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rung von neuen Persönlichkeiten 
klar umreißen und in die Entschei-
dungsstrukturen der Organisation 
einbetten

5. Erfolg nicht gewürdigt: Keine Kommu-
nikation positiver Beispiele

	f Lösungsansatz: Erfolge erkennen und 
sichtbar machen – nüchtern in der 
Sprache, aber bestimmt

Homogenen Führungsgremien gelingt es 
häufig, schnell zu einem gemeinsamen 
Verständnis und damit zu gemeinsamen 
Entscheidungen zu kommen, resümiert 
Ulrike Simon. Sie empfiehlt, die Relevanz 
der Qualität von Entscheidungen in den 
Vordergrund zu stellen. Wer „frischen 
Wind“ ins Team bringen wolle, sollte die 
Auswahlkriterien erweitern und anders 
als bisher gewichten. Die Akzeptanz für 
diverse Neuankömmlinge ließe sich ver-
bessern, indem nicht nur eine Person, 
sondern mindestens drei auf unterschied-
lichen Positionen rekrutiert werden.

„Wenn es gelingt, Diversität herzustel-
len, sollten Unternehmen auch laut da-
rüber sprechen und es ihren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern genauso wie 
einer interessierten Öffentlichkeit mittei-
len“, rät Ulrike Simon. „Unternehmen, die 
ihre gelebte Diversität glaubhaft kommu-
nizieren können, werden attraktiver.“ Das 
öffne den Pool für mehr interessante Kan-
didatinnen und Kandidaten.

Quelle

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

Verbessert der Impffortschritt die 
Öffnungsperspektive für Deutsch
land?

Nachricht vom 24.06.2021

Der Impffortschritt in Deutschland hat sich be-
schleunigt und die Neuinfektionen sind unter 
Schwellenwerte gerutscht, bei denen geschlos-
sene Dienstleistungszweige wieder öffnen kön-
nen.

Auf Basis dieser Feststellung wirft KfW Re-
search die Frage auf, ob die Lockerungen 
der Eindämmungsmaßnahmen diesmal 
ohne erneute Rückschläge erfolgen wer-
den. Anhaltspunkte bietet aus Sicht des 
Instituts ein Vergleich zur Corona-Lage in 
Israel.

„Nach einer rasanten Impfkampa-
gne hat Israel seit Februar erfolgreiche 

FISG stellt weitergehende Anforde
rungen an die Interne Revision 

Nachricht vom 30.06.2021

Betrugsidentifizierung und -bekämpfung sind 
in vielen Unternehmen Kernbestandteil der Ar-
beit der Internen Revision. Am 1.7.2021 tritt 
nun das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt-
integrität (FISG) in Kraft. 

Das stärkt die Internen Kontroll- und  
Risikomanagementsysteme. Außerdem 
bringt das Gesetz Aufwertungen und wei-
tergehende Anforderungen für die In-
terne Revision mit sich bringen, stellt das 
Deutsche Institut für Interne Revision 
(DIIR) fest.

Um die bestehenden und zukünfti-
gen Themen im Gesamtkontext für den 
Berufstand der Internen Revision gebün-
delt anzugehen, wird der Verband einen 
neuen Arbeitskreis gründen. Vorläufi-
ger Arbeitstitel: Anti-Fraud-Management, 
Compliance und Interne Revision. Die 
konstituierende Sitzung ist für Septem-
ber 2021 geplant.

Der Arbeitskreis Continuous Auditing 
hat einen Leitfaden zur Einführung eines 
Continuous-Auditing-Systems veröffent-
licht. Hintergrund: Der wachsende Druck, 
Prüfungen effizient durchzuführen und 
Prüfungsergebnisse zeitnah zu erzielen, 
stellt die Interne Revision vor ernstzu-
nehmende Herausforderungen. Zudem 
verstärkt die steigende Anzahl gesetzli-
cher und regulatorischer Anforderungen 
diesen Druck und verlangt eine agile Wei-
terentwicklung des methodischen Vorge-
hens.

Aus Sicht des DIIR ist es deshalb „unab-
dingbar, dass sich die Interne Revision von 
einer statischen Risikobeurteilung und 
Prüfungsplanung hin zu einer rollieren-
den Prüfungsplanung verändert“. In dem 
Leitfaden seien mögliche Ansätze für die 
Entscheidungsfindung beschrieben, ob 
Continuous Auditing eingesetzt werden 
soll. Für die Kernprozesse Prüfungspla-
nung, -vorbereitung und -durchführung 
werden Beispiele genannt. Abschließend 
werden eingesetzte Tools vorgestellt.

Alle aktuellen Mitteilungen hat das 
DIIR in seinem aktuellen News Magazine 
[1] veröffentlicht.

Quelle

[1] https://www.diir.de/fileadmin/downloads/

newsmag/DIIR_NM_22021.pdf

Warum Diversity oft scheitert – 
und was Unternehmen dagegen 
tun können 

Nachricht vom 29.06.2021

Das Thema Diversity gewinnt an Bedeutung. In 
Unternehmen, die sich mit ihren Bemühungen 
um mehr Diversität schwer tun, lassen sich oft 
ähnliche Hinderungsgründe feststellen.

Die Ungleichmäßigkeit bei der Zusam-
mensetzung von Führungsgremien 
ist nicht zu übersehen. „Deutschland 
hat Nachholbedarf“, befindet Kathrin 
Schulte, Executive-Search-Beraterin beim 
Beratungsunternehmen Korn Ferry [1]. 
Aus unternehmerischer Sicht gehe es da-
bei weniger um Gerechtigkeit als vor al-
lem um den Mehrwert eines diversen 
Teams, das im besten Fall die Unterschied-
lichkeit der eigenen Kunden widerspiegle. 
Kathrin Schulte und ihre Kollegin Ulrike 
Simon haben aus ihren Beobachtungen 
heraus fünf Gründe zusammengetragen, 
warum Probleme auf dem Weg zu diver-
sen und inklusiven Unternehmen beste-
hen – und wie sich diese Probleme lösen 
lassen.
1. Frauen im Fokus: Diversity wird nur 

unter Gender-Fragestellungen betrach-
tet

	f Lösungsansatz: Verständnis von Diver-
sity als breiter Mix aus Geschlecht, 
Alter, Nationalitäten, kultureller, 
fachlicher und beruflicher Hinter-
gründe – im besten Fall die eigenen 
Kunden und zukünftig relevanten 
Eco-Systeme spiegelnd

2. Homogenität im Führungsgremium: 
Entscheidungen sollen vorhersehbar 
und rasch umsetzbar bleiben

	f Lösungsansatz: Qualität von Entschei-
dungen als wichtigste Prämisse defi-
nieren – und einen klar definierten 
Entscheidungsprozess etablieren

3. Reproduktionseffekt in der Rekrutie-
rung: Kompetenz- und Erfahrungs-
raster werden zu eng definiert

	f Lösungsansatz: Führungsqualitäten, 
Potenzial, kulturelle Adaptionsfä-
higkeit, Agilität und emotionale In-
telligenz mit fachlicher Expertise 
und Erfahrungen gleichstellen

4. Organisation nicht vorbereitet: Diverse 
Kandidatinnen und Kandidaten kön-
nen nicht Fuß fassen

	f Lösungsansatz: künftige Rolle und He-
rausforderungen vor der Rekrutie-
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https://www.goii.org/institute/
https://www.kornferry.com/
https://www.diir.de/fileadmin/downloads/newsmag/DIIR_NM_22021.pdf
https://www.diir.de/fileadmin/downloads/newsmag/DIIR_NM_22021.pdf
https://www.goii.org/institute/
https://www.diir.de/fileadmin/downloads/newsmag/DIIR_NM_22021.pdf
https://www.diir.de/fileadmin/downloads/newsmag/DIIR_NM_22021.pdf
https://www.kornferry.com/
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Schritte aus dem Lockdown unternom-
men und gleichzeitig die Infektionszah-
len reduziert“, so die KfW. Deshalb seien 
dort die inländischen Covid-Restriktionen 
mittlerweile weitgehend aufgehoben wor-
den.

Die deutsche Impfkampagne hat seit 
April deutlich an Tempo gewonnen. Die 
Erstimpfungsquote übertraf Mitte Juni 
die Marke von 50 Prozent. Vollständig ge-
impft sind gegenwärtig 32 Prozent der 
Bevölkerung. Bei einer einfachen Fort-
schreibung des Impftempos der vergange-
nen zwei Wochen läge die Impfquote bis 
Mitte Juli bei 60 Prozent; 48 Prozent wä-
ren bis dahin vollständig geimpft. Für die 
Entwicklung im Juli kommt es aber stark 
auf die Lieferung des Impfstoffs von John-
son & Johnson an, bei dem nur eine Dosis 
für eine vollständige Impfung notwendig 
ist, gibt die KfW zu bedenken

Israel bisher ohne Rückschläge
Ob, wie und wann Impfungen einen Aus-
weg aus den Eindämmungsmaßnahmen 
ermöglichen, ohne dass es zu einem er-
neuten Anstieg der Gesundheitsschäden 
kommt, ist Gegenstand von komplexen 
Modellierungen. „Sie zeigen, dass es bei 
einer vorschnellen Auflösung von Ein-
dämmungsmaßnahmen selbst bei einer 
fortgeschrittenen Impfkampagne noch 
zu Pandemiewellen mit erheblichen Ge-
sundheitsschäden kommen kann und le-
gen daher einen graduellen Ausstieg aus 
den Restriktionen in Abhängigkeit vom 
Impffortschritt nahe“, so die KfW. Auch 
wenn es für endgültige Schlussfolgerun-
gen noch zu früh sei, deute derzeit vieles 
darauf hin, dass Israel in der Praxis einen 
solchen Weg gefunden hat.

Die ersten Öffnungsschritte erfolgten 
in Israel bei einer deutlich höheren Inzi-
denz als in Deutschland. Bei dem für die 
Reproduktionszahl und damit die Infek-
tionsdynamik entscheidenderen Impf-
fortschritt war Israel jedoch etwas weiter 
als Deutschland es aktuell ist. Bei den Öff-
nungsschritten ist Israel einerseits stufen-
weise vorgegangen und hat andererseits 
den Zugang zu Orten und Dienstleistun-
gen mit einem erhöhten Infektionsrisiko 
an die Vorlage eines Immunitätsausweises 
geknüpft. Beim internationalen Reisever-
kehr geht Israel dagegen sehr vorsichtig 
vor, um die Einschleppung von Virusmu-
tationen zu verhindern. Mit der Aufhe-
bung der meisten Restriktionen in Israel 

folgte die Erholung der sozialen und wirt-
schaftlichen Aktivität.

Schlüsse für Deutschland
Die deutsche Strategie unterscheidet sich 
mit der Knüpfung der Maßnahmen an lo-
kale Inzidenzwerte und einem erhebli-
chen Entscheidungsspielraum auf Lände-
rebene vom zentralisierten und eher am 
Impffortschritt orientierten Ansatz in Is-
rael. Auch die Reihenfolge der Öffnungen, 
die in einem komplexen Regelwerk aus 
Bund-Länder-Beschlüssen und der Bun-
desnotbremse skizziert wurde, ist teil-
weise anders.

Dennoch erwartet die KfW „einen ähn-
lichen Erfolg“ wie in Israel, weil Deutsch-
land vor allem bei den Erstimpfungen auf-
holt und letztendlich eine noch höhere 
Impfquote als Israel erreichen könnte, 
nicht zuletzt aufgrund einer höheren 
Impfbereitschaft.

Die meisten der lange stark einge-
schränkten Dienstleistungsbranchen kön-
nen auch in Deutschland mit einer Erho-
lung rechnen, resümiert die KfW. Bislang 
zeige das Beispiel Israel, dass Infektions-
schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht 
in Innenräumen und Tests oder Immuni-
tätsausweise als Zugangsvoraussetzungen 
für Orte mit einem erhöhten Infektionsri-
siko in Kombination mit den Impfungen 
sehr effektiv sein können. Hinzu kämen 
Beschränkungen des internationalen Rei-
severkehrs. Der Schutz nach außen sei ins-
besondere relevant, weil die Verbreitung 
von wesentlich ansteckenderen oder impf-
resistenten Varianten das größte Risiko 
für einen erneuten Rückschlag darstelle.

Die ausführliche Einschätzung von 
KfW Research finden Sie hier [1].

Regierungsentwurf für Bundeshaushalt 
2022
Das Bundeskabinett hat am 23.6.2021 den 
Regierungsentwurf für den Bundeshaus-
halt 2022 und den Finanzplan bis 2025 
beschlossen. Den Auswirkungen der Co-
rona-Krise wird auch weiter mit einer 
breiten Investitionsinitiative begegnet, 
teilt das Bundesfinanzministerium mit. 
Für das Jahr 2022 seien Ausgaben von 
51,8 Milliarden Euro geplant. Zu den In-
vestitionsschwerpunkten zählten Bildung 
und Forschung, digitale Infrastruktur, die 
Verkehrsinfrastruktur und ein klimage-
rechter Umbau der Wirtschaft.

Für unerwartete pandemiebedingte 
Mehrausgaben seien 10 Milliarden Euro 

vorgesehen. Für die Ausfinanzierung der 
Unternehmenshilfen und des Sonder-
fonds Kulturveranstaltungen seien im 
kommenden Jahr weitere 7 Milliarden 
Euro berücksichtigt. Hinzu komme eine 
Erhöhung der Ausgaben für das KfW-Son-
derprogramm 2020 auf rund 4 Milliarden 
Euro. Zur Beschaffung von Impfstoffen ge-
gen das Coronavirus seien 1,9 Milliarden 
Euro eingeplant. Auch steuerliche Hilfen 
würden umgesetzt, darunter das 3. Co-
rona-Steuerhilfegesetz, das ein Volumen 
von 1,6 Milliarden Euro ermöglichen soll.

Die Mitteilung des Bundesfinanzminis-
teriums finden Sie hier [2].

Quelle

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

Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-

Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2021/Fokus-Nr.-335-

Juni-2021-Impfkampagne.pdf?kfwnl=Resea

rch.23-06-2021.1193172

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

Content/DE/Pressemitteilungen/

Finanzpolitik/2021/06/2021-06-23-

regierungsentwurf-bundeshaushalt-2022.html

Überbrückungshilfe verlängert 
und erweitert

Nachricht vom 15.06.2021

Die Überbrückungshilfen für coronabedingt ge-
schädigte Unternehmen laufen weiter. Die Bun-
desregierung hat jetzt die Unterstützung als 
Überbrückungshilfe III Plus bis Ende Septem-
ber 2021 verlängert und nochmals deutlich er-
weitert.

Neu hinzu kommt die Restart-Prämie, 
mit der Unternehmen einen höheren Zu-
schuss zu den Personalkosten erhalten 
können. Auch die Neustarthilfe für Solo-
selbstständige wird als Neustarthilfe Plus 
weitergeführt, teilt das Bundesfinanzmi-
nisterium mit [1].

Demnach können Länder Unterneh-
men mit Härtefallhilfen unterstützen, 
die aufgrund von speziellen Fallkonstel-
lationen unter den bestehenden umfas-
senden Hilfsprogrammen von Bund und 
Ländern nicht berücksichtigt sind, deren 
wirtschaftliche Existenz aber aufgrund 
der Corona-Pandemie bedroht wird. Un-
ternehmen können zudem weiterhin Hil-
fen über die KfW bekommen. Das KfW-
Sonderprogramm wurde bis Jahresende 
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https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2021/Fokus-Nr.-335-Juni-2021-Impfkampagne.pdf?kfwnl=Research.23-06-2021.1193172
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/06/2021-06-23-regierungsentwurf-bundeshaushalt-2022.html
https://www.goii.org/institute/
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2021/Fokus-Nr.-335-Juni-2021-Impfkampagne.pdf?kfwnl=Research.23-06-2021.1193172
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2021/Fokus-Nr.-335-Juni-2021-Impfkampagne.pdf?kfwnl=Research.23-06-2021.1193172
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2021/Fokus-Nr.-335-Juni-2021-Impfkampagne.pdf?kfwnl=Research.23-06-2021.1193172
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2021/Fokus-Nr.-335-Juni-2021-Impfkampagne.pdf?kfwnl=Research.23-06-2021.1193172
https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2021/Fokus-Nr.-335-Juni-2021-Impfkampagne.pdf?kfwnl=Research.23-06-2021.1193172
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/06/2021-06-23-regierungsentwurf-bundeshaushalt-2022.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/06/2021-06-23-regierungsentwurf-bundeshaushalt-2022.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/06/2021-06-23-regierungsentwurf-bundeshaushalt-2022.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/06/2021-06-23-regierungsentwurf-bundeshaushalt-2022.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/ueberbrueckungshilfe-lll-plus.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/ueberbrueckungshilfe-lll-plus.html
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2021 verlängert und Kredithöchstbeträge 
wurden erhöht.

Wichtigste Änderungen
„Die FAQ zur Überbrückungshilfe III [2] 
mit vertiefenden Informationen werden 
derzeit überarbeitet und rasch veröffent-
licht“, so das BMF. Anträge können dann, 
wenn alle Anpassungen erfolgt sind, wie 
bislang über die Plattform Ueberbrue-
ckungshilfe-unternehmen.de [3] erfolgen. 
Antragsbearbeitung und Auszahlung ver-
antworten weiterhin die Länder. Detail-
lierte Informationen zu den bisherigen 
Regelungen der Überbrückungshilfe III 
und den übrigen Unterstützungsangebo-
ten finden Sie hier [4].

Weitere Verbesserungen
Neben der Verlängerung der Überbrü-
ckungshilfe III hat die Bundesregierung 
auch den erleichterten Zugang zum Kurz-
arbeitergeld verlängert. Damit werden 
über den 30.6.2021 hinaus die Sozialver-
sicherungsbeiträge bei Kurzarbeit voll-
ständig übernommen, ab Oktober dann 
noch zur Hälfte. Außerdem soll es für die 
Anmeldung von Kurzarbeit weiter ausrei-
chen, wenn mindestens zehn Prozent der 
Beschäftigten betroffen sind und nicht 
wie sonst ein Drittel. Dies gilt für Unter-
nehmen, die bis Ende September Kurzar-
beit anmelden.

Nach den Beschlüssen des Koalitions-
ausschusses vom 3.2.2021 gibt es außer-
dem weitere Corona-Hilfen insbesondere 
für die Gastronomie und den Kultursek-
tor:

	f Gastronomie: Die Mehrwertsteuer für 
Speisen in der Gastronomie wird über 
den 30.6.2021 hinaus befristet bis zum 
31.12.2022 auf den ermäßigten Steuer-
satz von 7 Prozent gesenkt.

	f Kulturschaffende: Ein Anschlusspro-
gramm für das Rettungs- und Zu-
kunftsprogramm „Neustart Kultur“ in 
Höhe von abermals 1 Milliarde Euro 
soll dem Kulturbereich helfen.

	f Steuerlicher Verlustrücktrag: Der gel-
tende steuerliche Verlustrücktrag 
wurde für die Jahre 2020 und 2021 auf 
maximal 10 Millionen Euro angehoben 
– bei Zusammenveranlagung bis zu 20 
Millionen Euro.

Quelle

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

Content/DE/Standardartikel/Themen/

Schlaglichter/Corona-Schutzschild/

ueberbrueckungshilfe-lll-plus.html

[2] https://www.ueberbrueckungshilfe-

unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-

Ueberbrueckungshilfe-lll/ueberbrueckungshilfe-

lll.html

[3] https://www.ueberbrueckungshilfe-

unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/

home.html

[4] https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/

DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.htm

Transparenzregister mit Ände
rungen beschlossen 

Nachricht vom 09.06.2021

Der Finanzausschuss des Bundestags hat den 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurf eines Transparenzregister- und Finanz-
informationsgesetzes beschlossen.

Das teilt der Informationsdienst des Bun-
destags [1] (hib) mit. Das Gesetz ist Teil 
der europäischen und nationalen Stra-
tegie zur Verbesserung der Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung.

Ziel ist, eine größere Transparenz über 
deutsche Gesellschaften und ihre wirt-
schaftlich Berechtigten zu schaffen. An-
lass ist die nach der EU-Geldwäschericht-
linie vorgesehene Vernetzung der Trans-
parenzregister der EU-Mitgliedstaaten.

Das bisherige deutsche System des 
Auffangregisters wird auf ein Transpa-
renz-Vollregister umgestellt. Alle Gesell-
schaften sind demnach verpflichtet, ih-
ren wirtschaftlich Berechtigten nicht nur 
zu ermitteln, sondern dem Transparenz-
register zur Eintragung mitzuteilen. Au-
ßerdem setzt das Gesetz die EU-Finanzin-
formationsrichtlinie um. Deren Ziel ist es, 
die Nutzung von Bankkonten- und Finan-
zinformationen zu erleichtern.

Erleichterungen für Vereine
Zuletzt noch vorgenommene Änderun-
gen im Gesetz sehen Erleichterungen 
für Vereine vor. Dazu zählen die automa-
tische Eintragung von Vereinen in das 
Transparenzregister und Erleichterungen 
bei der Gebührenbefreiung. Zudem wird 
der Kreis der Berechtigten zum Datenab-
ruf erweitert um

	f das Bundeszentralamt für Steuern,
	f örtliche Finanzbehörden und
	f Verfassungsschutzbehörden.

Abgelehnt wurde ein Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel 
„Geldwäsche im Immobiliensektor stop-
pen, Mieterinnen und Mieter vor organi-
sierter Kriminalität und steigenden Mie-
ten schützen“. Darin wurde die Bundesre-
gierung aufgefordert, mehr Transparenz 
im Immobiliensektor und über die wah-
ren Immobilieneigentümer herzustellen 
und die geldwäscherechtliche Aufsicht im 
Immobiliensektor zu stärken.

Quelle

[1] https://www.bundestag.de/presse/hib/846482-

846482

„Aufsichtsgremien sind die ober
sten Überwacher der Corporate 
Governance“

Nachricht vom 04.06.2021

Ein Engagement in einem Beirat oder Aufsichts-
rat sehen viele als Höhepunkt einer beruf lichen 
Karriere. Wer sich für ein Mandat ins Gespräch 
bringen will, sollte sich aber aller Konsequen-
zen bewusst sein, die ein solcher Posten mit sich 
bringt. Beiratsexperte Rudolf X. Ruter spricht 
im ESV-Interview über die wichtigsten Erfolgs-
faktoren.

„Es gibt drei Berufe, die man nicht erler
nen muss: Den des Ehemannes, den des 
Politikers und den des Aufsichtsrats. Zu
mindest letzteres sollte sich ändern.“ 
Das Zitat stammt von Manager Thomas 
Middelhoff und er sagte dies zur Eröff
nung des Instituts für Corporate Gover
nance. Was hat sich seitdem, also inner
halb der vergangenen 15 Jahre, verän
dert?
Rudolf X. Ruter: Mir fällt vor allem auf, 
dass der Begriff Corporate Governance, 
der seit einigen Jahrzehnten für eine ord-
nungsgemäße und erfolgreiche Unter-
nehmensführung steht, bei allfälligen 
Wirtschaftsskandalen und Zusammen-
brüchen strapaziert wird. Das trifft nicht 
nur auf die Wirtschaft selbst zu, sondern 
insbesondere auf die Wissenschaft und 
immer mehr auch auf die öffentliche Dis-
kussion. Tatsächlich haben Skandale wie 
zuletzt bei Wirecard eklatante Schwächen 
in gelebter Corporate Governance aufge-
deckt. Gehalts- und Abfindungsexzesse 
werden in der Öffentlichkeit immer stär-
ker thematisiert. Investoren fordern kür-
zere Amtszeiten, der Gesetzgeber mehr 
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https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Ueberbrueckungshilfe-lll/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
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https://www.goii.org/institute/
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/ueberbrueckungshilfe-lll-plus.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/ueberbrueckungshilfe-lll-plus.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Ueberbrueckungshilfe-lll/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Ueberbrueckungshilfe-lll/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Ueberbrueckungshilfe-lll/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQ-Ueberbrueckungshilfe-lll/ueberbrueckungshilfe-lll.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.htm
https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Schlaglichter/Corona/corona.htm
https://www.bundestag.de/presse/hib/846482-846482
https://www.bundestag.de/presse/hib/846482-846482
https://www.goii.org/institute/
https://www.bundestag.de/presse/hib/846482-846482
https://www.bundestag.de/presse/hib/846482-846482


ZfC 02/21 28Zeitschrift für Compliance   Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

Expertise und eine sofortige Verschärfung 
der Gesetze. Manche verlangen sogar, das 
deutsche Corporate-Governance-System 
von Grund auf umzuarbeiten.

Für alle, die sich auf das Abenteuer ein
lassen wollen: Wie wird man denn nun 
Aufsichtsrat?
Rudolf X. Ruter: Durch Berufung und Be-
stellung aufgrund fachlicher und persön-
licher Kompetenzen. Dazu zählen die indi-
viduelle Positionierung, der USP (Unique 
Selling Point), der Mehrwert für das Auf-
sichtsgremium und die bisherigen unter-
nehmerischen Erfolge.

Welche Verantwortung trägt ein Auf
sichtsrat?
Rudolf X. Ruter: Aufsichtsgremien wie 
Beirat, Aufsichtsrat, Stiftungsrat und Ver-
waltungsrat sind die obersten Überwacher 
und Hüter der Corporate Governance. Sie 
fordern die Leitlinien und Grundsätze ei-
ner langfristig und nachhaltig orientier-
ten Unternehmensführung ein und sind 
der Garant einer Verankerung im Tages-
geschäft. Jedes Aufsichtsratsmitglied ist 
persönlich für die effektive und effiziente 
Unternehmensüberwachung verantwort-
lich. Nur so kann der Aufsichtsrat seinem 
doppelten Auftrag als Kontrolleur und 
Ratgeber gerecht werden.

Sind sich speziell Aufsichtsräte ihrer 
Verantwortung in der Regel bewusst?
Rudolf X. Ruter: Die meisten sind sich ih-
rer Verantwortung durchaus bewusst.

Aufgrund laufender Gesetzesinitiativen 
wachsen mit den Aufgaben aber auch die 
Anforderungen. Der geänderte Prüfungs
standard IDW PS 340 zur Prüfung des Ri
sikofrüherkennungssystems führt bei
spielsweise dazu, dass Aufsichtsräte zu 
beurteilen haben, ob alle eingerichteten 
Strukturen und Prozesse des Risikoma
nagements wirksam sind. Sind Auf
sichtsräte insgesamt betrachtet hinrei
chend auf ihre Rolle als Überwacher 
vorbereitet?
Rudolf X. Ruter: Hier gibt es noch erheb-
liches Potenzial für Verbesserungen. Viele 
Mitglieder von Aufsichtsgremien verste-
hen weder das Risikofrüherkennungssys-
tem noch das eigentliche Geschäftsmo-
dell. Also können sie die Abläufe auch 
nicht überwachen.

Sind neue Aufsichtsräte also oft nicht 
hinreichend auf ihre Aufgaben vorberei
tet? Woran hapert es?
Rudolf X. Ruter: Aufsichtswissen unter-
scheidet sich von Vorstandswissen. Fachli-
che Kompetenz veraltet schnell und viele 
Neulinge unterschätzen den persönlichen 
Fort- und Weiterbildungsbedarf als Auf-
sichtsrat oder Beirat. Wie eine Studie der 
Directors Academy [1] gezeigt hat, bilden 
sich lediglich 3,7 Prozent der Aufsichts-
räte regelmäßig fort. Aufgrund der stei-
genden Anforderungen an den Aufsichts-
rat sind jedoch regelmäßige Fortbildun-
gen unerlässlich.

Wo finden Aufsichtsräte die beste Un
terstützung bei der Bewältigung ihres 
wachsenden Aufgabenspektrums?
Rudolf X. Ruter: Ganz klar in den zahl-
reichen Berufs- und Interessensverbänden 
für Aufsichtsräte und Beiräte und in den 
umfangreichen Fort- und Weiterbildungs-
angeboten, die ich auch in meinem Buch 
[2] aufführe.

Aufsichtsräte haften bereits bei einfacher 
Fahrlässigkeit unbegrenzt. Schreckt das 
potenzielle Kandidaten ab? Oder sehen 
das die meisten entspannt, weil sie sich 
problemlos an die Regeln halten?
Rudolf X. Ruter: Wer Verantwortung trägt, 
muss auch für die Ergebnisse seines Han-
delns und Nichthandelns die Konsequen-
zen übernehmen. Ein ehrbarer Aufsichts-
rat akzeptiert grundsätzlich seine persön-
liche Haftung für Pflichtverletzungen im 
Rahmen seiner Verantwortung und sei-
nes Handelns. Sowohl ein Aufsichtsrat als 
auch ein Beirat muss sich bewusst sein, 
dass das Amt Extrementscheidungen mit 
sich bringen kann. Diese gilt es im Rah-
men der Business Judgement Rule zu tref-
fen und dafür müssen sie persönlich ein-
stehen. Eine D&O-Versicherung kann al-
lenfalls den Schmerz etwas ab lindern.

Quelle

[1] https://directorsacademy.de/

[2] https://esv.info/978-3-503-19999-0

„Ein erfolgreiches Aufsichtsgre
mium arbeitet immer im Team“

Nachricht vom 28.05.2021

Ein Engagement in einem Beirat oder Aufsichts-
rat sehen viele als Höhepunkt einer beruf lichen 

Karriere. Wer sich für ein Mandat ins Gespräch 
bringen will, sollte sich aber aller Konsequen-
zen bewusst sein, die ein solcher Posten mit sich 
bringt. Beiratsexperte Rudolf X. Ruter spricht 
im ESV-Interview über die wichtigsten Erfolgs-
faktoren. 

Es kann vorteilhaft sein, wenn ein neuer 
Aufsichtsrat zuvor Teil der Geschäftsfüh
rung oder des Vorstands war und das Un
ternehmen sehr gut kennt. Es kann aber 
sinnvoller sein, einen externen Experten 
zu bestellen, der eventuell unbefangener 
an die Sache herangeht und neue Im
pulse setzt. Welche Rolle spielt die Au
ßenwahrnehmung bei der Besetzung 
eines Aufsichtsrats?
Rudolf X. Ruter: Die Außenwahrnehmung 
ist völlig uninteressant. Berufung und Be-
stellungen erfolgen im Interesse des Un-
ternehmens und nicht im Interesse der 
Öffentlichkeit. Allenfalls bei öffentlichen 
Unternehmen versucht die Politik gele-
gentlich, durch Augenwischerei und Vor-
gaukeln von Expertise von den wahren 
Problemen abzulenken.

Sehen Sie die Rolle eines Aufsichtsrats 
nach der aktuellen Rechtslage hinrei
chend und angemessen definiert? Oder 
wo bestehen Ihrer Ansicht nach noch De
fizite und Klärungsbedarf?
Rudolf X. Ruter: Es gibt zahlreiche rechtli-
che Webfehler und Löcher im Kleid der ju-
ristischen Governance. Derzeit erarbeitet 
eine Initiative zur Unterstützung und Pro-
fessionalisierung von Aufsichtsräten als 
„Arbeitskreis Recht des Aufsichtsrats“ Vor-
schläge zur Verbesserung der rechtlichen 
Rahmenbedingen. Das betrifft speziell die 
Aspekte Unabhängigkeit, Integrität, Inter-
essenskonflikte, Aufgaben und Befugnisse 
und persönliche Voraussetzungen.

Ebenfalls ein wichtiges Thema ist die zeit
liche Verfügbarkeit. Wie viel Zeit nimmt 
ein Aufsichtsratsmandat typischerweise 
in Anspruch?
Rudolf X. Ruter: Sehr viel. Oft unterschät-
zen Kandidaten den Zeitbedarf für ein 
Mandat. Die Liste der Aktivitäten ist lang: 
Persönliche Vorbereitung der Sitzungs-
teilnahme, die Sitzungsteilnahme selbst, 
deren Nachbereitung, die zwischenzeitli-
che Verfügbarkeit insbesondere in Krisen-
situationen und die Kommunikation mit 
den Gremiumskollegen. Auch die bereits 
angesprochenen Fort- und Weiterbildun-
gen erfordern einen großen Aufwand. Der 
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Zeitbedarf hängt maßgeblich von der Sit-
zungsfrequenz ab. Vorbildliche Gremien 
tagen sechs- bis achtmal pro Jahr, in Aus-
nahmefällen noch öfter. Das kann bei ei-
nem Mandat schnell zwei bis drei Arbeits-
monate bedeuten. Für einen Aufsichts-
ratsvorsitz kann sich der Aufwand auf bis 
zu 60 Tage im Jahr summieren.

Wie schätzen Sie die Problematik von 
Mehrfachmandaten ein? Eher gut, weil 
dadurch der Erfahrungsschatz wächst? 
Oder eher schlecht, weil nicht genug Zeit 
für die notwendige Sorgfalt bleibt?
Rudolf X. Ruter: Zehn Mandate sind deut-
lich zuviel. Das trifft insbesondere dann 
zu, wenn der Mandatsträger noch in ope-
rativer Verantwortung als Vorstand oder 
Geschäftsführer steht.

Läuft auf dem Weg zum möglichen Bei
ratsposten ein vergleichbares Prozedere 
ab wie bei werdenden Aufsichtsräten?
Rudolf X. Ruter: Rechte und Pflichten des 
Aufsichtsrats sind im Gesetz geregelt. Der 
Beirat ist rein fakultativ. Trotzdem gibt es 
bei der Berufung, Bestellung und bei den 
Rechten und Pflichten in der Regel keinen 
Unterschied.

Was muss ich als Beirat alles mitbringen, 
um hinreichend auf den Posten vorberei
tet zu sein?
Rudolf X. Ruter: Auch hier gelten die glei-
chen Voraussetzungen wie bei einem Auf-
sichtsrat. Wissen und Erfahrung reichen 
nicht. Persönlichkeit und Charakter sind 
entscheidend. Personen mit viel Wissen 
und erfolgreicher Erfahrung müssen 
nicht unbedingt auch gute Beiräte oder 
Aufsichtsräte sein. Wissen und Erfahrung 
ohne Charakter und ohne eine Sinn- und 
Werte-Orientierung sind sogar gefährlich.

Was ist bei Beiräten stärker gefragt: Kom
petenz oder die Reputation? Reflexartig 
würde man wohl die Kompetenz nennen. 
Aber hier geht es ja auch um die Außen
wirkung.
Rudolf X. Ruter: Auch hier ist die Außen-
wirkung irrelevant. Es ist schwerer, Vor-
stand zu werden als Aufsichtsrat, denn 
für einen Aufsichtsrat benötigt man ne-
ben Persönlichkeit, Charakter, Haltung 
und Fachwissen keine Reputation oder 
Integrität. Die Bestellungshemmnisse des 
§ 76 AktG gelten für Aufsichtsräte und Bei-
räte rechtlich nicht. Die Praxis fragt mehr 

nach gesellschaftlichem Status und guten 
Manieren.

Wie ist es in der Regel um die Vernetzung 
von Mitgliedern innerhalb eines Beirats 
bestellt? Gibt es regen Austausch? Kann 
man auf die Unterstützung der Kolle
ginnen und Kollegen im Beirat zählen? 
Oder ist man eher Einzelkämpfer?
Rudolf X. Ruter: Ein erfolgreiches Auf-
sichtsgremium arbeitet immer im Team. 
Die Einzelkompetenzen aller Mitglie-
der ergeben zusammen die erforderli-
che Gruppenkompetenz zur optimalen 
Bestellung, Überwachung und Beratung 
des Vorstands. Wer sich nicht im Inter-
esse des Unternehmens integrieren kann, 
keine Konflikt- und Komplementärfähig-
keiten hat, ist fehl am Platze und sollte 
sein Amt niederlegen.

Welche Rolle spielen Interessenskon
flikte in Beiräten, beispielsweise wenn 
von mindestens zwei Gruppen mit kon
trär zueinanderstehenden Interessen 
Mitglieder entsandt werden?
Rudolf X. Ruter: Grundsätzlich sollten 
Mitglieder von Aufsichtsgremien unab-
hängig und frei von Interessenskonflik-
ten sein. Dies gilt auch für entsandte Mit-
glieder. Auch sie sollten ausschließlich 
das Wohl und die Entwicklung des Unter-
nehmens im Blick haben. Ehrbare Beiräte 
und Aufsichtsräte müssen sich selbst re-
flektieren können. Sie müssen fähig sein, 
Entscheidungen zu überdenken und not-
falls Prozesse zu unterbrechen. Das erfor-
dert emotionale, materielle und persön-
liche Unabhängigkeit, um ungestraft Kri-
tik an bestehenden Verhältnissen und 
agierenden Personen aussprechen zu kön-
nen, im Zweifel auch gegenüber dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden, Aktionären und 
Investoren.

Wie lassen sich mögliche Konflikte lösen?
Rudolf X. Ruter: Durch Offenheit, Trans-
parenz und eine positive Diskussions- 
und Streitkultur zum Wohle des Unter-
nehmens und nicht zum Wohle des eige-
nen Egos. Gesellschafterkonflikte sollten 
im Gesellschafterkreis gelöst werden. Es 
lässt sich auch ein Mediator hinzuziehen, 
um schließlich die Lösung dem Aufsichts-
gremium zur Umsetzung zu übermitteln.

Welchen übergreifenden Tipp können 
Sie Mitgliedern von Aufsichtsgremien 

mit auf den Weg geben, um die wachsen
den Herausforderungen zu meistern?
Rudolf X. Ruter: Neues Denken ist ge-
fragt. Frühere Erfolgsrezepte greifen nicht 
mehr. Deshalb braucht es in den obersten 
Führungspositionen und insbesondere 
in den Aufsichtsgremien innovative Vor-
gehensweisen. Dies bedingt eine voraus-
schauende und disruptive Geisteshaltung. 
Mann oder Frau muss kein IT-Experte oder 
Digital Native sein, um den künftigen An-
forderungen auf Augenhöhe zu begegnen 
– auch wenn Digitalisierung und Künst-
liche Intelligenz bei vielen Prozessverän-
derungen dominieren. Innovation und 
Disruption sind eine Geisteshaltung – ge-
nauso wie die Begeisterung für Neues, um 
sich bietende Chancen zu nutzen.

Update: Koalition erzielt Einigung 
bei Lieferkettengesetz 

Nachricht vom 28.05.2021

„Es ist endlich soweit: Das deutsche Lieferket-
tengesetz kommt“, schreibt das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales auf seiner Web-
site [1]. Zum Ende der Legislaturperiode hat 
sich die Regierungskoalition aus CDU/CSU und 
SPD also doch noch auf ein gemeinsames Lie-
ferkettengesetz verständigt. Damit ist der Weg 
frei für eine Verabschiedung des Gesetzes im 
Bundestag. 

Ein Kompromiss war offenbar nur da-
durch zu erzielen, dass die zivilrechtli-
che Haftung für Unternehmen ausge-
schlossen wurde. Das „ist eine Wende 
um 180 Grad gegenüber dem Eckpunk-
tepapier aus dem Frühjahr 2020“, kom-
mentiert Dr. Christoph Schröder, Rechts-
anwalt bei der Wirtschaftskanzlei CMS 
Deutschland [2]. Am Ende des Tages ge-
währe der deutsche Gesetzgeber den deut-
schen Unternehmen damit aber nur eine 
Schonfrist. „Denn wenn die EU-Richtlinie 
in der Fassung des aktuellen Entwurfs 
kommt, kommt auch die Haftung, und 
zwar eine ziemlich scharfe“, so Schröder.

Unternehmen sollten sich nun deutlich 
mit den Konsequenzen und Risiken aus-
einandersetzen. Schröder betont: „Auch 
ohne zivilrechtliche Haftung drohen saf-
tige Sanktionen: Bußgelder bis zwei Pro-
zent des Jahresumsatzes und der Aus-
schluss von öffentlichen Aufträgen für bis 
zu drei Jahre sind sicher Anreiz genug für 
die deutschen Unternehmen, sich gründ-
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lich auf die neuen Sorgfaltspflichten vor-
zubereiten.“ Die neuen gesetzlichen An-
forderungen seien vor allem als Chance 
zu begreifen, die eigene Reputation und 
Wahrnehmung im Markt zu stärken.

Durch das Gesetz sollen Kinderarbeit, 
Ausbeutung und Naturzerstörung bei der 
globalen Produktion von Waren einge-
dämmt werden. Unternehmen sollen da-
für Sorge tragen, dass es in ihrer gesam-
ten Lieferkette, auch international, nicht 
zu Verletzungen der Menschenrechte 
kommt.

Der Bundesrat hatte gegen den Gesetz-
entwurf keine Einwendungen erhoben. 
Die ursprünglich für den 20.5.2021 ge-
plante abschließende Beratung und die 
Abstimmung im Bundestag war jedoch 
kurzfristig von der Tagesordnung genom-
men [3] worden.

Unternehmerische Sorgfaltspflichten 
in der Lieferkette sind auch Gegenstand 
eines Beitrags in der kommenden Ausgabe 
der Zeitschrift für Corporate Governance 
(ZCG) [4]. Claudia Jasmin Regina Boden-
stein und Prof. Dr. Alexander Lenz wid-
men sich darin den Kernpunkten des Ge-
setzesvorhabens und erörtern, wie sich 
Rechts- und Planungssicherheit herstel-
len lässt.

Frauenquote für Vorstände von großen 
Unternehmen
Die Koalition hat sich jetzt auch in ei-
nem weiteren bislang strittigen Punkt ge-
einigt: Es wird eine Frauenquote für die 
Vorstände von großen Unternehmen in 
Deutschland geben. „Mit unserem Gesetz 
muss künftig ab vier Vorstandsmitglie-
dern mindestens eine Frau am Tisch sit-
zen", sagte Bundesjustizministerin Chris-
tine Lambrecht [5] zur Einigung beim 
Zweiten Führungspositionengesetz (Fü-
PoG II). Die Vorlage könne nun im Bun-
destag verabschiedet werden.

Quelle

[1] https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html;jse

ssionid=CFCFC00BE06E7CE1512D188864327F90.

delivery2-replication

[2] https://cms.law/de/deu/

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

lieferkettengesetz-verzoegert-sich-streit-um-

prozessstandschaft/detail.html

[4] https://www.zcgdigital.de/

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

DE/2021/0528_Zitat_Lambrecht_Zweites_

Fuehrungspositionengesetz.html;jsessionid=F9C

39D1479161F79AF91AC733CADCA2E.1_cid289

Wirtschaftsleistung zurückgegan
gen – Trendwende durch Impffort
schritt und Lockerungen 

Nachricht vom 27.05.2021

Infolge hoher Covid19-Infektionszahlen und 
des damit einhergehenden langen Lockdowns 
ist die Wirtschaftsleistung in Deutschland im 
ersten Quartal 2021 deutlich zurückgegangen.

Das Ende des Tunnels scheint nun jedoch 
nahe zu sein, führt die KfW in ihrem ak-
tuellen Konjunkturkompass [1] aus. In 
Deutschland und den anderen EU-Staa-
ten habe der Impffortschritt deutlich zu-
gelegt, die Zahl der Neuinfektionen gehe 
zurück und Eindämmungsmaßnahmen 
würden gelockert.

3,5 Prozent BIPWachstum für 2021 pro
gnostiziert
Das verleihe der Konjunktur Rückenwind: 
„Bereits im laufenden Quartal dürfte das 
deutsche Bruttoinlandsprodukt wieder 
um ein bis zwei Prozent wachsen und 
den Rückgang aus dem Vorquartal weitge-
hend kompensieren“, prognostiziert die 
KfW. Im Sommer werde es voraussichtlich 
zu einem Wachstumsschub kommen, im 
Herbst könnte die Wirtschaftsleistung das 
Vorkrisenniveau überschreiten. Im Jahres-
durchschnitt 2022 rechnet KfW Research 
mit einem preisbereinigten BIP-Wachs-
tum von 3,5 Prozent.

Angebotsengpässe im Verarbeitenden 
Gewerbe
Von den Öffnungsschritten profitieren im 
laufenden Quartal erstmals auch wieder 
Einzelhandel, Gastgewerbe und einigen 
Unternehmen der Freizeit- und Kultur-
wirtschaft, so die KfW. Das Verarbeitende 
Gewerbe und das Baugewerbe hätten sich 
bereits im Herbst vom Infektionsgesche-
hen entkoppelt. Aufgrund einer hohen 
Nachfrage aus dem außereuropäischen 
Ausland und einer starken Inlandsnach-
frage nach Industriegütern hätten sich 
die Auftragseingänge des Verarbeitenden 
Gewerbes rasant erholt. Die gut gefüll-
ten Auftragsbücher könnten die Produk-
tionsunternehmen aufgrund von Ange-
botsengpässen jedoch kaum abarbeiten. 
Engpässe gäbe es derzeit bei Vorproduk-
ten und Materialien. Hier werde sich die 
Lage voraussichtlich in der zweiten Jahres-
hälfte etwas entspannen.

Erholung des Ausbildungsmarkts 2021 
nicht absehbar
Die Corona-Krise hat der Ausbildungsak-
tivität des Mittelstands und damit den 
beruflichen Einstiegsmöglichkeiten in 
Deutschland einen kräftigen Dämpfer 
verpasst. Das ist das Ergebnis einer Befra-
gung von KfW Research [2]. Jedes vierte 
ausbildende mittelständische Unterneh-
men habe 2020 aufgrund der Corona-
Krise weniger neue Lehrlinge eingestellt 
als ursprünglich geplant. Dagegen hätten 
nur drei Prozent ihre Ausbildungsaktivi-
tät ausgeweitet. Die Anzahl aller neuen 
Ausbildungsverträge – inklusive Groß-
unternehmen und öffentlichem Dienst 
– sank 2020 gegenüber dem Vorjahr um 
9,4 Prozent. Das Ergebnis der Befragung 
dämpft die Hoffnung auf eine schnelle Er-
holung des Ausbildungsmarkts im laufen-
den Jahr, resümiert die KfW.

Quelle

[1] https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/

Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_652480.

html

[2] https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/

Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_652416.

html

Lieferkettengesetz verzögert sich – 
Streit um Prozessstandschaft 

Nachricht vom 26.05.2021

Die Einführung des geplanten Lieferkettenge-
setzes in Deutschland lässt auf sich warten. Die 
Verabschiedung im Bundestag wurde kurzfris-
tig verschoben. 

Streitpunkt ist nach Einschätzung der 
Unternehmensberatung Rödl & Partner 
[1] „die fehlende Regelung der zivilrecht-
lichen Haftung bei dem Gesetz, mit dem 
international tätige Unternehmen ver-
pflichtet werden sollen, die Einhaltung 
von Menschenrechten in der Lieferkette 
zu überwachen“. Rödl erachtet eine Klar-
stellung der Haftungsregel als notwendig.

Gang des Gesetzgebungsverfahrens
Der Gesetzentwurf über die unterneh-

merischen Sorgfaltspflichten in Liefer-
ketten wurde am 22.4.2021 in erster Le-
sung in den Bundestag eingebracht und 
anschließend zur weiteren Beratung an 
den Ausschuss für Arbeit und Soziales ge-
leitet. Der Bundesrat erhob gegen den Ge-
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setzentwurf keine Einwendungen. Die für 
den 20.5.2021 geplante abschließende Be-
ratung und die Abstimmung im Bundes-
tag wurden jedoch nach einer Experten-
anhörung im Ausschuss kurzfristig von 
der Tagesordnung gestrichen.

Streitpunkt Prozessstandschaft
Auslöser für die Verzögerung sei das In-
strument der Prozessstandschaft, resü-
miert Rödl. Es bestehe Rechtsunsicher-
heit in der Frage, inwieweit ausländische 
Betroffene auf Grundlage des geplanten 
Gesetzes gegenüber deutschen Unterneh-
men Ansprüche auf Schadensersatz stel-
len können. Paragraf 11 des Gesetzent-
wurfs sehe die Möglichkeit vor, dass alle, 
„die in einer überragend wichtigen und 
durch das Gesetz geschützten Rechtsposi-
tion verletzt wurden, einer inländischen 
Gewerkschaft oder Nichtregierungsorga-
nisation die Ermächtigung zur gerichtli-
chen Geltendmachung dieser Rechte in 
Deutschland erteilen können“, so Rödl. 
Die Ermächtigung zur Prozessführung 
solle formlos und durch konkludentes 
Handeln erteilt werden können. Dabei 
stehe die Prozessstandschaft allen Betrof-
fenen weltweit offen.

Zwar werde in der Theorie der Kreis der 
Betroffenen, die auf diese Weise ihre Pro-
zessführungsbefugnis übertragen kön-
nen, durch den Verweis auf die durch das 
Lieferkettengesetz geschützten Rechtspo-
sitionen eingeschränkt. Voraussetzung 
dabei sei die Verletzung einer überra-
gend wichtigen Rechtsposition. Der An-
wendungsbereich des Gesetzes sei jedoch 
sehr weitreichend gefasst und verweise 
als Referenzrahmen auf verschiedene in-
ternationale Abkommen und das Völker-
gewohnheitsrecht. In der Praxis komme 
deshalb neben dem typischen Fall einer 
Gefahr für Leib und Leben die Geltendma-
chung aller denkbaren menschenrechts-
bezogenen Verstöße in Betracht.

Zivilrechtlicher Haftung nicht ausge
schlossen
Vor deutschen Gerichten vertretungs-
berechtigt seien Gewerkschaften oder 
Nichtregierungsorganisationen, die eine 
auf Dauer angelegte eigene Präsenz in 
Deutschland unterhalten und sich nach 
ihrer Satzung nicht gewerbsmäßig und 
nicht nur vorübergehend dafür einsetzen, 
die Menschenrechte oder entsprechende 
Rechte im nationalen Recht eines Staa-
tes zu realisieren. Ob diese Voraussetzun-

gen im Einzelfall vorliegen, sei im Prozess 
vom Gericht von Amts wegen zu prüfen.

Die Frage der Prozessführungsbefugnis 
werde im geplanten Gesetz zwar behan-
delt. Es fehle jedoch eine Regelung zu der 
Frage umfasst, ob deutsches Recht auch 
für im Ausland eingetretene Schädigun-
gen Anwendung finden kann. Vertrete 
ein Gericht die Auffassung, dass nicht 
das Recht am Ort des Schadenseintritts, 
sondern deutsches Recht anzuwenden ist, 
sei eine zivilrechtliche Haftung von Un-
ternehmen denkbar.

Unternehmerische Sorgfaltspflichten 
in der Lieferkette sind auch Gegenstand 
eines Beitrags in der kommenden Ausgabe 
der Zeitschrift für Corporate Governance 
(ZCG) [2]. Claudia Jasmin Regina Boden-
stein und Prof. Dr. Alexander Lenz wid-
men sich darin den Kernpunkten des Ge-
setzesvorhabens und erörtern, wie sich 
Rechts- und Planungssicherheit herstel-
len lässt.

Quelle

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

verschoben-prozessstandschaft-verabschiedung-

verzoegert-sich

[2] https://www.zcgdigital.de/

Unternehmen stärken ihre Vertei
digung – Nachfrage nach digitalen 
Lösungen sprunghaft gestiegen 

Nachricht vom 21.05.2021

Risikomanagement spielt in Unternehmen 
heute eine weitaus größere Rolle als vor Aus-
bruch der Corona-Pandemie. 

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Erhe-
bung der Kölner Unternehmensberatung 
Inverto [1]. Demnach nutzen mittlerweile 
84 Prozent der Befragten digitale Lösun-
gen, um Risiken zu beobachten und zu 
analysieren. Im Vorjahr lag dieser Wert 
noch bei 41 Prozent. Befragt wurden dies-
mal 67 Unternehmen mit Sitz überwie-
gend im deutschsprachigen Raum. Die 
Teilnehmenden stammen vorwiegend aus 
der produzierenden Industrie.

Die Corona-Pandemie mit ihren Aus-
wirkungen auf die weltweiten Lieferket-
ten hatte Unternehmen in Europa vor ei-
nem Jahr kalt erwischt. Die Folgen wer-
den auch heute noch von 82 Prozent 
der Befragten als Risiko für die eigene 
Geschäftstätigkeit bewertet und erhal-

ten damit die meisten Nennungen, ge-
folgt von der schwachen Konjunktur mit 
76 Prozent. Infolge der Pandemie rech-
nen 82 Prozent der Unternehmen für die 
kommenden Monate mit einem verstärk-
ten Kostendruck im Einkauf. 74 Prozent 
gehen davon aus, dass die Zahl der Insol-
venzen bei Lieferanten steigt.

Dass die Bedeutung des Risikomanage-
ments in Einkauf und Lieferkettenmana-
gement gestiegen ist, meinen 77 Prozent 
der Befragten. Tatsächlich erfassen und 
bewerten in der Erhebung 61 Prozent der 
Teilnehmer Risiken systematisch. Gegen-
über dem Vorjahr bedeutet das einen An-
stieg um 23 Prozentpunkte.

Um Risiken effizient zu erfassen, zu be-
werten und bei Bedarf gegenzusteuern, 
ist der Einsatz von Software unabding-
bar, stellt Inverto fest. Die Unternehmens-
beratung rät dazu, keine Silolösungen zu 
schaffen, sondern die verwendeten Tools 
in einem „Control Tower“ zusammenzu-
führen. Wenn alle Informationen in ei-
nem Punkt zusammenlaufen, lassen sich 
Risiken schneller erkennen, so Inverto. 
Durch schnelles Reagieren ließen sich 
Produktionsausfälle vermeiden.

Quelle

[1] https://www.inverto.com/publikationen/

ergebnisse-risikomanagement-studie-2021/

Betriebsräte: Geplanter Gesetz
entwurf zur Modernisierung  
unter Experten umstritten 

Nachricht vom 19.05.2021

Inwiefern der Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung „zur Förderung der Betriebsratswahlen 
und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen 
Arbeitswelt“ tatsächlich zu einer Vereinfachung 
von Betriebsratswahlen und einer Stärkung der 
Betriebsräte führt, wurde jetzt vor dem Bundes-
tagsausschuss für Arbeit und Soziales erörtert. 
Das Thema ist unter Sachverständigen umstrit-
ten, berichtet der Informationsdienst des Bun-
destags (hib). 

Der Gesetzentwurf [1] sieht vor, Betriebs-
ratswahlen zu vereinfachen, indem im 
Betriebsverfassungsgesetz der Anwen-
dungsbereich des „verpflichtenden ver-
einfachten Wahlverfahrens“ und des 
„vereinfachten Wahlverfahrens nach Ver-
einbarung“ sowohl für die Wahl des Be-
triebsrats als auch für die Wahl der Ju-
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gend- und Auszubildendenvertretung 
ausgeweitet wird. Um den Schutz von Ar-
beitnehmern bei der Gründung eines Be-
triebsrats zu verbessern, soll zudem der 
Kündigungsschutz verbessert werden.

	f Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB): 
Mit der Ausweitung des vereinfachten 
Wahlverfahrens könnten Betriebsrats-
wahlen in der Tat vereinfacht werden. 
Gut ist auch, dass die Gestaltungsmög-
lichkeiten der Betriebsräte beim Ein-
satz von Künstlicher Intelligenz (KI) in 
den Unternehmen angepackt werden.

	f Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände (BDA): Mit dem 
Entwurf werden die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen Arbeitge-
bern und Betriebsrat noch stärker regu-
liert und neue Bürokratie geschaffen.

	f Alexander Zumkeller (Bundesver
band der Arbeitsrechtler in Unterneh
men): Es fehlt insbesondere Legalisie-
rung von elektronischen Wahlen, virtu-
ellen Betriebsversammlungen, vir tuellen 
gemeinsamen Verhandlungen oder ver-
einfachter Regelungen zum Abschluss 
von Vereinbarungen – dazu die Klarstel-
lung, dass die „Auslage“ von Betriebs-
vereinbarungen auch elektronisch er-
folgen kann.

	f KaiUwe Hemmerich (Betriebsratsvor
sitzender des ChemieUnternehmens 
Clariant): Die Erhöhung im Kündi-
gungsschutzgesetz auf sechs zu schüt-
zende Einladende zu Wahlversamm-
lungen ist gut, der neue spezielle  
Vorfeld-Initiatoren-Schutz ein erster 
richtiger Schritt.

	f Nils Kummert (Fachanwalts für Ar
beitsrecht): Die Verbesserungen beim 
Kündigungsschutz reichen nicht aus. 
Benötigt wird die Etablierung eines 
zweistufigen Kündigungsschutzes.  Nur 
dann, wenn der Ausspruch der außer-
ordentlichen fristlosen Kündigung der 
Vorfeld-Initiatoren von der rechtlichen 
Prüfung und rechtskräftigen Zustim-
mungserklärung des Arbeitsgerichts 
abhängig gemacht wird, kann von 
einem echten Sonderkündigungs-
schutz gesprochen werden.

	f Johanna Wenckebach (HansBöckler
Stiftung): Der außerordentliche Kündi-
gungsschutz ist nur fragmentarisch 
und verfehlt das Ziel des Gesetzgebers. 
Eine weitere Schutzlücke, die dringend 
geschlossen werden muss, gibt es bei 
den Befristet-Beschäftigten, deren An-

teil an den Belegschaften immer weiter 
steigt.

Das Betriebsverfassungsgesetz verhindert 
ein immer weiteres Vorrücken des Zeit-
punkts der Betriebsratswahlen von Wahl-
periode zu Wahlperiode. Das betont die 
Bundesregierung in ihrer Gegenäuße-
rung zu einer Stellungnahme des Bun-
desrats. Beides liegt nun als Unterrich-
tung durch die Bundesregierung [2] vor. 
Die Länderkammer hatte grundsätzlich 
ihre Zustimmung zum Gesetzentwurf sig-
nalisiert, jedoch in einigen Punkten Prüf-
bitten geäußert.

Quelle

[1] https://dserver.bundestag.de/btd/19/288/1928899.

pdf

[2] https://dserver.bundestag.de/btd/19/296/1929631.

pdf

Unternehmen werden zu men
schenrechtlicher Risikoanalyse 
verpflichtet

Nachricht vom 18.05.2021

Wirtschaftsverbände befürchten eine zu einsei-
tige Lastenverteilung zuungunsten deutscher 
Unternehmen nach Inkrafttreten des Lieferket-
tengesetzes. Dennoch sprach sich eine breite 
Mehrheit von Sachverständigen in einer Anhö-
rung des Ausschusses für Arbeit und Soziales 
am 17.5.2021 für ein solches Gesetz aus.

Das berichtet der Informationsdienst des 
Bundestags [1] (hib). Grundlage der Anhö-
rung war der Entwurf der Bundesregie-
rung [2] für ein Gesetz über unternehme-
rische Sorgfaltspflichten in Lieferketten, 
dazu ein Antrag der Fraktion Die Linke 
[3], wonach eine grundlegende Überarbei-
tung des Gesetzentwurfs erfolgen sollte.

Menschenrechte in gesamter Lieferkette 
einhalten
Die Bundesregierung will Unternehmen 
verpflichten, menschenrechtliche Stan-
dards in all ihren globalen Produktions-
stätten einzuhalten. Die Verantwortung 
der Unternehmen soll sich auf die gesamte 
Lieferkette erstrecken, abgestuft nach den 
Einflussmöglichkeiten. Die Pflichten sol-
len durch die Unternehmen in ihrem ei-
genen Geschäftsbereich und gegenüber 
ihren unmittelbaren Zulieferern umge-
setzt werden. Mittelbare Zulieferer sollen 
einbezogen werden, sobald das Unterneh-

men über substantielle Kenntnisse von 
Menschenrechtsverletzungen auf dieser 
Ebene verfügt. Die Unternehmen werden 
verpflichtet, eine menschenrechtliche Ri-
sikoanalyse durchzuführen, Präventions- 
und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, 
Beschwerdemöglichkeiten einzurichten 
und über ihre Aktivitäten zu berichten.

Kritik wegen unbestimmter Rechtsbe
griffe
Kritik von den Wirtschaftsverbänden gab 
es unter anderem wegen der vorgesehe-
nen Prozessstandschaft – also der Mög-
lichkeit für Betroffene, die sich in ih-
ren Rechten verletzt sehen, sich in ihrer 
Klage von Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) unterstützen zu lassen. Neue zivil-
rechtliche Haftungsregelungen sieht der 
Gesetzentwurf dagegen nicht vor – ein 
Punkt, an dem Wirtschaftsverbände Zwei-
fel äußerten. So kritisierte Alexander Gun-
kel von der Bundesvereinigung der Deut-
schen Arbeitgeberverbände (BDA), das Ge-
setz schließe eine solche zivilrechtliche 
Haftung keineswegs aus, es bestünden 
weiter Haftungsmöglichkeiten nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch.

Der Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI) äußerte die Sorge, dass die 
Prozessstandschaft als Anreiz für medien-
wirksame Klagen von NGOs genutzt wer-
den könnte. Die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
kritisierte, dass der Entwurf zu viele un-
bestimmte Rechtsbegriffe enthalte, aber 
keine Möglichkeit aufzeige, wie die Unter-
nehmen die Widersprüche zwischen nati-
onalen und internationalen Normen der 
ILO (Internationale Arbeitsorganisation) 
auflösen sollen.

Menschenrechte werden zur rechtsver
bindlichen Verpflichtung
Für die zivilgesellschaftlichen Organi-
sationen und Gewerkschaften verteidig-
ten unter anderem der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) und die Initiative Lie-
ferkettengesetz den Entwurf. Er wurde 
jedoch mehrfach als nicht weitgehend 
genug bewertet. „Der gesetzgeberische 
Schritt ist konsequent, er wird für Rechts-
sicherheit sorgen“, sagte DGB-Vertreter 
Frank Zach. Johanna Kusch von der Initi-
ative Lieferkettengesetz nannte den Ent-
wurf einen Paradigmenwechsel, weg von 
einem freiwilligen Bekenntnis zu Men-
schenrechten hin zu rechtsverbindlichen 
Verpflichtungen. Annette Niederfranke 
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https://dserver.bundestag.de/btd/19/296/1929631.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/296/1929631.pdf
https://www.goii.org/institute/
https://dserver.bundestag.de/btd/19/288/1928899.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/288/1928899.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/296/1929631.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/296/1929631.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/842352-842352
https://www.bundestag.de/presse/hib/842352-842352
https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928649.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928649.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/292/1929279.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/292/1929279.pdf
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von der ILO-Vertretung Deutschland regte 
an, beim Risikomanagement die Sozial-
partner vor Ort und auch die internatio-
nalen Organisationen mit einzubeziehen 
und alle acht ILO-Kernarbeitsnormen als 
Tatbestand in das Gesetz aufzunehmen.

Quelle

[1] https://www.bundestag.de/presse/hib/842352-

842352

[2] https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928649.

pdf

[3] https://dserver.bundestag.de/btd/19/292/1929279.

pdf

Covid19, Cyber und Compliance 
als Hauptrisiken für Finanzdienst
leister 

Nachricht vom 06.05.2021

Die Akteure im Finanzdienstleistungssektor se-
hen sich mit erhöhten Risiken konfrontiert. 

Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Fi-
nancial Services Risk Trends [1] von Alli-
anz Global Corporate & Specialty (AGCS) 
hervor.

Zu den Gefährdungen zählt AGCS in 
erster Linie Cyberrisiken aufgrund der Ab-
hängigkeit des Sektors von Technologie, 
eine wachsende Belastung durch Compli-
ance und die Auswirkungen der Covid-
19-Pandemie. Hinzu komme, dass Finanz-
institute seitens der Stakeholder verstärkt 
zu Themenfeldern wie Nachhaltigkeit, Be-
schäftigungspraktiken, Diversität, Inklu-
sion und Vergütung von Führungskräften 
kritisch hinterfragt würden.

Herausforderungen in der Compliance
Compliance sieht die Allianz als eine 
der größten Herausforderungen für die 
Finanzdienstleistungsbranche. Gesetz-
gebung und Regulierung in den Fel-
dern Cyber, Technologie, Klimawandel 
und ESG-Faktoren (Environment, Social, 
Governance Anlagekriterien) [2] entwi-
ckelten sich weiter und nähmen zu. Laut 
AGCS-Studie gab es in den vergangenen 
Jahren einen Paradigmenwechsel in der 
regulatorischen Sicht auf Datenschutz 
und Cybersicherheit. Die Folgen von Da-
tenschutzverletzungen seien mittlerweile 
weitreichend – mit einer aggressiveren 
Durchsetzung, höheren Bußgeldern, re-
gulatorischen Kosten und einer wachsen-
den Haftung gegenüber Dritten.

Risiken auch durch Drittanbieter
Nach mehreren größeren Ausfällen bei 
Banken und Zahlungsdienstleistern kon-
zentrieren sich die Aufsichtsbehörden zu-
nehmend auf die Geschäftskontinuität, 
robuste Prozesse und das Management 
von Risiken durch Drittanbieter, beobach-
tet die Allianz. Unternehmen müssten Da-
tenschutzvorschriften und die Vorgaben 
der Aufsichtsbehörden korrekt umsetzen 
– und nicht nur auf die IT-Sicherheit ach-
ten.

Neue Risiken durch neue Technologien
Die Anwendung neuer Technologien wie 
Künstliche Intelligenz (KI), Biometrie und 
virtuelle Währungen werde voraussicht-
lich neue Risiken und Haftungsfragen 
mit sich bringen, zum großen Teil auch 
bezüglich Compliance und Regulierung. 
Bei KI liefen in den USA bereits regulato-
rische Ermittlungen im Zusammenhang 
mit der Verwendung von unbewussten 
Verzerrungen in Algorithmen zur Kre-
ditwürdigkeitsprüfung. Außerdem habe 
es Gerichtsverfahren im Zusammenhang 
mit der Erfassung und Nutzung biometri-
scher Daten gegeben.

Kryptowährungen im Fokus
Digital- oder Kryptowährungen als An-
lageklasse würden operative und regu-
latorische Risiken für Finanzinstitute 
mit sich bringen. Darunter fielen Unsi-
cherheiten in Bezug auf potenzielle Ver-
mögensblasen und Bedenken hinsicht-
lich Geldwäsche, Ransomware-Angriffen, 
Haftungsforderungen Dritter und auch 
ESG-Themen, da die Schaffung von Kryp-
towährungen große Mengen an Energie 
verbrauche. Die Zunahme von Börsenin-
vestitionen, die durch soziale Medien be-
einflusst werden, könnten das Risiko von 
Verkaufsfehlern erhöhen.

Das sind die Kernaussagen des AGCS-
Reports:

	f Covid-19, Cyber, Compliance und ESG 
sind wichtigste Risikofaktoren im Fi-
nanzdienstleistungssektor.

	f Analyse von 7.654 Versicherungsschä-
den für Finanzinstitute in den vergan-
genen fünf Jahren in Höhe von rund 
870 Millionen Euro: Cybervorfälle sind 
die häufigste Schadensursache – eine 
steigende Zahl von Schäden durch 
Systemausfälle oder Datenschutzverlet-
zungen. Drittanbieter stellen eine po-
tenzielle Schwachstelle dar.

	f Covid-19 kann zu Marktkorrekturen 
und Insolvenzen führen, was sich auf 
die Bilanzen der Finanzinstitute aus-
wirken, die Risiken für die Geschäfts-
führer erhöhen und zu Rechtsstreitig-
keiten führen könnte.

	f Compliance-Probleme sind bereits 
heute einer der größten Treiber für Kla-
gen. Die Bedeutung von Regeltreue 
nimmt weiter zu – insbesondere im Zu-
sammenhang mit ESG-Faktoren und 
dem Klimawandel.

Betriebsunterbrechung, Pandemie-Aus-
bruch und Cyber-Vorfälle sind die drei 
meist genannten Geschäftsrisiken für 
2021. Das hatte die Allianz bereits zu Be-
ginn dieses Jahres anhand ihre Risiko- 
Barometers festgestellt [3].

Quelle

[1] https://www.agcs.allianz.com/content/dam/

onemarketing/agcs/agcs/reports/agcs-financial-

services-risk-trends.pdf

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

expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-

mainstream-de.html

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

expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-

mainstream-de.html

Bundesregierung beschließt Stra
tegie für nachhaltige Finanzierung 

Nachricht vom 05.05.2021

Das Bundeskabinett hat am 5.5.2021 die Stra-
tegie für nachhaltige Finanzierung beschlossen. 
Ziel ist es, dringend notwendige Investitionen 
für Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu mobi-
lisieren. 

Die Sustainable-Finance-Strategie [1] ent-
hält 26 Maßnahmen. Die folgenden 
Punkte zählen für die Bundesregierung 
zu den wesentlichen:

Nachhaltigkeitsberichte verpflichtend
Anforderungen an die nichtfinanzielle 
Unternehmensberichterstattung wird die 
Bundesregierung in die anstehenden Ver-
handlungen für eine neue, ambitionierte 
CSR-Richtlinie der EU einbringen. Künf-
tig müssen demnach alle börsennotierten 
Unternehmen und großen Unternehmen 
mit Haftungsbeschränkung Nachhaltig-
keitsberichte vorlegen. Die Nachhaltig-
keitsberichte müssen zudem bestimmte 
Mindestvorgaben einhalten. Beispiels-
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https://www.goii.org/institute/
https://www.bundestag.de/presse/hib/842352-842352
https://www.bundestag.de/presse/hib/842352-842352
https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928649.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928649.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/292/1929279.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/292/1929279.pdf
https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/agcs-financial-services-risk-trends.pdf
https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/agcs-financial-services-risk-trends.pdf
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-mainstream-de.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-mainstream-de.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-mainstream-de.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-mainstream-de.html
https://www.goii.org/institute/
https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/agcs-financial-services-risk-trends.pdf
https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/agcs-financial-services-risk-trends.pdf
https://www.agcs.allianz.com/content/dam/onemarketing/agcs/agcs/reports/agcs-financial-services-risk-trends.pdf
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-mainstream-de.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-mainstream-de.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-mainstream-de.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-mainstream-de.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-mainstream-de.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles/grd-esg-moves-into-mainstream-de.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/05/2021-05-05-deutsche-sustainable-finance-strategie.html
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weise müssen Unternehmen ihre Klima-
risiken transparent machen.

Risikomanagement und Aufsicht stär
ken
Die Bundesregierung wird eine Szenario-
Studie zu physischen Klimarisiken für 
Real- und Finanzwirtschaft in Deutsch-
land in Auftrag geben. So werden Metho-
den und Daten verbessert und einzelne 
Akteure können bereits durch die Übung 
ihre eigenen Risiken identifizieren und in 
ihre Risikomanagementsysteme aufneh-
men. Ziel ist, dass Unternehmen darauf 
basierend Risiken besser erkennen und 
mit ihnen umgehen können.

Umschichtung von Aktienanlagen
Die Versorgungsfonds des Bundes werden 
ihre Aktienanlagen Schritt für Schritt in 
Nachhaltigkeitsindizes umschichten. Da-
bei handelt es sich um ein Anlagevolumen 
von rund neun Milliarden Euro. Außer-
dem will der Bund mit den Grünen Bun-
deswertpapieren zur Weiterentwicklung 
des Markts für nachhaltige Finanzinstru-
mente beitragen.

Transparenz bei Unternehmen und Fi
nanzanlagen
Die Bundesregierung will für verlässli-
che und vergleichbare Informationsan-
gebote sorgen, die zeigen, wie sich Nach-
haltigkeitsrisiken und -chancen auf die 
Geschäftsmodelle der Unternehmen aus-
wirken und welche Auswirkungen die 
Unternehmenstätigkeit auf Umwelt- und 
Menschenrechte hat. Die Sustainable-Fi-
nance-Strategie folgt dem Environment-
Social-Governance-Ansatz und setzt auf 
Transparenz, Bewusstsein und Entwick-
lung neuer Methoden und Instrumente.

Nachhaltigkeitsampel für mehr Klarheit
Für Privatanleger soll es künftig eine 
Nachhaltigkeitsampel für Finanzpro-
dukte geben. Ein Ampelsystem kann auf 
den geprüften Nachhaltigkeitsberichten 
und der EU-Offenlegungsverordnung auf-
bauen und auf den ersten Blick deutlich 
machen, ob ein Unternehmen Umwelt-
schutz und Menschenrechte ernst nimmt. 
Kommt keine schnelle EU-weite Lösung 
zustande, wird die Bundesregierung ei-
nen eigenen Vorschlag für eine nationale 
Nachhaltigkeitsampel erarbeiten.

Der Abschlussbericht des Sustainable-
Finance-Beirats [2] der Bundesregierung 
vom 25.2.2021 war eine zentrale Grund-

lage bei der Erstellung der Deutschen Sus-
tainable-Finance-Strategie.

Quelle

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

Content/DE/Pressemitteilungen/

Finanzpolitik/2021/05/2021-05-05-deutsche-

sustainable-finance-strategie.html

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

finance-beirat-veroeffentlicht-abschlussbericht/

detail.html

Transparency: Whistleblowing 
Gesetz sollte über EUVorgaben  
hinausgehen 

Nachricht vom 04.05.2021

Ein Whistleblowing-Gesetz in Deutschland lässt 
vorerst auf sich warten. 

Das SPD-geführte Bundesjustizministe-
rium hatte einen Entwurf vorgelegt [1], 
der von der CDU/CSU nun jedoch abge-
lehnt wurde. Der Entwurf gehe über EU-
Vorgaben hinaus, hieß es vor allem in der 
Begründung.

Damit wird die Chance vertan, noch 
in dieser Legislaturperiode einen umfas-
senden Schutz für Whistleblower gesetz-
lich zu verankern, kritisiert Transparency 
Deutschland [2]. Die Organisation fordert 
eine umfassende Umsetzung der EU-Richt-
linie zum Schutz von Hinweisgebern.

Die Europäische Union beschränke 
sich aufgrund ihrer Gesetzgebungskom-
petenzen notgedrungen auf den Schutz 
von Whistleblowern im Bereich EU-recht-
licher Vorschriften, führt Transparency 
aus. Würde das Whistleblowing-Gesetz in 
Deutschland nicht über die EU-Vorgaben 
hinausgehen, bestünde beispielsweise 
keine Handhabe bei zu geringfügigen Da-
tenschutzverletzungen und bei Nötigun-
gen. Der Schutz von Hinweisgebern sei 
notwendig, um Wettbewerbsverzerrun-
gen abzubauen, Geschäftskosten zu redu-
zieren und Anreize für Investitionen zu 
erhöhen.

Zu einem guten Whistleblowing-Gesetz 
zählt Transparency folgende Punkte:

	f Das Whistleblowing-Gesetz soll neben 
Meldungen von Straftaten auch Hin-
weise auf sonstiges Fehlverhalten um-
fassen, dessen Aufdeckung im öffentli-
chen Interesse liegt. Die Missstände in 
der Pflege und der Cum-Ex-Skandal 

hätten gezeigt, dass nicht jedes Fehlver-
halten eine Straftat ist.

	f Meinungsäußerungs- und Pressefrei-
heit sollen Vorrang haben, da erst me-
diale Berichterstattung in bekannten 
Whistleblowing-Fällen zu Konsequen-
zen führte.

	f Die Sicherung durch Geheimhaltungs-
stufen in Behörden sollte kein Grund 
sein, Informationen über Missstände 
unter Verschluss zu halten.

	f Größere Unternehmen sollten zur Ein-
richtung von anonymen Meldewegen 
verpflichtet werden. Wissenschaftliche 
Untersuchungen zeigen, dass die Sorge 
vor Denunziationen unberechtigt ist. 

	f Für Fälle, in denen das Gesetz Whistle-
blower nicht vollständig vor erheb-
lichen Nachteilen schützt, sollte ein 
Unterstützungsfonds für Hinweisgeber 
eingerichtet werden.

Quelle

[1] https://www.bmjv.de/SharedDocs/Interviews/

DE/2021/Print/0120_Handelsblatt.html

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

article/verbaende-kritisieren-scheitern-von-

whistleblowing-gesetz/

Betriebsräte bekommen mehr  
Flexibilität für ihre Arbeit 

Nachricht vom 29.04.2021

Die Bundesregierung will die Arbeit in Betriebs-
räten modernisieren und erleichtern.

Das ist das Ziel des bereits verabschiede-
ten Entwurfs eines Gesetzes [1] zur För-
derung der Betriebsratswahlen und der 
Betriebsratsarbeit in einer digitalen Ar-
beitswelt – das Betriebsrätemodernisie-
rungsgesetz.

Der Entwurf sieht vor, Betriebsratswah-
len zu vereinfachen, indem im Betriebs-
verfassungsgesetz der Anwendungsbe-
reich des verpflichtenden vereinfachten 
Wahlverfahrens und des vereinfachten 
Wahlverfahrens nach Vereinbarung aus-
geweitet wird. Dies gilt sowohl für die 
Wahl des Betriebsrats als auch für die 
Wahl der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung.

Der Informationsdienst des Bundestags 
[2] (hib) listet diese weiteren Neuerungen:

	f Um den Schutz von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern bei der Grün-
dung eines Betriebsrats zu verbessern, 
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/05/2021-05-05-deutsche-sustainable-finance-strategie.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/05/2021-05-05-deutsche-sustainable-finance-strategie.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/05/2021-05-05-deutsche-sustainable-finance-strategie.html
https://www.compliancedigital.de/ce/sustainable-finance-beirat-veroeffentlicht-abschlussbericht/detail.html
https://www.compliancedigital.de/ce/sustainable-finance-beirat-veroeffentlicht-abschlussbericht/detail.html
https://www.compliancedigital.de/ce/sustainable-finance-beirat-veroeffentlicht-abschlussbericht/detail.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Interviews/DE/2021/Print/0120_Handelsblatt.html
https://www.transparency.de/aktuelles/detail/article/verbaende-kritisieren-scheitern-von-whistleblowing-gesetz/
https://www.transparency.de/aktuelles/detail/article/verbaende-kritisieren-scheitern-von-whistleblowing-gesetz/
https://www.goii.org/institute/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Interviews/DE/2021/Print/0120_Handelsblatt.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Interviews/DE/2021/Print/0120_Handelsblatt.html
https://www.transparency.de/aktuelles/detail/article/verbaende-kritisieren-scheitern-von-whistleblowing-gesetz/
https://www.transparency.de/aktuelles/detail/article/verbaende-kritisieren-scheitern-von-whistleblowing-gesetz/
https://www.transparency.de/aktuelles/detail/article/verbaende-kritisieren-scheitern-von-whistleblowing-gesetz/
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Regierungsentwuerfe/reg-betriebsraetemodernisierungsgesetz.pdf;jsessionid=44CEE30484BE82B430032F6A85F259BC.delivery1-replication?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundestag.de/presse/hib/837068-837068
https://www.bundestag.de/presse/hib/837068-837068
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soll der Kündigungsschutz erweitert 
werden. Zur Verbesserung der Teilhabe 
von Auszubildenden soll die Alters-
grenze für Auszubildende bei der Wahl 
der Jugend- und Auszubildendenvertre-
tung gestrichen werden.

	f Zur Stärkung der Rechte des Betriebs-
rats bei der Qualifizierung soll das all-
gemeine Initiativrecht der Betriebsräte 
bei der Berufsbildung gestärkt und die 
Einschaltung der Einigungsstelle zur 
Vermittlung ermöglicht werden.

	f Im Hinblick auf die Einbindung des Be-
triebsrats beim Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz (KI) soll unter anderem fest-
gelegt werden, dass die Hinzuziehung 
eines Sachverständigen beim Einsatz 
von KI für den Betriebsrat als erforder-
lich gilt. Auch soll klargestellt werden, 
dass die Rechte des Betriebsrats bei der 
Planung von Arbeitsverfahren und -ab-
läufen auch dann gelten, wenn der Ein-
satz von KI im Betrieb vorgesehen ist.

	f Betriebsräte sollen die Möglichkeit er-
halten, unter ausschließlich selbst ge-
setzten Rahmenbedingungen und un-
ter Wahrung des Vorrangs der Präsenz-
sitzung, Sitzungen mittels Video- und 
Telefonkonferenz durchzuführen.

	f Es wird klargestellt, dass Betriebsver-
einbarungen unter Nutzung einer qua-
lifizierten elektronischen Signatur ab-
geschlossen werden können. Zur Klar-
stellung der datenschutzrechtlichen 
Verantwortlichkeit des Arbeitgebers 
bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch den Betriebsrat soll 
eine gesetzliche Regelung geschaffen 
werden.

	f Um mobile Arbeit zu fördern, soll im 
Betriebsverfassungsgesetz ein neues 
Mitbestimmungsrecht bei der Ausge-
staltung mobiler Arbeit eingeführt 
werden.

Weitere Informationen hat das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales hier ver-
öffentlicht [3].

Quelle

[1] https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/

Gesetze/Regierungsentwuerfe/reg-betriebsraete

modernisierungsgesetz.pdf;jsessionid=44CEE30

484BE82B430032F6A85F259BC.delivery1-

replication?__blob=publicationFile&v=1

[2] https://www.bundestag.de/presse/hib/837068-

837068

[3] https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-

Gesetzesvorhaben/betriebsraetemodernisierungs 

gesetz.html

Risikobasierte Umsetzung der  
gesetzlichen Sorgfaltspflicht  
gefordert 

Nachricht vom 27.04.2021

Die im Lieferkettengesetz vorgesehene Risiko-
ermittlung durch Unternehmen hinsichtlich 
Menschenrechtsverletzungen und Arbeitneh-
merrechten kann immer nur eine Einzelfall-
prüfung sein und nicht pauschal für eine Re-
gion oder einen Staat erfolgen. 

Das betonte jetzt die Bundesregierung 
in ihrer Antwort [1] auf eine Kleine An-
frage der FDP-Fraktion. „Die gesetzliche 
Sorgfaltspflicht soll risikobasiert umge-
setzt werden und sich auf alle Lieferket-
ten beziehen“, führt die Bundesregierung 
weiter aus. Welche Risiken das Unterneh-
men wie adressieren muss, hänge maß-
geblich von der individuellen Unterneh-
mens- und Risikosituation ab. Die Bewer-
tung und Priorisierung entlang der im 
Gesetzentwurf verankerten Prinzipien er-
folge durch die Unternehmen im Rahmen 
ihrer Risikoanalyse. Auf dieser Grundlage 
entscheide das Unternehmen selbst, wel-
che Risiken es zuerst adressiert.

Bafa übernimmt Kontrolle und Durch
setzung des Lieferkettengesetzes
Zeitgleich zu dieser Antwort legte die Bun-
desregierung am 19.4.2021 ein Gesetz 
über die Sorgfaltspflichten in Lieferketten 
[2] vor. Darin werden Unternehmen ver-
pflichtet, menschenrechtliche Standards 
in all ihren globalen Produktionsstätten 
einzuhalten. Die Kontrolle und Durch-
setzung des Lieferkettengesetzes soll mit 
dem Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle (Bafa) eine einzelne Be-
hörde übernehmen.

Zu wenig Unternehmen erfüllen men
schenrechtliche Sorgfaltspflicht
Die Regierung sieht sich an eine gesetz-
liche Regelung aufgrund des Nationalen 
Aktionsplan Wirtschaft und Menschen-
rechte (NAP) von 2016 gebunden. Die ab-
schließende repräsentative Erhebung im 
Rahmen des NAP-Monitorings bei Unter-
nehmen mit mehr als 500 Beschäftigten 
habe ergeben, dass im Jahr 2020 lediglich 
zwischen 12 Prozent bis 17 Prozent besag-
ter Unternehmen die Anforderungen des 
NAP an die menschenrechtliche Sorgfalts-
pflicht erfüllt haben.

EU bereitet Rechtsrahmen zur nachhal
tigen Unternehmensführung vor
Die EU-Kommission hat unterdessen an-
gekündigt, im zweiten Quartal 2021 eine 
Initiative für nachhaltige Unternehmens-
führung vorzuschlagen. Ziel ist es, einen 
neuen EU-Rechtsrahmen zur nachhalti-
gen Unternehmensführung zu schaffen, 
der neben gesellschaftsrechtlichen Rege-
lungen auch Vorgaben zu menschenrecht-
lichen und umweltbezogenen Sorgfalts-
pflichten aufgreift. Anfang 2020 hatte 
die EU den Abschlussbericht einer Studie 
[3] über Pflichten von Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung und nachhaltige Unterneh-
mensführung vorgelegt.

Evaluierung des Lieferkettengesetzes
Die Bundesregierung hat sich in ihrem 
Entwurf für ein Lieferkettengesetz ver-
pflichtet, spätestens sechs Monate nach 
Verabschiedung einer EU-Verordnung 
oder Richtlinie über die unternehmeri-
schen Sorgfaltspflichten in Lieferketten 
dieses nationale Gesetz zu evaluieren. 
Dies erfasse auch mögliche Auswirkun-
gen auf kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), betont die Regierung in ihrer Ant-
wort [4] auf eine weitere Kleine Anfrage 
der FDP-Fraktion.

KMU können durch Umsetzung der 
Sorgfaltspflichten indirekt betroffen 
sein
KMU sollen laut Gesetzentwurf vom An-
wendungsbereich nicht erfasst sein. Das 
bedeute, sie müssten nicht Bericht er-
statten und könnten weder mit Bußgel-
dern belegt noch von der Vergabe öffent-
licher Aufträge ausgeschlossen werden. 
Sie könnten aber durch die Umsetzung 
der Sorgfaltspflichten indirekt betroffen 
sein, schreibt die Regierung weiter. Der 
Gesetzentwurf verpflichte Unternehmen 
nicht dazu, auf das Lieferkettenmanage-
ment ihrer Zulieferer in einer Weise ein-
zuwirken, die die tatsächlichen und recht-
lichen Möglichkeiten der Unternehmen 
übersteigt.

Quelle

[1] https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928643.

pdf

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

lieferkettengesetz-bundesregierung-legt-entwurf-

vor/detail.html

[3] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/

publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-

01aa75ed71a1/language-en
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[4] https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928642.

pdf

WirecardUntersuchungsaus
schuss: Bundesminister im  
Zeugenstand

Nachricht vom 26.04.2021

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat 
vor dem Wirecard-Untersuchungsausschuss 
des Bundestags eine schlagkräftigere Finanz-
aufsicht angekündigt. 

Zwar habe die BaFin im Fall Wirecard „im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten“ gehandelt. 
Die Maßnahmen des Finanzministeriums 
und der nachgeordneten Behörden hätten 
jedoch nicht ausgereicht, um den Skandal 
zu verhindern. Das berichtet der Informa-
tionsdienst des Bundestags [1] hib.

Demnach führte Scholz aus: Erst rück-
blickend sei klar, dass die BaFin nicht gut 
genug gerüstet gewesen sei, um den orga-
nisierten Betrug in einem internationalen 
Konzern zu entdecken. Innerhalb seines 
Hauses sei es organisatorisch nicht mög-
lich, alle Entscheidungen der BaFin noch 
einmal nachzuvollziehen und parallel zu 
entscheiden. Es gebe keinen anderen Weg, 
als den Fachbehörden die Entscheidun-
gen in ihrem jeweiligen Bereich zu über-
lassen. Schlussfolgerungen seien gezogen, 
sagte Scholz, und verwies auf den Entwurf 
eines Gesetzes zur Stärkung der Finanzm-
arktintegrität (FISG).

BaFinComplianceSystem rechtmäßig
Derweil geht die Bundesregierung von der 
Rechtmäßigkeit des derzeit praktizierten 
Compliance-Systems der BaFin aus. Sie 
sieht keine datenschutz- oder arbeitneh-
merrechtlichen Belange verletzt, wenn 
die Vorgesetzten Einblick in die privaten 
Finanzgeschäfte der unmittelbar unter-
stellten Beschäftigten erhalten. Das geht 
aus der Antwort der Bundesregierung [2] 
auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion 
hervor.

Vorgesehen sei nach den gesetzlichen 
Regelungen ein angemessenes inter-
nes Kontrollverfahren und eine Anzeige-
pflicht der Beschäftigten. Nach Angaben 
der BaFin hätten die unmittelbar Vorge-
setzten den umfassendsten Überblick, ver-
teilten die Aufgaben innerhalb ihrer Or-
ganisationseinheiten und könnten somit 
einschätzen, über welche Informationen 
Kenntnisse bestehen.

Die Belange der Beschäftigten berück-
sichtige die BaFin insofern, als es ein eta-
bliertes Verfahren gebe, das die Beteili-
gung des direkten Vorgesetzten auf das 
erforderliche Maß beschränke, heißt es 
in der Antwort.

Abschlussprüferaufsicht in der Kritik
In einer weiteren Befragung vor dem Wi-
recard-Untersuchungsausschuss [3] ver-
teidigte Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier (CDU) die Arbeit der Abschluss-
prüferaufsichtsstelle Apas. Die Apas war 
für die Überwachung der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft EY zuständig, die 
von 2009 bis 2019 den Betrug bei der Wi-
recard AG übersehen hatte.

Wirecard hatte Einnahmen in Milliar-
denhöhe fingiert. Die nicht existierenden 
Gewinne lagerten angeblich auf Konten in 
Asien. EY glaubte den Belegen von zwei-
felhaften Treuhändern in Singapur und 
auf den Philippinen und gab die Jahresab-
schlüsse frei. Die Prüfer übersahen nicht 
nur, dass angeblich lukrative Geschäfte 
mit Drittpartnern gefälscht waren, son-
dern sie hatten offenbar sogar Tipps pa-
rat, wie die zweifelhaften Einnahmen in 
der Bilanz seriöser dargestellt werden kön-
nen. Das geht aus dem Bericht des Sonder-
ermittlers Martin Wambach von der An-
waltskanzlei Rödl & Partner hervor, so 
hib. Wambach stellte dessen – bisher an-
sonsten geheimen – Inhalt jetzt vor dem 
Ausschuss dar. „Forderungen wurden um-
gewandelt in Sicherheiten, die wenig spä-
ter als Barmittel eingestuft wurden, die 
dann auf den Treuhandkonten gelandet 
sein sollen“, zitiert hib den Ausschuss-Vor-
sitzenden Kay Gottschalk (AfD).

In der offensichtlich nachlässigen Ar-
beit von EY sehen mehrere der Abgeordne-
ten eine Verantwortung der Apas. Andere 
Behörden hätten schon deutlich früher 
Ermittlungen aufgenommen, sagte etwa 
Dr. Jens Zimmermann (SPD). Altmaier 
führte aus, dass das Personal auf diesem 
Gebiet knapp sei und dass es schwer sei, 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für die Apas zu finden.

Quelle

[1] https://www.bundestag.de/presse/hib/836936-

836936

[2] https://dserver.bundestag.de/btd/19/285/1928574.

pdf

[3] https://www.bundestag.de/dokumente/

textarchiv/2021/kw16-pa-3ua-di-831900

KfW: Kreditnachfrage verhalten – 
Banken erschweren Zugang für 
Mittelstand

Nachricht vom 20.04.2021

Die Nachfrage der Unternehmen nach Bank-
krediten in Deutschland stagniert auf schwa-
chem Niveau.

Dieses Fazit zieht die KfW-Ipex-Bank für 
das erste Quartal 2021. Im Mittelstand 
sank der Anteil der Unternehmen in 
Kreditverhandlungen sogar um weitere 
1,5 Prozentpunkte auf 20,6 Prozent. Dies 
ist der niedrigste Wert seit Beginn der Be-
fragung im Jahr 2017. Auch bei den Groß-
unternehmen bleibt die Nachfrage ver-
halten. Der Anteil der Unternehmen in 
Kreditverhandlungen lag nur 0,2 Prozent-
punkte über dem niedrigen Vorquartals-
wert von 29 Prozent.

Bedingungen für Kreditvergabe im Mit
telstand verschärft
Die Unsicherheit durch die Folgen der 
Corona-Pandemie bremst weiterhin die 
Investitionsbereitschaft und damit auch 
das Kreditnachfrageverhalten der Unter-
nehmen, resümiert die KfW. Als weitere 
Faktoren kämen eine gestiegene Verschul-
dungslast in Teilen des Unternehmenssek-
tors und staatliche Überbrückungshilfen 
und Zuschüsse hinzu.

Zudem hätten die Banken ihre Kre-
ditvergabepolitik nochmals leicht ver-
schärft, allerdings nur für den Mittel-
stand. Die Banken sind laut KfW vor 
allem bei von der Pandemie hart getroffe-
nen mittelständischen Dienstleistern und 
mittlerweile auch dem Einzelhandel be-
sonders restriktiv. Großunternehmen da-
gegen kämen vor allem im Verarbeiten-
den Gewerbe wieder deutlich leichter an 
Bankkredite.

Die vollständige Mitteilung der KfW 
finden Sie hier [1].

Quelle

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

Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-KfW-

ifo-Kredithuerde/KfW-ifo-Kredithuerde-

April-2021.pdf?kfwnl=Resea

rch.20-04-2021.1133235
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Lieferkettengesetz: Bundesregie
rung legt Entwurf vor 

Nachricht vom 20.04.2021

Die Bundesregierung will Unternehmen ver-
pf lichten, menschenrechtliche Standards in all 
ihren globalen Produktionsstätten einzuhalten. 

Dazu hat sie jetzt den Entwurf für ein Ge-
setz über die unternehmerischen Sorg-
faltspflichten in Lieferketten vorgelegt, 
teilt der Informationsdienst des Bundes-
tags [1] (hib) mit. Das Gesetz soll ab 2023 
für Unternehmen mit mindestens 3.000 
Beschäftigten und ab 2024 für Unterneh-
men mit mindestens 1.000 Beschäftigten 
gelten.

Die Unternehmen werden verpflich-
tet, eine menschenrechtliche Risikoana-
lyse durchzuführen, Präventions- und Ab-
hilfemaßnahmen zu ergreifen, Beschwer-
demöglichkeiten einzurichten und über 
ihre Aktivitäten zu berichten. Das betrifft 
auch den Umweltschutz, wenn Umwelt-
risiken zu Menschenrechtsverletzungen 
führen können.

Verantwortung bezieht sich auf gesamte 
Lieferkette
Die Verantwortung von Unternehmen für 
die Achtung der Menschenrechte besteht 
unabhängig von der Fähigkeit oder Be-
reitschaft der Staaten, ihrer Pflicht zum 
Schutz der Menschenrechte nachzukom-
men, schreibt die Regierung in ihrem 
Entwurf. Die Verantwortung der Unter-
nehmen soll sich auf die gesamte Liefer-
kette erstrecken, abgestuft nach den Ein-
flussmöglichkeiten. Die Pflichten müssen 
durch die Unternehmen auch gegenüber 
ihren unmittelbaren Zulieferern umge-
setzt werden. Mittelbare Zulieferer müs-
sen Unternehmen einbeziehen, sobald 
ihnen substanzielle Kenntnisse von Men-
schenrechtsverletzungen vorliegen.

Bei einer Anhörung des Bundestagsaus-
schusses [2] für Menschenrechte und hu-
manitäre Hilfe hatten Expertinnen und 
Experten ein Lieferkettengesetz mehr-
heitlich befürwortet. Weil es der globalen 
Wirtschaft nicht gelungen sei, ihre unter-
nehmerischen Sorgfaltspflichten zu erfül-
len, brauche es dringend eine gesetzliche 
Regelung, am besten auf Ebene der EU, 
sagte etwa Nanda Bergstein, Director Cor-
porate Responsibility der Tchibo GmbH. 
Deutschland solle aber „mit gutem Bei-

spiel und einem eigenen Gesetz vorange-
hen“.

Den jetzt veröffentlichten Entwurf für 
ein Lieferkettengesetz finden Sie hier [3].

Quelle

[1] https://www.bundestag.de/presse/hib/835844-

835844

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

lieferkettengesetz-von-experten-mehrheitlich-

befuerwortet/detail.htmlE

[3] https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928649.pdf

ComplianceVerband plädiert für 
einheitliche Gesetzgebung 

Nachricht vom 13.04.2021

Das Deutsche Institut für Compliance (Dico) 
hat sich für eine übergreifende und umfassende 
Compliance-Gesetzgebung ausgesprochen. 

Die bestehenden Initiativen sollten in sich 
konsistent zusammengeführt werden, 
heißt es in einer Stellungnahme zu den 
laufenden Gesetzgebungsverfahren [1].

Aktuelle Gesetzgebungsverfahren
Am längsten beschäftigt die Compliance-
Verantwortlichen demnach das Verbands-
sanktionengesetz, das eine direktere und 
ausgeweitete Haftung von Organisationen 
für Compliance-Verstöße einführen und 
ein eigenes Verfahrensrecht für Unterneh-
men schaffen soll. An zweiter Stelle nennt 
Dico die Umsetzung der EU-Whistleblo-
wer-Richtlinie zum besseren Schutz von 
Hinweisgebern, etwa durch die Pflicht, 
entsprechende Systeme einzuführen. Mit 
dem Lieferkettengesetz würden Unterneh-
men auf Einhaltung der Menschenrechte 
in ihrer gesamten Lieferkette mittels Vor-
gaben zum Risiko- und Beschwerdema-
nagement verpflichtet. Hinzu kämen das 
Finanzmarktintegritätsförderungsgesetz 
als Antwort auf den Wirecard-Skandal 
und eine Gesetzesinitiative zur erhöhten 
Schlagkraft der Geldwäschebekämpfung 
in Deutschland.

Bereits zu Anfang des Jahres in Kraft 
getreten ist eine kartellrechtliche Neu-
erung: die Möglichkeit, Sanktionen bei 
Kartellrechtsverletzungen zu reduzie-
ren, wenn das betroffene Unternehmen 
ein Compliance-Management-System ins-
talliert hat. Schließlich erwähnt Dico die 
EU-Konfliktmineralien-Verordnung. Sie 
legt fest, welche Sorgfaltspflichten Unter-

nehmen zu treffen haben, die bestimmte 
Mineralien aus Bürgerkriegsgebieten im-
portieren.

Klarheit und Rechtssicherheit
Alle Gesetze verbinde, dass sie für die Un-
ternehmen Regelungen auf dem Gebiet 
der Unternehmensethik und Compliance 
treffen. Der Kern eines jeden Gesetzes sei 
grundsätzlich sinnvoll. Es bedürfe aller-
dings mehr Klarheit und Rechtssicher-
heit. So sehe die über die Kartellrechtsno-
velle eingeführte Sanktionsreduzierung 
eine Belohnung für den wirksamen Ein-
satz von Compliance-Systemen vor, ohne 
klar zu regeln, wie ein belohnungswürdi-
ges Compliance-System auszusehen habe.

„BasisComplianceGesetz“
Dico schlägt ein „Basis-Compliance-Ge-
setz“ vor, in dem „strukturell geregelt 
wird, was Unternehmen tun müssen, um 
Organisationspflichten zu erfüllen, ange-
messenes Risikomanagement auf den ein-
schlägigen Gebieten von Compliance und 
Wirtschaftsethik zu betreiben und Hin-
weisgebern Gehör zu verschaffen“. Dieses 
Gesetz solle Anreize zur Prävention in den 
Vordergrund stellen und Klarheit schaf-
fen, welche Maßnahmen konkret von Un-
ternehmen erwartet werden. Auch die 
Sanktionen sollten klar definiert werden.

Zum Instrumentarium für Compli-
ance-Systeme zählt Dico folgende Punkte:

	f Risikoanalyse durchführen
	f Verhaltenskodex und zugehörige Richt-
linien entwickeln

	f Trainings und Prozesse aufsetzen
	f Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen
	f kompetente Organisation installieren
	f Berichtslinien definieren
	f Hinweisgebersystem bereithalten

Die thematischen Spezialgesetze sollten 
sich auf das Compliance-Gesetz beziehen 
und konzeptionell und terminologisch 
daran andocken. „Jeder Anwender sollte 
einfach verstehen können, was für ihn re-
levant ist und an welcher Stelle des Ba-
sis-Compliance-Systems angesetzt wird“, 
so Dico. Durch dieses Baukastensystem 
könne jedes Unternehmen sein spezifi-
sches Compliance-System entwickeln, auf 
Vollständigkeit prüfen und bei Bedarf er-
weitern.

Quelle

[1] https://www.dico-ev.de/2021/03/31/dico-

stellungnahme-zu-den-aktuellen-

gesetzgebungsinitiativen/
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