalb des 
Kreditinstituts-, Finanzinstituts- und Ver-
sicherungssektors halten und die nicht 
über die mit der Verwaltung des Beteili-
gungsbesitzes verbundenen Aufgaben hi-
naus unternehmerisch tätig sind, keine 
Finanzunternehmen im Sinne des GwG. 
Mit dieser Ergänzung wird endgültig klar-
gestellt, dass reine Industrieholdinggesell-
schaften nicht in den Verpflichtetenkreis 
des GwG fallen.

Was ändert sich bei der Risikoanalyse 
für Unternehmensgruppen? Inwiefern 
bekommen untergeordnete Unterneh-
men innerhalb einer Gruppe stärkeres 
Gewicht?

Cappel: Der Gesetzgeber hat die gruppen-
weiten Pflichten für Mutterunternehmen 
gemäß § 9 GwG umfangreich geändert. 
Brisant ist hierbei insbesondere eine Re-
gelung, nach der die Umsetzung gruppen-
weiter Maßnahmen auch Tochterunter-
nehmen hinsichtlich der von wiederum 
beherrschten nachgeordneten Unterneh-
men treffen kann. Dann gilt die gleiche 
Pflicht zur Umsetzung.

Transparenzregister sind nunmehr der 
Öffentlichkeit zugänglich. Um Einsicht 
nehmen zu können, muss kein berech-
tigtes Interesse mehr bestehen. Und es 
gilt eine neue Meldepflicht. Was genau 
fällt darunter?

Cappel: Die neue Meldepflicht im Zusam-
menhang mit dem Transparenzregister ist 
in § 23a GwG geregelt. Demnach haben 
Verpflichtete der registerführenden Stelle 
Unstimmigkeiten zwischen den Register-
angaben über den wirtschaftlich Berech-
tigten und den ihnen zur Verfügung ste-
henden Angaben unverzüglich zu melden.

Kryptowerte fallen jetzt unter die Finan-
zinstrumente. Welche Konsequenzen 
zieht diese Neuerung nach sich?

Born: Der Anwendungsbereich der beste-
henden Bankgeschäfte und Finanzdienst-
leistungen, die sich auf den Begriff der Fi-
nanzinstrumente beziehen, wird durch 
die Aufnahme der neuen Auffangkatego-
rie der „Kryptowerte“ abgerundet. Der bis-
herigen Verwaltungspraxis der BaFin ent-
sprechend können Token allerdings auch 
unter andere bestehende Kategorien fal-
len. Eine klare Erweiterung bedeutet, dass 
zugleich eine neue erlaubnispflichtige Fi-
nanzdienstleistung in Bezug auf Krypto-
werte eingeführt wird – das Kryptover-
wahrgeschäft.

Welche Folgen haben diese neuen Rege-
lungen für den Finanzsektor?

Born: Die Reform bestätigt, dass der 
Handel mit Kryptowerten je nach Aus-
gestaltung mit unterschiedlichen Bank-
geschäften oder Finanzdienstleistun-
gen verbunden sein kann. Hinsichtlich 
der Verwahrung von Kryptowerten wird 
überdies eine neue Erlaubnispflicht ein-
geführt. Unter Umständen greifen hier 
Übergangsregelungen, die aber ein erstes 
Handeln bereits bis Ende März erfordern.

Ziehen wir ein Fazit: Welche Anpassun-
gen sollten Unternehmen innerhalb ih-
rer Compliance-Systeme vornehmen?

Cappel: Die neuen Verpflichteten müssen 
sich mit der Anpassung ihrer Compliance-
Systeme auseinandersetzen. Änderungen 
werden insbesondere auch bei gruppen-
weiten Präventionspflichten und KYC-Prü-
fungen erforderlich. Zudem ist die neue 
Meldepflicht hinsichtlich Unstimmigkei-
ten im Transparenzregister zu implemen-
tieren. Zu denken ist hier insbesondere an 
die Registrierung auf den Internetseiten 
des Transparenzregisters.

Weitere Infos zu Umsetzung der Geldwä-
scherichtlinie finden Sie hier [1].

Zur Person

Dr. Alexander Cappel [2] ist als Partner der Kanzlei 

Norton Rose Fulbright im Bereich Wirtschaftsstraf-

recht und Compliance in Frankfurt tätig. Er berät 

Unternehmen in Fragen des Wirtschaftsstrafrechts 

und bei Ermittlungen, behördlichen und gericht-

lichen Verfahren und bei Compliance- und Betrugs-

bekämpfungsmaßnahmen. Ein wesentlicher Schwer-

punkt seiner Arbeit liegt in der Beratung zu deut-

schen und internationalen Regelungen in den Be-

reichen Exportkontrolle und Finanzsanktionen, 

Antikorruption und Geldwäscheprävention.

Dr. Michael Born [3] ist bei Norton Rose Fulbright im 

Bereich Bank- und Kapitalmarktrecht ebenfalls im 

Frankfurter Büro tätig. Er berät Mandanten zu Fra-

gen der Finanzmarktregulierung und betreut Kredit- 

und Finanzdienstleistungsinstitute und andere Fi-

nanzmarktakteure zu regulatorischen Fragen insbe-

sondere im Bankaufsichtsrecht und Wertpapierhan-

delsrecht. Zudem verfügt er über Erfahrung im 

Investment-, Zahlungsdienste- und Kapitalmarkt-

recht. Ein weiterer Schwerpunkt besteht in der auf-

sichtsrechtlichen Betreuung von M&A-Transakti-

onen regulierter Unternehmen.

Quellen

[1] https://www.bundesfinanzministerium.de/

Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_

Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_

VII/19_Legislaturperiode/2019-12-19-Gesetz-4-EU-

Geldwaescherichtlinie/0-Gesetz.html

[2] https://www.nortonrosefulbright.com/de-de/

people/135081

[3] https://www.nortonrosefulbright.com/de-de/

people/134273
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Weltwirtschaftsforum sendet  
Signale für Klima-Governance

Nachricht vom 27. 01. 2020

Das 50. Weltwirtschaftsforum in Davos vom  
21. bis 24. Januar stand unter dem Eindruck 
der Klimadebatte. Von dem Treffen gehen Im-
pulse für Unternehmen und Institutionen aus, 
ihre Leitlinien zu überdenken.

Da extreme Wetterereignisse immer häu-
figer auftreten und die weltweite Erwär-
mung weiter voranschreitet, sind alle Ak-
teure ausgefordert, schnellstmöglich das 
Ziel Netto-Null-Emissionen zu erreichen, 
resümieren die Wirtschaftsprüfer von 
PwC.

Klimarisiken bewältigen
Für die Wirtschaft bedeute der Klimawan-
del sowohl Risiken als auch Chancen. Da 
die Aufmerksamkeit für dieses Thema 
wachse, forderten Investoren, Aufsichts-
behörden und andere Interessenvertreter 
die Unternehmen auf, einen integrierten, 
strategischen Ansatz zur Bewältigung der 
Klimarisiken vorzuweisen.

PwC hat jetzt zusammen mit dem Welt-
wirtschaftsforum einen Bericht veröffent-
licht, der acht Leitlinien für die Einrich-
tung einer Klima-Governance in Unter-
nehmensleitungen umfasst. So bestünde 
für Verwaltungsräte die Pflicht, die beauf-
sichtigten Unternehmen langfristig zu be-
treuen. Das sei ein wichtiges Element, um 
sicherzustellen, dass Klimarisiken und 
Klimachancen angemessen berücksich-
tigt werden.

Weitere Infos und den 48-seitigen Be-
richt in englischer Sprache finden Sie 
hier [1].

Umdenken beim Einsatz neuer Techno-
logien
Deloitte knüpfte im Zusammenhang mit 
dem Weltwirtschaftsforum das Thema 
Nachhaltigkeit an die Industrie 4.0. Mit 
dem Einsatz neuer Technologien ließen 
sich Prozesse verbessern, die Produkti-
vität steigern und Innovationen voran-
bringen. Eine Befragung von rund 2000 
C-Level-Führungskräften habe jedoch er-
geben, dass viele Unternehmen Technolo-
gie noch immer nicht als Werkzeug des 
Fortschritts begreifen, sondern lediglich 
als Mittel, um ihr bestehendes Geschäft 
gegen den Verlust von Wettbewerbsvortei-
len abzusichern.

Thomas Döbler, German Energy, Re-
sources & Industrials Leader bei Deloitte, 
erwartet angesichts der jüngsten Debat-
ten über Nachhaltigkeit in diesem Jahr 
speziell in Deutschland „eine ganz deut-
liche Verschiebung der Prioritäten und 
eine wesentlich tiefere Auseinanderset-
zung mit diesem Thema“. In der geforder-
ten Intensität sei das für viele Unterneh-
men Neuland.

Weitere Infos zur Befragung von  
Deloitte finden Sie hier [2].

Führungskräfte sollten verstärkt zusam-
menarbeiten
Ernst & Young hat anlässlich des Welt-
wirtschaftsforums eine Themenseite 
eingerichtet [3], auf der Initiativen für 
Nachhaltigkeit beleuchtet werden. Die 
Unternehmen erkennen an, dass sie Ver-
pflichtungen gegenüber einem größeren 
Kreis von Stakeholdern eingehen, heißt es 
in einem Beitrag. Die heutige Definition 
von Erfolg beschränke sich nicht auf das 
Endergebnis. Führungskräfte sollten ver-
stärkt zusammenarbeiten und den Fokus 
erweitern.

Weitere Infos zu diesem Thema finden 
Sie hier [4].

Quellen

[1] https://www.weforum.org/whitepapers/how-to-

set-up-effective-climate-governance-on-corporate-

boards-guiding-principles-and-questions

[2] https://www2.deloitte.com/de/de/pages/presse/

contents/industrie-40-readiness-report-2020.html

[3] https://www.ey.com/en_gl/wef

[4] https://www.ey.com/en_gl/wef/four-actions-

business-leaders-can-take-now-to-embrace-long-

term-value-creation

Unternehmen sehen Cyberangriffe 
als größte Gefahr

Nachricht vom 24. 01. 2020

Cyberangriffe empfinden Unternehmen welt-
weit erstmals als größtes Geschäftsrisiko.

Das ist die Kernaussage der neunten Um-
frage der Allianz Global Corporate & Spe-
cialty zu Unternehmensrisiken. Befragt 
wurden 2700 Risikoexperten aus rund 
100 Ländern.

Wechsel an der Spitze
IT-Gefahren verdrängen im Allianz Risk 
Barometer 2020 mit 39 Prozent der Ant-
worten das Risiko einer Betriebsunterbre-
chung mit 37 Prozent auf Platz 2. Damit 
rangieren die Gefahren einer Betriebs-
unterbrechung erstmals seit 2013 nicht 
mehr an erster Stelle. Cybervorfälle lagen 
vor sieben Jahren noch mit sechs Prozent 
auf Platz 15.

Handelskonflikte belasten
Die Sorge vor rechtlichen Veränderun-
gen im Wirtschaftsumfeld klettert mit  
27 Prozent um einen Rang auf Platz 3. 
Zum Wirtschaftsumfeld zählen dabei vor 
allem Handelskonflikte, Zölle und Sank-
tionen. Dieses Themenfeld belastet Unter-
nehmen mittlerweile laut Umfrage stär-
ker als Naturkatastrophen, die mit 21 Pro-
zent Platz 4 belegen.

Klimawandel zunehmende Bedrohung
Allerdings gewinnt der Klimawandel an 
Relevanz, der ebenfalls mit Naturkatast-
rophen verbunden ist. Gaben vor einem 
Jahr 13 Prozent an, der Klimawandel sei 
ein großes Risiko, sind es diesmal 17 Pro-
zent. Mehrfachnennungen waren bei der 
Umfrage möglich.

Einen ausführlichen Beitrag über das 
Allianz Risk Barometer 2020 lesen Sie 
in der ZCG-Ausgabe 01/2020, die Anfang  
Februar erscheinen wird [1].

Weitere Infos zur Umfrage finden Sie 
hier [2].

Quellen

[1] https://www.compliancedigital.de/short/zcg/

ejournal-inhalt.html

[2] https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/

news/allianz-risk-barometer-2020-de.html

Weltweite Korruptionsbekämp-
fung kommt nicht voran

Nachricht vom 23. 01. 2020

Deutschland hat das Vorgehen gegen Korruption 
nicht verschärft, steht im internationalen Ver-
gleich aber besser da als vor einem Jahr.

Das geht aus dem Korruptionswahrneh-
mungsindex hervor, den Transparency In-
ternational jetzt aktualisiert hat. Der Cor-
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ruption Perceptions Index [1], kurz CPI, 
umfasst 180 Staaten.

Aufstieg trotz Stagnation
Auf einer Skala von 0 (hohes Maß an wahr-
genommener Korruption) bis 100 (keine 
wahrgenommene Korruption) erreicht 
Deutschland wie im Vorjahr 80 Punkte. 
Das reicht für einen Aufstieg um zwei 
Plätze auf Rang 9, da sich andere Staaten 
im vorderen Feld verschlechtert haben.

Ganz vorn im CPI liegen Dänemark 
und Neuseeland mit jeweils 87 Punkten, 
gefolgt von Finnland, Singapur, Schwe-
den, der Schweiz, Norwegen und den 
Niederlanden. Am Ende der Liste stehen  
Jemen, Syrien, Südsudan und Somalia.

Durchschnitt bei 43 Punkten
Mehr als zwei Drittel aller Länder verfeh-
len die Marke von 50 Punkten. Der Durch-
schnitt liegt wie im Vorjahr bei 43 Punk-
ten. Zu den Staaten, die sich in den ver-
gangenen Jahren deutlich verbessert 
haben, zählen Estland, Italien und Grie-
chenland. Klare Abzüge bekommen dage-
gen Australien, Kanada und Nicaragua. 
Unter den G7-Staaten haben sich Kanada, 
Frankreich, Großbritannien und die USA 
im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert.

Staaten am unteren Ende des Index 
mangelt es an politischer Integrität, be-
mängelt Transparency International. Gut 
platzierte Länder setzten dagegen Vor-
schriften zur Parteienfinanzierung zuver-
lässig um. Zudem bestünden hier Rechts-
staatlichkeit, starke demokratische Insti-
tutionen und gesellschaftlicher Konsens 
gegen den Missbrauch öffentlicher Ämter 
und Ressourcen.

Deutschland hat Nachholbedarf
Deutschland ist im Index in die Top 10 
zurückgekehrt. Dennoch besteht noch 
erhebliches Verbesserungspotenzial. Es 
müsse „endlich ein Lobbyregister einge-
führt“ werden, sagte Hartmut Bäumer, 
Deutschland-Chef von Transparency, an-
lässlich der Veröffentlichung. Klarere  
Regeln für Lobbyismus, umfangreichere 
Offenlegungspflichten bei Interessen-
konflikten und eine bessere Durchset-
zung bestehender Anzeigepflichten und 
Regeln würden seit Jahren auch von der 
Staatengruppe gegen Korruption des Eu-
roparats (Greco) angemahnt [2]. Der Bun-
desregierung war im Dezember 2019 emp-
fohlen worden [3], für mehr Transparenz 
bei der Parteienfinanzierung und den Ne-

bentätigkeiten von Bundestagsabgeordne-
ten zu sorgen.

Eine Unternehmensbefragung [4] des 
Instituts der deutschen Wirtschaft hatte 
ergeben, dass knapp die Hälfte der Befrag-
ten mit Umsatzverlusten von bis zu zehn 
Prozent durch Korruption befürchten.

Quellen

[1] https://www.transparency.de/cpi/cpi-2019/cpi-

2019-tabellarische-rangliste/

[2] https://www.transparency.de/aktuelles/detail/

article/korruptionswahrnehmungsindex-2019-

transparency-deutschland-fordert-mehr-

transparenz-bei-der-parteie/

[3] https://www.unodc.org/documents/treaties/

UNCAC/WorkingGroups/

ImplementationReviewGroup/17-

18December2019/V1911805e.pdf

[4] https://www.compliancedigital.de/ce/korruption-

kartelle-und-schwarzarbeit/detail.html

Regeln für internationale  
Lieferverträge aktualisiert

Nachricht vom 16. 01. 2020

Die Incoterms 2020 sind zum Jahresbeginn in 
Kraft getreten. Die Lieferklauseln sind eine ein-
getragene Marke der Internationalen Handels-
kammer (ICC).

Sie regeln wesentliche Käufer- und Ver-
käuferpflichten insbesondere bei grenz-
überschreitenden Geschäften, darunter 
die Verteilung von Transportkosten und 
die Einteilung nach der Art der Abwick-
lung. Die Regeln könne für Vertragspar-
teien ein Schutz vor Rechtsstreitigkeiten 
sein.

Die Incoterms 2020 entsprechen in 
ihrer Struktur und Einteilung den In-
coterms 2010, fassen die IHK Stuttgart [1]
und die IHK Oldenburg [2] zusammen.

Die Klauseln im Einzelnen
ff EXW: Ex Works (Ab Werk)
ff FCA: Free Carrier (Frei Frachtführer)
ff FAS: Free Alongside Ship (Frei Längs-
seite Schiff)

ff FOB: Free On Board (Frei an Bord)
ff CFR: Cost and Freight (Kosten und 
Fracht)

ff CIF: Cost, Insurance and Freight (Kos-
ten, Versicherung und Fracht)

ff CPT: Carriage Paid To (Frachtfrei)

ff CIP: Carriage, Insurance Paid To (Fracht-
frei versichert)

ff DAP: Delivered At Place (Geliefert be-
nannter Ort)

ff DPU: Delivered At Place Unloaded (Ge-
liefert benannter Ort entladen)

ff DDP: Delivered Duty Paid (Geliefert ver-
zollt)

Was hat sich geändert?
1.  Die Klausel DAT (Geliefert Terminal) 

wurde geändert zu DPU (Geliefert be-
nannter Ort entladen). Dadurch kann 
der Bestimmungsort ein beliebiger Ort 
sein. Er muss kein Terminal sein.

2.  Die Incoterms 2020 tragen dem nach-
gewiesenen Marktbedarf in Bezug auf 
Konnossements mit „On-Board“-Ver-
merken und der FCA-Klausel Rech-
nung.

3.  Die Kosten sind innerhalb des Regel-
werks übersichtlicher dargestellt.

4.  Der Versicherungsschutz in den Klau-
seln CIF und CIP wurde an die aktuelle 
Geschäftspraxis angepasst.

5.  In den Klauseln FCA, DAP, DPU und 
DDP wurde die Geschäftspraxis berück-
sichtigt, dass immer mehr Verkäufer 
oder Käufer den Warentransport mit 
eigenen Verkehrsmitteln organisieren.

6.  Die Klauseln enthalten klare Regeln 
zur Verteilung der Sicherheitspflich-
ten und der damit verbundenen Kos-
ten. Sie entsprechen damit den welt-
weit gestiegenen Sicherheitsanforde-
rungen beim Warentransport.

7.  Das Regelwerk wurde an die neuen, 
weltweiten Handelspraktiken ange-
passt.

Weitere Informationen der ICC zu den  
Incoterms 2020 finden Sie hier in deut-
scher Sprache [3] und hier in englischer 
Sprache [4].

Quellen

[1] https://www.stuttgart.ihk24.de/fuer-

unternehmen/international/internationales-

wirtschaftsrecht/internationale-liefergeschaefte/

incoterms/incoterms-2010-684806

[2] https://www.ihk-oldenburg.de/geschaeftsfelder/

geschaefteweltweit/export-und-import/

incoterms-4521480

[3] https://www.incoterms2020.de/wp-content/

uploads/2020/01/

Incoterms_U%CC%88bersichtsblatt_

Neuerungen.pdf

[4] https://iccwbo.org/resources-for-business/

incoterms-rules/incoterms-2020
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Roboter erhalten Einzug in die 
Compliance

Nachricht vom 15. 01. 2020

Die Automatisierung in Unternehmen schrei-
tet weiter voran. Das betrifft auch die Finanz-
branche. Compliance-Spezialisten der Schwei-
zer Großbank UBS haben einen Roboter instal-
liert, berichtet der Branchendienst Finews.ch.

Demnach begrüßte der neue digitale 
UBS-Angestellte seine Kolleginnen und 
Kollegen mit einer E-Mail. Er sei „wie eine 
Küchenhilfe“, um mehr Effizienz und 
Effektivität zu ermöglichen, stellte sich 
der Roboter namens Oskar den rund 180 
Schweizer Risikoexperten vor.

Mehr als 1.000 Roboter im Einsatz
UBS setzt bereits seit einiger Zeit auf di-
gitale Assistenten. Die Zahl der eingesetz-
ten Roboter war bereits im Jahr 2018 auf 
mehr als 1.000 gestiegen. 2019 kamen 
noch einmal mehrere hundert hinzu.

Auch andere Akteure der Finanzbran-
che ersetzen verstärkt menschliche Ar-
beitskraft, berichtet Finews.ch [1]. So 
setze J. P. Morgan auf maschinelles Ler-
nen, um die Spesenabrechnungen der 
Banker zu kontrollieren.

Compliance-Kosten sollen sinken
Bei Credit Suisse kommen bereits seit 
zwei Jahren Roboter im Compliance zum 
Einsatz, um Geld zu sparen. Die Compli-
ance-Kosten waren zuvor aber auch we-
gen der Entwicklung und Einführung 
der neuen Technologie gestiegen. Wei-
terer Kostentreiber waren Maßnahmen, 
die wegen der Bankenregulierung zu 
ergreifen waren. Digitale Compliance- 
Assistenten bieten auch den Vorteil, 
etwa bei der Prävention von Geldwäsche 
schneller und umfassender zu recher-
chieren.

Leitfaden für Robotic Process  
Automation
Der Einsatz von digitalen Lösungen bietet 
Potenziale für Unternehmen, die Effizi-
enz von Geschäftsprozessen zu steigern, 
Compliance-Richtlinien besser umzuset-
zen und die Kundenzufriedenheit zu er-
höhen. Das ist die Kernaussage eines Leit-
fadens für Anwender, den Bitcom unter 
dem Titel „Robotic Process Automation 
(RPA) im digitalen Büro“ [2] veröffent-
licht hat.

Risiken und Werte auf dem Prüfstand
Inwiefern das Risikomanagement im digi-
talen Zeitalter zusätzlichen Mehrwert lie-
fern kann, beleuchtet das Buch „Digitale 
Risiken und Werte auf dem Prüfstand“, 
herausgegeben von der Risk Management 
Association [3]. Darin geht es auch um 
neue Risiken und ethische Fragestellun-
gen im digitalen Marktumfeld.

Quellen

[1] https://www.finews.ch/news/banken/39365-ubs-

compliance-roboter-oskar-risiko-management-

kaja-bertoli-barbara-koch-lehmann-schweiz-

karin-oertli-agile-working-digital-factory

[2] https://www.bitkom.org/sites/default/

files/2019-06/190531_lf_roboter_process_

automation.pdf

[3] https://rma-ev.org/home/

Verschärfte Anforderungen ans 
Vermögensmanagement

Nachricht vom 09. 01. 2020

Ein digitales Vermögensreporting muss die An-
forderungen an ein leistungsfähiges Risikofrüh-
warnsystem in besonders hohem Maß erfüllen. 
Darauf hat jetzt Alexander Etterer, Leiter der 
Fachabteilung Wealth, Reporting & Controlling 
bei Rödl & Partner, hingewiesen.

Etterer geht es vor allem darum, ortsunab-
hängig und jederzeit online einen infor-
mativen, strukturierten Überblick über 
das Gesamtvermögen zu bekommen, um 
Vermögen erfolgreich zu managen.

„Sobald ein ,Alarm’ ausgelöst wird, er-
halten die dafür vorgesehenen Empfän-
ger automatisch eine E-Mail-Nachricht“, 
erläutert der Autor/Referent. Diese Nach-
richt könne Informationen über die Ver-
letzung von Anlagegrenzen und Risiko-
kennzahlen oder Soll-Ist-Abweichungen 
enthalten. Dadurch werde dem Vermö-
gensträger oder seinem Family Officer er-
möglicht, ohne zeitliche Verzögerung zu 
handeln.

Haftungsrisiken für semiprofessionelle 
Anleger
Etterer wendet sich beim Thema profes-
sionelles Vermögensreporting insbeson-
dere an semiprofessionelle Anleger wie 
Kommunen, Stiftungen, Versorgungsein-

richtungen und Verbänden. Das sei vor 
allem deshalb bedeutsam, weil semipro-
fessionelle Investoren heute in der Regel 
mehrere Vermögensverwalter mandatie-
ren, um das Management ihres liquiden 
Vermögens zu diversifizieren.

„Ich bin trotzdem immer wieder über-
rascht, wie viele semiprofessionelle Anle-
ger sich kaum Gedanken darüber machen 
und ihr Geldvermögen letztlich im Blind-
flug von Vermögensverwaltern bewirt-
schaften lassen, sind damit doch viele 
Haftungsrisiken verbunden“, führt Ette-
rer aus [1].

Vor allem der Übergang von der analo-
gen in die digitale Reporting-Welt schaffe 
völlig neue Perspektiven.

Intelligentes Vermögenscontrolling
Der nächste Schritt sei die Implementie-
rung eines intelligenten Vermögenscont-
rollings. „Das digitale Reporting ist sozu-
sagen die Grundlage des Controllings“, so 
Etterer. Mithilfe der Controlling-Tätigkei-
ten ließen sich sämtliche Anlagen des li-
quiden Vermögens hinsichtlich Rendite-, 
Risiko- und Kostenstruktur untersuchen. 
Verbesserungspotenziale und Risikoherde 
ließen sich identifizieren. Zudem werde 
die Umsetzung der Anlagestrategie fort-
laufend überprüft. Schließlich unterlie-
gen die periodischen Reportings der je-
weiligen Vermögensverwalter einer Plau-
sibilitätsprüfung.

Risiken vorbeugen
Digitales Reporting und Controlling sind 
eng verzahnt. Zusammen sorgen sie da-
für, dass Risiken vorgebeugt wird und eine 
rationale, zielorientierte Bewirtschaftung 
des Vermögens möglich ist.

Quellen

[1] https://www.roedl.de/themen/fokus-public-

sector/januar-2020/digitales-

vermoegensreporting-haftungsrisiken-

kommunen-stiftungen-kirchen-verbaende

E
rs

ch
ie

ne
n 

im
 E

ric
h 

S
ch

m
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 u

nt
er

 w
w

w
.c

o
m

p
lia

n
ce

d
ig

it
al

.d
e.

 D
ie

 In
ha

lte
 s

in
d 

ur
he

be
rr

ec
ht

lic
h 

ge
sc

hü
tz

t. 
K

on
ta

kt
: E

S
V

@
E

S
V

m
ed

ie
n.

de
58

70
13

05
38

79

https://www.finews.ch/news/banken/39365-ubs-compliance-roboter-oskar-risiko-management-kaja-bertoli-barbara-koch-lehmann-schweiz-karin-oertli-agile-working-digital-factory
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-06/190531_lf_roboter_process_automation.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-06/190531_lf_roboter_process_automation.pdf
https://rma-ev.org/home/
https://rma-ev.org/home/
https://www.finews.ch/news/banken/39365-ubs-compliance-roboter-oskar-risiko-management-kaja-bertoli-barbara-koch-lehmann-schweiz-karin-oertli-agile-working-digital-factory
https://www.finews.ch/news/banken/39365-ubs-compliance-roboter-oskar-risiko-management-kaja-bertoli-barbara-koch-lehmann-schweiz-karin-oertli-agile-working-digital-factory
https://www.finews.ch/news/banken/39365-ubs-compliance-roboter-oskar-risiko-management-kaja-bertoli-barbara-koch-lehmann-schweiz-karin-oertli-agile-working-digital-factory
https://www.finews.ch/news/banken/39365-ubs-compliance-roboter-oskar-risiko-management-kaja-bertoli-barbara-koch-lehmann-schweiz-karin-oertli-agile-working-digital-factory
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-06/190531_lf_roboter_process_automation.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-06/190531_lf_roboter_process_automation.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2019-06/190531_lf_roboter_process_automation.pdf
https://rma-ev.org/home/
https://www.roedl.de/themen/fokus-public-sector/januar-2020/digitales-vermoegensreporting-haftungsrisiken-kommunen-stiftungen-kirchen-verbaende
https://www.roedl.de/themen/fokus-public-sector/januar-2020/digitales-vermoegensreporting-haftungsrisiken-kommunen-stiftungen-kirchen-verbaende
https://www.roedl.de/themen/fokus-public-sector/januar-2020/digitales-vermoegensreporting-haftungsrisiken-kommunen-stiftungen-kirchen-verbaende
https://www.roedl.de/themen/fokus-public-sector/januar-2020/digitales-vermoegensreporting-haftungsrisiken-kommunen-stiftungen-kirchen-verbaende
https://www.roedl.de/themen/fokus-public-sector/januar-2020/digitales-vermoegensreporting-haftungsrisiken-kommunen-stiftungen-kirchen-verbaende
https://www.roedl.de/themen/fokus-public-sector/januar-2020/digitales-vermoegensreporting-haftungsrisiken-kommunen-stiftungen-kirchen-verbaende

