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Die vollständige Stellungnahme des 
Berufsverbands der Insolvenzverwalter 
Deutschlands finden Sie hier [1].

Den Referentenentwurf eines Gesetzes 
zur Fortentwicklung des Sanierungs- und 
Insolvenzrechts hat das Bundesjustizmi-
nisterium hier [2] veröffentlicht

Autoren

ESV-Redaktion Management und Wirtschaft

Quellen

[1] https://www.vid.de/pressemitteilung/entwurf-

eines-gesetzes-zur-fortentwicklung-des-

sanierungs-und-insolvenzrechts-veroeffentlicht-

insolvenzverwalter-geben-erste-einschaetzungen-

zu-chancen-und-risiken/

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

Gesetzgebungsverfahren/DE/Fortentwicklung_

Insolvenzrecht.html

Geldwäsche-Bekämpfung:  
„Banken und Behörden versagen 
auf ganzer Linie“ 

Nachricht vom 21.09.2020

„Banken und Behörden versagen auf ganzer Li-
nie, wenn es darum geht, Verbrecher am Geld-
waschen zu hindern.“ Zu diesem Schluss kommt 
die Süddeutsche Zeitung nach Auswertung der 
FinCEN-Files. Bei diesen Dokumenten handelt 
es sich um geleakte, vertrauliche Berichte des 
US-Finanzministeriums und um Meldungen, 
die das Ministerium von Geldhäusern zwischen 
den Jahren 2000 und 2017 erhalten hat. 

Der Süddeutschen Zeitung [1] zufolge 
zeigt das Daten-Leak, dass die größten 
Banken der Welt jedes Jahr Überweisun-
gen im Gegenwert von Hunderten Milli-
arden Dollar abwickeln, obwohl sie selbst 
vermuten, dass sie dadurch das Geld von 
korrupten Oligarchen, Terrorgruppen 
oder anderen Kriminellen in Umlauf brin-
gen.

Einblick in ein teures, weitgehend  
geheimes, aber ineffizientes System
Eigentlich sollen Finanzinstitute „un-
verzüglich“ – in den USA: spätestens 30 
Tage – nach Entdecken einer verdächti-
gen Transaktion den Behörden Bescheid 
geben, damit die Behörden den Vorgang 
ebenso unverzüglich prüfen und mögli-
che illegale Geldflüsse stoppen können. 
Eine Analyse der FinCEN-Files offenbart 

Referentenentwurf zur Fort-
entwicklung des Sanierungs- und  
Insolvenzrechts veröffentlicht 

Nachricht vom 21.09.2020

Das Bundesjustizministerium hat den Referen-
tenentwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung 
des Sanierungs- und Insolvenzrechts veröffent-
licht.

Das Dokument zum Sanierungsrechts-
fortentwicklungsgesetz (SanInsFoG) um-
fasst 250 Seiten. Der Entwurf umfasst den 
Vorschlag zur Umsetzung der EU-Richtli-
nie über Restrukturierung und Insolvenz. 
Außerdem geht es um Anpassungen im 
Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sa-
nierung von Unternehmen (ESUG). Die Di-
gitalisierung von Insolvenzverfahren und 
die Sondersituation der Covid-19-Pande-
mie sind ebenfalls berücksichtigt.

Einführung eines Präventivverfahrens
Der Berufsverband der Insolvenzverwalter 
Deutschlands (VID) begrüßt den aus seiner 
Sicht umfassenden Ansatz. Herzstück der 
Reform sei das neue Unternehmensstabi-
lisierungs- und -restrukturierungsgesetz 
(StaRUG). Der Entwurf sehe die Einführung 
eines Präventivverfahrens vor, das Unter-
nehmen eine Möglichkeit zur Sanierung 
außerhalb der Insolvenz biete.

Auch Steuerberater und  
Wirtschaftsprüfer in der Pflicht
Vor allem würdigt der Verband das vorge-
sehene Frühwarnsystem. Damit würden 
die Organe, aber auch die Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer in die Pflicht ge-
nommen. Das werde „hoffentlich dazu 
führen, dass Unternehmen früher darü-
ber nachdenken, die Möglichkeiten der 
Restrukturierung oder auch der Insolvenz 
in Anspruch zu nehmen“.

Forderungen von Beschäftigten  
ausgenommen
Ausgenommen von einer Restrukturie-
rung würden Forderungen von Beschäf-
tigten aus oder im Zusammenhang mit 
dem Arbeitsverhältnis, einschließlich 
der Rechte aus Zusagen auf betriebliche 
Altersversorgung. Damit konzentriere 
sich ein Restrukturierungsverfahren im 
Wesentlichen auf alle Finanzverbindlich-
keiten.

Kündigung laufender Verträge gericht-
lich durchsetzbar
Kritisch sieht der VID die Vorschriften der 
§§ 49 ff. StaRUG, wonach Schuldner künf-
tig eine Beendigung von laufenden Ver-
trägen im Restrukturierungsverfahren 
gerichtlich durchsetzen können. Das Ver-
tragsrisiko etwa von Vermietern, Leasing-
gebern und Lieferanten werde dadurch 
erheblich gesteigert. Sinnvoll sei dagegen 
die Stabilisierungsanordnung in §§ 53 ff. 
StaRUG, mit der das Restrukturierungs-
gericht die Verhandlungen des Schuld-
ners mit seinen Gläubigern unterstützen 
kann, indem es für höchstens drei Mo-
nate Vollstreckungen oder Verwertungen 
beschränkt.

Insolvenzgründe konkretisiert
Die Insolvenzgründe der drohenden Zah-
lungsunfähigkeit und der Überschul-
dung habe der Gesetzgeber konkretisiert. 
Die Grenze zur Zahlungsunfähigkeit er-
scheine jedoch problematisch, weil sie 
nach dem Wortlaut des Entwurfs auch 
unmittelbar nach Eintritt in das Verfah-
ren überschritten werden könne. Reali-
siert sich das Risiko der drohenden Zah-
lungsunfähigkeit nach Eintritt in ein 
Restrukturierungsverfahren trotz der In-
anspruchnahme von verfahrensbeglei-
tenden Stabilisierungsinstrumenten, soll 
dies nicht zwingend zu einem Insolven-
zverfahren führen, wenn zumindest ein 
Sanierungskonzept vorliegt, das „hinrei-
chende Aussichten auf Umsetzung“ hat.

Ausnahmen für Corona-Geschädigte
Art. 10 des SanInsFoG soll von der Covid-
19-Pandemie geschädigte Unternehmen 
den Zugang zum neuen Restrukturie-
rungsverfahren und zur Eigenverwaltung 
erleichtern. Dazu sollen die Ausnahme-
vorschriften des CovInsAG bis Ende 2021 
verlängert werden. Eine bestehende Zah-
lungsunfähigkeit soll die Erlangung eines 
Schutzschirms nicht verhindern, wenn 
sie erst nach dem 1.1.2020 eingetreten ist 
und in dem davor abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr Gewinne erwirtschaftet wur-
den. „Diese Ausdehnung der Ausnahme-
regeln erscheint problematisch, weil sie 
eine Zahlungsunfähigkeit begünstigt, die 
trotz staatlicher Hilfsprogramme und Li-
quiditätshilfen eingetreten ist und nicht 
mehr in engem zeitlichem Zusammen-
hang mit dem Ausbruch der Coronakrise 
steht“, stellt der VID fest. 
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jedoch, dass die Banken im Schnitt 166 
Tage verstreichen lassen, bis sie nach ei-
ner verdächtigen Überweisung auch eine 
Verdachtsmeldung abgeben, berichtet die 
Süddeutsche.

Demnach geben die ausgewerteten 
Geldwäscheverdachtsmeldungen „Ein-
blick in ein teures, weitgehend geheimes, 
aber ineffizientes System“. Solche Geldwä-
scheverdachtsmeldungen hätten oftmals 
reinen Pro-forma-Charakter, da die mit 
der Prüfung betrauten Behörden chro-
nisch unterbesetzt seien.

Offenkundiges Versagen der Sicher-
heitssysteme
Auch deutsche Banken transferierten re-
gelmäßig Geld verdächtiger Kunden – of-
fenbar nicht selten, ohne zu wissen, was 
der Zweck der Überweisung ist. So enthal-
ten die FinCEN-Files laut Süddeutscher 
zahlreiche Dokumente zu hoch proble-
matischen Geschäften der Deutschen 
Bank. Geldwäscher hätten die globale In-
frastruktur des Kreditinstituts nicht nur 
länger und in größerem Umfang genutzt 
als bisher angenommen, in der Bank hät-
ten auch offenkundig die Sicherheitssys-
teme versagt.

Auch die Commerzbank [2] taucht in 
den Unterlagen auf. Weitere erfasste Ban-
ken [3] sind JP Morgan, Standard Charte-
red, Bank of New York Mellon, Barclays, 
Société Générale, HSBC, State Street Cor-
poration und China Investment.

Hintergrund
Die Dokumente waren dem US-Onlineme-
dium Buzzfeed News zugespielt worden, 
das die Unterlagen mit dem International 
Consortium of Investigative Journalists – 
kurz ICIJ – teilte. Die Süddeutsche Zeitung 
arbeitet mit dem ICIJ seit 2012 zusammen. 
Der gemeinnützigen Organisation gehö-
ren rund 250 Journalistinnen und Jour-
nalisten aus rund 100 Ländern an. Finan-
ziert wird das ICIJ über Spenden, unter 
anderem von Stiftungen aus Australien, 
Großbritannien, den Niederlanden und 
den USA.

Die FinCEN-Files sind benannt nach 
dem Financial Crimes Enforcement Net-
work. Die Behörde mit Sitz im US-Bun-
desstaat Virginia untersteht dem US-Fi-
nanzministerium. Die geleakten Daten 
umfassen rund 2.100 Geldwäschever-
dachtsmeldungen. Die Gesamtsumme, 
die in diesen Transaktionen abgewickelt 
wurde, liegt bei zwei Billionen US-Dollar.

Die wichtigsten Fakten zu den FinCEN-
Files hat die Süddeutsche hier veröffent-
licht [4].

Die ausführliche Berichterstattung der 
ICIJ finden Sie hier [5].

Autoren

ESV-Redaktion Management und Wirtschaft

Quellen

[1] https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fincen-

files-banken-geldwaesche-giegold-1.5038984

[2] https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/

fincen-files-commerzbank-geldwaesche-

korruption

[3] https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/

was-sind-die-fincen-files

[4] https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/

wirtschaft/fincen-files-die-wichtigsten-

fakten-e107343/

[5] https://www.icij.org/investigations/fincen-files/

global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-

oligarchs-criminals-and-terrorists/

Wirecard: Das soll der Unter-
suchungsausschuss aufdecken – 
Banken prüfen Klage gegen  
Unternehmen 

Nachricht vom 18.09.2020

Die Bundestagsfraktionen von FDP, Die Linke 
und der Grünen haben einen Untersuchungs-
ausschuss zum Fall Wirecard beantragt.

Der Bundestag hat dazu am 11.9.2020 
erstmals debattiert und im Anschluss zur 
weiteren Beratung an den Ausschuss für 
Wahlprüfung, Immunität und Geschäfts-
ordnung überwiesen. Die Einsetzung gilt 
als sicher, da die antragstellenden Fraktio-
nen zusammen über die notwendige Zahl 
von Stimmen verfügen.

Der Untersuchungsauftrag umfasst 
zahlreiche Punkte, in denen nicht nur 
mögliches staatliches Fehlverhalten be-
leuchtet wird. Zum Auftrag zählt,

ff das Verhalten der Bundesregierung 
und ihrer Geschäftsbereichsbehörden 
im Zusammenhang mit den Vorkomm-
nissen um den Wirecard-Konzern um-
fassend zu untersuchen,

ff mögliche Verbindungen zwischen 
Wirecard und staatlichen Stellen auf-
zudecken,

ff aufzuarbeiten, ob die BaFin strafbares 
oder manipulatives Handeln erkannt 
hat oder früher hätte erkennen können

ff aufzuklären, ob Hinweise etwa auf 
mögliche Bilanzfälschung, Geldwä-
sche oder andere rechtswidrige Aktivi-
täten gegen Wirecard und Geschäfts-
partner vorlagen,

ff zu untersuchen, ob die Wirtschaftsprü-
fer bei Prüfungen und Testierungen für 
Wirecard geltendes Recht verletzt ha-
ben oder von Rechnungslegungs- oder 
Prüfstandards abgewichen sind und in-
wiefern Interessenskonflikte dabei 
eine Rolle spielten,

ff Erkenntnisse darüber zu gewinnen, ob 
bestehende Organisationsstrukturen 
und Versäumnisse staatlicherseits 
mögliche Straftaten und Ordnungswid-
rigkeiten handelnder Personen des 
Wirecard-Konzern und dessen Ge-
schäftspartnern begünstigt haben und

ff Schlussfolgerungen für eine mögliche 
Überarbeitung von Kontrollstrukturen 
und mögliche gesetzgeberische Erfor-
dernisse zu ziehen.

Die Untersuchung soll sich auf den Zeit-
raum vom 1.1.2014 bis zur Einsetzung des 
Untersuchungsausschusses erstrecken. 48 
zu klärende Punkte sind in dem Antrag ge-
listet, darunter die Fragen,

ff welche Hinweise von Whistleblowern 
oder aus anderen Quellen zu Aspekten 
des Untersuchungsauftrags vorlagen 
und inwiefern solche Hinweise bewer-
tet und weiterverarbeitet wurden,

ff inwiefern es Versäumnisse bei der Geld-
wäscheaufsicht über den Wirecard-
Konzern gab,

ff welche Informationen und Erkennt-
nisse der Bundesregierung und ihren 
Geschäftsbereichsbehörden zur fach-
lichen Eignung und Zulässigkeit von 
Aufsichtsratsmitgliedern und der Lei-
tungsebene von Einheiten des Wire-
card-Konzerns vorlagen und

ff welche möglichen Schwachstellen im 
Corporate-Governance-System beste-
hen, die Vorgänge um die Insolvenzen 
von Gesellschaften des Wirecard-Kon-
zerns, mögliche Straftaten handelnder 
Personen und mögliche Verletzung von 
Rechnungslegungs- und Prüfstandards 
begünstigten.

Der Untersuchungsausschuss soll zudem 
prüfen und Empfehlungen geben, inwie-
fern Schlussfolgerungen zu ziehen sind 
in puncto
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https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/fincen-files-commerzbank-geldwaesche-korruption
https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/was-sind-die-fincen-files
https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/was-sind-die-fincen-files
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtschaft/fincen-files-die-wichtigsten-fakten-e107343/
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtschaft/fincen-files-die-wichtigsten-fakten-e107343/
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fincen-files-banken-geldwaesche-giegold-1.5038984
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/fincen-files-banken-geldwaesche-giegold-1.5038984
https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/fincen-files-commerzbank-geldwaesche-korruption
https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/fincen-files-commerzbank-geldwaesche-korruption
https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/fincen-files-commerzbank-geldwaesche-korruption
https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/was-sind-die-fincen-files
https://www.buzzfeed.com/de/marcusengert/was-sind-die-fincen-files
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtschaft/fincen-files-die-wichtigsten-fakten-e107343/
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtschaft/fincen-files-die-wichtigsten-fakten-e107343/
https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/wirtschaft/fincen-files-die-wichtigsten-fakten-e107343/
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/
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ff Reform der Finanzaufsicht,
ff Reform der Wirtschaftsprüfung und Bi-
lanzkontrolle – vor allem im Hinblick 
auf die Unabhängigkeit der Wirt-
schafts- und Abschlussprüfer, die Tren-
nung von Beratung und Prüfung, die 
Haftung von Abschlussprüfern und die 
Zielsetzung von Abschlussprüfungen 
und der Rechnungslegung,

ff Reform der Geldwäscheaufsicht und 
eine Weiterentwicklung der Geldwä-
sche-Richtlinie,

ff effektive Strafverfolgung bei Bilanzbe-
trugsfällen und

ff Offenlegung über den Austausch zwi-
schen Interessenvertretern und der 
Bundesregierung und ihren Geschäfts-
bereichsbehörden.

Den vollständigen Antrag für einen Un-
tersuchungsausschuss im Fall Wirecard 
lesen Sie hier [1].

Banken prüfen Milliardenklage
Derweil erwägt ein Konsortium aus 15 
Banken nach Recherchen des Westdeut-
schen Rundfunks und der Süddeutschen 
Zeitung eine Klage in Milliardenhöhe. 
Den Informationen zufolge hatten die 
Geldhäuser Wirecard Kredite in Höhe von 
1,75 Milliarden Euro zugesagt, von denen 
offenbar 1,6 Milliarden Euro zur Auszah-
lung kamen. Mögliche Klage-Gegner seien 
nach inoffiziellen Angaben der Bund, die 
Finanzaufsicht, Ernst & Young und auch 
Aufsichtsrat und Vorstand des insolven-
ten Konzerns.

Wirecard hatte im Juni 2020 einge-
räumt, dass 1,9 Milliarden Euro, die ei-
gentlich bei Banken auf den Philippinen 
liegen sollten, in der Bilanz fehlten. Kurz 
darauf kam heraus, dass viele Geschäfte 
des Unternehmens nur auf dem Papier 
existierten.

132 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen 
bei der FIU
Der Financial Intelligence Unit (FIU) des 
Zolls haben zum Stichtag 10.8.2020 insge-
samt 132 Verdachtsmeldungen mit einem 
möglichen Zusammenhang mit den aktu-
ellen Vorwürfen gegen Wirecard vorgele-
gen. Davon seien bislang 54 Verdachts-
meldungen an die zuständigen Strafver-
folgungsbehörden abgegeben worden. 
Das schreibt die Bundesregierung in ei-
ner Antwort auf eine Kleine Anfrage [2] 
der Fraktion Die Linke.

Darin geht die Bundesregierung auch 
auf Fragen zur Kreditvergabe der Wire-

card Bank AG „unter Berücksichtigung 
übergeordneter strategischer Ziele der Wi-
recard-Gruppe“ ein. Das strategische Kre-
ditportfolio der Bank sei „regelmäßig Ge-
genstand der laufenden Aufsicht“ gewe-
sen. Infolge der Insolvenz der Wirecard 
AG, der damit einhergehenden Untersu-
chungen und aufgrund der Erkenntnisse 
der von der BaFin eingesetzten Sonderbe-
auftragten und Whistleblower-Hinweisen 
lägen der Aufsicht Anhaltspunkte dafür 
vor, dass einige der langjährigen strategi-
schen Kredite insbesondere an Firmen in 
Asien als auffällig und vermutlich nicht 
werthaltig einzuschätzen sind. Entspre-
chende Untersuchungen seien noch nicht 
abgeschlossen.
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[1] https://dipbt.bundestag.de/doc/

btd/19/222/1922240.pdf

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

btd/19/216/1921671.pdf

Lobbyregister: Gesetzentwurf vor-
gelegt – Verhaltenskodex soll 
Pflicht werden 

Nachricht vom 11.09.2020

Die Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und 
SPD im Bundestag haben den Entwurf eines 
Lobbyregistergesetzes vorgelegt. Er sieht eine 
Registrierungspf licht von natürlichen und ju-
ristischen Personen vor, die gegenüber dem 
Bundestag Interessenvertretung ausüben und 
auf den parlamentarischen Willensbildungs-
prozess Einf luss nehmen.

Grundsätze integrer Interessenvertre-
tung definieren
Vorgesehen ist auch eine Verpflichtung, 
sich einen Verhaltenskodex zu geben, „der 
Grundsätze integrer Interessenvertretung 
definiert“, teilte der Informationsdienst 
des Bundestags jetzt mit. Nach dem Wil-
len der Koalitionsfraktionen soll die Re-
gistrierungspflicht bestehen, wenn die In-
teressenvertretung regelmäßig betrieben 
wird oder auf Dauer angelegt ist.

Interessenvertreter sollen sich auch 
dann registrieren lassen müssen, „wenn 
sie innerhalb der letzten drei Monate 
mehr als 50 unterschiedliche Interessen-

vertretungskontakte aufgenommen ha-
ben“. Von der Registrierungspflicht aus-
genommen werden sollen Kontakte von 
natürlichen Personen, wenn sie aus-
schließlich persönliche Interessen formu-
lieren. Auch soll die Interessenvertretung 
keiner Eintragungspflicht unterliegen, 
wenn sie einen rein lokalen Charakter hat 
und das Anliegen nur bis zu zwei aneinan-
dergrenzende Wahlkreise betrifft.

Finanzierung der Interessevertretung 
offenlegen
Wie aus der Vorlage weiter hervorgeht, 
sind in das Register Name und Anschrift 
des Interessenvertreters einzutragen und 
die Interessen und Tätigkeiten zu beschrei-
ben. Auch Angaben zur Struktur des Ver-
bandes, Vereins oder Unternehmens wie 
etwa zum Vorstand oder zur Geschäfts-
führung oder zur Mitgliederzahl werden 
erwähnt. Hinzu kommen die Pflicht, die 
Finanzierung der Interessenvertretung of-
fenzulegen.

Interessenvertreter müssen danach un-
ter anderem die jährlichen finanziellen 
Aufwendungen für die Interessenvertre-
tung in Stufen von jeweils 10.000 Euro of-
fenlegen. Verweigern sie diese Angaben, 
soll der Bundestag die Erteilung eines 
Hausausweises für die betreffenden Inter-
essenvertreter ausschließen können. Für 
diesen Fall wären auch Teilnahmen an öf-
fentlichen Anhörungen untersagt. 

Geldbuße von bis zu 50.000 Euro
Der Verhaltenskodex wird laut Entwurf 
anerkannt, wenn er „Grundsätze der Of-
fenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und In-
tegrität definiert und ein öffentliches Rü-
geverfahren bei Verstößen vorsieht“. Auch 
sollen Verstöße gegen die Registrierungs-
pflicht dem Gesetzentwurf zufolge als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Den vollständigen Entwurf eines Lob-
byregistergesetzes finden Sie hier [1].

Der Digitalverband Bitkom begrüßt die 
Initiative für ein Lobbytransparenzregis-
ter. Dabei sollten aus Sicht des Verbands 
„unabhängig von der jeweiligen Interes-
sengruppe gleiche Rechte und gleiche 
Pflichten für alle gelten“. Die Interessen-
vertreter seien gefordert, sich in das Licht 
der Öffentlichkeit zu begeben und so ei-
nen positiven Beitrag zum politischen 
Kulturwandel zu leisten. Orientierung 
könnten die Regelungen zur Lobbytrans-
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https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/222/1922240.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/216/1921671.pdf
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/222/1922240.pdf
https://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/222/1922240.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/216/1921671.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/216/1921671.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/216/1921671.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922179.pdf
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parenz auf EU-Ebene geben, so Bitcom. Sie 
seien etabliert und funktionierten.

Das vollständige Positionspapier von 
Bitkom finden Sie hier [2].
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[1] https://dip21.bundestag.de/dip21/

btd/19/221/1922179.pdf

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

files/2020-07/bitkom_pp_lobbytransparenz.pdf

Präventive Ansätze zur Vermei-
dung von Wirtschaftskriminalität 
liegen im Trend 

Nachricht vom 03.09.2020

Die durch Wirtschaftskriminalität verursach-
ten Kosten steigen. Große Unternehmen müs-
sen oft Schäden von mindestens einer Million 
Euro hinnehmen.

Das ist das Ergebnis einer Erhebung von 
KPMG unter rund 1.000 Unternehmens-
vertretern in Deutschland. Demnach 
schätzen 78 Prozent der Befragten das ge-
nerelle Risiko deutscher Unternehmen, 
von Wirtschaftskriminalität betroffen zu 
sein, als hoch bis sehr hoch ein. Mit zu-
nehmender Unternehmensgröße wächst 
auch das wahrgenommene Risiko.

Für das eigene Haus sehen aber nur 30 
Prozent aller Befragten ein hohes oder 
sehr hohes Risiko. Bei Unternehmen, die 
ihr eigenes Schutzniveau als unzurei-
chend einstufen, sind es 52 Prozent, bei 
Unternehmen mit nach eigener Einschät-
zung gutem Schutz 28 Prozent. Wer sich 
sehr gut gewappnet sieht, befürchtet zu 
15 Prozent entsprechende Risiken.

Im Vergleich zur vorherigen Erhebung 
sehen Unternehmen seltener Externe für 
wirtschaftskriminelle Handlungen ver-
antwortlich. Vertraten bei der Befragung 
im Jahr 2018 noch 61 Prozent diese Auf-
fassung, so sind es diesmal 47 Prozent.

Externe Unterstützung ist  
mehrheitlich üblich
KPMG sieht eine Tendenz zu präventiven 
Ansätzen, um Wirtschaftskriminalität zu 
vermeiden. Externe Unterstützung ist da-
bei für die Mehrheit üblich oder zumin-
dest beabsichtigt. Bei unternehmensin-

terner Aufklärung oder Untersuchung 
wirtschaftskrimineller Handlungen grei-
fen 56 Prozent der Befragten auf Externe 
zurück.

Weitere Ergebnisse der Befragung:
ff Acht von zehn Unternehmen setzen da-
rauf, Verhaltensgrundsätze und Leit-
bilder als Präventionsmaßnahmen ein-
zusetzen.

ff Die Fortführung der Geschäftsbezie-
hungen mit Tätern wirtschaftskrimi-
neller Handlungen knüpfen 46 Prozent 
der Befragten an Bedingungen.

ff Die unabhängige Prüfung des Compli-
ance-Management-Systems durch 
Dritte bekommt im Hinblick auf die 
Fortsetzung der Geschäftsbeziehungen 
mehr Gewicht.

ff Große Unternehmen setzen vor allem 
beim Compliance-Reporting und bei 
Due-Diligence-Prüfungen Dritter auf di-
gitale Werkzeuge. Beim Compliance-Re-
porting sind es 79 Prozent, bei Due-Di-
ligence-Prüfungen 60 Prozent.

Die größte Herausforderung für ein di-
gitales Compliance-Umfeld sehen die Be-
fragten im Mangel an Ressourcen. Das be-
trifft auch große Unternehmen, die zu 65 
Prozent diese Auffassung vertreten. Als 
Gründe für die Digitalisierung im Com-
pliance-Umfeld nennen 79 Prozent aller 
Teilnehmenden Effizienzsteigerungen 
und 71 Prozent die Stärkung der Präven-
tion von Wirtschaftskriminalität.

Die Studie „Wirtschaftskriminalität in 
Deutschland 2020“ können Sie hier anfor-
dern [1].

Autoren

ESV-Redaktion Management und Wirtschaft

Quellen

[1] https://hub.kpmg.de/wirtschaftskriminalitaet-in-

deutschland-2020-im-spannungsfeld

Wirecard: BaFin und Bundesbank 
erklären sich im Finanzausschuss

Nachricht vom 01.09.2020

Spitzenvertreter von Bundesbank und BaFin 
haben heute in einer Sondersitzung des Finanz-
ausschusses des Bundestag Auskunft über die 
Aktivitäten ihrer Institutionen im Zusammen-
hang mit Wirecard gegeben.

Das berichtet der Kurzmeldungsdienst 
des Bundestags hib (Heute im Bundes-
tag). Demnach betonten BaFin-Präsident 
Felix Hufeld und Bundesbank-Vorstands-
mitglied Joachim Wuermeling, dass die 
rechtlichen Voraussetzungen für eine 
Einstufung als Finanzholding, anders als 
bei einer Zwischenholding, nicht erfüllt 
gewesen seien. Wuermeling führte aus, 
dass die Wirecard AG im Schwerpunkt 
Technologie und Software zur Verfügung 
gestellt habe. Die Finanz-Tätigkeiten hät-
ten weit unterhalb der dafür notwendi-
gen Schwelle gelegen, gibt hib eine Aus-
sage des Bundesbank-Vorstandsmitglieds 
wieder.

Hintergrund: Aus der Einstufung ei-
nes Unternehmens ergeben sich unter-
schiedliche aufsichtsrechtliche Pflichten 
nach dem Kreditwesengesetz. Die Wire-
card Bank AG steht als Kreditinstitut un-
ter Aufsicht der BaFin. Die inzwischen in-
solvente Wirecard AG war 2017 als Tech-
nologieunternehmen eingestuft worden. 
Damit war die BaFin nur für die Wertpa-
pieraufsicht zuständig.

Im Austausch mit den Abgeordneten 
ging es zudem um eine MaRisk-Prüfung 
(Mindestanforderungen an das Risikoma-
nagement) durch die Bundesbank bei der 
Wirecard-Tochter Wirecard Bank AG, um 
grundsätzliche Arbeitsabläufe bei der Ba-
Fin, die Zusammenarbeit der BaFin mit 
der Deutschen Prüfstelle für Rechnungs-
legung und die geldwäscherechtliche Auf-
sicht über die Wirecard AG. Teile der Sit-
zung stuften die Abgeordneten als ver-
traulich ein, so hib.

Der Vorstandschef der Deutsche Börse 
AG, Theodor Weimer, regte in der Sitzung 
Änderungen an börsengesetzlichen Rege-
lungen an, um den Handlungsspielraum 
der Börsen zu erweitern. Er schlug vor, 
Sanktionsverfahren im Fall von nicht vor-
gelegten Finanzberichten schneller zu er-
öffnen und den Sanktionsrahmen zu er-
höhen. Zudem forderte er Anpassungen 
an den Regelungen zur Veröffentlichung 
von Maßnahmen auf Grundlage des Bör-
sengesetzes. Öffentliche Rügen seien in-
ternationale Praxis und sehr effektiv, be-
ruft sich hib auf den Börsenchef.

Die vollständige hib-Meldung finden 
Sie hier [1].
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https://www.bitkom.org/sites/default/files/2020-07/bitkom_pp_lobbytransparenz.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922179.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/221/1922179.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2020-07/bitkom_pp_lobbytransparenz.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/2020-07/bitkom_pp_lobbytransparenz.pdf
https://hub.kpmg.de/wirtschaftskriminalitaet-in-deutschland-2020-im-spannungsfeld
https://hub.kpmg.de/wirtschaftskriminalitaet-in-deutschland-2020-im-spannungsfeld
https://hub.kpmg.de/wirtschaftskriminalitaet-in-deutschland-2020-im-spannungsfeld
https://hub.kpmg.de/wirtschaftskriminalitaet-in-deutschland-2020-im-spannungsfeld
https://www.bundestag.de/presse/hib/710862-710862
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Finanzchefs geben Risiko-
management größeres Gewicht

Nachricht vom 31.08.2020

Nichts fürchten Finanzchefs so sehr wie verspä-
tete Zahlungen ihrer Kunden. Selbst Cyberrisi-
ken fallen aus Sicht der CFOs hinter dieses Ri-
siko zurück, berichtet der Kreditversicherer Eu-
ler Hermes. Dieser Trend habe sich durch die 
Corona-Pandemie verstärkt.

Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage 
unter Finanzchefs von Unternehmen in 
Deutschland, Frankreich, Italien und im 
Vereinigten Königreich – zum einen vor 
Ausbruch der Pandemie, zum anderen im 
Zeitraum März bis Mai 2020.

Kunden mit Zahlungsverzug meist  
genanntes Problem
Zahlungsverzögerungen bereiteten den 
CFOs bereits vor Corona die größten Sor-
gen. 47 Prozent der in der Euler-Hermes-
Studie „DNA of a CFO“ befragten Unter-
nehmen hatten im vergangenen Jahr 
säumige Kunden. 32 Prozent waren von 
Insolvenzen von Abnehmern betroffen. 
30 Prozent sahen sich mit Cyberangriffen 
konfrontiert.

Nach Ausbruch der Covid-19-Pandemie 
sind 65 Prozent der Unternehmen von 
Zahlungsverzögerungen betroffen. 61 Pro-
zent melden Umsatzrückgänge. Die Aus-
wirkungen von Cyberattacken spüren nur 
noch 19 Prozent.Anträge sorgfältig doku-
mentieren

Schwierigkeiten mit Lieferketten tref-
fen deutsche Unternehmen stärker
Speziell in Deutschland waren direkt 
nach dem Ausbruch der Covid-19-Pande-
mie mit 52 Prozent nur geringfügig mehr 
Unternehmen von Zahlungsverzögerun-
gen betroffen als vor der Krise. 76 Prozent 
der betroffenen deutschen Unternehmen 
haben mindestens einmal pro Woche mit 
Zahlungsverzögerungen zu tun, davon 36 
Prozent täglich und 13 Prozent mehrmals 
am Tag.

In Deutschland sind relativ betrachtet 
zwar etwas weniger Unternehmen von 
Zahlungsverzögerungen aufgrund der 
Pandemie betroffen als im Durchschnitt 

aller erfassten europäischen Staaten, der 
bei 65 Prozent liegt. Die betroffenen deut-
schen Firmen erleben dies dafür häufi-
ger: Den 36 Prozent, die in Deutschland 
täglich betroffen sind, stehen im Durch-
schnitt aller erfassten Staaten 24 Prozent 
gegenüber.

Drastisch angestiegen sind aus Sicht 
der CFOs in Deutschland Probleme in der 
Lieferkette. Die Hälfte von ihnen sieht sich 
nunmehr damit konfrontiert, zuvor wa-
ren es 34 Prozent. Zum Vergleich: Über 
alle erfassten Staaten betrachtet stieg der 
Anteil derer, die Probleme in der Liefer-
kette angaben, von 26 auf 39 Prozent.

Risikobewusstsein unter Finanzchefs 
deutlich gestiegen
Bei der Lösung der bevorstehenden Her-
ausforderungen konzentrieren sich die 
Finanzchefs der befragten Unternehmen 
vor allem auf Planungssicherheit und ein 
möglichst stringentes internes Risikoma-
nagement, eine stärkere Diversifizierung 
und auf Absicherungslösungen. Das Risi-
kobewusstsein der Finanzchefs ist deut-
lich gestiegen. Die CFOs intensivieren 
ihr internes Risikomanagement, ebenso 
die Planung von Szenarien, und sie be-
treiben zunehmend proaktives Cash-Ma-
nagement. Außerdem verstärken sie laut 
der Studie Maßnahmen, die zur Risikom-
inderung in der Einstiegsphase von Kun-
den beitragen. Hinzu kommen Initiativen 
zur Diversifikation der Absatzmärkte, Ab-
satzbranchen und Produktpalette.

Die Pressemitteilung von Euler Hermes 
zur Studie „DNA of a CFO“ finden Sie hier [1].
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ESEF: Gesetz für einheitliche For-
mate in Jahresabschlüssen in Kraft 
getreten 

Nachricht vom 28.08.2020

Die Verwendung einheitlicher elektronischer 
Formate für Jahresfinanzberichte ist zur Pf licht 
geworden. 

Das „Gesetz zur weiteren Umsetzung der 
Transparenzrichtlinie-Änderungsricht-
linie im Hinblick auf ein einheitliches 
elektronisches Format für Jahresfinanz-
berichte“ war am 18.8.2020 im Bundesge-
setzblatt verkündet [1] worden. Einen Tag 
später trat es in Kraft.

Damit ist Art. 4 Abs. 7 der Transparenz-
richtlinie umgesetzt, wonach bestimmte 
Kapitalmarktunternehmen mit Wirkung 
zum 1.1.2020 verpflichtet werden, ihre 
Jahresfinanzberichte im einheitlichen eu-
ropäischen elektronischen Format ESEF 
(European Single Electronic Format) zu 
erstellen.

Anwendungshinweise
Die neuen Formatvorgaben sind erstmals 
auf Jahres- und Konzernabschlüsse und 
auf Lage- und Konzernlageberichte anzu-
wenden, die für das nach dem 31.12.2019 
beginnende Geschäftsjahr aufgestellt wer-
den. Detaillierte Informationen zum ESEF 
sind hier verfügbar [2], darunter

ff Details zu den inhaltlichen Vorgaben 
der ESEF-Verordnung,

ff eine chronologische Darstellung zur 
Entstehung des ESEF,

ff Informationen zur ESEF-Implementie-
rung und

ff eine Sammlung weiterführender Infor-
mationsquellen.

Betroffen sind Unternehmen, deren Wert-
papiere an einem organisierten Markt ge-
handelt werden und die keine Unterneh-
men i.S.d. § 327a HGB sind. Die Offenle-
gungsdokumente sind im XHTML-Format 
zu veröffentlichen. Zusätzlich ist der IFRS-
Konzernabschluss unter Verwendung der 
XBRL-Taxonomie auszuzeichnen (Tag-
ging). Der Abschlussprüfer hat die Offen-
legungsdokumente hinsichtlich der Ein-
haltung der Format-Vorgaben zu prüfen.

Nach Angaben von Dr. Rüdiger Schmidt 
in DB 2020 S. 513-516 ist demnach zu prü-
fen,

ff ob die menschenlesbare Fassung der 
Offenlegungsdokumente mit den Auf-
stellungsdokumenten übereinstimmt,

ff ob die Auszeichnungen des IFRS-Kon-
zernabschlusses gemäß den Vorgaben 
vollständig und exakt vorgenommen 
wurden und

ff ob die Auszeichnungen die technischen 
Anforderungen erfüllen.

Der Abschlussprüfer hat über seine Prü-
fung im Bestätigungsvermerk in einem 
besonderen Abschnitt zu berichten. Auf-
grund dieser Berichtspflicht im Bestäti-
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http://www.esef.eu/
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gungsvermerk müssen die Unternehmen 
sowohl die Aufstellungsdokumente als 
auch die Offenlegungsdokumente finali-
sieren, bevor der Abschlussprüfer seine 
Prüfung abschließen kann.
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10. GWB-Novelle: Kartellbehörden 
sollen mehr Ermittlungsbefug-
nisse bekommen 

Nachricht vom 28.08.2020

Das geplante Gesetz zur Anpassung des Wettbe-
werbsrechts an die Anforderungen der Digita-
lisierung soll zeitnah im Kabinett beschlossen 
werden. Das teilte die Bundesregierung jetzt in 
ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-
Fraktion mit.

Der Entwurf der 10. GWB-Novelle befinde 
sich derzeit in der Ressortabstimmung. 
Das Gesetzesvorhaben ziele darauf ab, 
„wirksamen Wettbewerb im digitalen 
Zeitalter zu gewährleisten“. Die Regeln 
für marktbeherrschende Plattformen soll-
ten strenger gefasst und der Markt- und 
Datenzugang von Wettbewerbern erleich-
tert werden.

Mehr Rechtssicherheit bei  
Kooperationen schaffen
Der aktuelle Referentenentwurf für ein 
GWB-Digitalisierungsgesetz enthalte „Vor-
schläge für eine effektivere und zügigere 
Missbrauchsaufsicht“. Danach sollen die 
Kartellbehörden unter erleichterten Vor-
aussetzungen einstweilige Maßnahmen 
erlassen können. Außerdem sollen Ver-
waltungsverfahren beschleunigt werden, 
etwa zur Akteneinsicht und zur münd-
lichen Anhörung. Geplant sei auch, Er-
mittlungsbefugnisse der Kartellbehörden 
punktuell auszuweiten und mehr Rechts-
sicherheit bei Kooperationen zu schaffen.

Regulierung marktbeherrschender 
Plattformen
Künftig soll es etwa Plattformunterneh-
men mit überragender marktübergrei-
fender Bedeutung für den Wettbewerb un-
tersagt werden können, auf der Plattform 
Angebote von Wettbewerbern und eigene 
Angebote – etwa bei der Darstellung der 
Suchergebnisse – ungleich zu behandeln. 
Außerdem sollen Plattformen verpflich-
tet werden können, Behinderungen für 
den Zugang zu Daten zu unterlassen.

Das GWB-Digitalisierungsgesetz soll 
teilweise der Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/1 zur Stärkung der Wettbe-
werbsbehörden im Hinblick auf eine wirk-
samere Durchsetzung der Wettbewerbs-
vorschriften dienen. Diese Richtlinie ist 
bis zum 4.2.2021 in nationales Recht um-
zusetzen.

Die vollständige Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage finden 
Sie hier [1].
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Überschuldete Unternehmen  
bekommen eine zweite Chance 

Nachricht vom 26.08.2020

Die Bundesregierung hat die Verlängerung 
der Aussetzung von Insolvenzantragspf lichten 
für überschuldete Unternehmen bis zum Jah-
resende beschlossen. Bereits zahlungsunfähige 
Unternehmen sollen ab Oktober 2020 wieder ei-
nen Insolvenzantrag stellen müssen.

Der Berufsverband der Insolvenzverwal-
ter Deutschlands (VID) wertet diese Maß-
nahme als „vorsichtigen Schritt in Rich-
tung einer insolvenzrechtlichen Norma-
lität“. Dieser zeitliche Aufschub erlaube 
dem Gesetzgeber, „neue Möglichkeiten 
für Unternehmen zu schaffen, ihre Über-
schuldung zu überwinden“. Der jetzt be-
schlossene Schritt werde jedoch wegen 
der „Zurückhaltung der öffentlichen 
Gläubiger – wie Fiskus oder Kassen – und 
der Erwartung weiterer staatlicher Hilfen 

nicht zu einer großen Steigerung von In-
solvenzanträgen führen“, so der VID [1]. 
Zuletzt war die Zahl eröffneter Insolven-
zverfahren in Deutschland trotz Wirt-
schaftskrise deutlich zurückgegangen [2].

Präventives Restrukturierungs-
verfahren kommt
Insbesondere die geplante Einführung ei-
nes wirksamen Präventivverfahrens wäre 
aus Sicht des VID für einige Unterneh-
men die Möglichkeit zur Sanierung au-
ßerhalb der Insolvenz. Ähnlich hatte zu-
vor der Bundesverband Deutscher Unter-
nehmensberater (BDU) argumentiert.

Ziel eines präventiven Restrukturie-
rungsverfahrens ist es, Unternehmen zu 
sanieren und Arbeitsplätze zu erhalten. 
Liegt bei einem Unternehmen eine In-
solvenzwahrscheinlichkeit vor und ist es 
gleichwohl bestandsfähig, soll ihm künf-
tig ein vier bis zwölf Monate dauerndes 
Moratorium gewährt werden können. Die 
Richtlinie über den präventiven Restruk-
turierungsrahmen war am 28.3.2019 im 
Europäischen Parlament beschlossen 
worden und ist in Deutschland bis zum 
17.7.2021 umzusetzen.

„Die Umsetzung der Richtlinie wird vor 
allem Deutschland zugutekommen, einer 
der wenigen Jurisdiktionen in der EU, de-
ren Rechtsordnung kein vor- oder außerin-
solvenzliches Verfahren vorsieht“, befin-
det die internationale Anwaltssozietät Ho-
gan Lovells [3]. Rettungsinstrumente wie 
Eigenverwaltung und Schutzschild-Ver-
fahren gibt es, stehen aber Schuldnern 
erst mit dem offiziellen Insolvenzeröff-
nungsantrag zur Verfügung.
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Studie: Homeoffice  
fördert Klimaschutz durch  
wegfallende Pendelwege

Nachricht vom 25.08.2020

Zuhause zu arbeiten spart Zeit, reduziert CO2-
Emissionen und entlastet den Verkehr. Das ist 
das Ergebnis einer Studie des Instituts für Zu-
kunftsstudien und Technologiebewertung in 
Berlin im Auftrag von Greenpeace.

Zu den Gewinnern des Homeoffice-Booms, 
ausgelöst durch die Corona-Pandemie, ge-
hören demnach nicht nur Menschen, 
die gut auch innerhalb der eigenen vier 
Wände arbeiten können und die Flexibili-
tät zu schätzen wissen. Von wegfallenden 
Pendelwegen profitiere auch das Klima.

5,4 Millionen Tonnen weniger  
CO2 pro Jahr

ff Ein „konservatives“, so Greenpeace, in 
dem 25 Prozent aller Arbeitnehmenden 
ein oder zwei zusätzliche Tage im Ho-
meoffice arbeiten. Konservativ sei diese 
Annahme deshalb, weil schon vor der 
Pandemie Unternehmen und Ange-
stellte davon ausgingen, dass rund 40 
Prozent aller Mitarbeiter auch zuhause 
arbeiten können.

ff Von diesen 40 Prozent geht dann das 
zweite Szenario aus. Kalkuliert wird 
auch hier jeweils mit einem und mit 
zwei zusätzlichen Homeoffice-Tagen.

Im Fall, dass 40 Prozent zwei zusätzliche 
Tage pro Woche zuhause arbeiten, sen-
ken die wegfallenden Pendelfahrten den 
CO2-Ausstoß um 5,4 Millionen Tonnen 
pro Jahr, stellen die Umwelt- und Klima-
schützer fest. Das entspreche 18 Prozent 
aller beim Pendeln entstehenden Emissi-
onen. Nebenbei würde eine konsequente 
Förderung von Homeoffice das alltägli-
che Verkehrschaos in vielen Städten ent-
spannen. „Rund 35 Milliarden Personen-
kilometer – die allermeisten davon mit 
dem Pkw zurückgelegt – würden im fort-
schrittlichen Szenario pro Jahr entfallen“, 
so Greenpeace.

Die Verfasser der Studie legen für ihre 
Berechnungen die Zahlen des Ergebnis-
berichts „Mobilität in Deutschland 2017“ 
[1] des Bundesverkehrsministeriums zu-
grunde. Demnach legten Pendler im Jahr 
2017 insgesamt 199 Milliarden Personen-
kilometer zurück. Auf Privatwagen entfie-
len 70 Prozent aller Pendelkilometer. Die 
Berechnungen der Emissionsfaktoren für 

jeden Verkehrsträger basieren auf dem 
Transport-Emission-Models des Umwelt-
bundesamts [2].

Empfehlungen an die Politik
Wer im Homeoffice arbeitet sollte die da-
durch entstehenden Kosten einfach und 
unkompliziert steuerlich absetzen kön-
nen, schlägt Greenpeace vor. Außerdem 
ließe sich die Pendlerpauschale mit ihrem 
Anreiz für weite Arbeitswege abschaffen. 
Die dadurch hinzukommenden Steuer-
einnahmen sollten in den Ausbau des öf-
fentlichen Nahverkehrs fließen, um auch 
Menschen zugute zu kommen, die nicht 
aus dem Homeoffice arbeiten können.

Die vollständige Studie des Instituts für 
Zukunftsstudien und Technologiebewer-
tung finden Sie hier [3].
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Insolvenzrecht im  
Corona-Umbruch 

Nachricht vom 25.08.2020

Die Diskussion über eine Verlängerung der Aus-
setzung der Insolvenzantragspf licht hat Fahrt 
aufgenommen – hinter den Kulissen ist weit 
mehr in Vorbereitung.

Die insolvenzrechtliche Kontroverse um 
die bedingte Aussetzung der Antrags-
pflicht verschärft sich mit dem nahenden 
Ende der am 30.9.2020 auslaufenden Re-
gelung. Während sich der Berufsverband 
der Insolvenzverwalter Deutschlands ge-
gen eine Verlängerung der Aussetzung [1] 
ausspricht, bezieht der Bundesverband 
Deutscher Unternehmensberater (BDU) 
eine ganz andere Position.

Differenzierung zwischen zahlungsun-
fähig und überschuldet
Dem BDU geht es vor allem um die Diffe-
renzierung zwischen zahlungsunfähigen 

und überschuldeten Unternehmen. In ei-
nem jetzt veröffentlichten Positionspa-
pier [2] vertritt der Verband folgende Po-
sitionen:

ff Die bedingte Aussetzung der Insolven-
zantragspflichten war „genau richtig, 
um große Schäden für die deutsche 
Wirtschaft zu vermeiden“.

ff Die Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht bei Zahlungsunfähigkeit sollte 
nicht über den 30.9.2020 hinaus ver-
längert werden.

ff Aber: Überschuldeten Unternehmen, 
die ihren Verpflichtungen nachkom-
men, sollte mehr Zeit gewährt werden. 
Daher sollte die Aussetzung der Insol-
venzantragspflicht bei Überschuldung 
bis zum 31.3.2021 verlängert werden.

ff Der „Präventive Restrukturierungsrah-
men“ sollte bis zum 1.4.2021 in natio-
nales Recht umgesetzt werden.

Die Richtlinie über den präventiven Re-
strukturierungsrahmen war am 28.3.2019 
im Europäischen Parlament beschlossen 
worden. Ziel des präventiven Restruktu-
rierungsverfahrens ist es, Unternehmen 
zu sanieren und Arbeitsplätze zu erhal-
ten. Liegt bei einem Unternehmen eine 
Insolvenzwahrscheinlichkeit vor und ist 
es gleichwohl bestandsfähig, soll ihm 
künftig ein vier bis zwölf Monate dauern-
des Moratorium gewährt werden können. 
Eine Einschätzung dazu vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer finden Sie hier [3].

Gesetzgebung im Stresstest
Vor dem Hintergrund der ab Herbst er-
warteten Insolvenzwelle besteht auch im 
Bundesjustizministerium hektische Be-
triebsamkeit. Planungen eines Corona-
Maßnahmengesetzes II wurden bekannt, 
wonach nicht nur die Verlängerung der 
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
geplant ist.

In der kommenden Ausgabe der Zeit-
schrift KSI [4] (5/2020) bringt Autor Ro-
bert Buchalik eine grundsätzliche Ab-
schaffung des Insolvenzgrundes der 
Überschuldung ins Gespräch, dazu ei-
nen Schuldenschnitt, der unter bestimm-
ten Voraussetzungen zu schnellen Rest-
schuldbefreiungen führen könnte. Dieses 
Maßnahmenpaket geht weit über den Ent-
wurf der Bundesregierung eines Gesetzes 
zur weiteren Verkürzung des Restschuld-
befreiungsverfahrens hinaus. Dem Gesetz-
entwurf nach soll die Verkürzung auf drei 
Jahre für alle Insolvenzverfahren gelten, 
die ab dem 1.10.2020 beantragt werden.
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Corona-Schäden durch Missbrauch
Aus Sicht des Verbands Creditreform zeigt 
die Abnahme der Insolvenzeröffnungen 
im Zuge der vorübergehenden Ausset-
zung der Insolvenzantragspflicht, dass 
„offenbar auch solche Unternehmen vor-
läufig der Insolvenz entgangen sind, die 
– hätte es die Viruskrise nicht gegeben – 
den Gang zum Insolvenzgericht angetre-
ten hätten“. Hier habe es „möglicherweise 
unerwünschte Mitnahmeeffekte“ gegeben.

So entstehen durch die Corona-Pande-
mie auch Schäden, die auf Missbrauch zu-
rückzuführen sind. Doch sollte etwa Tritt-
brettfahrern beim Kurzarbeitergeld und 
Betrügern bei Sofort- und Überbrückungs-
hilfen nicht unbedacht ein weiteres Betä-
tigungsfeld etwa durch Restschuldbefrei-
ungen geboten werden.
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Geldwäsche:  
Zahl der Verdachtsfälle auf  
Rekordhöhe – Immobiliensektor 
und Kryptowerte im Fokus 

Nachricht vom 18.08.2020

Bei der Financial Intelligence Unit (FIU) sind 
2019 so viele Meldungen wegen Geldwäschever-
dachts eingegangen wie in keinem Jahr zuvor. 
Das geht aus dem jetzt veröffentlichten FIU-Jah-
resbericht 2019 hervor. 

Demnach stieg die Zahl eingegangener 
Verdachtsmeldungen gegenüber dem Vor-
jahr um knapp 50 Prozent auf 114.914. 
„Insgesamt betrachtet hat sich das jähr-
liche Meldeaufkommen in Deutschland 
seit 2009 fast verzwölffacht“, bilanziert 
die FIU. Das sei auf „die kontinuierliche 
Sensibilisierung der nach dem Geldwä-

schegesetz Verpflichteten und die fort-
schreitende Automatisierung bei großen 
Kreditinstituten“ zurückzuführen.

Der Anstieg des Meldeaufkommens be-
trifft sowohl Finanz- und Nichtfinanzsek-
tor als auch Behörden und sonstige Ver-
pflichtete. 98 Prozent aller Meldungen 
kommen aus dem Finanzsektor, von de-
nen wiederum 92 Prozent aus Kreditins-
tituten eingingen.

Aus dem Nichtfinanzsektor kamen 
1.512 Meldungen. Das ist das 2,5-Fache 
des Vorjahreswerts, bedingt vor allem 
durch deutlich mehr Verdachtsmeldun-
gen von Veranstaltern und Vermittlern 
von Glücksspielen.

Immobiliensektor  
als Risikoschwerpunkt
Bei Immobilienmaklern hat sich die Zahl 
der Meldungen auf 84 fast verdreifacht. 
„Die FIU hat den Immobiliensektor und 
damit in Verbindung stehende Verdachts-
meldungen als Risikoschwerpunkt iden-
tifiziert“, heißt es im Jahresbericht. Ver-
dachtsmeldungen mit Bezug zu Immo-
biliengeschäften würden somit „stets 
priorisiert bearbeitet“, um Ermittlungs-
tätigkeiten der zuständigen Strafverfol-
gungsbehörden zu ermöglichen.

Der Kauf und Verkauf von Immobilien 
werde für Geldwäsche vorwiegend wäh-
rend der „Integrations-Phase“ und damit 
der dauerhaften Rückführung des Geldes 
in den regulären Wirtschaftskreislauf ge-
nutzt. Gemeint ist hierbei, das bereits zu-
vor in den Finanzkreislauf gebrachte und 
praktisch vorgewaschene Geld langfristig 
in ein legales Wirtschaftsgut zu investie-
ren. „Hierzu eignen sich Immobilien auf-
grund ihrer meist hochpreisigen Werte in 
besonderem Maße“, stellt die FIU fest.

Kryptowerte mit „erheblichem  
Risikopotenzial“
760 Verdachtsmeldungen stehen im Zu-
sammenhang mit Kryptowerten – ein 
Drittel mehr als im Jahr zuvor. Eine „typi-
sche Begehungsweise“ sieht die FIU insbe-
sondere in der Weiterleitung von Geldern 
an Handelsplattformen ins Ausland zum 
Umtausch der Gelder in Kryptowerte mit 
anschließendem Weitertransfer.

„Aufgrund ihrer Schnelligkeit und An-
onymität bieten Kryptowerte ein erheb-
liches Risikopotenzial, um illegales Geld 
in legales umzuwandeln“, führt die Zen-
tralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen aus. Sie verweist auf die „Leitli-

nien für einen risikobasierten Ansatz zu 
Kryptowerten und Kryptoverwahrern“ 
der Financial Action Task Force [1] (FATF). 
Seit diesem Jahr sind Anbieter von Kryp-
toverwahrgeschäften als Finanzdienstleis-
tungsunternehmen der Aufsicht der Ba-
Fin [2] unterstehen.

FIU-Leiter Christof Schulte kündigte 
jetzt an, man werde „künftig auch ver-
mehrt Transaktionen, die unter dem Ein-
satz neuer Zahlungstechnologien vorge-
nommen wurden, im Hinblick auf Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung 
untersuchen“.

Den vollständigen Jahresbericht der 
FIU finden Sie hier [3].
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Insolvenzrecht:  
Kontroverse um bedingte Ausset-
zung der Antragspflicht

Nachricht vom 17.08.2020

Weltweit angelegte Analysen der zu erwar-
tenden Insolvenzen kündigen Negativrekorde 
an. Der VID fordert hingegen gesetzgeberische 
Maßnahmen wegen drastisch gesunkener Insol-
venzzahlen in Deutschland. Ein Widerspruch?

Kreditversicherer Euler Hermes hatte Mitte 
Juli 2020 vor einem weltweit drastischen 
Anstieg der Insolvenzen gewarnt [1]. Nun 
aber schlägt der Berufsverband der Insol-
venzverwalter Deutschlands (VID) in ganz 
anderer Hinsicht Alarm: „Drastischer 
Rückgang bei den Unternehmensinsol-
venzen von 29,1 Prozent. BMJV muss diese 
Fehlentwicklung dringend korrigieren.“

Rückgang eröffneter Insolvenz- 
verfahren trotz Wirtschaftskrise
Grundlage der VID-Warnung ist eine Mit-
teilung des Statistischen Bundesamts, wo-
nach im Juli 2020 nach vorläufigen Zah-
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len knapp 29 Prozent weniger Regelin-
solvenzverfahren eröffnet wurden als im 
Vorjahreszeitraum. Im Mai 2020 lag der 
Rückgang im Jahresvergleich [2] bei 10 
Prozent. Hintergrund: Die Aussetzung 
der Insolvenzantragspflicht nutzen offen-
bar auch Unternehmen, die nicht pande-
miebedingt in eine wirtschaftliche Schief-
lage geraten sind. Darin sieht der VID eine 
Fehlentwicklung, die dringend zu korri-
giert sei, „insbesondere dann, wenn staat-
liche Hilfsmaßnahmen aufgelegt oder 
verlängert werden sollen“.

Das Bundesjustizministerium hat vor-
geschlagen, die zunächst bis Ende Septem-
ber befristete Aussetzung der Insolvenzan-
tragspflicht für überschuldete Unterneh-
men bis Ende März 2021 zu verlängern. 
Aus Sicht des VID geht der Gesetzgeber in 
seinem Bemühen, eine Insolvenzwelle zu 
vermeiden, zu weit. Der Verband verweist 
darauf, dass der historische Tiefstand bei 
eröffneten Insolvenzverfahren aus dem 
vergangenen Jahr in der aktuellen schwe-
ren Wirtschaftskrise deutlich unterschrit-
ten werde.

„Haftungsrisiken werden von vielen  
Unternehmern nicht gesehen“
„Der deutliche Rückgang der eröffne-
ten Unternehmensinsolvenzen zeigt, 
dass auch Unternehmen durch die Aus-
setzung der gesetzlichen Regelungen ge-
schützt werden, die nicht pandemiebe-
dingt in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten sind“, behauptet der VID-Vorsit-
zende Dr. Christoph Niering. Das deut-
sche Insolvenzrecht habe sich zu einem 
sanierungsorientierten Insolvenzrecht 
entwickelt. Schutzschirmverfahren und 
Insolvenzplan ermöglichten vielen Un-
ternehmen, sich über ein Insolvenzverfah-
ren neu aufzustellen. Doch offenbar sei 
bei einigen Unternehmern der Eindruck 
entstanden, dass derzeit die Verpflich-
tung, einen Insolvenzantrag zu stellen, 
ganz ausgesetzt sei. „Die damit verbunde-
nen Haftungsrisiken, auch die strafrecht-
lichen Risiken, werden von vielen Unter-
nehmern nicht gesehen“, warnt der VID-
Vorsitzende, ohne dabei etwa das Risiko 
einer Insolvenzverschleppung nament-
lich zu erwähnen.

Problematisch sei auch, dass Profi-
gläubiger wie Finanzbehörden und So-
zialversicherungsträger trotz der wieder 
bestehenden rechtlichen Möglichkeiten 
weiterhin kaum Insolvenzanträge stell-
ten. Anderen Gläubigern falle es deut-

lich schwerer, bestehende Zahlungsunfä-
higkeit oder Überschuldung gerichtsfest 
nachweisen zu können.

Die vollständige Pressemitteilung des 
VID finden Sie hier [3].

Um diese Maßnahmen geht es dem  
Gesetzgeber eigentlich
Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insol-
venz- und Strafverfahrensrecht – so der of-
fizielle Titel – sieht für das Insolvenzrecht 
fünf Maßnahmen vor, die das Bundesjus-
tizministerium im März 2020 wie folgt [4] 
zusammengetragen hatte:

ff Die Aussetzung der dreiwöchigen Insol-
venzantragspflicht gilt nur für Fälle, in 
denen die Zahlungsunfähigkeit oder 
Überschuldung auf den Folgen der Co-
vid-19-Pandemie beruht. Es müssen zu-
dem Aussichten auf eine Beseitigung 
der Zahlungsunfähigkeit bestehen.

ff Geschäftsleiter haften während der Aus-
setzung der Insolvenzantragspflichten 
nur eingeschränkt für Zahlungen, die 
sie nach Eintritt der Insolvenzreife des 
Unternehmens vornehmen.

ff Während der Aussetzung der Insolven-
zantragspflicht an von der Covid-
19-Pandemie betroffene Unternehmen 
gewährte neue Kredite sind nicht als 
sittenwidriger Beitrag zur Insolvenz-
verschleppung anzusehen.

ff Während der Aussetzung erfolgende 
Leistungen an Vertragspartner sind 
nur eingeschränkt anfechtbar.

ff Die Möglichkeit von Gläubigern, durch 
Insolvenzanträge Insolvenzverfahren 
zu erzwingen, werden zeitlich einge-
schränkt, um von der Pandemie betrof-
fenen Unternehmen Zeit für die Sanie-
rung zu gewähren.

Den vollständigen Gesetzestext finden Sie 
hier [5].

Doch wodurch sind coronabedingte 
Krisenunternehmen definiert und woran 
wird die Aussicht festgemacht, dass sich 
Zahlungsfähigkeit wiederherstellen lässt? 
Diese Fragen sind nach wie vor [6] nicht 
hinreichend geklärt.
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Informationsdefizite von  
Stakeholdern abbauen

Nachricht vom 12.08.2020

Goodwillbilanzierung rückt aktuell wieder in 
den Fokus. Die Werthaltigkeit des Goodwills 
wurde bereits im Zusammenhang mit der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise vor zehn Jahren 
hinterfragt. Das Ergebnis war, dass in der 
Breite keine wesentlichen Abschreibungen zu 
beobachten waren. Aufgrund der Niedrigzin-
sphase wurden Akquisitionen gehäuft durch-
geführt.

Jetzt wurde durch die Covid-19-Pandemie 
eine Krise induziert, die branchenüber-
greifend für Verwerfungen sorgt und viele 
Geschäftsmodelle in Frage stellt. Die ESV-
Redaktion sprach zu diesem Thema mit 
Prof. Dr. Martin Tettenborn von der Fakul-
tät Technik und Wirtschaft an der Hoch-
schule Heilbronn und Prof. Dr. Marco 
Canipa-Valdez vom Institut für Finanz-
management an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz in Basel.

Die Diskussion über Goodwillbilanzie-
rung bekommt neuen Nährstoff. Worin 
bestehen die Besonderheiten in der ak-
tuellen Situation?
Tettenborn: Die aktuelle wirtschaftliche 
Lage ist aufgrund verschiedener Merk-
male nicht vergleichbar mit der Situation 
in der Finanzkrise. Hervorzuheben ist ins-
besondere, dass es diesmal fast alle Bran-
chen trifft und die Ursache nicht in der 
Finanzindustrie liegt. Außerdem ist der 
Umfang der Krise abhängig vom Verlauf 
der Pandemie. Das bedeutet, dass Wirt-
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schaftswissenschaftler stets die Einschät-
zungen anderer Wissenschaftszweige, 
wie der Epidemiologie, im Blick behalten 
müssen, wenn es um die Einschätzungen 
der Auswirkungen auf die Geschäftsmo-
delle geht. Außerdem scheint es aktuell, 
dass anders als vor zehn Jahren weniger 
Wachstumsimpulse aus den Schwellen-
ländern zu erwarten sind, was unter an-
derem daran liegt, dass die Pandemie in 
diesen Ländern auf schlecht vorbereitete 
Gesundheitssysteme trifft und zugleich 
Auslandskapital abgezogen wird.

Der Impairment-Only-Approach ist in 
den vergangenen Jahren stärker in den 
Fokus gerückt. Wo stehen wir in der der-
zeitigen Diskussion?
Canipa-Valdez: Der IOA ist in den interna-
tionalen Regelwerken (IFRS und US-GAAP) 
noch gar nicht so lang verankert. Erst An-
fang der 2000er wurden die entsprechen-
den Standards IFRS 3/IAS 36 beziehungs-
weise SFAS 141/142 (mittlerweile umbe-
nannt in ASC 805 und 350) eingeführt, 
die vorschreiben, dass der Goodwill kei-
ner planmäßigen Abschreibung unter-
liegt, sondern regelmäßig beziehungs-
weise situativ auf Wertminderungsbedarf 
hin zu überprüfen ist. Im Laufe der Jahre 
kam immer wieder Kritik auf, die im We-
sentlichen ein ungünstiges Kosten-Nut-
zen-Verhältnis thematisierte. Außerdem 
entfachte sich Kritik an den Regelungen, 
als im Zuge der Finanzkrise keine über-
durchschnittlichen Wertminderungen 
beobachtet werden konnten.

Der US-amerikanische Standardsetzer 
FASB hatte in der Vergangenheit mit zwei 
Standardupdates versucht, das Kosten-
Nutzen-Verhältnis zu verbessern, ohne je-
doch im Nachgang überwiegend positive 
Resonanz erhalten zu haben. Andere Stan-
dardsetter wie etwa das Accounting Stan-
dards Board of Japan (ASBJ) haben mitt-
lerweile Alternativen für die heimischen 
Unternehmen entwickelt, die den Good-
will nun wieder planmäßig abschreiben 
dürfen.

Auch die großen Regelwerke IFRS und 
US-GAAP sind aktuell in einer Review-
Phase. So führte der US-amerikanische 
Standardsetter FASB bereits vergangenes 
Jahr mit dem Invitation to Comment eine 
Befragung seiner Anwender durch – mit 
dem Ergebnis, dass eine Mehrheit für die 
planmäßige Abschreibung votierte. Darü-
ber hinaus stimmten einige für eine An-
passung des IOA. Der IFRS-Standardsetzer 

wiederum, das IASB, hat im März 2020 
ein Diskussionspapier veröffentlicht, 
mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 
31.12.2020. Im Unterschied zum US-ame-
rikanischen FASB hat das IASB die plan-
mäßige Abschreibung des Goodwills in 
seinen Preliminary-Views favorisiert. Für 
die Europäische Union sind sicherlich die 
IFRS insgesamt relevanter, so dass abzu-
warten bleibt, wie die Rückmeldungen 
ausfallen werden und inwieweit Covid-19 
das Abstimmungsergebnis beeinflusst.

Vor welche Herausforderungen sehen 
sich Unternehmen aufgrund der Covid-
19-Pandemie gestellt? Welche internen 
und externen Indikatoren spielen dabei 
eine Rolle?
Tettenborn: Kapitalmarktorientierte IFRS-
Bilanzierer müssen bei Vorliegen von 
Wertminderungsindikatoren, etwa bei 
stark gesunkenen Börsenkursen oder star-
ken Rückgängen der Geschäftstätigkeit, 
einen anlassbezogenen, außerplanmäßi-
gen Wertminderungstest durchführen. 
Entsprechend dürften viele Unterneh-
men die Werthaltigkeit der Goodwill der-
zeit überprüfen müssen. In einem zweiten 
Schritt müsste darüber berichtet werden.

Wie lassen sich angesichts dieser Pro-
blematik Wertminderungstests sinnvoll 
durchführen?
Canipa-Valdez: Grundsätzlich bleibt das 
Folgebewertungsmodell gemäß IAS 36, 
das regelmäßig auf diskontierten Zah-
lungsströmen aufbaut, unberührt. Ein 
Blick in die Zukunft scheint dieser Tage 
jedoch besonders herausfordernd. Und so 
stellt sich die Frage, wie die Parameter ge-
schätzt und dokumentiert werden sollen. 

Welche Dokumentationspflichten  
bestehen?
Martin Tettenborn: Problematisch ist, 
dass die von den Aufsichtsräten zum Jah-
resende beschlossenen Wirtschaftspläne 
nicht mehr aktuell sind, da diese die Wir-
kung der Pandemie nicht antizipieren 
konnten. Für den Wertminderungstest 
müssen deshalb gesonderte Planungen er-
stellt werden, die mögliche Szenarien der 
wirtschaftlichen Entwicklung antizipie-
ren. Es muss also begründet werden, wel-
che wirtschaftliche Entwicklung das Un-
ternehmen erwartet. Dies kann eine V-, U-, 
L- oder W-förmige Entwicklung sein. Pro-
blematisch ist es hier, dass diese Entwick-
lung ebenso für die Aktualisierung der 

Prognosen geschätzt und entsprechend 
dem Kapitalmarkt kommuniziert wer-
den muss.

Wie gehen die Unternehmen in der  
Praxis damit um?
Marco Canipa-Valdez: Abschließende Aus-
sagen sind noch zu früh. Ein Blick in die 
Quartalsberichterstattung, die ja entwe-
der aus Quartalsberichten oder kürze-
ren Quartalsmitteilungen besteht, zeigt 
jedoch, dass Wertminderungen auf den 
Goodwill nicht gehäuft beobachtet wer-
den konnten. Umfangreiche Aktualisie-
rungen der Ergebnisprognosen liegen 
auch noch nicht vor. Wir erwarten, dass 
diesbezüglich der Halbjahresberichter-
stattung detaillierte Informationen zu 
entnehmen sein werden.

Welche Informationen sind in der aktu-
ellen Berichterstattung zu erwarten?
Martin Tettenborn: Interessant dürfte es 
sein, wie tief Unternehmen sich bezüg-
lich der Planung in die Karten schauen 
lassen und wie argumentiert wird, dass 
trotz Vorliegen von Wertminderungsindi-
katoren die erzielbaren Beträge der Cash-
Generating-Units (CGU) oberhalb der ent-
sprechenden Buchwerte liegen.

Worin liegen die Herausforderung für 
die Corporate Governance?
Martin Tettenborn: Bei kapitalmarktori-
entierten Unternehmen besteht in der Re-
gel eine Trennung zwischen Eigentümern 
und Management und damit ein klassi-
sches Prinzipal-Agent-Verhältnis. Die Ei-
gentümer haben in der Regel nur Zugang 
zu den im Jahresabschluss kommunizier-
ten Informationen – mit der Folge, dass In-
formationsasymmetrien zu Gunsten des 
Managements bestehen. Ebenso sind an-
dere Kapitalmarktteilnehmer wie etwa 
potenzielle Investoren und Kreditgeber 
benachteiligt.

Besonders problematisch sind in die-
sem Zusammenhang Positionen wie der 
Goodwill, die ein erhebliches bilanzpoli-
tisches Potenzial in Form von Ermessens-
spielräumen enthalten, da die Ausschöp-
fung dieses Potenzials für die Kapital-
marktteilnehmer nicht nachvollziehbar 
ist. Problematisch ist es, dass das Manage-
ment im Sinne der Principal-Agent-The-
orie zunächst seine individuellen, vor-
wiegend finanziellen Ziele verfolgt, was 
durch die Existenz von auf Kennzahlen 
der externen Rechnungslegung basieren-
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den leistungsorientierten Vergütungssys-
temen verstärkt wird – beispielsweise das 
EBIT, das heißt einer Kennzahl nach mög-
licher Abschreibungen auf den Goodwill.

Eine opportunistische Unternehmens-
führung wird die Spielräume der Bilanz-
politik nutzen, um Erfolgsmaßnahmen 
im eigenen Interesse zu gestalten. Die Ei-
gentümer hingegen sind an einer Darstel-
lung der tatsächlichen Verhältnisse der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Unternehmens interessiert, um die zu-
künftige Entwicklung des Unternehmens 
besser einschätzen zu können. Es muss 
letztendlich durch die Governance-Instan-
zen, also etwa Aufsichtsrat, Abschlussprü-
fer und Kapitalmarktaufsicht, sicherge-
stellt werden, dass es zu einem Abbau die-
ser Asymmetrien kommt, wenngleich das 
Management eventuell wenig Interesse an 
einer Reduzierung bestehender Informa-
tionsasymmetrien hat. Die Finanzkrise 
2008/09 hat jedoch eher gegenteiliges ge-
zeigt, so dass in der Folgezeit zahlreiche 
Reformmaßnahmen initiiert wurden, de-
ren Wirksamkeit sich nun in der aktuel-
len Krise zeigen muss.

Zur Person
Prof. Dr. Martin Tettenborn [1] ist Profes-
sor an der Hochschule Heilbronn in der 
Fakultät Technik und Wirtschaft.

Prof. Dr. Marco Canipa-Valdez [2] ist Pro-
fessor am Institut für Finanzmanagement 
an der Fachhochschule Nordwestschweiz 
in Basel.
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[1] https://www.hs-heilbronn.de/martin.tettenborn

[2] https://www.fhnw.ch/de/personen/marco-canipa

Geldwäsche-Nachweis soll  
wesentlich einfacher werden – 
BMJV legt Gesetzentwurf vor

Nachricht vom 12.08.2020

Das Bundesjustizministerium (BMJV) hat jetzt 
den Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwä-
sche veröffentlicht. Der Referentenentwurf ent-
stand in Zusammenarbeit mit dem Bundesfi-
nanzministerium.

Länder und Verbände können bis zum 7. 
September 2020 dazu Stellung nehmen. 
Der Gesetzentwurf setzt die EU-Richtli-
nie 2018/1673 über die strafrechtliche Be-
kämpfung der Geldwäsche um.

Kernpunkte des Gesetzentwurfs
ff Jede Straftat kann Vortat der Geldwä-
sche sein: Der neu gefasste Straftatbe-
stand soll künftig alle Straftaten als 
Vortaten der Geldwäsche einbeziehen. 
Das ist aus Sicht des BMJV ein Paradig-
menwechsel im deutschen Geldwä-
schestrafrecht. Durch den Verzicht auf 
den Vortatenkatalog wird künftig die 
Kriminalitätsbekämpfung effektiver, 
so das Ministerium. Das gelte insbeson-
dere in Fällen organisierter Kriminali-
tät, bei denen Täter arbeitsteilig vorge-
hen und der Bezug zu bestimmten 
schweren Vortaten sich nicht immer 
feststellen lässt, etwa bei der Rückver-
folgung verdächtiger Finanztransfers.

ff Strafrahmen: Der Strafrahmen soll wie 
bisher bei Freiheitsstrafe von bis zu 
fünf Jahren oder Geldstrafe liegen. In 
besonders schweren Fällen, insbeson-
dere wenn der Täter gewerbsmäßig 
oder als Mitglied einer Bande handelt, 
soll der Straftatbestand der Geldwä-
sche wie bisher sechs Monate bis zu 
zehn Jahre Freiheitsstrafe vorsehen.

ff Ermittlungsbefugnisse: Besonders 
grundrechtsrelevante Ermittlungsbe-
fugnisse der Strafverfolgungsbehörden 
wie die Telekommunikationsüberwa-
chung und die Onlinedurchsuchung 
sollen – wie bisher – bei schwerwie-
genden Fällen der Geldwäsche beste-
hen. Die Einbeziehung auch leichter 
Kriminalität wäre aus Sicht des BMJV 
unverhältnismäßig.

ff Zuständigkeit der Wirtschaftsstraf-
kammern: Künftig sollen die Wirt-
schaftsstrafkammern der Landgerichte 
für Geldwäsche-Verfahren zuständig 
sein, soweit zur Beurteilung des Falles 
besondere Kenntnisse des Wirtschafts-
lebens erforderlich sind.

„Der Nachweis von Geldwäsche soll künf-
tig wesentlich einfacher sein“, resümiert 
Bundesjustizministerin Christine Lam-
brecht (SPD). „Deshalb wollen wir den 
komplexen alten Tatbestand der Geld-
wäsche durch eine klare neue Strafvor-
schrift ersetzen und deutlich erweitern.“ 
Es solle nicht mehr darauf ankommen, 
dass Vermögenswerte aus ganz bestimm-
ten Straftaten herrühren. Entscheidend 

werde nur noch sein, dass Vermögens-
werte durch Straftaten erlangt wurden. 
„Wenn der Täter die kriminelle Herkunft 
in Kauf nimmt und den Vermögenswert 
verbirgt oder verschleiert, soll der neue 
Tatbestand der Geldwäsche greifen“, so 
die Ministerin. Das werde es Staatsan-
waltschaften und Gerichten erheblich 
erleichtern, Geldwäsche nachzuweisen 
und Täter konsequent zur Verantwor-
tung zu ziehen.

Die Pressemitteilung des BMJV finden 
Sie hier [1].

Den Entwurf des Gesetzes zur Verbes-
serung der strafrechtlichen Bekämpfung 
der Geldwäsche hat das Ministerium hier 
veröffentlicht [2].
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4sche-Tatbestands+im+Strafgesetzbuch&cms_

pk_campaign=Newsletter-11.08.2020
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Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_

Geldwaesche_Bekaempfung.pdf;jsessionid=21CF
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blob=publicationFile&v=1

Geschäftsbeziehung mit  
krisenbedrohten Unternehmen: 
Das ist zu beachten

Nachricht vom 11.08.2020

Die Insolvenzantragspf licht ist wegen der Co-
rona-Krise vorerst bis zum 30. September 2020 
ausgesetzt [1]. Eine Verlängerung dieser Maß-
nahme [2] ist im Gespräch. Der erwartete dras-
tische Anstieg der Insolvenzen [3] würde sich 
dadurch aber nur verschieben.

„Damoklesschwert” der  
Insolvenz anfechtung
So steht die Fortführung der Geschäftsbe-
ziehung mit einem krisenbedrohten Un-
ternehmen für die Gläubiger unter dem 
„Damoklesschwert” einer Insolvenzan-
fechtung, stellt das Beratungsunterneh-
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men Rödl & Partner fest. Hintergrund: 
Die empfangenen Zahlungen wären spä-
ter nach Insolvenzeröffnung wieder zu-
rückzuzahlen. Der Gläubiger muss also 
das Risiko abwägen, ob es zur Insolvenz 
kommt oder ob er mit Fortführung der 
Geschäftsbeziehung dem krisenbedroh-
ten Unternehmen hilft, genau das abzu-
wenden. Je mehr sich ihm die Zahlungs-
unfähigkeit des Schuldners aufdrängen 
muss, desto größer wird für ihn das Ri-
siko. Für ihn stellt sich die Frage, wie er 
die Geschäftsbeziehung möglichst „insol-
venzfest“ fortsetzen oder gestalten kann, 
so Rödl.

Ob eine Zahlung anfechtbar ist, 
hänge zum einen von der zeitlichen 
Nähe zur Insolvenzantragsstellung ab, 
zum anderen von der Konstellation der 
gläubigerbenach teiligenden Wirkung. 
Je näher eine Zahlung an das Insolven-
zereignis rückt, desto geringer seien die 
Schwellen für eine Anfechtung. In der 
Praxis seien folgende Anfechtungstatbe-
stände der §§ 129 ff. InsO von besonderer 
Relevanz:

ff Zahlungen im Dreimonatszeitraum
ff Benachteiligende Zahlungen außer-
halb des Dreimonatszeitraums

ff Unentgeltliche Leistungen
ff Leistungen an den Gesellschafter
ff Wie können die Geschäftsbeziehungen 
mit einem krisenbedrohten Unterneh-
men dann noch fortgeführt werden?

ff Besondere Anfechtungsregeln wäh-
rend der Corona-Pandemie

Details zu den einzelnen Punkten hat 
Rödl & Partner hier veröffentlicht [4].

Übersicht zu Hilfsprogrammen
Soforthilfen des Bundes [5], KfW-Schnell-
kredite [6], Konjunkturpaket [7] – die staat-
lichen Maßnahmen zur Abfederung der 
Pandemiefolgen sind umfangreich. Eine 
Übersicht und Link-Sammlung von Rödl 
& Partner zu Hilfsprogrammen im Zusam-
menhang mit der Corona-Krise finden Sie 
hier [8].

Sämtliche ESV-Meldungen als Info-Ser-
vice zur Bewältigung der Corona-Krise ha-
ben wir hier für Sie gebündelt [9].
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Digitalisierung von Kontroll-
systemen: Worauf kommt es an?

Nachricht vom 11.08.2020

Das digitale Interne Kontrollsystem (IKS) von 
morgen soll freie Ressourcen schaffen, ohne da-
bei zum Risikofaktor zu werden. Wie das funk-
tionieren kann, beleuchtet Roxana Meschke, 
Partnerin im Bereich Risk and Controls bei 
KPMG, im Interview mit der ESV-Redaktion.

Inwiefern kann ein digitales  
Internes Kontrollsystem freie  
Ressourcen schaffen?
Roxana Meschke: Der Begriff digitales In-
ternes Kontrollsystem kann einerseits das 
Kontrollset für neue digitale Geschäfts-
modelle und die digitale Transformation 
in Geschäftsprozessen selbst umschrei-
ben. Andererseits kann er die Weiterent-
wicklung des Internen Kontrollsystems 
von manuellen hin zu automatisierten 
Kontrollen und die Digitalisierung bezie-
hungsweise die Automatisierung der Pro-
zesse des IKS-Cycles definieren. Vor allem 
die zweite Perspektive birgt das Poten-
zial, Freiräume für bereits eingeplante 
Ressourcen zu schaffen, etwa im Risk As-
sessment oder in der Wirksamkeitsüber-
wachung. Die Nutzung von automatisier-
ten Funktionalitäten in den ERP-Systemen 
(Enterprise-Resource-Planning), digita-

len Ablage-Tools, CCM-Ansätzen (Conti-
nuous Controls Monitoring) oder auch 
die Nutzung von RPA (Robotic Process Au-
tomation) und KI-Lösungen können da-
bei helfen, manuelle Dokumentationen, 
ineffiziente Prozesse und aufwendige 
Kontrolldurchführungen zu vereinfa-
chen. So kann etwa der manuelle Doku-
mentationsnachweis durch digitale Foot-
prints ersetzt werden.

Welche Risikofaktoren sind dabei  
zu beachten?
Roxana Meschke: Ein wesentlicher Risiko-
faktor bei jeder Art von Digitalisierung ist 
der Faktor Mensch aufgrund von Angst 
vor der Änderung und vor einer höheren 
Transparenz. Um Akzeptanz zu erreichen, 
ist es zentral, dass die Mitarbeiter abge-
holt werden, klar kommuniziert wird und 
Regelungen festgelegt werden. Zusätzlich 
ist sicherzustellen, dass Mitarbeiter über 
die notwendigen Skill-Sets verfügen, um 
die neuen Systeme zu entwickeln, zu pfle-
gen und zu beurteilen. Außerdem ist dar-
auf zu achten, wie mit der neu gewonne-
nen Transparenz umgegangen wird. Wie 
werden identifizierte Schwachstellen ge-
schlossen? Wie werden Auffälligkeiten 
nachverfolgt und wie kann das Unterneh-
men klar dokumentieren, dass es allen re-
gulatorischen Anforderungen gerecht ge-
worden ist im Sinne der Sorgfaltspflicht? 
Weitere Risikofaktoren liegen in der tech-
nischen Komponente. Beim Einsatz von 
RPA- und KI-Lösungen entstehen neue in-
härente Risiken, die über eine angemes-
sene Governance zu kontrollieren sind. 
Nicht zuletzt ist das immanente IT-Risiko 
aufgrund der Anfälligkeit von Cyber- und 
Ausfall-Risiken nicht zu vernachlässigen.

Was bleibt unterm Strich als  
Mehrwert eines digitalen internen  
Kontrollsystems?
Roxana Meschke: Dazu zählen Effizienz 
und zusätzliche Sicherheit durch die 
Entlastung der Mitarbeiter, die Vermei-
dung von Fehlern und die Erhöhung der 
Transparenz für eine schnellere und prä-
zisere Analyse der Geschäftsvorfälle. Das 
digitale IKS kann ein Wettbewerbsvorteil 
und eine Investition in die Zukunftsfähig-
keit des Unternehmens sein, etwa durch 
schnellere Reaktionszeiten bei Freigaben 
und besser gesteuertes Lieferantenmana-
gement. Grundsätzlich bietet sich die IKS-
Digitalisierung als Pilotprojekt für die di-
gitale Transformation im gesamten Un-
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ternehmen an, da keine wertschöpfenden 
Prozesse betroffen sind und viel Automa-
tisierungspotenzial vorhanden ist. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund der zuneh-
menden Regulierungen und Gesetze kann 
ein digitales IKS helfen, die Anforderun-
gen etwa durch die Datenschutzgrundver-
ordnung, Anforderungen zum Schutz kri-
tischer Infrastrukturen, Tax Compliance, 
CSR (Corporate Social Responsibility) und 
das geplante Verbandssanktionengesetz 
umzusetzen.

Wie lassen sich Automatisierungen  
und Sicherungssystem sinnvoll ein-
bauen? Schließlich ist die Technik noch 
anfällig für Fehler, die sich zum Teil 
auch manuell nicht beheben lassen.
Roxana Meschke: Bei der Sicherung von 
digitalen Lösungen im IKS ist es von ho-
her Bedeutung, die eigene Governance für 
RPA- und KI-Lösungen angemessen zu im-
plementieren. Das umfasst nicht zuletzt 
eine unternehmensweite Richtlinie zum 
Umgang und zur Entwicklung entspre-
chender Lösungen und ein auf diese Lö-
sungen ausgerichtetes IT-Operating-Mo-
del, etwa im Hinblick auf Zugriffsrechte 
und Change-Management. Insbesondere 
bei geschäftskritischen Aktivitäten ist auf 
redundante Systeme zu achten, da viele 
Software-Lösungen noch in der Entwick-
lung sind und damit fehleranfällig sein 
können. Notwendig ist auch eine ange-
messene Sicherung der automatisierten 
Aktivitäten und Kontrollen. Bei der Ent-
wicklung ist darauf zu achten, dass jede 
automatisierte Aktivität einen angemes-
senen Nachweis produziert, darunter 
Log-files und automatisch erstellte un-
veränderbare PDF-Dateien. Ein kontinu-
ierliches Monitoring der RPA- und KI-Ak-
tivitäten ist entscheidend, um bei Ausfall 
eines einzelnen Bots schnell reagieren zu 
können.

Insbesondere kleinere Unternehmen 
stoßen bei Bemühungen um ein einheit-
liches internes Kontrollsystem an Gren-
zen. Nach langen Entwicklungsphasen 
droht teilweise ein Projektstopp. Woran 
liegt das?
Roxana Meschke: Die Gründe für ein 
Scheitern können vielfältig sein. Die Er-
fahrung zeigt, dass es dennoch einige wie-
derkehrende Aspekte gibt, die es beim Pro-
jektaufsatz zu berücksichtigen gilt. Ge-
genüber IKS-Projekten bestehen häufig 
im Vorfeld Vorbehalte wie der zusätzliche 

Aufwand. Weitere Probleme sind fehlerbe-
haftete, inkonsistente, unvollständige Ex-
cel-Tableaus (RKMs), eingeschränkter Aus-
sagegehalt von Kontrollen, hoher Zeitbe-
darf, manuelle und zum Teil nur für das 
IKS durchzuführende Dokumentationen 
und fehlende Einbettung in existierende 
Prozessabläufe. Neben diesen erschwerten 
Startbedingungen kann es bei der Projekt-
durchführung zu weiteren Herausforde-
rungen kommen. Häufig fehlt ein „tone 
from the top“ – wenn das Management 
nicht hinter dem Projekt steht, ist ein 
Scheitern vorprogrammiert. Außerdem 
besteht zwar oft eine geregelte Verant-
wortung bei der Projektdurchführung, 
die Übernahme der IKS-Verantwortung 
im nachgelagerten Regelbetrieb ist jedoch 
ungeklärt. Ein extern beauftragter Bera-
ter wird immer nur für einen bestimm-
ten Zeitraum im Unternehmen aktiv sein, 
im Anschluss muss das IKS jedoch durch 
die Mitarbeiter weiterleben. Häufig wird 
zu wenig Zeit für eine ausführliche und 
frühzeitige Kommunikation eingeplant, 
um alle relevanten Stakeholder angemes-
sen abzuholen und einzubinden. Nicht 
zuletzt ist auf den Umfang des zu imple-
mentierenden IKS und auf die Durchführ-
barkeit der entwickelten Kontroll-Aktivi-
täten zu achten.

Wie sollten betroffene Unternehmen in 
solchen Fällen vorgehen?
Roxana Meschke: Es ist von grundlegen-
der Bedeutung, ausreichend Zeit auf 
die Zielsetzung und die Konzeption des 
IKS zu verwenden. Wenn das Unterneh-
men schon ein IKS aufbaut, warum dann 
nicht eines, dass die Geschäftsstrategie 
und die Ziele unterstützt, auf die für das 
Unternehmen relevanten Anforderun-
gen eingeht und über digitale Lösungen 
auch zur Wertschöpfung beiträgt. Au-
ßerdem bedarf es in jedem IKS-Projekt 
der uneingeschränkten Unterstützung 
durch die Unternehmensführung. Die 
Verantwortung sollte auf dieser Ebene 
verortet werden, eine regelmäßige Ein-
bindung muss erfolgen und das Projekt-
team muss im Bedarfsfall entsprechend 
unterstützt werden. Schließlich ist eine 
offene und strukturierte Kommunika-
tion im Unternehmen selbst und insbe-
sondere auch gegenüber den Stakehol-
dern unumgänglich, um eine hohe Ak-
zeptanz zu schaffen. 

Welche Vorteile haben Unternehmen, 
wenn sie bereits freiwillige Prüfungs-
standards erfüllen?
Roxana Meschke: Ein IKS implementiert 
zu haben bedeutet nicht automatisch, 
auch genau zu wissen, in welchem Zu-
stand es sich befindet und wie effizient 
und effektiv es arbeitet. In den Medien 
finden sich nach wie vor diverse Vor-
fälle, die auf das Fehlen eines geeigneten 
IKS schließen lassen. Die Prüfungsstan-
dards PS 980-983 können dem Unterneh-
men helfen, eine externe Einschätzung 
über ihre Governance-Systeme zu erhal-
ten. Die Standards geben Vorgaben für 
die Strukturierung und den Aufbau ei-
nes Corporate-Governance-Systems, ange-
lehnt an gute Unternehmenspraxis. Für 
börsennotierte Unternehmen bieten sie 
eine akzeptierte Grundlage für die Anfor-
derungen aus dem Aktienrecht (§93 Abs. 
1 AktG, §107 Abs. 3 AktG). Weitere Vorteile 
sind Transparenz und Benchmark-Verglei-
che, so dass Unsicherheiten frühzeitig be-
seitigt werden können. Für das Manage-
ment und die Aufsichtsgremien ergeben 
sich Vorteile durch eine mögliche Enthaf-
tung und Sicherheit, verbunden mit ge-
stärktem Vertrauen der Stakeholder und 
der Öffentlichkeit. Gute Corporate-Gover-
nance-Systeme helfen, Vorfälle zu verhin-
dern, und unterstützen im Ernstfall eine 
schnelle und angemessene Reaktion. Ex-
terne Sichtweisen und Best-Practice-Erfah-
rungen können neue Impulse geben und 
die Systeme in der Folge wirksamer ma-
chen.

Wie werden die freiwilligen Prüfungs-
standards aus Ihrer Sicht idealerweise 
angewendet?
Roxana Meschke: Es ist darauf zu achten, 
dass es sich um eine externe Prüfung des 
Corporate-Governance-Systems handelt. 
Die Erwartungshaltung muss dies von An-
fang an berücksichtigen, da die Prüfung 
neben der Beurteilung einzelner Kont-
rollaktivitäten insbesondere die Ange-
messenheit und Wirksamkeit des Systems 
im Fokus hat. Die externe Prüfung kann 
nicht die interne IKS-Überwachung als 
solches ersetzen. Nach meiner Erfahrung 
sollten Unternehmen nicht mit einer voll-
umfänglichen Wirksamkeitsprüfung star-
ten, sondern einen Readiness Check vor-
anstellen. Das verhindert, dass eine um-
fangreiche und teure Prüfung am Ende 
nicht oder nur eingeschränkt bescheinigt 
werden kann. In Vorbereitung auf die Prü-
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fung sollte zudem frühzeitig eine System-
Beschreibung erstellt werden. Das rele-
vante Prüfobjekt sollte von Anfang an klar 
abgegrenzt sein – die Standards erfordern 
keine allumfassende Prüfung, sondern es 
ist möglich, Teilbereiche zu prüfen.

Mit welchen regulatorischen Ände-
rungen rechnen Sie mittelfristig und 
langfristig?
Roxana Meschke: Mittelfristig erwarte 
ich die Fortsetzung des EU-Regulatorik-
Trends, der aktuell auf zahlreiche Compli-
ance- und insbesondere Nachhaltigkeits-
aspekte abzielt – zum Beispiel die Verord-
nung (EU) 2017/821: „Konfliktmineralien“ 
ab 1.1.2021, der Vorschlag für eine EU-Ver-
ordnung: „EU Taxonomie“ ab 31.12.2021 
und das aktuell diskutierte Lieferketten-
gesetz. Dieser Trend, die Risiken einer ar-
beitsteiligen globalen Wirtschaft zu anti-
zipieren und geeignete Sicherungsmaß-
nahmen zu implementieren, wird sich 
weiter fortsetzen. In Deutschland hat ins-
besondere das Verbandssanktionenge-
setz das Potenzial, wesentliche Auswir-
kungen auf die Corporate-Governance-
Systeme der Unternehmen zu haben – sei 
es aus Sicht der Compliance-Abteilungen 
oder des IKS. Außerdem können Akqui-
sitionen deutscher Unternehmen durch 
ausländische Investoren neue regulato-
rische Corporate-Governance-Anforde-
rungen mit sich bringen. Und langfristig 
kann es durch die Digitalisierung zu wei-
teren regulatorischen Vorgaben kommen, 
etwa durch eine stärkere Regulierung von 
RPA-/KI-Algorithmen. Bis dato gibt es dazu 
zwar keine Gesetzesentwürfe. Eine Ausei-
nandersetzung mit diesem Thema durch 
Abschlussprüfer und Aufsichtsgremien 
ist jedoch zu erwarten.

Zur Person
Roxana Meschke [1] ist Partner, Audit, Cor-
porate Governance Services bei der KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Zu 
ihren Fachgebieten zählen Interne Kont-
rollsysteme, Risikomanagement und In-
terne Revision. Sie berät Mandanten bei 
der Implementierung und Prüfung von 
Governance-Systemen. Dabei setzt sie sich 
vor allem mit der Fragestellung auseinan-
der, wie diese Bereiche in der Zukunft 
aussehen und ist Expertin für Digitalisie-
rungsstrategien von Führungs- und Über-
wachungsfunktionen.
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Verbandssanktionengesetz:  
„Compliance-Bemühungen noch 
nicht hinreichend gestärkt“

Nachricht vom 30.07.2020

Unternehmen stehen in Deutschland aufgrund 
des geplanten Verbandssanktionengesetzes vor 
großen Veränderungen. Darüber, wo das deut-
sche Unternehmensstrafrecht im internationa-
len Vergleich steht und welche Chancen sich Un-
ternehmen durch das Gesetz bieten, hat sich die 
ESV-Redaktion mit Rechtanwalt Prof. Dr. Peter 
Fissenewert unterhalten.

Worin genau liegen die grundlegenden 
Neuerungen?
Peter Fissenewert: Bislang konnten Un-
ternehmen in Deutschland nicht bestraft 
werden. Das Strafrecht ist ein Individual-
strafrecht und sieht also lediglich die Be-
strafung von Personen, nicht aber von 
Unternehmen vor. Zwar konnten in Aus-
nahmefällen. etwa wie Kartellrecht, Da-
tenschutzrecht und Mindestlohn, Unter-
nehmen zum Teil auch erheblich mit ei-
ner Geldbuße belegt, allerdings nicht 
bestraft werden. Das soll sich nun ändern. 
Das Verbandssanktionengesetz (VerSanG) 
soll ein völlig neues Haftungs- und Sank-
tionsregime für Unternehmen einführen, 
das nicht zuletzt den Mittelstand vor zu-
sätzliche Compliance-Management-Her-
ausforderungen stellen wird. Künftig sol-
len statt ordnungswidrigkeitenrechtli-
cher Geldbußen „Verbandssanktionen“ 
gelten, die an Kriminalstrafen angelehnt 
sind. Der Sanktionsrahmen kann bis zu 
10 Prozent des Jahresumsatzes betragen.

Das VerSanG setzt starke Anreize für 
die Aufklärungshilfe durch die Unter-
nehmen mittels „verbandsinterner Un-
tersuchungen“. In Abkehr vom bislang 
geltenden Opportunitätsprinzip im Ord-
nungswidrigkeitenrecht soll das Legali-
tätsprinzip gelten.

In welchen Fällen müssen Behörden in 
Deutschland künftig Ermittlungen ge-
gen Unternehmen aufnehmen? Welcher 
Anlass reicht dafür aus?
Peter Fissenewert: Die Behörden in 
Deutschland müssen künftig Ermittlun-
gen gegen Unternehmen aufnehmen, 
wenn eine Verbandsstraftat vorliegt, also 
etwa dann, wenn Pflichten, die das Un-
ternehmen – also den Verband – treffen, 
verletzt werden. Hierzu gehören insbe-
sondere klassischen Vermögens-, Steuer-, 
Umwelt- und Wettbewerbsdelikte. Verübt 
eine Leitungsperson des Verbands eine 
Verbandsstraftat oder wird sie von einem 
Mitarbeiter mangels adäquater Präventiv-
maßnahmen begangen, soll gegen das Un-
ternehmen eine Sanktion verhängt wer-
den können. Zuvor bedarf es aber der Er-
mittlungen.

Hier soll nun das Legalitätsprinzip ein-
geführt werden. Bislang waren ja die Ver-
gehen von Unternehmen weitestgehend 
im Ordnungswidrigkeitengesetz ange-
legt. Dort herrscht das Opportunitätsprin-
zip, das zu einer uneinheitlichen Verfol-
gungspraxis geführt hat. Die Verfolgung 
von Verbandsstraftaten soll nicht mehr 
von regionalen Besonderheiten oder der 
personellen Ausstattung und Auslastung 
von Polizei und Justiz abhängen. Für Ver-
bandsstraftaten soll nun das Legalitäts-
prinzip gelten. Das heißt: Die Verfol-
gungsbehörden müssen dann bei einem 
Anfangsverdacht ermitteln.

Wie sollten oder müssen Unternehmen 
vorgehen, wenn Ermittlungen gegen sie 
laufen? Was bedeutet beispielsweise un-
eingeschränktes Kooperieren?
Peter Fissenewert: Ist dem Unternehmen 
daran gelegen, die Auswirkungen der 
nach dem Entwurf fast schon obligato-
risch scheinenden Sanktionierung abzu-
mildern, kann es interne Untersuchun-
gen entweder selbst vornehmen oder 
Dritte mit deren Durchsuchung beauftra-
gen (§ 16 VerSanG). Grundsätzlich lassen 
sich hierdurch eine Unterbrechung des 
gegen das Unternehmen geführten Ver-
fahrens (§ 41 VerSanG), eine Halbierung 
des vorgesehenen Höchstmaßes der Un-
ternehmenssanktion sowie ein Entfal-
len des Mindestmaßes und eine Vermei-
dung der öffentlichen Bekanntmachung 
der Verurteilung des Verbands erreichen 
(§ 18 VerSanG).

Der Vergleich zum ersten Entwurf ver-
deutlicht, dass der Gesetzgeber in der Vor-
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schrift des § 17 VerSanG den hohen Stel-
lenwert der Kooperation des Unterneh-
mens mit den Verfolgungsbehörden und 
den der internen Untersuchungen für 
eine Sanktionsmilderung dadurch hono-
rieren möchte. Das Gericht „soll“ die Ver-
bandssanktion in diesen Fällen mindern, 
während der Wortlaut des ursprüngli-
chen Referentenentwurfs den Gerichten 
mit der Formulierung „kann“ noch ei-
nen allgemeinen Ermessensspielraum ge-
währte. Allerdings werden die genannten 
Erleichterungen nur gewährt, wenn das 
Unternehmen die internen Untersuchun-
gen unter den engen Vorgaben des § 17 
VerSanG betreibt.

Welche Konsequenzen hat das Gesetz 
für die Verantwortlichen in den Unter-
nehmen? Wie verhält es sich beispiels-
weise mit dem Sanktionsregister?
Peter Fissenewert: Für die Verantwortli-
chen im Unternehmen hat das VerSanG 
zunächst lediglich mittelbare Konsequen-
zen, da nach dem Sinn und Zweck des 
Gesetzes zunächst nur der Verband „be-
straft“ werden soll. Mittelbar hat dies na-
türlich auch erhebliche Auswirkungen 
für die Verantwortlichen.

Der Begriff der Leitungsperson ent-
spricht im Wesentlichen demjenigen in 
§ 30 Abs. 1 OWiG. Taugliche Täter einer 
Verbandsstraftat sind folglich unter an-
derem Mitglieder vertretungsberechtig-
ter Organe einer juristischen Person (etwa 
Vorstand einer Aktiengesellschaft, Ge-
schäftsführer einer GmbH), vertretungs-
berechtigte Gesellschafter einer rechtsfä-
higen Personengesellschaft (darunter Ge-
schäftsführer einer Komplementär-GmbH 
bei einer GmbH & Co. KG, Komplementär 
einer Kommanditgesellschaft oder Ge-
sellschafter einer oHG), in leitender Stel-
lung befindliche Prokuristen, Handlungs-
bevollmächtigte sowie sonstige Personen 
mit Leitungs-, Überwachungs- und Kont-
rollbefugnissen (beispielsweise Compli-
ance- oder Geldwäsche-Beauftragte und 
Mitglieder eines Aufsichtsrats), das ergibt 
sich aus § 2 Abs. 1 Nr. 2 VerSanG.

Mittelbare Konsequenzen ergeben sich 
für die Verantwortlichen aus deren zur 
Unternehmensstrafe führenden Handeln. 
Hierfür kann der Verantwortliche zur Ver-
antwortung gezogen werden.

Neben der zum Teil empfindlichen 
Strafe erfährt das Unternehmen häufig 
auch eine empfindliche „Nebenstrafe“, 
da § 14 VerSanG die öffentliche Bekannt-

machung der Verurteilung des Verbands 
vorsieht. Bei einer großen Zahl von Ge-
schädigten soll das Gericht neben der 
Verhängung einer Verbandssanktion zur 
Information der durch die Verbandstat 
Geschädigten die öffentliche Bekanntma-
chung der Verurteilung des Verbands an-
ordnen können.

Nach den Motiven ist nicht ein „name 
and shame“ gemeint. Ziel der Norm des § 
14 VerSanG soll sein, nicht den betroffe-
nen Verband an den Pranger zu stellen, 
sondern vielmehr die von der Verbandstat 
betroffenen Personen über die für sie rele-
vanten Tatsachen zu informieren.

Welche Punkte sind im Referentenent-
wurf aus Ihrer Sicht nicht hinreichend 
ausformuliert und bedürfen einer  
Klärung?
Peter Fissenewert: Leider finden sich viele 
unbestimmter Rechtsbegriffe wie etwa 
„Leitungsperson“ oder die offene Frage, 
wer oder was eine „sachkundige Stelle“ 
im Sinne des § 13 Abs. 2 VerSanG sein soll 
oder darf.

Der Gesetzesentwurf bedient sich auch 
einer völlig veralteten Compliance-Defi-
nition: „Compliance, das heißt alle Maß-
nahmen zur Gewährleistung von recht-
mäßigem Verhalten aller Verbandsange-
hörigen im Hinblick auf alle gesetzlichen 
Gebote und Verbote.“ Die modernen Com-
pliance-Definitionen sind viel umfassen-
der und gehen über gesetzliche Verbote 
und Gebote notwendigerweise deutlich 
hinaus. Compliance ist viel komplexer 
zu begreifen und besteht nicht allein aus 
der Einhaltung der Regelungen bzw. des 
Rechts und ist auch nicht mit dem Zufall, 
dem individuellen Engagement oder dem 
partiellen Abteilungsinteresse zu verdan-
ken, sondern einer Compliance-Architek-
tur 24/7, verbunden mit den gesamten in-
ternen wie externen Unternehmensver-
bindungen.

Nach dem Entwurf soll nur das Ver-
hältnis zwischen einem „beschuldigten“ 
Unternehmen und seinem Anwalt ge-
schützt sein. Das ist unverständlich. So-
lange keine Beschuldigung vorliegt, kann 
die Korrespondenz mit dem Anwalt und 
seine Arbeitsprodukte theoretisch be-
schlagnahmt und etwa in Verfahren ge-
gen Dritte verwendet werden – nur in ei-
nem Ausnahmefall nicht, nämlich, wenn 
der Mandant „Beschuldigter“ in einem 
Strafverfahren ist.

Welche Punkte fehlen Ihrer Meinung 
nach in dem Gesetzesvorhaben?
Peter Fissenewert: Es ist deutlich ein stär-
keres Herausstellen flexibler Compliance-
Voraussetzungen zu fordern. Dieses Ge-
setz bietet erstmals die Chance, gesetzli-
che Compliance-Anforderungen deutlich 
zu formulieren. Dies bietet zum einen die 
Möglichkeit für Unternehmer und Unter-
nehmen, sich an gesetzlichen Vorausset-
zungen hinsichtlich Compliance zu ori-
entieren. Wenn sie denn befolgt werden, 
muss dies dann auch zu einem klaren Vor-
teil führen.

Bis zum Referentenentwurf war es ein 
weiter Weg. Warum hat es so lange ge-
dauert, bis in Deutschland das umge-
setzt wird, was in fast allen anderen EU-
Staaten längst Standard ist?
Peter Fissenewert: Deutschland steht vor 
der größten Reform des Wirtschaftsstraf-
rechts seit Jahrzehnten. Mit dem überar-
beiteten Referentenentwurf dürfte eine 
lange und windungsreiche Diskussion 
ihre Zielgerade erreicht haben. Als das 
Bundesjustizministerium im Jahre 2002 
eine Kommission die Reformbedürftig-
keit des Sanktionenrechts prüfen ließ, 
lautete das Ergebnis noch: „Die Kommis-
sion lehnt die Einführung einer Unter-
nehmenssanktionierung im Bereich des 
klassischen Strafrechts ab.“ Im Jahr 2018 
legten sich Parteien der großen Koalition 
schließlich fest. Man werde das Sankti-
onsrecht für Unternehmen neu regeln. 
Zudem wurden in der Koalitionsverein-
barung detaillierte Ausführungen skiz-
ziert.

Verbände und Unternehmen liefen ge-
gen sämtliche Entwürfe und Vorhaben na-
türlich Sturm mit sämtlichen möglichen 
und unmöglichen Argumenten. Im Ergeb-
nis ist eben zu konstatieren, dass deutsche 
Unternehmen in einem strafrechtlichen 
Schlaraffenland im Vergleich zu anderen 
Jurisdiktionen leben.

Die Bedeutung dieser Neuregelung für 
das Strafrecht im Unternehmensrecht ist 
kaum zu überschätzen. Im Wesentlichen 
wird damit nun in Deutschland ein Un-
ternehmensstrafrecht eingeführt, auch 
wenn dies wegen des verfassungsrechtli-
chen Schuldprinzips nicht so heißen darf.

Wo ordnen Sie das Verbandssanktionen-
gesetz im internationalen Vergleich 
ein? Gab es Vorlagen anderer Staaten, 
etwa der USA?
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Peter Fissenewert: Ein eigenständiges Un-
ternehmensstrafrecht ist mittlerweile in-
ternationaler Standard. Neben den USA 
haben 21 von 28 EU-Mitgliedsstaaten und 
mehr als die Hälfte der OECD-Staaten ein 
Unternehmensstrafrecht.

Insgesamt bleibt das VerSanG hinter 
vielen internationalen Standards zurück. 
So geht es etwa nicht so weit wie der UK 
Bribary Act [1], der für eine Sanktionie-
rung von Unternehmen mit Sitz im Aus-
land bereits jede Art von Geschäftstätig-
keit in irgendeinem Teil Großbritanniens 
ausreichen lässt. Nach der Gesetzesbe-
gründung soll das VerSanG mit § 2 Abs. 
2 eine Lücke bei der Ahndung von Aus-
landstaten schließen, die es bislang insbe-
sondere multinationalen Konzernen mit 
Sitz in Deutschland ermöglichte, sich bei 
Auslandstaten durch das Einsatz auslän-
discher Mitarbeiter der Bebußung zu ent-
ziehen.

Anleihen aus dem angelsächsischen 
Recht nimmt der Entwurf im Hinblick 
auf interne Ermittlungen, bei deren ord-
nungsgemäßer Durchführung ein Sankti-
onsrabatt erreicht werden kann.

Wo setzt Deutschland möglicherweise 
neue Standards?
Peter Fissenewert: Neue Standards bietet 
der deutsche Entwurf bei der Honorie-
rung von Compliance-Management-Sys-
temen. Hier müssen die Anforderungen 
aber noch deutlich präzisiert und heraus-
gearbeitet werden.

Der Gesetzgeber selbst spricht von 
einem Gesetz zur Stärkung der Integri-
tät in der Wirtschaft. Ist der große Wurf 
gelungen? Oder sehen Sie Nachbesse-
rungsbedarf?
Peter Fissenewert: Der Ansatz zur „Stär-
kung der Integrität in der Wirtschaft“ ist 
grundsätzlich zu begrüßen, da es generell 
sinnvoll ist, die Compliance-Bemühun-
gen und damit die Bemühungen zur wei-
teren Integrität der Wirtschaft zu unter-
stützen. Es überrascht, dass Compliance 
eben nur auf gesetzliche Gebote und Ver-
bote abstellt. Hierüber sind wir längst hi-
naus, und es ist klarzustellen, dass ein Un-
ternehmen keine untergeordnete Instanz 
zur Befolgung von gesetzlichen Ge- und 
Verboten ist. Überdies sanktioniert der 
vorliegende Entwurf nur Unternehmen 
und damit auch die Anteilseigner und Ge-
sellschafter, nicht aber die verantwortlich 
Handelnden selbst.

Wie bewerten Sie die aktuelle Diskus-
sion innerhalb der Wirtschaft über den 
vorliegenden Gesetzentwurf?
Peter Fissenewert: Es finden sich immer 
noch Stimmen von Verbänden, die das 
VerSanG in Gänze ablehnen. Generell ist 
aber in der Wirtschaft eine Akzeptanz 
festzustellen, die vor wenigen Jahren noch 
undenkbar war. Diesel Gate hat hier aber 
erheblich „nachgeholfen“ und es ist auch 
der deutschen Wirtschaft nicht entgan-
gen, dass USA oder UK deutsche Unter-
nehmen bestrafen können, Deutschland 
selbst aber hierzu nur sehr eingeschränkt 
bislang in der Lage ist.

Für wann rechnen Sie mit der  
Umsetzung des Gesetzes?
Peter Fissenewert: Ich rechne mit einer 
kurzfristigen Verkündung des Gesetzes 
nach der Sommerpause. Das Gesetz tritt 
dann zwei Jahre später in Kraft.

Wann ist Compliance tatsächlich  
effektiv genug, um die Anforderungen 
zu erfüllen?
Peter Fissenewert: Wann eine Compli-
ance tatsächlich effektiv genug ist, ist die 
große Herausforderung dieses Entwurfs. 
Ich hätte mir gewünscht, dass die Anfor-
derungen klarer sind. Man kann sich da-
rüber streiten, ob dies etwa ein ISO-Stan-
dard ist. Das wäre möglicherweise für die 
börsennotierten Unternehmen zu for-
dern, die sich ja derartige große und auf-
wändige Strukturen leisten können. Für 
den Mittelstand sind hier andere Ansätze 
zu fordern, die aber eben auch definierbar 
sind. Hier ist der Gesetzgeber gefordert, 
einige wesentliche Punkte darzulegen. 
Was ist eigentlich tatsächlich damit ge-
meint und wie überprüft man das? Es ist 
daher dringend eine Konkretisierung des 
Begriffs Compliance und der „angemesse-
nen Vorkehrungen“ zu fordern – derge-
stalt, dass das Unternehmen die Anforde-
rungen an „angemessene Vorkehrungen“ 
im Regelfall durch Compliance-Maßnah-
men erfüllt, soweit diese bei einer ex ante 
Betrachtung durch die Unternehmenslei-
tung angemessen gestaltet und dimensi-
oniert und durch die im konkreten Fall 
zuständigen Leitungspersonen auch ord-
nungsgemäß umgesetzt wurden. Vor al-
lem für kleine und mittelständische Un-
ternehmen ist ein konkreter und verläss-
licher Leitfaden [2] zu formulieren, um 
klarzustellen, was genau diese Compli-
ance-Maßnahmen beinhalten sollen.

Welche Chancen bieten sich  
Unternehmen durch das  
Verbandssanktionengesetz?
Peter Fissenewert: Zu begrüßen ist, dass 
auch die Einführung von Compliance erst 
mit Kenntnisnahme des Vorfalls goutiert 
wird. Das ist eine Anknüpfung an die BGH-
Rechtsprechung aus dem Jahre 2017, die 
bereits gefordert hat, dass vor einer Bestra-
fung oder Bebußung des Unternehmens 
geprüft werden soll, ob das Unternehmen 
überhaupt über ein Compliance-Manage-
ment verfügt – wenn ja, seien die Strafen 
beziehungsweise Bußen zu mildern. Das 
soll nach der Auffassung des BGH auch 
dann gelten, wenn sogar erst die Ermitt-
lungen das Unternehmen so beeindruckt 
haben, dass es mit der Bildung von Com-
pliance-Strukturen beginnt.

Sehen Sie die Compliance in Deutsch-
land nunmehr hinreichend gestärkt?
Peter Fissenewert: Gestärkt ja, aber kei-
neswegs hinreichend. Hier sind weitere 
Dinge zu fordern, etwa eine Konkretisie-
rung dessen, was ein effizientes Compli-
ance-Management-System ist. Insgesamt 
ist es aber ein begrüßenswerter Ansatz, 
diese Anforderungen im Sanktionsrecht 
zu fordern. Kein einziges Unternehmen 
ist bei einem noch so guten CMS davor ge-
feit, dass nicht doch Verfehlungen passie-
ren. Passieren sie dann aber, dann müssen 
die Bemühungen des Unternehmens auch 
honoriert werden. Und hier ist es wirklich 
besonders wichtig, über den Compliance-
Ansatz des Gesetzesentwurfs hinaus zu 
gehen. Compliance hat eben neben dem 
Risikomanagement auch viel mit Kultur 
zu tun. Vermittlung einer Unternehmens-
kultur erfolgt nicht lediglich durch die 
Beachtung von Gesetzen und Richtlinien. 
Ein effizientes Compliance-Management-
System bringt den Mitarbeitern auf un-
terschiedliche Art in unterschiedlichen 
Abständen bei, welchen Sinn und Zweck 
die Gesetze haben und welchen Sinn und 
Zweck es für das Unternehmen hat, diese 
Gesetze und Richtlinien zu befolgen. 
Wenn Mitarbeiter Gesetze und Richtli-
nien verstehen, deutet das auf eine hohe 
Unternehmenskultur hin.

Zur Person
Prof. Dr. Peter Fissenewert [3] ist Rechtsan-
walt und Partner der Kanzlei Buse Hebe-
rer Fromm am Standort Berlin.

Seine Tätigkeitsschwerpunkte sind das 
Wirtschaftsrecht und das Wirtschafts-
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strafrecht und hier insbesondere das Ge-
sellschaftsrecht, Restrukturierung, Sanie-
rung und Insolvenz, dazu Compliance-Be-
ratung und Managerhaftung. Vor seiner 
Tätigkeit als Rechtsanwalt arbeitete Peter 
Fissenewert unter anderem als Sprecher 
des Berliner Innensenators und führte 
bis 1995 die Geschäfte einer mittelstän-
dischen Unternehmensgruppe. Seit 2005 
hält er eine Professur für Wirtschafts-
recht.

Einen ausführlichen Beitrag von Prof. 
Dr. Fissenewert über die Einführung des 
Verbandssanktionengesetzes bringt die 
ZCG [4] in der Ausgabe 4/20.

Autoren

ESV-Redaktion Management und Wirtschaft 
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Pläne für Stärkung der Finanzauf-
sicht – Kanzlei klagt gegen BaFin

Nachricht vom 29.07.2020

Als Konsequenz aus dem milliardenschweren 
Bilanzskandal bei Wirecard will Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz (SPD) die Finanzaufsicht 
stärken und auch Wirtschaftsprüfer schärfer 
kontrollieren.

Das berichtet die Nachrichtenagentur 
Reuters unter Berufung auf einen Ent-
wurf eines entsprechenden Aktions-
plans. Das Vorhaben sehe für die Auf-
sichtsbehörde BaFin unter anderem ein 
Sonderprüfungsrecht und die Möglich-
keit forensischer Prüfungen vor.

Die staatliche Aufsicht für Prüfer von 
Jahresabschlüssen soll zudem Prüfun-
gen „in größerem Maße auch ohne An-
lass und risikobezogen durchführen“, be-
richtet Reuters. Alle „Unternehmen von 
öffentlichem Interesse“ sollten verpflich-
tet werden, ihre Abschlussprüfer spätes-
tens nach zehn Jahren zu wechseln. Die 
Trennung von Prüfung und Beratung bei 
Unternehmen solle zudem verschärft 
werden.

Der Aktionsplan aus dem Finanzmi-
nisterium wird wenige Tage vor einer 
Sondersitzung des Finanzausschusses 
des Bundestags bekannt, bei der sich der 
Scholz zusammen mit Wirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier (CDU) Fragen nach 
möglichen Versäumnissen der Bundesre-
gierung und der Aufsichtsbehörden stel-
len muss. Die Opposition droht mit ei-
nem Untersuchungsausschuss.

Kanzlei reicht Klage gegen BaFin ein
Wirecard hat nach Erkenntnissen der 
Staatsanwaltschaft mindestens seit 2015 
die Bilanzen gefälscht. Erst in diesem 
Frühjahr flog der Fall auf, weil in der Bi-
lanz für 1,9 Milliarden Euro Belege fehl-
ten. Die Tübinger Kanzlei Tilp hat jetzt 
die BaFin vor dem Landgericht Frankfurt 
am Main auf Schadenersatz verklagt. Der 
Klagvorwurf lautet auf jahrelangen Amts-
missbrauch der BaFin im Fall Wirecard, 
teilte die Tilp mit und begründet den 
Amtsmissbrauch damit, dass die BaFin 
zumindest leichtfertig ihre gesetzlichen 
Pflichten

ff zum einen zur Aufklärung, Verhinde-
rung und Anzeige von Marktmanipula-
tionen der Wirecard AG und

ff zum anderen zur richtigen, vollstän-
digen und nicht irreführenden Infor-
mation der Öffentlichkeit und des Ka-
pitalmarkts verletzt habe.

Obwohl der BaFin konkrete Anhalts-
punkte für einen Verstoß gegen Rech-
nungslegungsvorschriften durch Wire-
card vorgelegen haben mussten, so Tilp, 
habe sie die Öffentlichkeit darüber nicht 
informiert. Vielmehr habe die BaFin mit 
ihrer Allgemeinverfügung vom 18. Feb-
ruar 2019 ein Leerverkaufsverbot in Wi-
recard-Aktien angeordnet und in deren 
Sachverhaltsdarstellung die ihr bekann-
ten Anhaltspunkte für einen Verstoß ge-
gen das Bilanzrecht verschwiegen.

Die vollständige Mitteilung der Kanzlei 
Tilp finden Sie hier [1].
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Anforderungen an ein Sanierungs-
gutachten nach IDW S 6

Nachricht vom 24.07.2020

Unternehmen, von deren Geschäftsführern oder 
Vorständen ein IDW S 6 Gutachten gefordert 
wird, haben im Regelfall Finanzierungspro-
bleme, stellt das Beratungsunternehmen Rödl 
& Partner fest.

Die Verantwortlichen seien dann gehal-
ten, sich von einem externen Experten ein 
Sanierungsgutachten nach IDW S 6 aus-
stellen zu lassen – als Testat, wie schwer-
wiegend die Krise ist. Zielsetzung sei da-
bei, die Sanierungsfähigkeit und Sanie-
rungswürdigkeit des Unternehmens 
einschätzen zu können.

Beurteilung in zwei Stufen
Das Institut der Wirtschaftsprüfer hat ei-
nen Standard etabliert, der allen Beteilig-
ten vermitteln soll, welche Anforderun-
gen und Inhalte ein Sanierungsgutachten 
nach der Rechtsprechung des BGH behan-
deln muss.

Die Beurteilung teilt sich in zwei Stu-
fen. Zum einen muss eine positive insol-
venzrechtliche Fortbestehensprognose be-
jaht werden. Es dürfen also keine recht-
lichen oder tatsächlichen Gegebenheiten 
der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit entgegenstehen. So darf das Unter-
nehmen nicht insolvenzantragspflichtig 
sein. Zum anderen müssen durch geeig-
nete Sanierungsmaßnahmen sowohl die 
Wettbewerbsfähigkeit als auch die Ren-
ditefähigkeit wiedererlangt werden kön-
nen.

Kernanforderungen für das Sanierungs-
gutachten
Um die weitreichende Fragestellung nach 
der Sanierungsfähigkeit beantworten zu 
können, sind im S 6 die wesentlichen 
Kernanforderungen definiert, die typi-
scherweise in einem Sanierungsgutach-
ten enthalten sein müssen. Im Einzelnen 
sind das

ff die Beschreibung von Auftragsgegen-
stand und -umfang,

ff Basisinformationen über die wirt-
schaftliche und rechtliche Ausgangs-
lage des Unternehmens in seinem Um-
feld, einschließlich der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage,
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ff die Analyse von Krisenstadium und -ur-
sachen, dazu die Analyse, ob eine Insol-
venzgefährdung vorliegt,

ff die Darstellung des Leitbilds mit dem 
Geschäftsmodell des sanierten Unter-
nehmens,

ff die Darstellung der Maßnahmen zur 
Abwendung einer Insolvenzgefahr und 
Bewältigung der Unternehmenskrise 
sowie zur Herstellung des Leitbilds des 
sanierten Unternehmens,

ff ein integrierter Unternehmensplan 
und

ff die zusammenfassende Einschätzung 
der Sanierungsfähigkeit.

Insolvenzgefahr prüfen
Sinn und Zweck der Begutachtung von 
Unternehmen in einer Krise ist zunächst 
die Feststellung, welche Ursachen zu der 
Krise geführt haben und in welchem Kri-
senstadium sich das Unternehmen nach 
dem S 6 befindet. Insbesondere ist rasch 
zu klären, ob bereits ein Insolvenzeröff-
nungsgrund vorliegt oder eine Insolven-
zgefahr besteht. Dazu sind vor allem die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu 
analysieren und zu bewerten. Außerdem 
muss die branchenübliche Rendite be-
stimmt werden, um die Wettbewerbsfä-
higkeit beurteilen zu können.

So läuft die Restrukturierungsarbeit
Sobald die Informationen vorliegen und 
der Gutachter zu dem Urteil kommt, dass 
eine begründete Aussicht auf eine erfolg-
reiche Fortführung der Geschäftstätigkeit 
besteht, beginnt die eigentliche Restruk-
turierungsarbeit:

ff Zunächst muss ein Leitbild des sa-
nierten Unternehmens erarbeitet und 
dargestellt werden.

ff Anschließend werden aus dem Leitbild 
Sanierungsmaßnahmen abgeleitet, 
um eine mögliche Insolvenzgefahr ab-
zuwenden und den Soll-Status des Leit-
bilds zu erreichen.

ff Abschließend ist eine Liquiditäts-, Er-
trags- und Vermögensplanung aufzu-
stellen. Besonders Fremd kapitalgeber 
leiten aus der Planung ab, ob sie das 
Krisenunternehmen weiter begleiten 
wollen.

Weitere Informationen zum Sanierungs-
gutachten nach IDW S 6 hat Rödl & Part-
ner hier veröffentlicht [1].
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Fast 70 Prozent im Homeoffice – 
Digitale Transformation in Ar-
beitsprozessen

Nachricht vom 14.07.2020

Die Arbeitswelt hat sich in der Corona-Pande-
mie rasant verändert. Das ist das Ergebnis ei-
ner jetzt veröffentlichten Studie des Fraunhofer 
IAO und der Deutschen Gesellschaft für Perso-
nalführung (DGFP).

Anhand einer Befragung [1], an der vom 5. 
bis 22. Mai 2020 rund 500 Unternehmen 
teilnahmen, analysierten die Studienpart-
ner Auswirkungen, Chancen und Erfah-
rungen virtueller Arbeitsformen.

Mehr Angestellte arbeiten auf Distanz
Die Geschwindigkeit und das Ausmaß der 
Umsetzung von Arbeit auf Distanz sind 
hoch, resümiert das Fraunhofer IAO. Fast 
70 Prozent der Befragten gaben an, dass 
ihre Angestellten in der Corona-Phase 
komplett im Homeoffice arbeiten. Bei 21 
Prozent wird das Modell einer 50:50-Auf-
teilung gewählt. Vor der Corona-Krise war 
der Anteil der zuhause arbeitenden Mitar-
beitenden deutlich geringer.

Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr 
hatten laut einer Befragung von rund 
2.000 Erwerbstätigen [2] im Auftrag der 
Ini tiative Gesundheit und Arbeit [3] 35 
Prozent die Möglichkeit, ihre Arbeit von 
zu Hause aus oder unterwegs zu erledi-
gen. Mit 44 Prozent machten vor allem 
Führungskräfte von dieser Option Ge-
brauch. Unter allen Beschäftigten ohne 
Personalverantwortung lag der Anteil bei 
29 Prozent.

„Gewaltiger Schub“ für digitale  
Transformation
Auch Geschäftsreisen und Kundenveran-
staltungen wurden weitgehend durch di-
gitale Formate ersetzt. Gleiches gilt für 
zentrale Personalprozesse wie Bewer-

bungs- und Einstellungsgespräche. 57 Pro-
zent gaben an, die Gespräche erstmals vir-
tuell durchzuführen. Bei Mitarbeiterge-
sprächen lag der Anteil bei 62 Prozent 
und beim Kundendialog bei 72 Prozent.

„Die Zahlen veranschaulichen, wel-
chen großen Einfluss Corona nicht nur 
auf das zwischenmenschliche Mitein-
ander hat, sondern auch auf die Unter-
nehmenswelt“, sagte Kai Helfritz von der 
DGFP. Die digitale Transformation in Ar-
beitsprozessen habe einen „gewaltigen 
Schub“ bekommen.

Führungskräfte bauen Vorbehalte ab
47 Prozent der Befragten bestätigten, dass 
vor allem Führungskräfte Vorbehalte ab-
gebaut haben. Die Studie fördert auch 
Nachbesserungspotenziale zutage, etwa 
bei der Führung über Distanz und bei 
technischen Themen wie digitale Signa-
turen.

Die Ergebnisse der Studie „Arbeiten in 
der Corona-Pandemie – Auf dem Weg zum 
New Normal“ finden Sie hier [4].
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