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Das sind die Kernaussagen einer jetzt ver-
öffentlichten Studie der Fachhochschule 
Wedel, der Leuphana Universität Lüne-
burg und der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Warth & Klein Grant Thornton.

Vielfalt allein kein Garant für erfolg
reiche Unternehmensführung
Im Diversitäts-Barometer 2020 kommen 
die Studienpartner zu dem Schluss, dass 
die Diversität auf Vorstandsebene ein ent-
scheidender Faktor sein kann, um den 
vielfältigen Stakeholder-Interessen und 
der Innovationsfähigkeit von Unterneh-
men Rechnung zu tragen. Ein erfolgrei-
ches Diversitätsmanagement sei dennoch 
nur ein Baustein eines integrierten Fi-
nanz- und Nachhaltigkeitsmanagement-
systems. Für die Einschätzung der Diver-
sität herangezogen wurden die Kriterien 
Geschlecht, Alter, Ausbildung/Studium, 
Nationalität/Geburtsland und Dauer der 
Unternehmenszugehörigkeit.

Auswertung für 193 Vorstands
mitglieder
Der typische Vorstand eines DAX-30-Unter-
nehmens ist männlich, 55 Jahre alt, deut-
scher Herkunft, Wirtschaftswissenschaft-
ler und seit mindestens 20 Jahren im Un-
ternehmen. Das ergibt die Auswertung 
der zum Stichtag 1. Januar 2020 erhobe-
nen öffentlich zugänglichen Daten über 
die insgesamt 193 Vorstandsmitglieder 
der DAX-30-Konzerne.

Ungenutzte Diversitätspotenziale
Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass 
die Unternehmen Diversitätspotenziale 
in großen Teilen ungenutzt lassen. Bei ei-
nem maximal erreichbaren Wert von 1,0 
wird im Durchschnitt nur ein Score von 
0,44, also knapp die Hälfte der maxima-
len Diversität erreicht. Relativ hohe Werte 
erreichen Wirecard (0,63), Linde, RWE 
und Merck (jeweils 0,60). Dagegen stehen 
BASF (0,31), Continental (0,28) und Henkel 
(0,27) am Ende der Liste.

Frauenanteil in Vorständen gering
Auffällig ist, dass im Vergleich der Krite-
rien das Geschlecht mit einem Wert von 
0,29 die niedrigste Diversität aufweist – 
85 Prozent der DAX-30-Vorstände sind 
männlich. Die größte Diversität besteht 
bei der Dauer der Unternehmenszugehö-
rigkeit mit einem Score von 0,55 und bei 
der Ausbildung oder des Studiums mit 
0,53 Punkten.

ComplianceAnforderungen  
im Verbandssanktionengesetz  
konkretisieren

Nachricht vom 12.06.2020

Das Deutsche Institut für Compliance (DICO) hat 
für das geplante Unternehmensstrafrecht einen 
Ergänzungsvorschlag eingebracht. Der Verband 
spricht sich dafür aus, Compliance-Anforderun-
gen im Verbandssanktionengesetz zu konkreti-
sieren.

Dafür eigne sich ein Katalog mit risiko-
orientiert anwendbaren Compliance-Leit-
planken, wodurch für alle Verbände „ver-
lässliche und zugleich flexible Rahmenbe-
dingungen“ entstünden.

Wie weit reicht die Verbands
verantwortung?
In der Stellungnahme zum Referentenent-
wurf führt DICO aus, dass ein erhebliches 
Haftungsrisiko für mögliches Fehlverhal-
ten von Mitarbeitern und Leitungspersonen 
durch den sehr weit gefassten Kreis poten-
zieller Leitungspersonen entstehe. Es bleibe 
unklar, welche Hierarchieebenen erfasst 
werden, und es stehe „zu befürchten, dass 
auch Mitarbeiter unterhalb der Führungs-
ebene, etwa Gruppenleiter, die Verbands-
verantwortung auslösen“. Der Verband 
wünscht sich eine Regelung, wonach von 
Strafe abzusehen ist bei isoliertem Verhal-
ten einer Leitungsperson, die interne Wei-
sungen verletzt und Kontrollen umgeht.

Welche Vorkehrungen gelten als  
angemessen?
Zudem sei die Auflistung der „angemes-
senen Vorkehrungen“ nicht abschließend 
formuliert. Sollte eine Pflichtverletzung 
vorliegen, stelle sich für eine mögliche 
Sanktionsmilderung die Frage, inwieweit 
die vom Unternehmen ergriffenen Compli-
ance-Maßnahmen trotz des Verstoßes im 
Einzelfall grundsätzlich angemessen defi-
niert und umgesetzt waren, um Straftaten 
aus dem Unternehmen heraus zu verhin-
dern. DICO unterstützt die vorgesehene 
Unterteilung, Compliance-Maßnahmen 
als sanktionsmindernde oder, im Falle ei-
ner als bloßer Deckmantel betriebenen 
Compliance, auch sanktionsverschärfende 
Umstände zu bewerten.

ComplianceLeitplanken
Zu den Compliance-Leitplanken zählt 
DICO

ff ein klares Bekenntnis der Unterneh-
mensleitung zur Rechtstreue und zur 
aktiven Unterstützung von Compli-
ance-Maßnahmen, unter anderem 
durch Schaffung einer klaren Organi-
sationsstruktur und Einsatz angemes-
sener Ressourcen,

ff eine regelmäßige Analyse der Compli-
ance-Risiken, einschließlich der Prü-
fung, ob gesonderte Maßnahmen zur 
Beurteilung von Geschäftspartnern er-
forderlich sind,

ff Richtlinien, Schulungen und Kommu-
nikation zur Aufklärung und Instruk-
tion der Mitarbeiter in Bezug auf die 
Einhaltung der für den Verband gel-
tenden Gesetze und internen Vorschrif-
ten, ebenso deren angemessene prozes-
sorientierte Umsetzung,

ff interne Prozesse zum Umgang mit Hin-
weisen auf Compliance-Verstöße, zur 
Aufklärung von Hinweisen und zur an-
gemessenen Ahndung festgestellter 
Compliance-Verstöße und

ff angemessene Überwachung und Kon-
trolle der Einhaltung der Compliance-
Maßnahmen, einschließlich einer risi-
koorientierten internen Berichterstat-
tung über deren Umsetzung.

Die 48-seitige Stellungnahme hat das 
Deutsche Institut für Compliance hier [1]
veröffentlicht.

Das DICO-Positionspapier mit den Com-
pliance-Leitplanken finden Sie hier [2].

Quellen

[1] https://www.dico-ev.de/wp-content/

uploads/2020/06/DICO-Stellungnahme-Gesetz-

zur-Staerkung-der-Integritaet-in-der-Wirtschaft.

pdf

[2]  https://www.dico-ev.de/wp-content/

uploads/2020/06/DICO-Positionspapier-VerSanG.

pdf

Unternehmen lassen Diversitäts
potenziale in großen Teilen  
ungenutzt

Nachricht vom 10.06.2020

Der Diversität unter Entscheidungsträgern 
kommt eine zentrale Bedeutung zu. Vielfalt al-
lein ist aber noch kein Garant für eine erfolg-
reiche Unternehmensführung. Zudem bleiben 
viele Diversitätspotenziale ungenutzt.
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https://www.dico-ev.de/wp-content/uploads/2020/06/DICO-Positionspapier-VerSanG.pdf
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Unterschiede zwischen Branchen
Auch im Vergleich der sechs Kernbran-
chen werden Unterschiede deutlich: Wäh-
rend der Technologie-Branche ein Wert 
von 0,50 ausreicht, um an der Spitze des 
Feldes zu stehen, kommt die Konsumgü-
ter-Branche nur auf 0,37 Punkte und er-
reicht damit die geringste Vielfalt im Vor-
stand.

Die Pressemitteilung zum Diversitäts-
Barometer 2020 hat Warth & Klein Grant 
Thornton hier [1] veröffentlicht. Die ge-
samte Studie finden Sie hier [2].

Quellen

[1] https://www.wkgt.com/pressemitteilungen/

diversitatsbarometer/

[2] https://www.wkgt.com/globalassets/1.-member-

firms/de-germany/pdf-publikationen/themen_

allgemein/diversitatsstudie_200520.pdf

Insolvenzverwalter beziehen  
Stellung zum Verbands
sanktionengesetz

Nachricht vom 09.06.2020

Die Einführung eines Unternehmensstrafrechts 
in Deutschland rückt näher. Das Verbandssank-
tionengesetz ist in der entscheidenden Phase 
der Umsetzung angekommen. Jetzt erhöht sich 
auch die Schlagzahl der Kommentare und Stel-
lungnahmen.

Der Verband Insolvenzverwalter Deutsch-
lands (VID) bezieht sich in seiner Stellung-
nahme speziell auf § 39 des Verbandssank-
tionengesetz-Entwurfs. In dem Paragrafen 
heißt es: „Die Verfolgungsbehörde kann 
von der Verfolgung des Verbandes abse-
hen, wenn über das Vermögen des Ver-
bandes ein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder ein Antrag auf Eröffnung des Insol-
venzverfahrens mangels Masse abgelehnt 
worden ist.“

Sanktion insolvenzbedingt nicht mehr 
vollstreckbar
Die Begründung im Entwurf, dass eine 
Verfolgung bei perspektivisch nicht mehr 
vollstreckbarer Sanktion nicht geboten 
ist, hält der VID für plausibel. Die Pers-
pektive, dass eine Sanktion insolvenzbe-
dingt nicht mehr vollstreckbar sein wird, 
könne sich allerdings schon vor der Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens oder der 

Abweisung eines Insolvenzantrags man-
gels Masse abzeichnen. Das gelte insbe-
sondere, wenn ein vorläufiges Insolvenz-
verfahren angeordnet wird und eine In-
solvenzeröffnung sich mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit abzeichnet. „Die Ver-
folgungsbehörde dürfte in der Lage sein, 
einzelfallbezogen eine sachgerechte Ein-
schätzung der Vollstreckungsperspektive 
vorzunehmen“, ist der VID überzeugt. Des-
halb sollten die Behörden schon im Insol-
venzantragsverfahren von der Verfolgung 
zumindest einstweilen absehen können.

Zweifelsfälle ausschließen
Für die Fälle einer Einstellung mangels 
Masse und einer Einstellung nach Vertei-
lung sei nicht vorgesehen, dass die Behör-
den von einer Verfolgung absehen kön-
nen, führt der VID weiter aus. „Falls dem 
die Überlegung zugrunde liegt, dass die 
durch die Insolvenzeröffnung ausgelöste 
Möglichkeit des Absehens von Verfolgung 
nicht befristet ist und entsprechend der 
Verfahrensentwicklung auch später noch 
ausgeübt werden kann, sollte dies gesetz-
lich klargestellt werden, um Zweifelsfälle 
auszuschließen“, so der Verband.

Übertragende Sanierung als Sonderfall
Im Fall einer übertragenden Sanierung 
soll die Fortführung der Verfolgung ins-
besondere dann geboten sein, wenn der 
übernehmende Rechtsträger in Verbin-
dung mit den Geschäftsführern oder 
Gesellschaftern des nunmehr insolven-
ten Verbands steht. Das Verfolgungsinte-
resse ist aus Sicht des VID nachvollzieh-
bar, lasse sich aber „mit der Bezugnahme 
auf die Vorschriften zur Rechtsnachfolge 
nicht begründen und würde einen Sys-
tembruch dahingehend darstellen, dass 
eine Verbandsanktion nicht mehr an die 
Identität der juristischen Person, sondern 
an die Identität natürlicher Personen ge-
knüpft würde“.

Eine Wiederaufnahme der Verfolgung 
soll möglich werden, wenn das Insolvenz-
verfahren nach § 212 oder § 213 der Insol-
venzordnung eingestellt oder nach § 258 
der Insolvenzordnung aufgehoben wird 
und nicht inzwischen Verjährung einge-
treten ist.

Die vollständige Stellungnahme des 
Verbands Insolvenzverwalter Deutsch-
lands finden Sie hier [1].

Den Referentenentwurf des Verbands-
sanktionengesetzes hat das Bundesjustiz-
ministerium hier [2] veröffentlicht.

Quellen

[1] https://www.vid.de/stellungnahmen/refe-eines-

gesetzes-zur-staerkung-der-integritaet-in-der-

wirtschaft-verbandssanktionengesetz

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

verbandssanktionengesetz-referentenentwurf-

veroeffentlicht/detail.html

ComplianceManagementSysteme 
gewinnen an Bedeutung

Nachricht vom 08.06.2020

Die Einführung eines Unternehmensstrafrechts 
in Deutschland rückt näher. Der offizielle Re-
ferentenentwurf des Verbandssanktionengeset-
zes ist veröffentlicht. Jetzt nimmt die Diskussion 
über die Neuerungen Fahrt auf.

Mit dem Verbandssanktionengesetz wird 
in Deutschland im Wesentlichen ein Un-
ternehmensstrafrecht eingeführt, auch 
wenn dies wegen des verfassungsrechtli-
chen Schuldprinzips nicht so heißen darf, 
stellt die Kanzlei Noerr fest. Compliance-
Management-Systemen (CMS) werde künf-
tig eine wesentlich höhere Bedeutung zu-
kommen als bisher. Ein fehlendes oder 
unzureichendes CMS könne sanktions-
verschärfend, ein hinreichendes sankti-
onsmildernd gewertet werden. Selbst ein 
erst nach Begehung der jeweiligen Straf-
tat eingeführtes oder verbessertes CMS 
ließe sich als sanktionsmindernd berück-
sichtigen. Der Gesetzgeber führe jedoch 
nicht aus, wie ein CMS beschaffen sein 
sollte, um eine Verbandssanktion zu min-
dern oder zu verhindern, gibt Noerr zu be-
denken. 

Die vorgesehenen Regelungen im Über-
blick:

Anwendung
Das Verbandssanktionengesetz findet An-
wendung auf juristische Personen des öf-
fentlichen und privaten Rechts, nicht 
rechtsfähige Vereine und rechtsfähige 
Personengesellschaften. Anders als im 
Vorentwurf gilt das aber nur dann, wenn 
deren Zweck auf einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Verbände 
und Vereinigungen, die keinen Geschäfts-
betrieb unterhalten, fallen ebenso wenig 
darunter wie staatliche Stellen.
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https://www.wkgt.com/globalassets/1.-member-firms/de-germany/pdf-publikationen/themen_allgemein/diversitatsstudie_200520.pdf
https://www.vid.de/stellungnahmen/refe-eines-gesetzes-zur-staerkung-der-integritaet-in-der-wirtschaft-verbandssanktionengesetz
https://www.compliancedigital.de/ce/verbandssanktionengesetz-referentenentwurf-veroeffentlicht/detail.html
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Legalitätsprinzip
Anders als bislang im Verbandsbußgeld-
verfahren kommt nunmehr das Legali-
tätsprinzip zur Anwendung. Bei allen Ver-
bandstaten muss daher die Staatsanwalt-
schaft ein Ermittlungsverfahren auch 
gegen den Verband einleiten. Allerdings 
sehen § 35 und § 36 des Gesetzentwurfs 
vor, ein Verfahren gegen den Verband we-
gen Geringfügigkeit oder gegen Auflagen 
und Weisungen ohne Verhängung einer 
Sanktion einzustellen.

Voraussetzungen der Verbandsverant
wortlichkeit
Das Verbandssanktionengesetz setzt die 
Begehung einer Straftat voraus, durch die 
den Verband treffende Pflichten verletzt 
wurden oder durch die der Verband berei-
chert werden sollte. Zugerechnet werden 
dem Verband entsprechende Verbandsta-
ten, die begangen wurden von

ff einer Leitungsperson: Organ, Ge-
schäftsführer, oder in leitender Stel-
lung tätigen Prokuristen, Handlungs-
bevollmächtigten oder sonstigen ver-
antwortlich Tätigen

ff einer in Wahrnehmung von Angelegen-
heiten des Verbands tätigen Person: 
Mitarbeiter aber auch außenstehender 
Dritter – sofern eine Leitungsperson 
die Begehung der Tat durch angemes-
sene Vorkehrungen hätte verhindern 
oder wesentlich erschweren können.

Anwendbar ist das Gesetz auf alle in 
Deutschland strafbaren Verbandsta-
ten, auch wenn sie im Ausland began-
gen wurden. Erfasst werden auch nicht 
in Deutschland strafbare Auslandstaten, 
wenn der Verband seinen Sitz in Deutsch-
land hat, die Tat bei Begehung in Deutsch-
land strafbar wäre und auch eine Strafbar-
keit im Ausland besteht.

Verbandssanktionen
Als Sanktionen sind nur noch die Ver-
bandsgeldsanktion und die Verwarnung 
mit Sanktionsvorbehalt vorgesehen. Die 
in der Vorgängerfassung formulierte 
Möglichkeit einer Verbandsauflösung ist 
entfallen. Umfassende Kooperation und 
Durchführung interner Untersuchungen 
kann das Strafmaß reduzieren. Auch das 
Vorhandensein oder Fehlen eines Compli-
ance-Management-Systems kann sich auf 
die Sanktionen auswirken.

Statt eine Verbandsgeldsanktion zu ver-
hängen, kann das Gericht auch eine Ver-
warnung aussprechen und die Verhän-

gung einer Verbandsgeldsanktion vorbe-
halten. Eine Verbandsgeldsanktion wird 
erst dann fällig, wenn der Verband trotz 
der Verwarnung weitere Verbandstaten 
begeht oder gegen Auflagen und Weisun-
gen verstößt. Möglich ist auch eine Kom-
bination beider Sanktionsmöglichkeiten, 
wobei dann die Verbandsgeldsanktion bis 
zur Hälfte „zur Bewährung“ vorbehalten 
bleibt.

Auflagen und Weisungen
Die Verwarnung kann mit Auflagen ver-
sehen werden, insbesondere der Wieder-
gutmachung des Schadens oder der Zah-
lung eines Geldbetrags zu Gunsten der 
Staatskasse. Außerdem können dem Ver-
band Weisungen auferlegt werden, um 
der Begehung von Verbandstaten entge-
genzuwirken. In Betracht kommen insbe-
sondere Weisungen zur Einführung oder 
Fortentwicklung von Compliance-Prozes-
sen. Die Erfüllung dieser Vorgaben ist 
durch Vorlage der Bescheinigung einer 
sachkundigen Stelle nachzuweisen.

Den vollständigen Überblick der Kanz-
lei Noerr finden Sie hier [1].

Den Referentenentwurf des Verbands-
sanktionengesetzes hat das Bundesjustiz-
ministerium hier [2] veröffentlich.

Quellen

[1] https://www.noerr.com/de/newsroom/news/

referentenentwurf-zum-

verbandssanktionengesetz

[2] https://www.bmjv.de/SharedDocs/

Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_

Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.pdf?__

blob=publicationFile&v=1

Betrugsprävention in Krisen
zeiten: Was Banken tun können

Nachricht vom 26.05.2020

In der Corona-Krise werden Banken intensiv 
beobachtet, da sie die staatlichen Kredite zur 
Stützung der Volkswirtschaften vergeben. Diese 
Hilfspakete sind von entscheidender Bedeu-
tung, um die wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Pandemie so gering wie möglich zu halten.

Die Banken tragen ebenso Verantwortung 
gegenüber ihren Stakeholdern und den 
Steuerzahlern, führt Lukayn Hunsicker 
vom Beratungsunternehmen BAE Sys-
tems Applied Intelligence aus. Die Banken 

müssten sicherstellen, dass nur den An-
tragstellern Kredite zu genehmigen sind, 
denen entsprechende Maßnahmen zuste-
hen. Es dürfe kein Geld in falsche Hände 
geraten.

Betrugsarten, die zu beachten sind
In den USA wird bereits vor Betrugsversu-
chen gewarnt, so der Global Head of Ban-
king Fraud des Beratungsunternehmens. 
Das US-Justizministerium habe eine Vor-
untersuchung in einem Fall eingeleitet, in 
dem zwei Geschäftsleute Kredite für Un-
ternehmen beantragt haben sollen, die 
vor der Pandemie gar nicht existierten 
und auch keine Angestellten hatten. Hier 
seien Briefkastenfirmen mit dem Zweck 
gegründet worden, ein Darlehen zu er-
halten.

Eine weitere Betrugsart bestehe darin, 
bei Angaben zur Zahl der Angestellten 
und der Höhe der Gehälter zu übertrei-
ben. „Betrüger könnten auch Vorstrafen 
verschweigen, Verbindlichkeiten nicht 
offenlegen und Steuererklärungen fäl-
schen“, führt Hunsicker aus. Banken soll-
ten auch auf die Betrugsarten achten, die 
nicht von Geschäftsleuten, sondern von 
professionellen Betrügern begangen wer-
den. Über Phishing-E-Mails könne etwa 
versucht werden, Anmeldeinformationen 
zu den Bankkonten von Unternehmen zu 
erlangen und dort eingegangene Hilfsgel-
der abzuschöpfen.

Kooperativer Ansatz beim Kampf gegen 
Finanzbetrug
Wählten Banken bei der Betrugspräven-
tion einen kooperativen Ansatz, stiegen 
die Chancen, betrügerische Anträge für 
Hilfsgelder und Kredite zu erkennen, ist 
der Berater überzeugt. Kreditinstitute 
könnten sich etwa an Kontakte zur Re-
gierung oder an Fintechs wenden, um zu-
sätzliche Informationen zu erhalten. Hilf-
reich sei auch eine Link-Analyse – eine 
Analysetechnik, die sich auf Beziehun-
gen und Verbindungen in einem Daten-
satz konzentriert. Damit ließen sich Ver-
bindungen zwischen verdächtigen Aktivi-
täten herstellen.

Risikokontrolle und Compliance soll-
ten eng mit der IT-Sicherheit zusammen-
arbeiten, so dass alle frühen Warnsignale 
erkannt und ausgetauscht werden kön-
nen, rät Hunsicker. Die risikobasierten 
Tools zur Entscheidungsfindung sollten 
so transparent sein, dass nachvollziehbar 
ist, weshalb einzelne Anträge abgelehnt 

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.noerr.com/de/newsroom/news/referentenentwurf-zum-verbandssanktionengesetz
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werden. Entscheidende Frage für die Cor-
porate Governance: Geht der Vorstand bei 
der Bewilligung von Krediten ein für das 
Unternehmen akzeptables Risiko ein?

Update zu Themen mit Coronabezug 
hat BAE Systems Applied Intelligence hier 
[1] veröffentlicht.

Alle Meldungen, die wir für Sie als Info-
Service zur Bewältigung der Pandemie 
veröffentlichen, finden Sie auf unserer 
Corona-Sonderseite [2].

Quellen

[1] https://www.baesystems.com/en/cybersecurity/

article/coronavirus-updates

[2] https://www.esv.info/aktuell-corona.html

CoronaKrise: Das passiert mit den 
Gehältern

Nachricht vom 26.05.2020

Die durch das Coronavirus ausgelöste Wirt-
schaftskrise wird Arbeitnehmer empfindlich 
in der Vergütung treffen. Zu diesem Ergebnis 
kommt das internationale Beratungsunterneh-
men Korn Ferry anhand einer aktuellen Un-
tersuchung.

Demnach haben 7 Prozent der befragten 
Unternehmen in Deutschland bereits Ge-
haltskürzungen vorgenommen, 14 Pro-
zent überprüfen entsprechende Maß-
nahmen. Für dieses Jahr geplante Ge-
haltserhöhungen wurden von 25 Prozent 
abgesagt und von 27 Prozent verschoben, 
während 11 Prozent die geplanten Erhö-
hungen anpassen. Korn Ferry mit welt-
weit 88 Büros hat nach eigenen Angaben 
3.977 Unternehmen hinsichtlich der Aus-
wirkungen der Coronakrise auf die Vergü-
tung von Angestellten und Management 
befragt, davon 45 in Deutschland.

Unsicherheit der Unternehmen hat  
zugenommen
Ein Drittel der Unternehmen geht Stand 
heute davon aus, dass die Coronakrise 
sig nifikante bis sehr große negative Aus-
wirkungen auf das eigene Geschäft ha-
ben wird. Im März hatten das noch  
45 Prozent so erwartet. Gleichzeitig sagen 
jetzt jedoch 40 Prozent der Unternehmen, 
dass sie den Einfluss der Krise auf das ei-
gene Geschäft nach wie vor nicht realis-
tisch einschätzen können. Im März hatten  
34 Prozent diese Aussage getroffen.

Gehaltskürzungen: Management soll 
Vorbildfunktion einnehmen
Dort, wo bereits Gehaltskürzungen vor-
genommen wurden, ist von dieser Maß-
nahme vor allem das obere Management 
betroffen, hat Korn Ferry ermittelt. Bei 
67  Prozent der befragten Unternehmen 
seien im oberen Management Vergütun-
gen gekürzt worden. Das mittlere Ma-
nagement und herausgehobene Experten 
müssten in 44 Prozent der Unternehmen 
auf einen Teil des Gehalts verzichten, 
während das in den niedrigeren Gehalts-
klassen bei 22 Prozent der Unternehmen 
der Fall sei.

„Wer von seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern verlangt, auf Gehalt zu ver-
zichten, sollte als Unternehmensführung 
mit gutem Beispiel vorangehen“, sagt  
Helmuth Uder von Korn Ferry. „Wenn 
die prozentuale Kürzung im Führungs-
kreis deutlich größer ausfällt als auf der  
Fachebene, ist die Chance deutlich grö-
ßer, dass diese Maßnahmen ohne einen 
nachhaltigen Vertrauens- und Motivati-
onsverlust von einer breiten Mehrheit 
mitgetragen werden. Auch Konzernvor-
stände werden sich in den kommenden 
Monaten noch sehr intensiv mit dieser 
Fragestellung beschäftigen müssen.“

Boni sinken bei entsprechender  
Ausgestaltung automatisch
Viele Bonus-Systeme beruhen in großen 
Teilen auf der Geschäftsentwicklung der 
Unternehmen, stellt Korn Ferry fest. Ver-
schlechtert sich die Geschäftslage, sinkt 
damit auch automatisch der Bonus. Es 
gibt jedoch auch Unternehmen, die indi-
viduelle Boni auf Basis von spezifischen 
individuellen Zielvereinbarungen gewäh-
ren und nach Zielerreichung auszahlen. 
In diesen Fällen rät Korn Ferry, das Bo-
nusmodell anzupassen – „nicht nur um 
Kosten zu sparen, sondern um sowohl für 
Arbeitgeber und Shareholder als auch Ar-
beitnehmer eine so weit wie möglich ge-
rechte Interessen-Situation herzustellen“.

ManagerBoni in der öffentlichen  
Diskussion
An den Long Term Incentives haben sie-
ben Prozent bereits gearbeitet, weitere sie-
ben Prozent prüfen hier ihre Möglichkei-
ten. „Langfristige Vergütungsbestandteile 
finden sich vor allem in Aktiengesellschaf-
ten“, so Uder. Langfrist-Boni würden übli-
cherweise nicht an einem einzelnen Jah-
resergebnis gemessen, sondern vielmehr 

an mehrjährigen Wertentwicklungen.  
Es sei davon auszugehen, dass Manager-
Boni – unabhängig ob kurz- oder langfris-
tig gewährt – in der Krise Teil von öffent-
licher Debatte sein werden.

Aufsichtsräte haben die „Angemessen-
heit in einer besonderen wirtschaftlichen 
Situation“ bei der Vorstandsvergütung si-
cherzustellen, resümiert Uder. Das könne 
bedeuten, bereits gewährte Vergütungsbe-
standteile zu widerrufen – im besten Fall 
einvernehmlich mit den betroffenen Ma-
nagern. Wichtig sei in der Folge ein neues 
System zu entwickeln, das in der zu prog-
nostizierenden Situation Angemessenheit 
und soziale Verträglichkeit herstelle.

Hinweise zur Corona-Pandemie ver-
öffentlicht Korn Fery hier in englischer 
Sprache [1].

Alle Meldungen, die wir für Sie als Info-
Service zur Bewältigung der Pandemie 
veröffentlichen, finden Sie auf unserer 
Corona-Sonderseite [2].

Quellen

[1] https://www.kornferry.com/challenges/

coronavirus

[2] https://www.esv.info/aktuell-corona.html

Wie Unternehmen sich auf die Zeit 
nach der Krise vorbereiten

Nachricht vom 20.05.2020

Die Corona-Krise hat viele Unternehmen un-
erwartet und schwer getroffen. In der akuten 
Phase ist davon auszugehen, dass jedes Unter-
nehmen die kurzfristige Liquiditätsplanung 
eng im Blick hat. Dabei ist das nur die halbe 
Miete, stellt die Prüfungs- und Beratungsgesell-
schaft Rödl & Partner fest.

Bei der Aufnahme von Förderkrediten und 
der Inanspruchnahme von Stundungen 
müsse die Rückzahlung in kommenden 
Wirtschaftsjahren berücksichtigt wer-
den. Eine mittel- und langfristige Liquidi-
tätsplanung sei unerlässlich, um den Fort-
bestand des Unternehmens nachhaltig si-
chern zu können.

Alternative Absatzwege erwägen
Ein besonders schwieriges Thema sind 
die momentan zum Teil unterbroche-
nen oder eingeschränkten Lieferketten 
und Absatzmöglichkeiten, so Rödl. Liefer- 
und Leistungsbeziehungen seien sorgfäl-
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https://www.baesystems.com/en/cybersecurity/article/coronavirus-updates
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https://www.kornferry.com/challenges/coronavirus
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https://www.kornferry.com/challenges/coronavirus
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tig zu analysieren, um den künftigen Li-
quiditätsstrom sichern zu können. Das 
betreffe auch konzerninterne Liefer- und 
Leistungsbeziehungen, die über das Ver-
rechnungspreissystem abgebildet werden. 
Sollten die Absatzwege aus einem traditi-
onellen Geschäftsmodell heraus gewach-
sen sein, so sei spätestens jetzt der Zeit-
punkt, über Alternativen nachzudenken.

Anträge sorgfältig dokumentieren
Vor allem steuerliche Erleichterungen 
wie zinslose Stundungen und die Herab-
setzung der Vorauszahlungen für die Ver-
anlagungszeiträume 2019 und 2020 wer-
den momentan zum Teil pauschal und 
ohne sofortige Überprüfung gewährt. Es 
ist zu erwarten, dass in der kommenden 
Betriebsprüfung für die Veranlagungszeit-
räume ab 2019 hierauf besonderes Augen-
merk gelegt werden wird. In den Anträgen 
muss mit der Unterschrift die Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Angaben versi-
chert werden. Unrichtige Angaben kön-
nen strafrechtliche Folgen nach sich zie-
hen. Bei der Dokumentation der den An-
trägen zugrunde liegenden Sachverhalte 
rät Rödl zu größter Sorgfalt.

Chancen für Neuausrichtung
Unternehmensbewertungen setzen meist 
an Ergebnisgrößen und der Liquidität ei-
nes Unternehmens an. Bei den momentan 
unsicheren und tendenziell negativen Er-
wartungen wird für viele Unternehmen 
ein niedrigerer Wert festgestellt werden, 
was für Umstrukturierungs- und Nach-
folgesituationen ein steuergünstiges Zeit-
fenster bedeutet, so Rödl. Jetzt sei die Ge-
legenheit, um sich neu aufzustellen. Es 
sei zu erwarten, dass die Corona-Krise den 
Markt „aufräumen“ wird.

Übernahmepläne umfassend prüfen
Für strategische Akquisitionen könnten 
sich Chancen ergeben. Aufgrund der un-
gewissen zukünftigen Entwicklung rät 
Rödl bei der Kaufpreis- und Vertragsgestal-
tung zur besonderen Vorsicht, etwa bei 
Earn-Out-Klauseln. Dabei seien auch die 
Ergebnisse einer umfassenden Due Dili-
gence einzubeziehen, in der vor allem be-
stehende Geschäftsbeziehungen und Ver-
sicherungsschutz zu prüfen seien. Ob das 
Unternehmen sämtliche Corona-Hilfs-
maßnahmen ausgeschöpft hat und wie 
diese Hilfen die mittel- und langfristige 
Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung be-
einflussen, seien weitere wichtige Punkte.

Die vollständige Mitteilung von Rödl & 
Partner finden Sie hier [1].

Eine Übersicht zu Hilfsprogrammen 
im Zusammenhang mit der Corona-Krise 
hat das Beratungsunternehmen hier [2] 
veröffentlicht.

Quellen

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

krise-unternehmen-herausforderungen-

restrukturierung

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

uebersicht-zu-hilfsprogrammen-im-

zusammenhang-mit-der-corona-krise

Prüffristen bei Fusionskontrollen 
einmalig verlängern

Nachricht vom 07.05.2020

Die Corona-Folgen hinsichtlich wettbewerbs-
rechtlicher Fragen sollen für Unternehmen und 
Behörden reduziert werden. Einen entsprechen-
den Gesetzentwurf haben die Bundestagsfrakti-
onen CDU/CSU und SPD jetzt vorgelegt.

Um dem Bundeskartellamt bei der Prü-
fung von Zusammenschlüssen weiter Er-
mittlungen in den betroffenen Märkten, 
vor allem bei dritten Unternehmen, zu 
ermöglichen, würden die Prüffristen der 
Fusionskontrolle einmalig verlängert, 
heißt es in dem Entwurf. Die Verlänge-
rung betreffe Anmeldungen von Zusam-
menschlüssen in der Zeit vom 1. März 
2020 bis 31. Mai 2020. Für Unternehmen 
soll die Zinspflicht für Bußgelder, für die 
Zahlungserleichterungen wie Stundung 
oder Ratenzahlung gewährt sind, bis zum 
30.  Juni 2021 ausgesetzt werden.

Weitere Maßnahmen in dem „Entwurf 
eines Gesetzes zur Abmilderung der Fol-
gen der Covid-19-Pandemie im Wettbe-
werbsrecht und für den Bereich der Selbst-
verwaltungsorganisationen der gewerbli-
chen Wirtschaft“ betreffen Kammern und 
Handwerksorganisationen. Sie sollen Ver-
sammlungen leichter virtuell organisie-
ren und auch Beschlüsse auf diesem Weg 
erwirken können.

Den vollständigen Gesetzentwurf vom 
5. Mai 2020 finden Sie hier [1].

Quellen

[1] https://dip21.bundestag.de/dip21/

btd/19/189/1918963.pdf

Wirtschaftsprüfung im Umbruch: 
Wer setzt sich durch?

Nachricht vom 30.04.2020

Im deutschen Wirtschafts prüfungs markt neh-
men Konzentration und Spezialisierung weiter 
Fahrt auf. Das ist die Kernaussage eines aktu-
ellen Kommentars von Martin Wambach von 
Rödl & Partner.

Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
nennt vier wesentliche Treiber im Verän-
derungsprozess:

ff die 2014 angestoßene Regulierung zur 
Prüfung und Beratung von kapital-
marktorientierten Unternehmen,

ff die stagnierende Zahl neuer Wirt-
schaftsprüfer,

ff die Digitalisierung und
ff die Anforderungen des Marktes.

Die praktischen Erfahrungen mit der Re-
gulierung zur Prüfung und Beratung von 
kapitalmarktorientierten Unternehmen 
zeigen nach Einschätzung Wambachs 
ein unterschiedliches Bild. In der Prü-
fung profitierten größtenteils die bereits 
in dem Segment tätigen Prüfungsgesell-
schaften von der Rotation.

Viele neue Marktchancen …
Anders sehe es in der Beratung aus. Durch 
die Begrenzung der beim Abschlussprü-
fungsunternehmen eingekauften Bera-
tungsleistungen auf 70 Prozent des über 
die vergangenen drei Jahre gemittelten 
Prüfungshonorars, das Verbot für spe-
zielle Steuerberatungs- und Beratungs-
dienst leistungen durch den Abschlussprü-
fer und das Verbot von Exklusivverträgen 
zugunsten der „großen vier” Prüfungsge-
sellschaften hätten sich viele neue Markt-
chancen ergeben.

… doch nur ein Teil kann sie nutzen
Das träfe jedoch nur für Prüfungs- und 
Beratungsunternehmen mit Fachkennt-
nis im anspruchsvollen Umfeld der In-
ternationalen Rechnungslegung (IFRS) 
zu. Nur rund 30 Prozent der 14.568 in 
Deutschland tätigen Wirtschaftsprü-
fer verfügten über entsprechende IFRS-
Kenntnisse. Hinzu komme, dass von den 
12.000 WP-Praxen Ende 2018 nur noch 
3.230 Praxen zur Durchführung gesetzli-
cher Abschlussprüfungen befugt waren.

Seitens des Marktes sind es aus Sicht 
von Wambach vor allem drei Entwick-
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lungen, die Auswirkungen auf den Wirt-
schaftsprüfermarkt haben:

ff Die bereits hohe Internationalisierung 
der deutschen Wirtschaft.

ff Die durch Marktchancen, strategische 
Neuausrichtung und Unternehmens-
nachfolge massiv gestiegene Anzahl an 
M&A- sowie Restrukturierungspro-
jekten.

ff Der Wunsch vieler Mandanten nach ei-
ner leistungsfähigen integrierten Bera-
tung „aus einer Hand” in den Ressorts 
Recht, Steuern und Wirtschaft. Schlag-
worte sind Enterprise Risk Manage-
ment, Compliance, IT-Sicherheit und 
Datenschutz.

Top 10 vereinen 62 Prozent der Umsätze 
im Gesamtmarkt
Die Lünendonkliste 2019 [1] führt neben 
den Big 4 inzwischen nur noch drei wei-
tere Unter nehmen, die mehr als 200 Mil-
lionen Euro Umsatz erzielen, weitere drei 
kommen noch auf mehr als 100 Millionen 
Euro Umsatz. Die Top 10 der Lünendonk-
liste vereinen 8,1 Milliarden Euro Umsatz. 
Das entspricht 62 Prozent des geschätzten 
Gesamtmarkts.

Den gesamten Kommentar von Martin 
Wambach von Rödl & Partner finden Sie 
hier [2].

Quellen

[1] https://www.luenendonk.de/download/11729/

[2] https://www.roedl.de/themen/

wirtschaftspruefung/

wirtschaftspruefungsmarkt-im-umbruch?utm_

campaign=Unternehmerbriefing&utm_

medium=email&utm_source=06/2020

Bafin: Zahl eröffneter Bußgeld
verfahren gestiegen

Nachricht vom 30.04.2020

Die Bafin hat 2019 deutlich mehr Bußgeldver-
fahren eröffnet als im Jahr zuvor. Das geht aus 
einer jetzt veröffentlichten Antwort der Bun-
desregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-
Fraktion hervor. Demnach lag der Anstieg bei 
52 Prozent auf 339 Neueröffnungen.

In den vergangenen 10 Jahren startete 
die Bafin insgesamt 4.515 Ordnungswid-
rigkeitenverfahren. Die Hochphase lag in 
den Jahren 2012 bis 2014 mit jeweils mehr 
als 600 Neufällen. Die von 2010 bis Ende 

2019 verhängten Bußgelder summieren 
sich auf 105,5 Millionen Euro. Davon ent-
fallen allein 47,6 Millionen Euro auf das 
Jahr 2015. Die höchste seit 2010 verhängte 
Geldbuße beträgt 1,34 Millionen Euro.

Weiter teilt die Bundesregierung mit, 
dass die Bafin vergangenes Jahr 83 Ver-
fahren aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen und 273 Verfahren aus Opportu-
nitätsgründen einstellte. Eine Einstellung 
aus Opportunitätsgründen kommt in Be-
tracht, wenn sich ein Sachverhalt noch 
nicht hinreichend klären ließ, dessen ge-
naue Aufklärung aber „erheblichen Er-
mittlungsaufwand erfordern würde, der 
außer Verhältnis zur Bedeutung der Tat 
steht“, so die Bundesregierung.

575 Bußgeldverfahren waren Ende 
2019 noch offen, darunter 249 Verstöße 
gegen Stimmrechtsmitteilungs- und Ver-
öffentlichungspflichten, 133 Verstöße ge-
gen Finanzberichterstattungspflichten 
und 71 Verstöße gegen Ad hoc-Publizi-
tät. Weitere Verfahren betreffen beispiels-
weise Einreichungspflichten zur Rech-
nungslegung, Marktmanipulation und 
das Verdachtsmeldewesen.

Die vollständige Antwort der Bundes-
regierung auf die Anfrage zu Bußgeldver-
fahren der Bafin finden Sie hier [1].

Quellen

[1] https://dip21.bundestag.de/dip21/

btd/19/184/1918449.pdf

Gesetzentwurf: Einheitliche Auf
sicht für Vermittler und Berater

Nachricht vom 29.04.2020

Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanz-
anlagenberater sollen künftig zentral von der 
Bafin beaufsichtigt werden.

Die bisherige zersplitterte Aufsichtsstruk-
tur mit Industrie- und Handelskammern 
und Gewerbeämtern werde der zuneh-
menden Komplexität des Aufsichtsrechts 
nicht gerecht, heißt es in dem jetzt von 
der Bundesregierung eingebrachten „Ent-
wurf eines Gesetzes zur Übertragung der 
Aufsicht über Finanzanlagenvermittler 
und Honorar-Finanzanlagenberater auf 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht“.

Dem Entwurf zufolge sollen die bishe-
rigen Regelungen in der Gewerbeordnung 

und der Finanzanlagenvermittlungsver-
ordnung weitgehend in das Wertpapier-
handelsgesetz übernommen werden.

Bundesregierung: Keine erhebliche 
Mehrbelastung
Zu den Kosten der Umstellung heißt es, 
es werde Erfüllungsaufwand in Höhe von 
5,2  Millionen und ein laufender Erfül-
lungsaufwand von 36,4 Millionen Euro 
jährlich entstehen. Die betroffenen Un-
ternehmen würden durch die Pflicht zur 
Zahlung einer Umlage und von Gebühren 
und Kosten an die Bundesanstalt mit insge-
samt 36,4 Millionen Euro jährlich belastet. 
Die einmaligen Kosten von 5,2 Millionen 
müssten ebenfalls von den zu Beaufsich-
tigenden getragen werden. Andererseits 
komme es bei den betroffenen Unterneh-
men zu Entlastungen durch den Wegfall 
bisheriger Aufsichtskosten, so dass es nach 
Ansicht der Bundesregierung zu keiner er-
heblichen Mehrbelastung kommen wird.

Nationaler Normenkontrollrat übt  
Kritik
Der Nationale Normenkontrollrat erklärt 
in seiner Stellungnahme, eine nachvoll-
ziehbare und verständliche Darstellung 
des Ziels und vor allem der Notwendig-
keit der Übertragung der Aufsicht auf die 
Bafin sei nicht in ausreichendem Maße 
erfolgt und entsprechend belegt. Auch 
habe sich das Bundesfinanzministerium 
nicht mit möglichen Regelungsalternati-
ven auseinandergesetzt.

Überlagerung mit europäischen  
Regelungen
Die Bundesregierung erklärt in ihrer Stel-
lungnahme unter Verweis auf den Koali-
tionsvertrag, ihr erklärtes Ziel sei die Her-
stellung einer einheitlichen und quali-
tativ hochwertigen Finanzaufsicht. Das 
Aufsichtsrecht werde nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund der Überlagerung mit 
europäischen Regelungen komplexer.

Die vollständige Pressemitteilung des 
Bundestags finden Sie hier [1].

Den Gesetzentwurf hat der Bundestag 
hier [2] veröffentlicht.

Reaktionen der Verbände
Der AfW Bundesverband Finanzdienstleis-
tung lehnt den Gesetzentwurf ab. Begrün-
dung: Es seien keine Schäden durch die 
derzeitige Vermittleraufsicht bekannt, 
die Aufsichtskosten würden sich erhöhen 
und ein Mehrwert sei „an keiner Stelle er-
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https://www.luenendonk.de/download/11729/
https://www.roedl.de/themen/wirtschaftspruefung/wirtschaftspruefungsmarkt-im-umbruch%3Futm_campaign%3DUnternehmerbriefing%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3D06/2020
https://www.luenendonk.de/download/11729/
https://www.roedl.de/themen/wirtschaftspruefung/wirtschaftspruefungsmarkt-im-umbruch%3Futm_campaign%3DUnternehmerbriefing%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3D06/2020
https://www.roedl.de/themen/wirtschaftspruefung/wirtschaftspruefungsmarkt-im-umbruch%3Futm_campaign%3DUnternehmerbriefing%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3D06/2020
https://www.roedl.de/themen/wirtschaftspruefung/wirtschaftspruefungsmarkt-im-umbruch%3Futm_campaign%3DUnternehmerbriefing%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3D06/2020
https://www.roedl.de/themen/wirtschaftspruefung/wirtschaftspruefungsmarkt-im-umbruch%3Futm_campaign%3DUnternehmerbriefing%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3D06/2020
https://www.roedl.de/themen/wirtschaftspruefung/wirtschaftspruefungsmarkt-im-umbruch%3Futm_campaign%3DUnternehmerbriefing%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3D06/2020
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918449.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918449.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/184/1918449.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/693292-693292
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918794.pdf
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kennbar“, heißt es in einer Stellungnahme 
[3]. Ähnlich argumentiert der Bundesver-
band Deutscher Versicherungskaufleute 
(BVK) in seiner Stellungnahme [4].

Umsatzrückgang bei Versicherungsver
mittlern
Der BVK hatte jüngst Versicherungsver-
mittler zu den Auswirkungen der Co-
rona-Krise [5] auf ihr Geschäft befragt. 
Von den 1.628 Teilnehmenden gaben laut 
Verband zwei Drittel Umsatzeinbußen an. 
Weitere 25 Prozent hätten noch nicht ab-
sehen können, wie sich der Umsatz ent-
wickeln wird. 11 Prozent hätten bislang 
keine Rückgänge hinnehmen müssen. Bei 
denjenigen, die Einbußen angaben, lag 
der Umsatzrückgang bei durchschnitt-
lich 38  Prozent.

Quellen

[1] https://www.bundestag.de/presse/hib/693292-

693292

[2] https://dip21.bundestag.de/dip21/

btd/19/187/1918794.pdf

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

Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_

Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_

VII/19_Legislaturperiode/2019-12-23-

FinAnlVUEG/Bundesverband-

Finanzdienstleistung-AfW-e-v-V-AfW.pdf;jsessioni

d=298B335F6CF81DE29C12C8BACAE13C47.

delivery1-master?__blob=publicationFile&v=2

[4] http://docplayer.org/57908238-Stellungnahme-

des-bundesverbandes-deutscher-

versicherungskaufleute-e-v.html

[5] https://www.bvk.de/themen/publikation/

pressemitteilung/corona-krise-laut-umfrage-

verzeichnen-versicherungsvermittler-massive-

umsatzeinbussen.563/

Verbandssanktionengesetz:  
Referentenentwurf veröffentlicht

Nachricht vom 22.04.2020

Das Bundesjustizministerium (BMJV) hat jetzt 
den Referentenentwurf des Verbandssanktio-
nengesetzes veröffentlicht. Ein inoffizieller Ent-
wurf war bereits im vergangenen Sommer er-
schienen.

Mit dem offiziellen Entwurf tritt das Ge-
setzgebungsverfahren in eine neue Phase. 
Eine Verabschiedung ist noch innerhalb 
der laufenden Legislaturperiode bis Herbst 
2021 denkbar.

Bislang keine angemessene Reaktion 
auf Unternehmenskriminalität möglich
Straftaten, die aus Verbänden – juristische 
Personen und Personenvereinigungen – 
heraus begangen werden, können bislang 
lediglich mit einer Geldbuße nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten [1] ge-
ahndet werden. „Eine angemessene Reak-
tion auf Unternehmenskriminalität ist da-
mit nicht möglich“, begründet das BMJV 
die Schaffung eines neuen Gesetzes. Die 
Höchstgrenze der Verbandsgeldbuße von 
zehn Millionen Euro lasse insbesondere 
gegenüber finanzkräftigen multinationa-
len Konzernen „keine empfindliche Sank-
tion zu“ und benachteilige damit kleinere 
und mittelständische Unternehmen.

Es fehlten bislang auch rechtssichere 
Anreize für Investitionen in Compliance. 
Das geltende Recht lege die Verfolgung 
auch schwerster Unternehmenskrimina-
lität zudem allein in das Ermessen der 
zuständigen Behörden. Das habe zu einer 
„uneinheitlichen und unzureichenden 
Ahndung“ geführt.

ComplianceMaßnahmen fördern und 
Anreize für Kooperation bieten
Das neue Gesetz soll die Sanktionierung 
von Verbänden, deren Zweck auf einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerich-
tet ist, auf eine eigenständige gesetzliche 
Grundlage stellen – verbunden mit ei-
nem Verbandssanktionenregister. Zudem 
soll das Verbandssanktionengesetz Com-
pliance-Maßnahmen fördern und Anreize 
dafür bieten, dass Unternehmen mit in-
ternen Untersuchungen dazu beitragen, 
Straftaten aufzuklären.

Behörde muss bei Verstoß eine Sanktion 
verhängen
In den Anwendungsbereich des Geset-
zesentwurfs fallen alle juristischen Per-
sonen ungeachtet ihrer Rechtsform und 
Gewinnorientierung – also auch Stiftun-
gen, Vereine und gGmbHs. Stellt die Be-
hörde einen Verstoß fest, muss sie künf-
tig eine Sanktion verhängen, hatte Rechts-
anwalt Bartosz Dzionsko von der Kanzlei 
Winheller [2] bereits auf Basis des inoffi-
ziellen Entwurfs ausgeführt. Positiv sei zu 
bewerten, dass es sich mindernd auf die 
Höhe der Geldsanktion auswirkt, wenn 
das Unternehmen durch geeignete Com-
pliance-Maßnahmen nachweislich ver-
sucht hat, Rechtsverstöße präventiv zu 
verhindern oder im Nachgang der Tat wei-
teren Rechtsverstößen vorzubeugen.

Sollen Unternehmen nun als Beschul-
digte in einem Strafverfahren in Frage 
kommen können, so muss gleichzeitig 
dringend gewährleistet werden, dass ih-
nen auch vergleichbare Rechte einge-
räumt werden, kommentierten Mellody 
Nadine Razzaghi und Pia Kremer von  
Büsing Müffelmann & Theye Rechtsan-
wälte und Notare [3] ebenfalls auf Basis 
des Entwurfs aus dem vergangenen Jahr.

Die vollständige Mitteilung des Bundes-
justizministeriums zur Veröffentlichung 
des offiziellen Referentenentwurfs fin-
den Sie hier [4]. Der Referentenentwurf 
verbirgt sich hinter diesem Link [5].

Quellen

[1] https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/

[2] https://winheller.com/blog/

verbandssanktionengesetz-ahndung-

unternehmenskriminalitaet/

[3] https://www.bmt.eu/de/newsticker/detail/

referentenentwurf-zum-

verbandssanktionengesetz-ein-

unternehmensstrafrecht-fuer

[4] https://www.bmjv.de/SharedDocs/

Gesetzgebungsverfahren/DE/Staerkung_

Integritaet_Wirtschaft.html

[5] https://www.bmjv.de/SharedDocs/

Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_

Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.pdf?__

blob=publicationFile&v=1

Governance setzt Vertrauen  
voraus – Doch wie lässt sich das 
aufbauen?

Nachricht vom 22.04.2020

Zwischen dem Vertrauen der informierten Öf-
fentlichkeit und dem Vertrauen der breiten 
Öffentlichkeit besteht eine große Kluft. Diese 
Einschätzung vertrat Prof. Dr. Joachim Gas-
sen, Professur für Rechnungslegung und Wirt-
schaftsprüfung an der Humboldt-Universität 
Berlin [1] auf der diesjährigen Schmalenbach-
Tagung [2] in Köln.

Trust Barometer: Deutschland liegt im 
Mittelfeld
Gassen bezieht sich dabei auf die Daten 
des Edelman Trust Barometers für das 
rund 34.000 Menschen in 28 Märkten zu 
ihrem Vertrauen befragt wurden.

In Deutschland erreicht die infor-
mierte Öffentlichkeit auf einer Skala von 1  
(nie drig) bis 100 (hoch) einen Vertrauens-
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-23-FinAnlVUEG/Bundesverband-Finanzdienstleistung-AfW-e-v-V-AfW.pdf%3Bjsessionid%3D298B335F6CF81DE29C12C8BACAE13C47.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-23-FinAnlVUEG/Bundesverband-Finanzdienstleistung-AfW-e-v-V-AfW.pdf%3Bjsessionid%3D298B335F6CF81DE29C12C8BACAE13C47.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
http://docplayer.org/57908238-Stellungnahme-des-bundesverbandes-deutscher-versicherungskaufleute-e-v.html
https://www.bvk.de/themen/publikation/pressemitteilung/corona-krise-laut-umfrage-verzeichnen-versicherungsvermittler-massive-umsatzeinbussen.563/
https://www.bvk.de/themen/publikation/pressemitteilung/corona-krise-laut-umfrage-verzeichnen-versicherungsvermittler-massive-umsatzeinbussen.563/
https://www.bundestag.de/presse/hib/693292-693292
https://www.bundestag.de/presse/hib/693292-693292
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918794.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/187/1918794.pdf
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-23-FinAnlVUEG/Bundesverband-Finanzdienstleistung-AfW-e-v-V-AfW.pdf%3Bjsessionid%3D298B335F6CF81DE29C12C8BACAE13C47.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-23-FinAnlVUEG/Bundesverband-Finanzdienstleistung-AfW-e-v-V-AfW.pdf%3Bjsessionid%3D298B335F6CF81DE29C12C8BACAE13C47.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-23-FinAnlVUEG/Bundesverband-Finanzdienstleistung-AfW-e-v-V-AfW.pdf%3Bjsessionid%3D298B335F6CF81DE29C12C8BACAE13C47.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-23-FinAnlVUEG/Bundesverband-Finanzdienstleistung-AfW-e-v-V-AfW.pdf%3Bjsessionid%3D298B335F6CF81DE29C12C8BACAE13C47.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-23-FinAnlVUEG/Bundesverband-Finanzdienstleistung-AfW-e-v-V-AfW.pdf%3Bjsessionid%3D298B335F6CF81DE29C12C8BACAE13C47.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-23-FinAnlVUEG/Bundesverband-Finanzdienstleistung-AfW-e-v-V-AfW.pdf%3Bjsessionid%3D298B335F6CF81DE29C12C8BACAE13C47.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-23-FinAnlVUEG/Bundesverband-Finanzdienstleistung-AfW-e-v-V-AfW.pdf%3Bjsessionid%3D298B335F6CF81DE29C12C8BACAE13C47.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_VII/19_Legislaturperiode/2019-12-23-FinAnlVUEG/Bundesverband-Finanzdienstleistung-AfW-e-v-V-AfW.pdf%3Bjsessionid%3D298B335F6CF81DE29C12C8BACAE13C47.delivery1-master%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2
http://docplayer.org/57908238-Stellungnahme-des-bundesverbandes-deutscher-versicherungskaufleute-e-v.html
http://docplayer.org/57908238-Stellungnahme-des-bundesverbandes-deutscher-versicherungskaufleute-e-v.html
http://docplayer.org/57908238-Stellungnahme-des-bundesverbandes-deutscher-versicherungskaufleute-e-v.html
https://www.bvk.de/themen/publikation/pressemitteilung/corona-krise-laut-umfrage-verzeichnen-versicherungsvermittler-massive-umsatzeinbussen.563/
https://www.bvk.de/themen/publikation/pressemitteilung/corona-krise-laut-umfrage-verzeichnen-versicherungsvermittler-massive-umsatzeinbussen.563/
https://www.bvk.de/themen/publikation/pressemitteilung/corona-krise-laut-umfrage-verzeichnen-versicherungsvermittler-massive-umsatzeinbussen.563/
https://www.bvk.de/themen/publikation/pressemitteilung/corona-krise-laut-umfrage-verzeichnen-versicherungsvermittler-massive-umsatzeinbussen.563/
https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/
https://winheller.com/blog/verbandssanktionengesetz-ahndung-unternehmenskriminalitaet/
https://winheller.com/blog/verbandssanktionengesetz-ahndung-unternehmenskriminalitaet/
https://winheller.com/blog/verbandssanktionengesetz-ahndung-unternehmenskriminalitaet/
https://www.bmt.eu/de/newsticker/detail/referentenentwurf-zum-verbandssanktionengesetz-ein-unternehmensstrafrecht-fuer
https://www.bmt.eu/de/newsticker/detail/referentenentwurf-zum-verbandssanktionengesetz-ein-unternehmensstrafrecht-fuer
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D1
https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/
https://winheller.com/blog/verbandssanktionengesetz-ahndung-unternehmenskriminalitaet/
https://winheller.com/blog/verbandssanktionengesetz-ahndung-unternehmenskriminalitaet/
https://winheller.com/blog/verbandssanktionengesetz-ahndung-unternehmenskriminalitaet/
https://www.bmt.eu/de/newsticker/detail/referentenentwurf-zum-verbandssanktionengesetz-ein-unternehmensstrafrecht-fuer
https://www.bmt.eu/de/newsticker/detail/referentenentwurf-zum-verbandssanktionengesetz-ein-unternehmensstrafrecht-fuer
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https://www.bmt.eu/de/newsticker/detail/referentenentwurf-zum-verbandssanktionengesetz-ein-unternehmensstrafrecht-fuer
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D1
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_Staerkung_Integritaet_Wirtschaft.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D1
https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/professuren/bwl/rwuwp/staff/gassen
https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/professuren/bwl/rwuwp/staff/gassen
https://www.schmalenbach.org/index.php/veranstaltungen/schmalenbach-tagung
https://www.schmalenbach.org/index.php/veranstaltungen/schmalenbach-tagung
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index von 60 Punkten, während die breite 
Öffentlichkeit auf nur 42 Punkte kommt, 
fasst Gassen die Ergebnisse des Edelman 
Trust Barometers zusammen. Damit liegt 
Deutschland im weltweiten Vergleich bei 
der informierten Öffentlichkeit im Mittel-
feld und bei der breiten Öffentlichkeit im 
letzten Drittel.

Weiteres Ergebnis: 92 Prozent der Deut-
schen geben an, dass Stakeholder wie Kun-
den, Mitarbeiter und das lokale Umfeld 
wichtiger für einen langfristigen Unter-
nehmenserfolg sind als Shareholder. Der 
Shareholder-Ansatz hat nach Einschät-
zung der Befragten demnach ausgedient.

Vertrauen über Geschichten und per
sönliche Beziehungen aufbauen
Governance setzt Vertrauen voraus, das 
nur schwer zu gewinnen ist und von we-
nigen Faktoren abhängt, stellt Gassen 
fest. Um alle Stakeholder in die Unterneh-
menskommunikation einzubeziehen, sei 
ein Vertrauensverhältnis unabdingbar. 
Das gestalte sich jedoch bereits bei pro-
fessionellen Investoren schwierig und sei 
bei NGOs, General Public und Retail-Inves-
toren keineswegs einfacher herzustellen.

Dafür reiche es nämlich nicht aus, auf 
feste Regeln und Testate von Wirtschafts-
prüfern zu verweisen, für deren Bewer-
tungen und Einstufungen fehle in den 
Zielgruppen oft das Wissen. Vielmehr 
lasse sich Vertrauen über Geschichten 
und persönliche Beziehungen aufbauen. 
Gassen wirft allerdings die Frage auf, ob 
die Akteure für genau diesen Weg bereit 
sind.

Die Ergebnisse des Edelman Trust Baro-
meters finden Sie hier [3].

Quellen

[1] https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/professuren/

bwl/rwuwp/staff/gassen

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

veranstaltungen/schmalenbach-tagung

[3] https://www.edelman.de/research/edelman-trust-

barometer-2020

Recht auf Mitbestimmung  
ist ein Standortvorteil

Nachricht vom 21.04.2020

Unternehmen mit Mitbestimmung erzielen 
bessere Ergebnisse als Unternehmen ohne Mit-
bestimmung. Zu dieser Einschätzung kommt  

Dr. Norbert Kluge vom Institut für Mitbestim-
mung und Unternehmensführung der Hans-
Böckler-Stiftung anhand einer Studie.

Mitbestimmte Unternehmen performen 
besser
Auf der Schmalenbach-Tagung 2020 im 
März in Köln [1] verwies Kluge auf eine em-
pirische Analyse vom Juni 2019 von Marc 
Steffen Rapp und Michael Wolff für die 
Hans-Böckler-Stiftung. Untersucht wurde 
speziell die Rolle der unternehmerischen 
Mitbestimmung in deutschen Kapitalge-
sellschaften im Hinblick auf Unterneh-
mensperformance und Unternehmens-
entscheidungen während der Finanzkrise 
vor rund zehn Jahren.

Im Zeitraum 2006 bis 2011 habe sich 
die durchschnittliche Aktienrendite bei 
paritätisch mitbestimmten Unternehmen 
um 7,2 Prozent verbessert. Bei vergleich-
baren europäischen Unternehmen ohne 
Mitbestimmung habe sie sich hingegen 
um 21 Prozent verschlechtert. Für Kluge 
gilt deshalb der Faktor Mitbestimmung 
als Standortvorteil.

Orientierung an langfristigen Unter
nehmensinteressen
Mitbestimmte Unternehmen zeigten sich 
nicht nur robuster während der Finanz-
krise, sie erholten sich auch schneller 
von deren Auswirkungen. Wichtige Ent-
scheidungen in Unternehmen mit Mit-
bestimmung wurden während der Krise 
systematisch anders getroffen als in Un-
ternehmen ohne Mitbestimmung. In mit-
bestimmten Unternehmen orientieren 
sich die Akteure stärker an langfristigen 
Unternehmensinteressen.

Schlussfolgerungen
Für die Diskussion über Corporate-Gover-
nance-Strukturen und die Rolle der Mitbe-
stimmung leiten die Verfasser der Studie 
mehrere Implikationen ab: 

ff Vor dem Hintergrund immer volatiler 
werdender wirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen kann die unternehme-
rische Mitbestimmung einen Beitrag 
leisten, mögliche Risiken von strate-
gischen Transformationsprozessen ab-
zufedern.

ff Die unternehmerische Mitbestim-
mung kann während grundlegender 
Transformationsprozesse ein wichtiger 
Hebel sein, einen Ausgleich oder Kom-
promiss zwischen den Anforderungen 
an die Leistungsfähigkeit von Unter-

nehmen und der Wahrung von Arbeit-
nehmerinteressen zu finden.

ff Forderungen nach Einschränkungen 
der unternehmerischen Mitbestim-
mung sind mit Blick auf zukünftige 
Transformationsprozesse kritisch zu 
hinterfragen. Die Partizipation von 
Mitarbeitern im Aufsichtsrat sollte 
auch als Chance verstanden werden.

Die komplette Studie der Hans-Böckler-
Stiftung finden Sie hier [2].

Quellen

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

veranstaltungen/schmalenbach-tagung

[2] https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_424.

pdf

SayonPayRegeln verändern die 
Entlohnungsstruktur

Nachricht vom 20.04.2020

Was geschieht, wenn Aktionäre über die Ver-
gütung von Führungskräften abstimmen kön-
nen? Say-on-Pay-Regeln verändern stärker die 
Entlohnungsstruktur als die Entlohnungshöhe, 
beobachtet Prof. Dr. Joachim Gassen.

Der Professor für Rechnungslegung und 
Wirtschaftsprüfung [1] an der Humboldt-
Universität Berlin veranschaulichte die 
These auf der Schmalenbach-Tagung 2020 
in Köln. Dabei berief sich Gassen auf aktu-
elle Untersuchungen von Jörn Obermann, 
der auf das Thema unter anderem in sei-
ner Dissertation „Essays über Say-on-Pay: 
Theoretische Analyse, Literaturübersicht 
und empirische Befunde aus Deutsch-
land“ [2] eingegangen war.

Freiwillige Say-on-Pay-Abstimmungen 
in Deutschland verlaufen bei großen und 
profitablen Unternehmen tendenziell po-
sitiver, führte Gassen auf der Schmalen-
bach-Tagung aus. Außerdem reagierten 
Unternehmen oft schon im Vorfeld. Es lä-
gen allerdings noch keine Hinweise darü-
ber vor, ob die Änderungen auch etwas be-
wirken und Probleme lösen.

Weitere Erkenntnisse:
ff Negative Abstimmungsergebnisse sind 
selten und hängen häufig mit Stimm-
rechtsberatern zusammen.

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.edelman.de/research/edelman-trust-barometer-2020
https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/professuren/bwl/rwuwp/staff/gassen
https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/professuren/bwl/rwuwp/staff/gassen
https://www.schmalenbach.org/index.php/veranstaltungen/schmalenbach-tagung
https://www.schmalenbach.org/index.php/veranstaltungen/schmalenbach-tagung
https://www.edelman.de/research/edelman-trust-barometer-2020
https://www.edelman.de/research/edelman-trust-barometer-2020
https://www.schmalenbach.org/index.php/veranstaltungen/schmalenbach-tagung
https://www.schmalenbach.org/index.php/veranstaltungen/schmalenbach-tagung
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_424.pdf
https://www.schmalenbach.org/index.php/veranstaltungen/schmalenbach-tagung
https://www.schmalenbach.org/index.php/veranstaltungen/schmalenbach-tagung
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_424.pdf
https://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_424.pdf
https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/professuren/bwl/rwuwp/staff/gassen
https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/professuren/bwl/rwuwp/staff/gassen
https://pub-data.leuphana.de/frontdoor/index/index/docId/918
https://pub-data.leuphana.de/frontdoor/index/index/docId/918
https://pub-data.leuphana.de/frontdoor/index/index/docId/918
https://pub-data.leuphana.de/frontdoor/index/index/docId/918


ZfC 02/20 23Zeitschrift für Compliance   Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

ff Die Einführung von Say-on-Pay-Regeln 
und auch negative Abstimmungsergeb-
nisse hängen im Regelfall mit einer 
Stärkung der Relation von Aktienkurs 
und Entlohnung zusammen.

ff Aktienmärkte reagieren tendenziell 
positiv auf die Einführung von Say-on-
Pay-Regeln, aber weniger einheitlich 
auf Abstimmungsergebnisse und resul-
tierende Änderungen von Entloh-
nungssystemen.

Diskussion um Stimmrechtsberater 
nimmt Fahrt auf
Stimmrechtsberatern wird eine hohe Be-
deutung beigemessen, ist Gassen über-
zeugt. Doch welche Rolle spielen sie über-
haupt? Sind sie Informationsintermediäre 
oder de facto Standardsetzer? Letztend-
lich ein wenig von beidem, so Gassen. 
Sie verdichten demnach komplexe Infor-
mation, nehmen aber auch direkten Ein-
fluss auf unternehmerische Governance-
Entscheidungen insbesondere bei der 
Entlohnung. Dabei folgen sie einem One-
size-fits-all-Ansatz und lassen sich durch-
aus vom Management beeinflussen, fasst 
Gassen den aktuellen Stand der einschlä-
gigen Literatur zusammen.

Weitere Infos zur Schmalenbach- 
Tagung 2020 finden Sie hier [3].

Quellen

[1] https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/professuren/

bwl/rwuwp/staff/gassen

[2] https://pub-data.leuphana.de/frontdoor/index/

index/docId/918

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

veranstaltungen/schmalenbach-tagung

Das sollten GmbHGeschäftsführer 
vom Sozialversicherungsrecht  
wissen

Nachricht vom 17.04.2020

GmbH-Geschäftsführer sollten sich stärker mit 
dem Sozialversicherungsrecht befassen. Dazu 
rät Fachanwalt Dr. Rolf Stagat von der Kanzlei 
GKD Rechtsanwälte in Freiburg.

„Insbesondere ihr eigener sozialversiche-
rungsrechtlicher Status muss zutreffend 
festgestellt und den Sozialversicherungs-

trägern gemeldet werden“, stellt Stagat 
fest. Dadurch sicherten Geschäftsführer 
nicht nur ihre eigene Versorgung ab, son-
dern bewahrten auch die Gesellschaft vor 
Schaden.

Haftungsrisiken bei fehlerhafter Status
beurteilung
Sollte es dennoch zu Beitragsnachforde-
rungen kommen, bestünde das Risiko, 
dass Geschäftsführer wegen der Gesell-
schaft hieraus entstandener finanzieller 
Schäden in Regress genommen werden. 
„Schon aus diesem Grund sind Geschäfts-
führer gut beraten, den sozialversiche-
rungsrechtlichen Status nicht nur von 
freien Mitarbeitern, sondern insbeson-
dere auch von Geschäftsführern und mit-
arbeitenden Gesellschaftern rechtlich 
überprüfen zu lassen“, resümiert der An-
walt.

Ein Säumniszuschlag werde nur dann 
nicht erhoben, wenn der Beitragsschuld-
ner von der Zahlungspflicht unverschul-
det keine Kenntnis hatte. Die Vorausset-
zungen dieser Ausnahme würden Ge-
schäftsführer kaum darlegen können, da 
sie verpflichtet seien, sich über die aktu-
elle Rechtslage zu informieren und die Be-
rücksichtigung des aktuellen Rechts im 
Unternehmen sicherzustellen.

Dritthaftung des Steuerberaters als  
Rettungsanker?
Sofern es bereits zu empfindlichen Bei-
tragsnachforderungen gekommen sei, 
könnten sich für Geschäftsführer Mög-
lichkeiten ergeben, die Dritthaftung be-
teiligter Steuerberater zu prüfen. Zwar 
verpflichte die Übernahme der Lohn-
buchhaltung den Steuerberater grund-
sätzlich nicht zur Beratung in sozialver-
sicherungsrechtlichen Fragen. Ihn treffe 
allerdings die generelle Pflicht, den Man-
danten vor Schaden zu bewahren.

„Weist der Steuerberater die von ihm 
betreute Gesellschaft nicht auf die ge-
änderte Rechtsprechung zur Statusfest-
stellung hin, obwohl er im Rahmen sei-
ner Lohnbuchführung Anlass hatte, de-
ren Richtigkeit zu hinterfragen, könne 
hierin ein Verstoß gegen die Schadensver-
hütungspflicht liegen“, resümiert Stagat. 
Der Steuerberater könne insbesondere 
verpflichtet sein, seinem Mandanten zu 
empfehlen, den Rat eines spezialisierten 
Rechtsanwalts einzuholen.

Weitere Informationen zu diesem 
Thema finden Sie hier [1].

Quellen

[1] https://www.euroforum.de/geschaeftsfuehrer/

was-gmbh-geschaeftsfuehrer-vom-

sozialversicherungsrecht-wissen-sollten/?utm_

source=CleverReach+GmbH+&utm_

medium=email&utm_campaign=15-04-

2020+Christin_GmbH+Newsletter_+April+2020_

ClauLoh_%5BD2000855%5D&utm_

content=Mailing_13603558

ComplianceRisiken durch  
Kurzarbeit – Worauf ist zu achten?

Nachricht vom 15.04.2020

Die Bundesregierung hat die Hürden für Kurz-
arbeit deutlich gesenkt und erstattet nun auch 
die Sozialbeiträge. Viele Unternehmen sehen in 
Kurzarbeit nun ein probates Mittel, ihren wirt-
schaftlichen Druck zu mindern.

In der öffentlichen Diskussion wurde die 
Maßnahme auch dahingehend interpre-
tiert, dass die Bundesagentur für Arbeit 
möglichst viele Unternehmen möglichst 
schnell in die Kurzarbeit bringen und da-
her nur „kursorisch prüfen“ soll, beobach-
tet Rechtsanwalt Till Hoffmann-Remy von 
der Kanzlei Kliemt Arbeitsrecht in Frank-
furt.

Nicht ohne interne Prüfung
Das Entgegenkommen des Bundes ist kei-
neswegs ein Freibrief für kreative Wege 
in die Kurzarbeit. Vielmehr ergeben sich 
„massive Compliance- und Haftungsri-
siken“ für Unternehmen, die es mit der 
Dokumentation und den Anträgen nicht 
mehr so genau nehmen und die Grenzen 
des Einsatzes von Kurzarbeit nicht genau 
geprüft haben, mahnt Hoffmann-Remy. 
Seine Kanzlei hat die aus ihrer Sicht wich-
tigsten Fragen und Antworten zusammen-
getragen:

Zu den Voraussetzungen für den Be-
zug von Kurzarbeitergeld zählt, dass ein 
erheblicher Arbeits- und Entgeltausfall 
vorliegt.

ff Ist Kurzarbeit im Arbeitsvertrag wirk-
sam vereinbart, kann sich der Arbeitge-
ber auf eine entsprechende Klausel be-
rufen und die Kurzarbeit anordnen. 
Gibt es eine solche Klausel nicht, be-
darf es einer Vereinbarung mit dem 
Mitarbeiter.

ff Mini-Jobber können kein Kurzarbeiter-
geld erhalten.
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ff Der Kurzarbeitergeld-Anzeige ist eine 
gesonderte Stellungnahme des Be-
triebsrats beizufügen.

ff Der Arbeitgeber hat in der Anzeige ins-
besondere den notwendigen erheb-
lichen Arbeitsausfall mit Entgeltausfall 
detailliert darzustellen und entspre-
chende Nachweise vorzulegen.

Das sind nur einige der insgesamt zehn 
besprochenen Punkte [1].

Hoffmann-Remy geht speziell auch auf 
die „saubere Dokumentation der Tatsa-
chen“ ein, die der Anzeige über Arbeits-
ausfall zugrunde liegen. Wesentliche As-
pekte sind hier:

ff Unvermeidlichkeit des Arbeitsausfalls: 
Ist die Corona-Kausalität für den kon-
kret angezeigten Arbeitsausfall gege-
ben?

ff Betroffenheit: Sind tatsächlich alle be-
nannten Arbeitnehmer vom Arbeits-
ausfall betroffen?

ff Gleichbehandlung: Sind die Kriterien 
für die Verteilung der Kurzarbeit im Be-
trieb gleichbehandlungskonform oder 
wird sachwidrig differenziert?

ff Ist die der Agentur für Arbeit ange-
zeigte Rechtsgrundlage für die Anord-
nung von Kurzarbeit auch lückenlos 
zutreffend?

ff Ist die Kurzarbeit unterbrochen wor-
den und aufgrund einer mehr als 
dreimonatigen Unterbrechung eine 
neue Anzeige über Arbeitsausfall not-
wendig?

Hinsichtlich der monatlichen Leistungs-
anträge ist erneut eine Dokumentation er-
forderlich.

Haftungsrisiken sind vielfältig
Wird Arbeit trotz „Kurzarbeit Null“ an-
geordnet, kommt eine Strafbarkeit in Be-
tracht. Falschangaben in den Anträgen 
können sowohl als Betrug als auch als 
Subventionsbetrug strafbar sein. Das gilt 
auch, wenn Arbeitnehmer zu einer Ur-
laubsverschiebung in vermeintliche Post-
Corona-Zeiträume gedrängt werden, da-
mit ein Antrag auf Kurzarbeit überhaupt 
möglich wird. Werden Arbeitnehmer 
trotz Kurzarbeit zur Erbringung höherer 
Arbeitsleistungen angewiesen, kann eine 
Strafbarkeit wegen Nötigung in Betracht 
kommen.

Die Kanzlei Kliemt warnt davor, sich 
darauf zu verlassen, eine „einmal geneh-
migte“ Kurzarbeit bliebe dies auch immer. 
Es sei bereits zu vernehmen, dass die Agen-
tur für Arbeit zwar schnell genehmigt – 

allerdings unter Vorbehalt späterer Prü-
fungen. Den kompletten Beitrag von Till 
Hoffmann-Remy finden Sie hier [2].

Quellen

[1] https://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2020/03/27/

kurzarbeit-top-10-qas-zur-einfuehrung

[2] https://www.arbeitsrecht-weltweit.de/2020/04/13/

kurzarbeit-compliance-risiken-drohen?utm_

source=www.compliance-manager.net_

newsletter&utm_medium=email&utm_

campaign=20200415-ps-cm-33151&utm_

content=3070380

Hauptversammlungen jetzt auch 
virtuell möglich – Was ändert sich 
noch?

Nachricht vom 14.04.2020

Durch die Folgen des Coronavirus verschiebt 
sich die Saison der Hauptversammlungen. HVs 
können aufgrund der weitgehenden Kontakt-
sperre und Versammlungsverbote einstweilen 
nicht über die Bühne gehen.

Die Absage einer bereits einberufenen HV 
ist für Unternehmen wegen der aufwen-
digen und kostspieligen Vorbereitung ein 
„bedauerlicher und möglichst zu vermei-
dender Schritt“, stellt Dr. Matthias Grote 
von Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare 
fest. Rein rechtlich sei eine Absage unpro-
blematisch. Bis zum HV-Beginn könne 
der Vorstand einer Aktiengesellschaft die 
Veranstaltung noch absagen. Sofern nicht 
Vollversammlungen unter Mitwirkung al-
ler Aktionäre laufen würden, wären die 
Beschlüsse „mit höchster Wahrscheinlich-
keit anfechtbar“, so Grote.

Folgen der HVVerschiebung
Ohne Beschlussfassung durch die Anteils-
eigner kann weder eine Dividende aus-
geschüttet werden, noch ist es möglich, 
wichtige Kapital- oder Strukturmaßnah-
men durchzuführen. Andere Beschlüsse 
sind weniger dringend. So muss der Ab-
schlussprüfer für das laufende Geschäfts-
jahr erst Ende Dezember 2020 feststehen, 
neue Aufsichtsratsmitglieder lassen sich 
auch gerichtlich bestellen und eine aus-
stehende Entlastung von Vorstand und 
Aufsichtsrat bleibt ohne unmittelbare 
Rechtsfolge.

Digitale HV als Alternative?
Diese Frage verneint Grote für Aktienge-
sellschaften. Jede HV sei nach deutschem 
Aktienrecht als Präsenzversammlung 
durchzuführen. Das unterscheide die AG 
von der GmbH und den Personengesell-
schaften, bei denen etwa auch schriftli-
che Beschlussverfahren möglich seien. 
Doch jedem Aktionär sei die Teilnahme 
an einer Präsenzversammlung zu gestat-
ten. Bestünde insbesondere kein freier 
Zutritt der Aktionäre zur Versammlung, 
seien „mit hoher Wahrscheinlichkeit alle 
Beschlüsse dieser HV fehlerhaft zustande 
gekommen und gerichtlich angreifbar“.

Virtuelle HV erstmals möglich
Virtuelle Hauptversammlungen sind jetzt 
eine Alternative geworden, nennt die Ber-
liner Kanzlei Noerr als Vorteil. Der Vor-
stand könne mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats vorsehen, dass die HV ohne 
physische Präsenz der Aktionäre und Ak-
tionärsvertreter virtuell durchgeführt 
wird. Der Notar und der Versammlungs-
leiter sollten dabei für die Niederschrift 
vor gleichem Ort sein. Der Stimmrechts-
vertreter der Gesellschaft vor Ort bleibt 
ebenfalls zulässig. Wird die Versammlung 
nur mit Briefwahl und Vollmachtstimm-
recht durchgeführt, fallen dabei alle An-
tragsrechte in der HV weg, so Noerr.

Weitere Voraussetzungen für eine vir-
tuelle Hauptversammlung:

ff Die gesamte Hauptversammlung muss 
in Bild und Ton übertragen werden.

ff Die Stimmrechtsausübung der Aktio-
näre muss im Wege elektronischer 
Kommunikation und durch Erteilung 
einer Stimmrechtsvollmacht möglich 
sein.

ff Den Aktionären muss eine Fragemög-
lichkeit im Wege der elektronischen 
Kommunikation eingeräumt werden.

ff Den virtuell teilnehmenden Aktio-
nären muss es möglich sein, auch ohne 
physische Präsenz beim Notar Wider-
spruch zur Niederschrift zu erheben 
und dadurch die Anfechtungsbefugnis 
zu wahren.

Frist für die Neuansetzung
Der Vorstand der AG und der persönlich 
haftende Gesellschafter der KGaA können 
mit Zustimmung des Aufsichtsrats die or-
dentliche Hauptversammlung in diesem 
Jahr über die Acht-Monats-Frist hinaus 
verschieben. Diesjährige Aktionärstref-
fen sind nunmehr bis zum 31. Dezem-
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ber 2020 abzuhalten. „Erst wenn klar ist, 
dass die Corona-Pandemie auch über den 
Sommer hinaus reicht, kann die Online-
HV das Mittel der Wahl sein“, rät DSW-
Hauptgeschäftsführer Marc Tüngler [1]. 
Die Einberufungsfrist von 30 Tagen kann 
auf 21  Tage reduziert werden.

Die Änderungen für die Durchführung 
von Hauptversammlungen regelt das Ge-
setz zur Abmilderung der Folgen der 
Covid- 19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- 
und Strafverfahrensrecht [2].

Die kompletten Ausführungen von 
Kümmerlein Rechtsanwälte & Notare fin-
den Sie hier [3].

Die Kanzlei Noerr hat hier Hinweise zu 
Hauptversammlungen hier [4] veröffent-
licht.

Die Termine der Hauptversammlungen 
der Unternehmen aus DAX, MDAX, SDAX, 
TecDAX und ÖkoDAX finden Sie hier [5].

Quellen

[1] https://www.dsw-info.de/presse/

pressekonferenzen-2020/hauptversammlungen-

in-zeiten-von-corona-dsw-watchlist/

[2] https://www.bmjv.de/SharedDocs/

Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/Bgbl_

Corona-Pandemie.pdf?__

blob=publicationFile&v=1

[3] https://www.kuemmerlein.de/aktuelles/

einzelansicht/corona-corona-sprengt-die-

hauptversammlungssaison

[4] https://www.noerr.com/de/newsroom/news/

corona-krise-als-rechtliche-herausforderung-fur-
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[5] https://www.dividendenchecker.de/hv-kalender.
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