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STRATEGISCH
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Timo Grän

Martin Voß, LL.M. | Rechtsanwalt

Vorwort Herausgeber
Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,
eine neue Bundesregierung hat in der nächsten Legislaturperiode vielfältige Aufgaben vor sich. Im Jahr 2021
ist wohl auch dem Allerletzten klar geworden, dass
das Covid-19-Virus nicht nur gesundheitliche Folgen
mit sich gebracht hat, sondern auch für die hiesige
Wirtschaft weitreichende Konsequenzen haben dürfte,
deren konkretes Ausmaß noch längst nicht absehbar ist.

sowohl neue Märkte als auch neue Strategien für Verkauf
und Marketing zu erschließen. Es bleibt zwar abzuwarten, wie erfolgreich und nachhaltig solche Strategien
langfristig sind, doch man kann wohl davon ausgehen,
dass viele Unternehmen sich dadurch modernisiert oder
zumindest einen hoffentlich ganz wichtigen Schritt in
eine zukunftsträchtigere Richtung getan haben.

Daher ist es geboten, insbesondere den – teilweise
arg gebeutelten – Mittelstand weiter mit den richtigen Finanzspritzen zu stärken und insbesondere die
Themen Digitalisierung und nachhaltige ökologische
Veränderung anzupacken.

Die Beiträge in dieser Ausgabe beschäftigen sich damit,
Unternehmen vor Fehlern zu bewahren, die Effizienz
von Prozessen zu steigern und Risiken frühzeitig zu
erkennen, schwindende Unternehmen zu retten, das
geistige Eigentum von Unternehmen zu schützen und
mit vielem anderen mehr.

Zum Glück war es für viele Unternehmerinnen und
Unternehmer möglich, ihre Geschäftsstrukturen an das
„neue Normal“ in der Pandemie anzupassen. So ergab
sich für Unternehmerinnen und Unternehmern – eher
ungewollt – auch die Gelegenheit, sich wieder gezielter
mit dem eigenen Unternehmen zu beschäftigen und

Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern eine
erkenntnisreiche Lektüre und viel Erfolg und Gesundheit
in dieser spannenden, aber leider ungewissen Zeit!
Herzlichst,

Timo Grän

Martin Voß, LL.M.
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Fachlicher Beirat
Thorsten Heidemann 

Steuerberater, Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e. V.),
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.)
BPP Becker Patzelt Pollmann und Partner mbB
1986 – 1988
2001
2003
2010
2010

Berufsausbildung Fachgehilfe in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen
Bestellung zum Steuerberater
Partner BPP Becker Patzelt Pollmann Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
Bestellung Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e. V.)
Bestellung Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.)

Ansgar Käter

Vorstandsvorsitzender
VerbundVolksbank OWL eG
1990 – 1992
Lehre zum Industriekaufmann (IHK)
1990 – 1993	Studium der Betriebswirtschaftslehre (Betriebswirt (BA)), Berufsakademie
Oldenburger Münsterland
1993 – 2000	Studium der Rechtswissenschaften (Jur. Staatsexamen/Diplom-Jurist),
Universität Osnabrück
2000 – 2002	Rechtsreferendariat beim Oberlandesgericht Oldenburg (2. Jur. Staatsexamen,
Assessor iur.)
bis 2011
Führungskraft im Kredit- und Rechtsbereich, Sparkasse Osnabrück
bis 2016
Bereichsleiter Kreditbetreuung/Recht, Sparkasse Münsterland Ost, Münster
2007 – 2016
Rechtsanwalt (OLG Oldenburg bis Juni 2011; OLG Hamm ab Juli 2011)
bis 2018
Kredit- und Marktfolgevorstand, VerbundVolksbank OWL eG, Paderborn
seit 2018
Aufsichtsratsmitglied der Serviscope AG, Karlsruhe
seit 2019
Vorstandsvorsitzender, VerbundVolksbank OWL eG, Paderborn

 mICHAEL pLATZKÖSTER
Geschäftsführer
argenus GmbH
1993 – 1996
1998 – 2004
2004 – 2005
2007 – 2020
2014 – 2020
seit 2020

Berufsausbildung zum Bankkaufmann bei der Vereinten Volksbank eG
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der AKAD University in Lahr,
Abschluss: Diplom-Betriebswirt (FH)
Genossenschaftliches Bank-Führungsseminar in Montabaur,
Abschluss: Diplom-Bankbetriebswirt (ADG)
Bereichs- und Abteilungsleiter der Risikoüberwachung bei der
Vereinten Volksbank eG
WpHG-Compliance-Beauftragter bei der Vereinten Volksbank eG
Geschäftsführer, argenus GmbH, Bielefeld
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 manuel sack

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht, Insolvenzverwalter
Brinkmann & Partner Rechtsanwälte | Steuerberater |
Insolvenzverwalter Partnerschaftsgesellschaft
1983 – 1990	Studium an der Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br. und
der Universität Hamburg
1991 – 1994
Referendariat in Hamburg
1994
Zulassung als Rechtsanwalt
1994 – 1996
Rechtsanwalt bei Curschmann Rechtsanwälte, Hamburg
1997 – 1999
Rechtsanwalt bei Brinkmann & Partner
seit 2000	Partner bei Brinkmann & Partner
2001
Fachanwalt für Insolvenzrecht

Martin Schrahe 

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
HPS Steuerberatungsgesellschaft partGmbB
1983 – 1985	Berufsausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank AG,
Bielefeld
1987 – 1991	Studium der Betriebswirtschaftslehre in Paderborn und Worms,
Abschluss: Diplom-Betriebswirt
1996
Bestellung zum Steuerberater
seit 1997	Partner der HPS Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB
1999
Bestellung zum Wirtschaftsprüfer
seit 2004 	Geschäftsführender Gesellschafter der Vereinigten Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
seit 2013 	Partner der HPS Birke und Partner – Rechtsanwälte Steuerberater

ALLE BERICHTE ONLINE
www.service-seiten.com
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Thorsten Heidemann
Steuerberater, Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e. V.),
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.)
BPP Becker Patzelt Pollmann und Partner mbB

Grußwort Beirat
Liebe Leserinnen und Leser,
ich möchte Sie im Namen der Kolleginnen und Kollegen aus dem Beirat auf das Herzlichste begrüßen
und wünsche Ihnen allen eine interessante Lektüre
mit der neuen – mal wieder sehr gelungenen – Ausgabe.
Natürlich kann niemand mehr das Wort „CoronaKrise“ hören und alle wünschen sich, es wäre nur ein
schlechter Traum gewesen. Es gibt eine hohe Staatsverschuldung, viele Insolvenzen und leider auch
etliche verstorbene oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen, aber es gibt auch Gewinner. Das sind
echte Unternehmer, die es verstanden haben, sich
schnell und flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen und den Mut hatten, neue und
vielleicht auch unbekannte Wege zu gehen.
Auch das Thema Digitalisierung begleitete uns alle
während der Pandemiephase. Die Reisetätigkeiten
haben sich im Schnitt um ein Drittel minimiert und

wurden durch digitale Meetings ersetzt. Eine Entwicklung, die sich noch vor der Krise niemand vorstellen konnte und sich niemand hätte träumen
lassen und – auch wenn viele persönliche Kontakte
schmerzlich vermisst wurden – ein Gewinn für einen
unkomplizierten Workflow. Ein kleiner Beitrag für das
Klima zudem.
Wenn es die Politik jetzt schaffen sollte, kurzfristig
eine regierungsfähige und zukunftsorientierte Regierung zu installieren, werden wir alle vor uns liegende Herausforderungen meistern. Mit dem Mut
zur Veränderung und dem Willen, offen auf die zukünftig wichtigen Themen zu reagieren.
Bleiben Sie alle fit und gesund!

Thorsten Heidemann

ALLE BERICHTE ONLINE
www.service-seiten.com

Fachinformation
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So verwandeln Sie Negativzinsen
in Rendite!
Firmen-Vermögensverwaltung kombiniert mit einem digitalen Steuerreporting

Viele Unternehmen haben vor der Corona-Pandemie gut gewirtschaftet und sind häufig ohne große Einbußen durch die Pandemie gekommen. Trotz getätigter Investitionen ist daher in vielen Fällen mehr als
ausreichend Liquidität auf den Firmenkonten vorhanden. Das Dilemma ist allerdings: Wer hohes Firmenvermögen auf seinen Konten hält, muss mit Negativzinsen seiner Hausbanken rechnen. Die bisher gewährten Freigrenzen und Freibeträge sind in den letzten Monaten sukzessiv reduziert und nach unten
angepasst worden, sodass Negativzinsen für Geschäftskonten inzwischen schon ab Guthaben von wenigen Zehntausend Euro drohen. Diese Situation wird uns in den kommenden Monaten und gegebenenfalls Jahren nicht nur erhalten bleiben, sondern sich möglicherweise noch weiter verschärfen.
Für viele Unternehmer:Innen gilt nach wie vor die
Regel: Das Geld wird im Unternehmen verdient und
der Überschuss, welcher nicht unmittelbar im Geschäft
benötigt oder für Investitionen gebraucht wird, kommt
auf die „hohe Kante“ – häufig in der Weise, dass die
Firmenliquidität einfach auf dem Firmenkonto verbleibt.
Der so stetig und immer weiter aufgebaute Liquiditätspuffer soll jederzeit verfügbar sein. Die Erzielung
einer Rendite, selbst für Bodensatzliquidität, steht
dabei häufig nicht im Vordergrund der Überlegung.
Um Negativzinsen zu vermeiden, kann es sich lohnen,
zumindest einen Teil der Liquiditätsüberschüsse, die

sorgfältig ermittelte Bodensatzliquidität, gewinnbringend anzulegen. Die Firmenliquidität könnte so vollständig erhalten bleiben und sich sogar vermehren,
statt sich sukzessiv zu reduzieren.
Bevor sich Unternehmer:Innen für eine passende
Anlagemöglichkeit ihrer Firmenliquidität entscheiden,
sollten zunächst grundlegende Fragen geklärt werden:
1.
2.
3.

Die Höhe der anzulegenden Firmenliquidität?
Ausschüttung oder Anlage auf Firmenebene?
Notwendige Unterstützung bei der Anlage?

Patrick Althoff

Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH
Bielefeld
Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer Sparkasse im Kreis Soest
entdeckte der gebürtige Lippstädter früh seine Leidenschaft für die individuelle
Vermögensberatung und das Vermögensmanagement. Nach einem berufsbegleitenden Studium zum Betriebswirt absolvierte er ein weiteres Studium zum „Certified Financial Planner (CFP)“. 2009 wechselte er als Prokurist zu einer Privatbank in
Bielefeld, bei der er zuletzt als stellvertretender Direktor für die Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden, Unternehmern und Stiftungen zuständig
war. 2018 erwarb er das Zertifikat „European Financial Advisor (EFA)“.
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Vergleichsrechnung
Überschüssige Liquidität
verbleibt auf Firmenkonto
Überschussliquidität

Überschüssige Liquidität
wird auf Ebene des
Unternehmens angelegt

1.000.000 Euro

1.000.000 Euro

- 5.000 Euro

0 Euro

0 Euro

30.000 Euro

0 Euro

- 9.000 Euro

1.500 Euro

- 6.300 Euro

- 3.500 Euro

14.700 Euro

Negativzinsen
(Annahme 0,50% p.a.)

Renditeerwartung
(Annahme 3% p.a. vor Steuern und vor Kosten)

Kosten Depotführung/Management
(Annahme: 0,90% p.a.)

Steuererstattung/-zahlung
(Annahme: 30% Körperschaftsteuer/
Gewerbesteuer bei GmbH)

Verlust/Ertrag
nach Kosten und nach Steuern

1. Wie wird die Firmen-(Bodensatz-)Liquidität berechnet, die ruhigen
Gewissens angelegt werden kann?
Die sogenannte „Flow-to-Equity-Rechnung“
hilft auszurechnen, wieviel Firmenliquidität
tatsächlich übrig ist und angelegt werden kann.
Mit dieser Rechenmethode wird üblicherweise
der Gewinnanteil ermittelt, den Unternehmer:Innen
an sich selbst oder andere Gesellschafter
ausschütten können – und zwar, ohne die
Firma in eine Schieflage zu bringen. Die Flowto-Equity-Rechnung zeigt also, wieviel Unternehmensliquidität verzichtbar ist.
Für die Berechnung zieht man vom Jahresergebnis beispielsweise alle notwendigen Zuschreibungen, Rückstellungen, Tilgungsraten für
Kredite und den im laufenden Jahr geplanten
Investitionsbedarf ab (genaue Berechnung siehe
Abbildung rechts). Der so ermittelte Betrag lässt
sich theoretisch anlegen. Es empfiehlt sich aber,
sicherheitshalber einen zusätzlichen finanziellen
Puffer einzuplanen, um unvorhergesehene Ausgaben wie beispielsweise Steuernachzahlungen
abfedern zu können. Am besten schauen sich
Unternehmer:Innen dafür an, wie stark ihre Liquiditätsreserve üblicherweise über einen Zeitraum
von etwa zwei bis drei Jahren schwankt, und
legen in Höhe der Schwankungen weiteres Geld
zurück. Die Firmenliquidität, die nach der dargestellten Flow-to-Equity-Rechnung und unter
Berücksichtigung eines Sicherheitspuffers verbleibt,
kann guten Gewissens auch in Anlageformen

außerhalb der klassischen Tages- und Festgelder investiert werden.
2. Soll die Überschussliquidität ausgeschüttet oder auf Firmenebene angelegt
werden?
Der größte Vorteil, die Liquidität im Unternehmen zu belassen, statt sie herauszunehmen,
liegt darin, dass keine zusätzlichen Steuern
anfallen. Ob sich diese Option lohnt, hängt
letztlich aber von der Anlageform, der Höhe
und der Anlagedauer der anzulegenden Firmenliquidität ab. Traditionell wählen viele
Unternehmer:Innen bei der Geldanlage auf
Firmenebene gerne vergleichsweise sichere

Anlageformen wie Tages- und Festgelder, die
zwar keine Wertschwankungen mit sich bringen,
doch seit Jahren auch keine (attraktiven) Renditen mehr erwirtschaften.
Eine Alternative zur Anlage von Firmen-Bodensatzliquidität sind Wertpapieranlagen mit
Beimischung von Aktienanteilen. Aktiv gemanagte und individuell ausgerichtete FirmenVermögensverwaltungen erfreuen sich in den
letzten Monaten und Jahren einer immer größeren Beliebtheit bei der Anlage von Firmenvermögen.
Beschränken sich die Unternehmer:Innen allein
auf die soeben sorgfältig ermittelte Bodensatzliquidität, die nicht im Betrieb benötigt
wird, so müssen auch die mit einer Wertpapieranlage verbundenen Wertschwankungen
kein Problem sein und lassen sich in der Unternehmensberichterstattung und gegenüber
Dritten gut erklären.
Wertpapieranlagen auf Firmenebene stellen
die Buchhaltung in der Firma und teilweise
auch deren steuerliche Berater:Innen vor eine
neue Herausforderung. Wertschwankungen zu
bilanzieren, ist aufwendig. Häufig erfolgt die
Verbuchung händisch mithilfe selbst erstellter
und komplexer Excel-Tabellen, für die weitere
relevante Daten von Buchhalter:Innen und/
oder Steuerberater:Innen selbst recherchiert
und zusammengesucht werden müssen.

Ermittlung Flow to Equity
Gewinn vor Steuern
=
+/+/+/+/-

Unternehmenssteuern (z.B. Gewerbesteuern, Vorsteuerabzug)
Jahresergebnis
Abschreibungen/Zuschreibungen
Zuführung/Inanspruchnahme Rückstellungen
Zunahme/Abnahme aktivischer Rechnungsabgrenzungsposten
Zunahme/Abnahme passivischer Rechnungsabgrenzungsposten
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenständen, Sachanlagen
und Finanzanlagevermögen

+/- Zunahme/Abnahme des Working Capitals
Fremdkapitalaufnahmen
Fremdkapitaltilgungen
=

Flow to Equity (Betrag, der ausgeschüttet werden kann)

Fachinformation

Steuerberater:Innen

Da auch die gängigen Buchhaltungs- und
Steuerprogramme keine standardisierten Lösungen für die Verbuchung von Wertpapierdepots vorsehen und damit Arbeit abnehmen
können, kann diese Dienstleistung schnell
2 000 Euro bis 3 000 Euro Mehrkosten beim
Honorar verursachen.
Lösung:
Digitales Betriebliches Steuerreporting
Um die Kosten und den Aufwand für eine FirmenVermögensverwaltung gering zu halten, bieten
wir unseren betrieblichen Anleger:Innen bei
Werther und Ernst gemeinsam mit unserem
Netzwerkpartner fintegra ein digitales betriebliches Steuerreporting an. Die Dienstleistung
umfasst einen automatisierten, hoch spezialisierten Prozess zur buchhalterischen Abbildung
von Wertpapierdepots nebst Verbuchung aller
wesentlichen Geschäftsvorfälle im Rahmen der
Depotführung nach deutschem Handels- und
Steuerrecht. Zur vollständigen Dokumentation
der bereitgestellten Buchungsstapel werden
ein digitaler Finanzreport und umfängliche
Importdateien in DATEV-, ASCII- und weiteren
Formaten zur Verfügung gestellt.
3. Selbst anlegen oder einen Spezialisten beauftragen?
Die Anlage von Firmenliquidität unterliegt besonderen Anforderungen. Viele der bei Werther
und Ernst anlegenden Unternehmer:Innen
legen gleichermaßen Wert auf eine kurzfristige
Liquidierbarkeit, einen mittel- bis langfristigen

Konflikt:
Verbuchungsaufwand
erhöht Kosten

Depotbank

Automatisierte
Depotverbuchung,
Konflikte lösen, etc.

Konfliktlösung:
StB vs. VV

erhebt
Negativzinsen
für Liquidität

Konfliktlösung:
StB vs. VV

Hausbank

Kapitalerhalt und eine möglichst geringe
Wertschwankung ihrer Firmengeldanlage.
Insbesondere wenn der Anlage renditeorientierte Vermögensklassen wie Aktien und
Rohstoffe beigemischt werden, bedarf es eines
konsequenten und aktiven Managements.
In der Kombination einer professionellen
Firmen-Vermögensverwaltung mit einem digitalen betrieblichen Steuerreporting erhalten
betriebliche Anleger:Innen eine professionelle Lösung für eine renditeorientierte Anlage
ihrer Firmenliquidität. Die Unternehmer:Innen
ersparen sich mögliche Negativzinsen, Honorarkosten der mit der Depotbuchhaltung
beauftragten Steuerkanzlei sowie Aufwand
und Arbeitszeit von Mitarbeiter:Innen in der
Buchhaltung, die nun für andere betriebliche
Belange eingesetzt werden können.

Steuerberater

Belege verbuchen

Belege generieren
(Nicht-Partnerbanken)

Datenimport
(Partnerbank)

Datenimport

Buchungsvorschläge

Digital

Konflikt:
Sinnvolle Anlagestrategie vs.
erhöhte Verbuchungskosten

Anlageempfehlung für
Überschussliquidität zur Vermeidung
von Strafzinsen

Unternehmer:Innen

Konventionell
Belege generieren
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Steuerberater

Werther und Ernst
Liquidität
Überschussliquidität
Strafzinsen
Anlageertrag

5 Mio.
1 Mio.
- 5.000
+ 14.700

€
€
€
€

Als unabhängig denkender und agierender Vermögensverwalter haben wir bei Werther und Ernst
in den letzten, teils herausfordernden Kapitalmarktjahren unter Beweis gestellt, dass wir für
unsere Anleger:Innen einen deutlichen Mehrwert
für das uns anvertraute Vermögen erwirtschaften
können. Wir sind davon überzeugt und arbeiten
täglich daran, dass uns dies auch in den künftigen
Jahren gelingen wird. Unsere aktiv gemanagten
und flexibel ausgerichteten Vermögensverwaltungs- und Spezialfondskonzepte richten wir
konsequent nach den individuellen Anlagezielen,
der Risikobereitschaft und den Ertragserwartungen
unserer Anleger:Innen aus.
Die erneute Auszeichnung durch den Elitereport des Handelsblatts bestätigt, dass wir seit
Jahren zur Spitzengruppe der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum zählen.
Dies erfüllt uns mit Stolz und ist gleichzeitig
eine große Verpflichtung und Motivation, die
Leistungsfähigkeit des Teams von Werther
und Ernst kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Gerne stellen wir Ihnen unser Haus, unsere
Anlagestrategien und Spezialfondslösungen
als auch die in den letzten Jahren erwirtschafteten Performanceergebnisse im Rahmen eines
persönlichen Gespräches vor.
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Nachhaltigkeit kann auch in das Depot
Positives bewirken und attraktive Renditechancen nutzen –
mit nachhaltigen Geldanlagen.

Der globale Problemdruck steigt. Gerade beim Klima
sind die Auswirkungen auf unseren Alltag inzwischen
deutlich spürbar. Immer stärker nehmen viele Menschen
daher auch ihre persönliche Verantwortung wahr und
werden aktiv – als Konsument, in Sachen Mobilität oder
beim Energieverbrauch. Und so steigt in vielen Bereichen
das Angebot an nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen. Das gilt auch für das Thema Finanzen, denn
auch mit ihrer Geldanlage können Kunden die Welt von
Morgen mitgestalten und zum bewussteren Umgang
mit Ressourcen beitragen.

Publikumsfonds im ersten Halbjahr 2021 bereits 60
Prozent; 2018 waren es nur neun Prozent. Eine weitere
Stärkung dürfte Nachhaltigkeit in der Geldanlage im
Rahmen des EU-Aktionsplans „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ erfahren. Das Gesetzespaket enthält
unter anderem die Einführung einer sogenannten
Nachhaltigkeitspräferenzabfrage (NHPA) in der Anlageberatung und der Fondsvermögensverwaltung, die
ab Anfang August 2022 verpflichtend ist. Anleger
müssen dann grundsätzlich nach ihren Präferenzen
zum Thema Nachhaltigkeit befragt werden.

So entwickelt sich die Nachfrage von Privatkunden nach
nachhaltigen Finanzlösungen seit einiger Zeit sehr
dynamisch und dürfte sich auch in Zukunft fortsetzen.
Bei der Fondsgesellschaft Union Investment betrug der
Anteil der nachhaltigen Fonds am Neugeschäft aller

ESG: Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung beachten
Zur Bewertung von Nachhaltigkeit sind die sogenannten
ESG-Kriterien maßgeblich. Der Anglizismus steht für
Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance
(gute Unternehmensführung) und findet bei Union Investment im Rahmen eines nachhaltigen Investmentprozesses seinen Niederschlag: Zunächst wird das
Anlageuniversum einem Ausschlussverfahren unterzogen,
um so die Einhaltung ethischer Leitplanken sicherzustellen und die Investition in kontroverse Geschäftspraktiken
zu vermeiden. In Unternehmen, die gegen die definierten
Ausschlusskriterien, wie die Erzeugung von Atomenergie,
die Durchführung von Tierversuchen für nichtmedizinische
Zwecke oder die Herstellung von Streumunition verstoßen, wird prinzipiell nicht investiert. Staaten werden
beispielsweise dann ausgeschlossen, wenn sie die Religions- oder Pressefreiheit einschränken oder die Todesstrafe einsetzen.

Marcel Klute

VerbundVolksbank OWL eG
Kundenberater Private Banking
Marcel Klute hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann sowie
anschließend ein nebenberufliches Studium an der Fachhochschule des Mittelstandes zum Bachelor of Arts in Banking and
Finance absolviert. Seit 2014 ist er in der Anlage- und Vermögensberatung tätig und verfügt daher über eine langjährige Börsen-/
Wertpapiererfahrung. Seit 2017 hat er seinen Schwerpunkt im
Private Banking, das heißt in der Beratung vermögender Kunden.

Foto: Adobe Stock/Philip Steury

Das Thema Nachhaltigkeit ist bereits in vielen Bereichen des täglichen Lebens spürbar. Und es
macht auch vor der Geldanlage nicht halt. Immer mehr Menschen möchten mit ihrer Investition
etwas Positives bewirken. Auf attraktive Renditechancen möchte dabei heute niemand mehr verzichten. Im Gegenteil: Nachhaltigkeit kann sich positiv auf künftige Gewinnchancen und Kursentwicklungen auswirken. Zu beachten ist dabei, dass die individuelle Nachhaltigkeits- und
Ethikvorstellung des Anlegers von der Anlagepolitik abweichen kann. Anlegen anhand der Kriterien
Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung sowie Impact Investing sind tatsächlich Möglichkeiten, wie Anleger Nachhaltigkeit in ihrem Depot umsetzen können.
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„Nachhaltige Geldanlagen bergen
interessante Renditeperspektiven und
zugleich die Möglichkeit, Positives zu
bewirken.“

Anschließend erfolgt eine Bewertung der Aktien oder
Anleihen anhand eines eigenen Nachhaltigkeitsratings.
Neben den bereits genannten ESG-Kriterien werden
weitere Aspekte betrachtet, zum Beispiel, wie das Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird
und wie nachhaltig das Geschäftsmodell ist.
Basierend auf dieser Analyse werden dann die Emittenten ausgewählt, die den ESG-Ansatz in ihrer Branche am
besten umsetzen (Best in Class) oder ihr Geschäftsmodell glaubhaft nachhaltig ausrichten möchten (Transformationskandidaten).
Abschließend werden die verbliebenen Papiere unter
wirtschaftlichen Aspekten beurteilt. Es werden nur jene
Titel aufgenommen, die sowohl aus fundamentaler als
auch aus nachhaltiger Sicht eine positive Bewertung
erhalten.
Auf Transformation setzen
Neben dem Herausfiltern der besten nachhaltigen
Unternehmen in ihrer Branche geht es auch darum,
Konzerne zu begleiten, die noch nicht nachhaltig sind,
es aber werden wollen – die Transformationskandidaten. Für einen aktiven und nachhaltigen Asset Manager
liegt die Herausforderung darin, die Spreu vom Weizen
zu trennen.
Zu den Schlüsselkriterien zählen beispielsweise das
Produktportfolio und die Qualität der Produktionsprozesse. Auch die Transparenz bei Nachhaltigkeitsthemen
wird auf den Prüfstand gestellt: Wie bereitwillig und
verlässlich liefert ein Unternehmen Informationen zu

ESG-Themenkomplexen und wie gut ist es auf künftige
Anforderungen vorbereitet? Darüber hinaus werden auch
die Investitionen in nachhaltige Forschung, Produkte
und Unternehmen analysiert und verglichen. Lassen sich
durch die Investitionen und Kooperationen vielversprechende Wachstumsfelder erschließen und Wettbewerbsvorteile erzielen? Schlussendlich wird noch geprüft, ob
das Management auch kompetent und hinreichend
motiviert ist, um den Wandel zur Nachhaltigkeit anzustoßen und zu begleiten.
Starkes Marktwachstum
Nachhaltige Investmentfonds und Mandate* in Deutschland
248,3

(in Milliarden Euro)

183,5
Investmentfonds
Mandate*
133,5

52,7

5,0

6,0

11,1

7,7

12,9

16,9

21,6

26,1

69,0

78,8

92,1

30,9

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
* Mandate beinhalten Investment-Vehikel, bei denen die Investmentstrategie auf die Kooperation mit einzigen Investor beschränkt ist
Quelle: Union Investment, nach Angaben "Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2021" von FNG, Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V.
Die Grafik zeigt die Entwicklung nachhaltiger Investmentfonds und Mandate von 2005 bis 2020.
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„Unternehmen, die einen glaubwürdigen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit
begonnen haben, haben langfristig attraktives Kurspotenzial.“
Wenn die Nachhaltigkeitsanalysten auf diese Fragen
klare und belastbare Antworten haben, dann lassen sich
die Unternehmen, die gute Chancen auf eine erfolgreiche
Transformation haben, identifizieren. Die Beantwortung
dieser Fragen ersetzt jedoch keine fundamentale
Analyse. Die Kombination mit dem ESG-Research ermöglicht es aber, ein umfassendes Bild darüber zu gewinnen,
wer ein aussichtsreicher Transformationskandidat ist und
wer darüber hinaus auch in Sachen Bilanz und Gewinnund-Verlust-Rechnung punkten kann.
Für Anleger heißt das: Nachhaltigkeit kann sich positiv auf
künftige Gewinnchancen und Kursentwicklungen auswirken. Am Beispiel Klima festgemacht: Für Unternehmen,
die weiterhin auf fossile Brennstoffe setzen, könnte es
zunehmend schwieriger werden, auf der Gewinnerseite
zu bleiben. Der CO2-Preis wird voraussichtlich steigen,

Konventionell, ESG oder Impact?
Konventionelle
Fondsprodukte (Standard)
Finanzielle Performance
steht im Vordergrund
Nachhaltige
Fondsprodukte (ESG)
Finazielle Performance
und Vermeidung von
Nachhaltigkeitsrisiken
stehen im Vordergrund

E
S
G

44 Billionen
US-Dollar

30 Billionen
US-Dollar

Wirkungsbezogene
Fondsprodukte (Impact)
Finazielle Performance
und Lösung globaler
Probleme stehen im
Vordergrund

SDG

0,5 Billionen
US-Dollar

Quelle: Union Investment, eigene Darstellung gemäß Angaben von Boston Consulting Group (BSG), Global Sustainable
Investment Alliance (GSIA), Global Impact Investing Network (GIN). Stand: August 2021.

staatliche Subventionen könnten wegfallen, Investitionsund Unterhaltskosten unter Umständen steigen. Solche
Unternehmen können zu einem Anlagerisiko werden. Die
Zukunft gehört stattdessen den Unternehmen, die zur
Transformation bereit sind – und diese sind interessant
fürs Depot.
SDG Investing: Auf die Wirkung kommt es an!
Die Integration von ESG-Risikofaktoren berücksichtigt
jedoch nicht, ob die Konzerne zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen. Das ist bei Investments, die
sich zum Beispiel an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN) orientieren, anders. Diese 17 Ziele
hat sich die Weltgemeinschaft gesetzt, um nachfolgenden
Generationen eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft
zu ermöglichen. Die sogenannten „Sustainable Development Goals“ oder kurz „SDGs“ decken Themen wie Gesundheit, nachhaltige Mobilität, Umweltschutz und Bildung
ab. Weitere Aspekte sind sauberes Wasser, erneuerbare
Energien, Energieeffizienz, grüne Gebäude und nachhaltiger Konsum. Diesen Themen lassen sich wiederum
konkrete Technologien und Geschäftsfelder zuordnen,
die positiv zur Erreichung der SDGs beitragen können.
Bei SDG Investing wird also explizit darauf geachtet,
welchen Beitrag die Unternehmen zur Erreichung der
UN-Nachhaltigkeitsziele leisten. Gemessen wird dies
unter anderem am Anteil des Umsatzes, den die Firmen
in Bereichen erwirtschaften, die aktiv zur Erreichung der
SDGs beitragen. Es gibt mittlerweile Fonds, die die SDGs
investierbar machen. Sie bieten Investoren die Möglichkeit,
nachhaltig zu investieren, damit zur Lösung globaler
Probleme beizutragen und von den Renditechancen zukunftsweisender Geschäftsmodelle zu profitieren.
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Sind Zinsen aus der Stundung von
Ausgleichsansprüchen steuerpflichtig?

Immer wieder kommt es im Familien- und Erbrecht zu
Ausgleichszahlungen für Erb- oder Pflichtteilsverzichte.
Auch im Zusammenhang mit der sogenannten Güterstandschaukel, bei der die Ehegatten den Güterstand der
Zugewinngemeinschaft aufheben und zur Gütertrennung
übergehen, um anschließend wieder die (modifizierte)
Zugewinngemeinschaft zu vereinbaren, entstehen häufig
sehr beträchtliche Ausgleichsansprüche. Die Zahlungen
hierfür sind beim Empfänger grundsätzlich nicht einkommensteuerbar. Anders kann es sich aber verhalten, wenn
der Anspruch gestundet wird.
Der Bundesfinanzhof (BFH) ordnet eine vereinbarte Abfindung
für den Verzicht auf den gesetzlichen Pflichtteilsanspruch
als sonstige Kapitalforderung ein, wenn die Abfindung
nicht sofort ausgezahlt, sondern verzinslich gestundet
wird. Kapitalforderungen in diesem Sinne sind alle auf
Geldleistung gerichtete Forderungen, ohne Rücksicht auf
die Dauer der Kapitalüberlassung oder den Rechtsgrund
des Anspruchs. Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen
rechnet der BFH alle Vermögensmehrungen, die bei
wirtschaftlicher Betrachtung Entgelt für die überlassene
Kapitalnutzung sind.

Foto: Adobe Stock/photobyphotoboy

Entscheidend war im Urteilsfall, dass durch den Verzicht auf den Pflichtteil ein fälliger Anspruch auf eine
Ausgleichszahlung entstanden war, der aber erst in
einem zweiten Schritt gestundet wurde, sodass eine
Kreditgewährung vorlag und daraus steuerpflichtige
Kapitalerträge resultierten.
Das Entgelt für den Pflichtteilsverzicht unterliegt nicht
der Einkommensteuer. Aber Zinsen für die Stundung der
Ausgleichsforderung sind steuerpflichtig. Dies kann zu
erheblichen Einkünften führen, die ggfs. auch noch geballt
in einem Besteuerungszeitraum anfallen. Im Urteilsfall
betrug die Stundung ca. 19 Jahre. Die Zinsen waren am
Ende höher als die Kapitalforderung als solche.

Die Beteiligten hätten hier die Steuerpflicht vermeiden
können, wenn statt eines festen Betrages wiederkehrende
Zahlungen vereinbart worden wären. Es hätte auch die
Möglichkeit bestanden, keine verzinsliche Stundung
zu vereinbaren, sondern die Zahlungen später fällig
zu stellen, beispielsweise auf den Todestag des zum
Ausgleich Verpflichteten.
Der BFH hatte für den Fall von regelmäßig wiederkehrenden
Zahlungen, die Eltern an ihr Kind für dessen Pflichtteilsverzicht zahlen, anders geurteilt. Diese Zahlungen seien
nicht als steuerpflichtige Einkünfte einzuordnen. Diese
Entscheidung überrascht, da in allen wiederkehrenden
Zahlungen stets, zumindest theoretisch, ein Zinsanteil
enthalten ist, der dann auch der Einkommensteuer zu
unterwerfen wäre.

Dipl.-Kfm. Heike Niemann

HPS
Steuerberatungsgesellschaft PartGmbB
Herford
Steuerberaterin

Heike Niemann hat in Münster Betriebswirtschaftslehre studiert mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann,
die Bestellung zum Steuerberater erfolgte 1996. Tätig
keitsschwerpunkte sind: betriebswirtschaftliche Beratung, Unternehmensnachfolge, Erbschaftsteuer und
Bewertungsrecht, Steuerplanung und Steuergestaltung.
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Krisenfrüherkennung wird zur Pflicht
für jeden Geschäftsführer!

Krisen stellen Unternehmen vor spezifischen
Herausforderungen und nicht selten vor erhebliche Probleme. Das war vor der CoronaPandemie der Fall und wird es auch in Zukunft
sein. Die letzten Monate zeigen uns jedoch
sehr deutlich, wie schnell und unvorhersehbar
sich Märkte verändern können: geschlossene
Grenzen, unterbrochene Lieferketten, Fachkräftemangel in Produktionen, überhitzte Beschaffungsmärkte, Lieferengpässe und vieles
mehr. Nur waren all diese Auswirkungen unvorhersehbar? Und wie positionieren sich die
Unternehmen im Hinblick auf die digitale
Transformation?
Gerade vor dem aktuellen Hintergrund erwarten die Stakeholder von den Unternehmen

krisenfeste Geschäftsmodelle, neue Strategien
in den Bereichen der Digitalisierung und
Nachhaltigkeit und auch die Implementierung
eines Risikomanagementsystems inklusive
einer Krisenfrüherkennung.
Daneben hat der Gesetzgeber zum Ende des
letzten Jahres das Gesetz zur Fortentwicklung
des Sanierungs- und Insolvenzrechts verabschiedet. Wesentliches Element ist hier das
Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen – kurz
StaRUG. Mit diesem Gesetz wurde ein Rechtsrahmen zur Ermöglichung vorinsolvenzrechtlicher Sanierungen geschaffen, der den
Unternehmen die Möglichkeit gibt, mit den
Gläubigern einen Restrukturierungsplan zu
verhandeln und auf diese Weise das Unternehmen zu sanieren, auch wenn einzelne
Gläubigergruppen opponieren. Zugleich hat
der Gesetzgeber die Geschäftsleitung verpflichtet, ein System für die Krisenfrüherkennung
und Krisenmanagement einzuführen.

Michael Platzköster

argenus GmbH
Bielefeld

Geschäftsführer
Michael Platzköster hat nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann ein nebenberufliches Studium an der AKAD
University (Abschluss: Diplom-Betriebswirt FH) absolviert.
Zudem besuchte er an der Akademie Deutscher Genossenschaften das genossenschaftliche Bank-Führungsseminar
(Abschluss: Diplom-Bankbetriebswirt ADG). In der Bank
war er viele Jahre in der Risikofrüherkennung und Risikomanagement im Kreditgeschäft leitend tätig und überträgt
heute sein Wissen auf die speziellen Belange von Unternehmen.

„Die Einführung eines Frühwarnsystems
zur Krisenfrüherkennung und Krisenmanagement wird jetzt zur Pflicht einer jeden
Geschäftsleitung.“
Für die Praxis bedeuten diese Regelungen nun,
dass die Geschäftsleiter fortlaufend über die
Entwicklungen, die den Fortbestand der juristischen Person gefährden können, wachen.
Gleiches gilt auch für die Geschäftsleiter einer
haftungsbeschränkten Gesellschaft ohne
Rechtspersönlichkeit, beispielsweise Geschäftsführer einer GmbH & Co. KG. Im Falle einer
negativen Entwicklung sollen geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen und zugleich unverzüglich die Überwachungsorgane durch einen
Bericht informiert werden. Diese Regelung
verfolgt das Ziel, dass die vertretungsberechtigen Organe nicht bis zu einer Liquiditätskrise
warten, sondern bereits im Vorfeld handeln,
um eine aufziehende Krise abzuwenden. Erfahrungen zeigen, dass mit einer zunehmender
Krise die Handlungsspielräume der Geschäftsleitung abnehmen und die Sanierungsaussichten unter Vermeidung einer Insolvenz sich
reduzieren.
„Die Geschäftsleiter müssen Frühwarnsysteme im Unternehmen installieren, die es
ihnen ermöglichen, eine Krise frühzeitig zu
erkennen und gegenüber dem Überwachungsorgan unverzüglich über die Entwicklungen, welche den Fortbestand
gefährden, zu berichten.“
Solche Frühwarnsysteme können beispielsweise anhand von Indikatoren festgelegt
werden. Ein integriertes Frühwarnsystem
würde eine Produkt- und Absatzkrise, die über
eine Erfolgskrise in eine Liquiditätskrise über-

Foto: Adobe Stock/Monster Ztudio

Unternehmen stehen aktuell vor immensen
Aufgaben. Die Folgen der Corona-Pandemie
treffen die Wirtschaft – je nach Branche –
enorm und gelten als die bisher größten
Herausforderungen für den deutschen
Mittelstand seit der Finanzkrise.
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geht und abschließend in der Insolvenzreife
mündet, transparent machen und Möglichkeiten für Gegenmaßnahmen eröffnen. Nur was
passiert, falls die Geschäftsleitung ein solches
System nicht implementiert? Im Ergebnis
können Geschäftsleiter bei Vorlage von kausalen Schäden, die im Zusammenhang mit
dem Verstoß gegen § 1 StaRUG entstehen,
einen Schadenersatzanspruch nach § 43 Abs.
2 GmbHG oder § 93 Abs. 2 AktG auslösen. Ein
Geschäftsleiter verletzt seine Sorgfaltspflichten
bereits dann, wenn er über keine fortlaufende
und aktuelle Liquiditätsplanung verfügt, die
die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft
abbildet. Eine Liquiditätsplanung muss also
zwingend auf neue Erkenntnisse fortlaufend
angepasst werden.
„Frühwarnsysteme nach Unternehmensgröße sowie Komplexität passgenau entwickeln.“
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Für den Aufbau und die Ausgestaltung gibt
es keine Patentlösung. Vielmehr ist dieses
auf das einzelne Unternehmen individuell
auszurichten. Häufig spielen unterschiedliche
Faktoren zusammen, sodass sich die Krisenentstehung nicht an einer einzelnen Ursache
festmachen lässt. Alarmsignale und Warnhinweise lassen sich allerdings in der Regel
in allen Unternehmensbereichen identifizieren, auch wenn diese verschiedene Ursachen
haben.
Positiv ist, dass im Unternehmen eine Vielzahl
an Informationen und Daten bereits vorhanden sind, auf deren Basis ein Frühwarnsystem
aufgebaut werden kann. Grundsätzlich lassen
sich im Rahmen der Risikofrüherkennung
sogenannte „harte“ und „weiche“ Faktoren
unterscheiden. Bei den harten Faktoren

handelt es sich zumeist um Kennzahlen und
Jahresabschlussinformationen, während bei
den weichen Faktoren die Einflüsse und
Informationen aus Management- und Mitarbeiterkreisen Berücksichtigung finden.
Mitarbeiter verfügen häufig aufgrund ihrer
Einbindung im operativen Geschäft über ein
gutes Gespür für Krisenanzeichen und Krisenursachen. Insofern ist die Bereitschaft
des Managements zur offenen und ernsthaften Auseinandersetzung mit entsprechenden
Signalen und Informationen Grundvoraussetzung jeglicher Krisenprophylaxe.

FRÜHWARNSYSTEM
INFORMATIONEN UND DATEN AUS DEM UNTERNEHMEN
Zahlungsziele | Mitarbeiterzahl | Finanzierungskosten | Fremdkapital | Vorräte | Führungsstil | Durchlaufzeiten
Darlehensbestand | Veränderungsbereitschaft | Verhandlungsmacht | Qualität]Kalkulation | Auftragsbestand
Ausschuss | Kreditlinien | Sortimentsbreite | Eigenkapital | Skonto/Boni | Debitoren | Auftragseingang
Kommunikation | Kundenzufriedenheit | Zahllauf | Fluktuation | Rechtsstreitigkeiten | Anlagevermögen | Working Capital
Kreditoren | Krankenstand | Produktlebenszyklus | Innovationen/Patente | Mitarbeiterzufriedenheit | Marktposition

HARTE FAKTEN

WEICHE FAKTEN

Kennzahlen zur Krisenfrüherkennung

Unternehmensstrategie

• Rentabilitätsanalyse
• Working-Capital-Analyse
• Liquiditätsanalyse
• Finanzanalyse Bilanzanalyse
• Kennzahlen für Kriseninvestoren

Jahresabschlussinformationen

Keine klare Vision, verpasste technische Entwicklung, zu
schnelle Expansion, unzureichende Kundenorientierung, …

Wirtschaftliches Umfeld
Fehlende Marktforschung, negatives Image, zu geringe
Produktdiversifizierung, ineffiziente Prozessabläufe, …

Kommunikation
Anzahl der Stakeholder, die in Entscheidungsprozesse
eingebunden sind, Kommunikation mit Kreditinstituten, …

Managementqualifikation
Patriarchalischer Fühungsstil, Nachfolgereglung,
mangelnde Erfahrung, Entscheidungsschwäche, …

„Krisenfrüherkennung und Frühwarnsysteme“, Andreas Crone, Abb. Qualitative und quantitative Frühwarnindikatoren
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Blitz – Check
Liquidität
Werden Ihre Zahlungen und Kapitaldienste pünktlich geleistet?

Ja

Nein

Hinsichtlich der Aktualität der Informationen
und Daten stellen die Jahresabschlussdaten
sogenannte Ex-post-Daten dar und beziehen
sich auf das abgelaufene Geschäftsjahr
sowie auf die Vorjahre. Für die Beurteilung
der jeweils aktuellen Unternehmenssituation
ist auf zeitnahe, aktuelle und vollständige
Informationen zu achten, z.B. Monatsabschlüsse, Beurteilung der aktuellen Liquiditätslage, interne Berichtssysteme aus den
unterschiedlichen Unternehmensbereichen,
usw. Diese ist stets kritisch zu überprüfen.

Zahlen sie Ihre Steuern und Sonderausgaben fristgerecht?

Ja

Nein

Bestehen (auch unterjährig) Überziehungen Ihrer Kreditlinie?

Ja

Nein

Hat Ihre Hausbank in den letzten Wochen die Kreditlinie gesenkt?

Ja

Nein

Ja

Nein

Zum Abschluss verweisen wir auf die
Checkliste „Blitz-Check“.
Bei den mit „Nein“ beantworteten Fragen
sollten unverzüglich konkrete Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Erstellen Sie Ihre Betriebswirtschaftliche Auswertung
bis zur Monatsmitte?
Ist Ihr Jahresabschluss bis zur Jahresmitte des Folgejahres
erstellt und veröffentlicht?

Ja

Nein

Ist in Ihrem Unternehmen eine regelmäßige, zumindest jährliche,
betriebswirtschaftliche Unternehmensplanung implementiert?

Ja

Nein

Erstellen Sie wöchentlich (mindestens monatlich) eine
Liquiditätsplanung?

Ja

Nein

Verlieren Sie Aufträge an den Wettbewerb?

Ja

Nein

Kommt es zu nicht erklärbaren Lieferverzögerungen
bei Ihren Lieferanten?

Ja

Nein

Ergeben sich Veränderungen in der Qualität der Leistung?

Ja

Nein

Beobachten Sie häufige Personalwechsel im Management
bzw. in leitenden Positionen?

Ja

Nein

Wandern Ihre qualifizierten Mitarbeiter ab?

Ja

Nein

Ist ein Teil des Stammkapitals bereits über Verlustvorträge verzehrt?

Ja

Nein

Liegt bei Ihnen eine bilanzielle Überschuldung vor?

Ja

Nein

Kontoführung

Fortlaufende, aussagefähige Zahlen

Planung

Kunden und Lieferanten

Mitarbeiter

Vermögenslage
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Geschäftsleiterhaftung in der Krise

Foto: Adobe Stock/rangizzz

Wie Führungskräfte im Emergency-Modus die verschärften Haftungsgefahren managen

Die Corona-Pandemie hat branchenabhängig
aus kerngesunden Unternehmen mit einem
gefragten Produkt sanierungsbedürftige Krisenfälle gemacht. Mit Eintritt der Krise begegnet die Geschäftsleitung verschärften
persönlichen Haftungsgefahren. Sobald die
Krise erkannt ist, kann die Geschäftsleitung
mit diesen Risiken umgehen und Haftungsfallen vermeiden.
Pflicht zur Krisenfrüherkennung
Die Krise bewältigen kann nur derjenige, der die
Krise rechtzeitig erkennt. Jedes Unternehmen
hat über ein geeignetes Krisenfrüherkennungssystem zu verfügen. Die Ausgestaltung des
Frühwarnsystems liegt im Ermessensspielraum
der Geschäftsleitung und richtet sich wesentlich
nach dem Geschäftsfeld, der Unternehmensgröße
sowie der Unternehmensorganisation.
Das Krisenfrühwarnsystem sollte anhand vordefinierter Key Performance Indicators (KPI) aufgestellt,
überwacht und dokumentiert werden. Empfehlenswert
ist es, neben den Daten zu Aufträgen, Auslastung,

Liquiditäts- und Ergebnisentwicklung, weiche KPI
zu überwachen: Krankenstand, Fehlzeiten, Mitarbeiterfluktuation und Mitarbeiterbewertungen
auf Jobportalen sowie Kundenzufriedenheit und
Innovationskraft. Hieran zeichnet sich die Krise
ab, bevor die Liquidität schwindet.
Grundsätzlich hat jedes Unternehmen zu jedem
Zeitpunkt über eine Liquiditätsplanung zu
verfügen. Spätestens mit Eintritt der Ergebniskrise ist eine wasserdichte Liquiditätsplanung
unerlässlich zur Krisenbewältigung und der
Vermeidung einer Geschäftsleiterhaftung
im Rahmen einer (unerkannten) Insolvenzverschleppung. Nur mit einer verlässlichen
Liquiditätsplanung kann ein leistungsfähiges
Liquiditätsmanagement betrieben werden.
Betrachtet werden Zahlungseingänge mit
der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit
und sämtliche fälligen Verbindlichkeiten. Es
empfiehlt sich, zusätzlich Best- und Worstcase-Szenarien sowie, falls erkennbar, einen
Disruption-case zu planen.

Manuel Sack
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Pflicht zum Krisenmanagement
Die Erkenntnis der Krise hat keinen Mehrwert,
wenn keine Konsequenzen daraus gezogen
werden. Gegenmaßnahmen müssen erarbeitet
und umgesetzt werden. Damit trifft die mit dem
Alltagsgeschäft ausgelastete Geschäftsleitung
auf die Herausforderungen des Projekt- und Umsetzungsmanagements. Zum Krisenmanagement
gehört deswegen die Prüfung, ob die Krise eine
Einbeziehung externer Beratung erforderlich
macht oder noch mit Bordmitteln bewältigt
werden kann. Eine Haftung der Geschäftsleitung
kommt immer dann in Betracht, wenn keine
Gegenmaßnahmen getroffen werden. Deren
Erarbeitung und Umsetzung sollte deswegen
sorgfältig dokumentiert werden.
Einleitung eines Restrukturierungs
verfahrens (StaRUG)
Am 01.01.2021 ist das neue vorinsolvenzliche
Restrukturierungsverfahren nach dem StaRUG
in Kraft getreten. Das StaRUG bietet verschiedene Instrumente, um ein Unternehmen im
Zeitraum der drohenden Zahlungsunfähigkeit
zu sanieren. Kern des StaRUG-Verfahrens ist
ein Restrukturierungsplan, mit dem sich der
Sanierung verweigernde Gläubiger aber auch
Gesellschafter durch Mehrheitsentscheid überstimmt werden können.
Der Geschäftsführer wird im Rahmen des
Krisenmanagements prüfen müssen, ob die
Einleitung eines Restrukturierungsverfahrens
nach dem StaRUG zur Sanierung des Unternehmens erforderlich und geeignet ist. Dabei
ist er dem Dilemma zwischen Gläubiger- und
Gesellschafterinteresse ausgesetzt.
Inwieweit sich die Pflichtenbindung des Geschäftsführers gegenüber dem Gesellschafter
hin zu den Gläubigern verschiebt, wird noch
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von den Gerichten zu definieren sein. Derzeit
ist es angezeigt, ein Restrukturierungsverfahren nur mit Zustimmung des Gesellschafters
einzuleiten. Andernfalls droht die Haftung des
Geschäftsführers gem. § 43 GmbHG, beispielsweise wegen pflichtwidrig verursachter Kosten
sowie eine eventuelle Haftung gegenüber dem
Gesellschafter wegen der Schädigung seiner
Beteiligung. Umgekehrt könnte die Haftung des
Geschäftsführers drohen, wenn erforderliche
Sanierungsmaßnahmen nicht ergriffen werden
(siehe zuvor). Der Konflikt lässt sich nur durch
die sorgfältige Abwägung der divergierenden
Handlungsoptionen auflösen.
Eintritt der Insolvenzreife
Ein Unternehmen wird mit Eintritt der Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung insolvent.
Zahlungsunfähigkeit heißt, dass die Verbindlichkeiten im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit nicht
mit den verfügbaren liquiden Mitteln beglichen
werden können. Die Zahlungsunfähigkeit lässt
sich retrograd sehr einfach anhand der offenen
Forderungen der Gläubiger feststellen.

Die Überschuldungsprüfung erfolgt zweistufig.
Anhand der Liquiditätsplanung ist zu prüfen, ob
ein Unternehmen eine positive Fortbestehensprognose hat. Ist in der Liquiditätsplanung zu
erkennen, dass in den nächsten zwölf Monaten
eine Unterdeckung eintritt, ist die Fortbestehens
prognose negativ. Im zweiten Schritt ist ein
Überschuldungsstatus zu bilden – ist dieser
negativ, ist das Unternehmen überschuldet
und insolvenzreif.
Insolvenzantragspflicht
Bei Eintritt der Insolvenzreife hat die Geschäftsleitung ohne schuldhaftes Zögern einen
vollständigen und richtigen Insolvenzantrag zu
stellen und die gemachten Angaben an Eides
statt zu versichern.
Ein nicht rechtzeitig gestellter Insolvenzantrag
ist nicht nur haftungs-, sondern auch strafbewehrt. Jede Unternehmensinsolvenz wird der
Staatsanwaltschaft übermittelt, weswegen ein
gut vorbereiteter Insolvenzantrag von hoher
Bedeutung ist. Etwaige dem Insolvenzantrag
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entgegenstehende Gesellschafterbeschlüsse
befreien nicht von der Haftung.
Haftung für verbotene Zahlungen
bei Insolvenzreife
Insolvenzantragspflichtige Mitglieder der Geschäftsleitung dürfen gem. § 15b Abs. 1 InsO
grundsätzlich keine Zahlungen mehr für die
Gesellschaft vornehmen. Für jede pflichtwidrig
geleistete Zahlung haftet die Geschäftsleitung
grundsätzlich persönlich und ist gem. § 15b Abs. 4
InsO erstattungspflichtig. Nur Zahlungen die
unbedingt zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes erforderlich sind, können privilegiert
sein vom Zahlungsverbot. Der Begriff der Zahlung
ist weit zu verstehen. Dementsprechend sind
eingezogene Forderungen auf ein debitorisch
geführtes Konto als haftungsbewährte Zahlung
zu qualifizieren.
Diese Vorschrift ist in der Praxis nicht nur enorm
haftungsrelevant, sondern zugleich die größte
Herausforderung im Krisenmanagement. Im
lebenden Unternehmen sind täglich Zahlungen
zu leisten – besonders bei Löhnen, Gehältern,
Lieferanten und Spediteuren ist bereits ein
Aufschub um wenige Tage beinahe unmöglich.
Bei Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen
drohen weitere Haftungsvorschriften. In dieser
Phase sollten sämtliche Zahlungen mit dem
beratenden Rechtsanwalt abgestimmt werden.
Haftung für Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge
Die Geschäftsleitung haftet gem. §§ 34, 69 AO
für die Abführung von Steuern sowie gem. §
266a StGB für die Abführung der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung. Gleichzeitig
hat die Geschäftsführung die vorgenannten
Zahlungsverbote zur Massesicherungspflicht
zu beachten. Das Dilemma kann durch eine

Fachinformation
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sorgfältige Planung der fälligen Zahlungen sowie des
Zeitpunkts eines eventuell erforderlichen Insolvenzantrags
aufgelöst werden.
Die Veräußerung des Tafelsilbers
Neben den vorgenannten krisenspezifischen Tatbeständen darf die allgemeine Haftung der Geschäftsleitung
gem. §§ 43 GmbHG, 93 AktG nicht außer Acht gelassen
werden. Besonders in der Krise kann es zur Sicherstellung der Liquidität notwendig sein, das Tafelsilber eines
Unternehmens, bspw. in Form eines Sale & Lease Back,
kurzfristig zu veräußern.
Fazit: Haftungsfallen
durch rechtzeitige
Reaktion ausschließen
Der globale Verdrängungs
wettbewerb, die Digitalisierung
und die Pandemie können die
Geschäftsleitung kurzfristig vor
enorme Herausforderungen bis
hin zur Insolvenz stellen. Die
Geschäftsleitung muss Prioritäten
zur Krisenbewältigung setzen,
geeignete Gegenmaßnahmen
treffen und zugleich Haftungsfallen vermeiden. Reagiert die
Geschäftsleitung rechtzeitig,
besonnen und gut beraten auf
die Krise, lassen sich persönliche
Haftungsrisiken weitestgehend
ausschließen.

Der Geschäftsleitung steht hierbei der übliche Ermessensspielraum zu: Die unternehmerische Entscheidung muss
auf einer angemessenen Informationsgrundlage zum
Wohle der Gesellschaft getroffen werden. Dies bedingt
eine ordentliche Dokumentation der Entscheidungsgrundlage für den Fall einer späteren Inanspruchnahme.
Kaufpreise unter dem eigentlichen Wert sind entsprechend
zu begründen.
Ressortaufteilung
Eine Ressortaufteilung zwischen den Geschäftsführern
hat nicht zur Folge, dass sich ein Geschäftsführer der
Haftungsrisiken eines von ihm nicht zu verantwortenden
Ressorts entledigen kann. Im Rahmen der besonders
relevanten Haftung wegen verbotener Zahlungen nach
Insolvenzreife wird das Verschulden vermutet. Ein
Geschäftsleiter kann sich nur dann entlasten, wenn er
beweisen kann, dass es ihm unmöglich war, eine Insolvenz
reife zu erkennen. Die Ressortaufteilung führt deswegen
vielmehr zu einer Kontroll- und Überwachungspflicht für
den nicht verantwortlichen Geschäftsleiter.
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Prokuristen als faktische Geschäftsführer
Je nach Aufgabenverteilung können Prokuristen, wenn
diese als faktische Geschäftsführer zu qualifizieren
sind, analog zur eigentlichen Geschäftsführung haften.
Faktischer Geschäftsführer ist derjenige, der nach außen
wie ein Geschäftsführer die Geschäfte der Gesellschaft
führt. Hierzu hat die Rechtsprechung verschiedene
Fallgruppen geschaffen, insbesondere Bestimmung
der Unternehmenspolitik, Unternehmensorganisation,
Einstellung/Kündigung von Mitarbeitern, Gestaltung der
Geschäftsbeziehung zu Vertragspartnern, Verhandlung
mit Kreditgebern, Steuerung der Buchhaltung etc.
Eintritt einer D&O-Versicherung
Üblicherweise verfügen mittelständische und große
Unternehmen über eine Organ-Haftpflichtversicherung
für ihre Geschäftsleiter (D&O). Die Haftung der Geschäftsleitung im Rahmen einer Insolvenz führt immer wieder
zum Streitfall über die Eintrittspflicht der Versicherung. Im
ersten Schritt sollte geprüft werden, ob die Versicherung
die Haftung für verbotene Zahlungen nach Insolvenzreife
abdeckt. Falls nicht, ist dies sicherzustellen, da es der
wahrscheinlichste Haftungsfall für die Geschäftsleitung
in der Krise ist.
Erweiterte Hinweis- und Warnpflichten des
Steuerberaters, Wirtschaftsprüfers usw.
Im Rahmen der Krisenfrüherkennung treffen Wirtschaftsprüfer
und Steuerberater ausdrücklich erweiterte Hinweis- und
Warnpflichten. Diese müssen im Rahmen der Abschluss
erstellung ausdrücklich auf mögliche Insolvenzgründe
hinweisen. Schon zur eigenen Absicherung der Berater
werden ausdrückliche Hinweise erfolgen. Für die Geschäftsleitung folgt hieraus ein erhöhter Handlungsdruck.
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Online-Tool zur
Krisenfrüherkennung
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Neue Pflichten des StaRUG mit dem Stabilitätscheck erfüllen!

Egal, ob für Unternehmen, Mitarbeiter oder Shareund Stakeholder: die Folgen der Corona-Pandemie
sind seit mehr als einem Jahr für alle in unserer
Gesellschaft massiv und deutlich spürbar. In
diesem Zusammenhang sind viele Unternehmen
mit ursprünglich sehr gutem Geschäftsmodell –
zum Teil völlig unverschuldet – in eine schwere,
existenzgefährdende Krise geraten.

Bereits seit Jahresbeginn gibt es in diesem Kontext mit
dem am 01.01.2021 in Kraft getretenen Sanierungsfortentwicklungsgesetz (im Folgenden: SanInsFoG)
ein ganz neues Instrument zur vorinsolvenzlichen
Sanierung: den präventiven Restrukturierungsrahmen.
Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen (im
Folgenden: StaRUG) ermöglicht von einer Krise betroffenen Unternehmen eine Neuaufstellung des Betriebes
OHNE Insolvenzverfahren durchzuführen und bietet
damit ganz neue, vielversprechende Perspektiven.
Das StaRUG bringt jedoch auch für die Geschäftsleiter
von GmbH und GmbH & Co. KG sowie deren Steuerberater verschiedene Pflichten – und im Falle von
Pflichtverletzungen entsprechende Haftungsrisiken –
mit sich. Hierbei ist insbesondere die Pflicht zur Implementierung eines Systems zur Krisenfrüherkennung
und des Krisenmanagements zu benennen.
Frau Schwarz, fassen wir doch zunächst noch
einmal aus juristischer Sicht zusammen: Worum

genau handelt es sich bei diesem neuen Sanierungsinstrument und was genau ermöglicht es?
Karina Schwarz: Der präventive Restrukturierungsrahmen
ermöglicht es einem Unternehmer auf der Grundlage
eines von ihm selbst erstellten Restrukturierungsplanes,
welcher von seinen Gläubigern angenommen wurde,
sein Unternehmen zu sanieren. Dieses ist dann möglich,
wenn noch keine Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung besteht und das jeweilige Unternehmen für die
Dauer der Verhandlungen fortgeführt werden kann. Die
Entscheidung, welche Gläubiger bzw. Betroffenen in
den zu erstellenden Plan einbezogen werden, obliegt
der Entscheidung des zu sanierenden Unternehmens.
Grundsätzlich gilt: es sind lediglich die Gläubiger in
den Restrukturierungsplan einzubeziehen, von denen
Sanierungsbeiträge erforderlich sind. Dazu werden sie
in Abstimmungsgruppen eingeteilt. Innerhalb einer
Gruppe ist dann eine ¾-Mehrheit erforderlich. Damit
ist im präventiven Restrukturierungsrahmen kein
Einstimmigkeitsprinzip notwendig und Akkordstörer
können gezielt überstimmt und deren Blockaden
vermieden werden.
Für wen ist dieses Instrument der vorinsolvenzlichen
Sanierung besonders interessant, Herr Rühmland?
Lars Rühmland: Von diesem Sanierungsinstrument
profitieren insbesondere diejenigen Unternehmen,
welche ein grundsätzlich tragfähiges Geschäftsmodell
aufweisen, aber vielleicht pandemiebedingt eine hohe
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Verschuldung in ihrer Bilanz ausweisen. Sie
wären damit einfach in der Lage, sich von
diesen Krediten im Verhandlungswege zu
befreien. Zunächst angedachte Möglichkeiten
zur Sonderkündigung von Verträgen sind
in die Gesetzesvorlage nicht übernommen
worden. Daher handelt es sich bei diesem
Rahmen nicht um ein Instrument zur leistungswirtschaftlichen Sanierung. Hier wäre
dann eher ein Insolvenzverfahren im Rahmen
der Eigenverwaltung als alternative Option
heranzuziehen.
Herr Wedemeier, bereits in § 1 des StaRUG
wird ein Frühwarnsystem im Unternehmen gefordert, damit Fehlentwicklungen
schnellstmöglich erkannt werden. Was
genau bedeutet das eigentlich für die
mittelständischen Unternehmer? Und
was bringt eine Nichtbeachtung dieser
Pflicht mit sich?
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Johann Wedemeier: Bereits vor dieser Reform
waren haftungsbeschränkte Unternehmen
zur stetigen Überwachung der Lage des
Unternehmens verpflichtet, um rechtzeitig
entweder erforderliche Sanierungsschritte
oder aber, im schlimmsten Falle, ein Insolvenzverfahren einzuleiten.
Im Zuge des Inkrafttretens des StaRUG wird
nun in § 1 eine allgemeine Regelung zu Krisenfrüherkennungs- und -reaktionspflichten
für Geschäftsleiter haftungsbeschränkter
Unternehmen geschaffen. Die Vorschrift
verpflichtet die Geschäftsleiter zur Einführung
eines sogenannten Risikofrüherkennungssystems zur Überwachung von Entwicklungen, die
zur Bestandsgefährdung des Unternehmens
führen können. Erkennt der Geschäftsleiter
also nun eine Bestandgefährdung, wird er
sein Handeln fortan primär an den Gläubigerinteressen ausrichten müssen.
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In der Einleitung zu diesem Interview ist
bereits angedeutet worden, dass auch
die Berufsgruppe der Steuerberater sich
veränderten Hinweis- und Warnpflichten
ausgesetzt sieht. Herr Wedemeier, können
Sie diesen Aspekt noch einmal im Detail
erläutern?
Johann Wedemeier: Das ist vollkommen
richtig! In § 102 StaRUG wird geregelt, dass
Steuerberater bei der Erstellung von Jahresabschlüssen für ihre Mandanten auf das
Vorliegen eines möglichen Insolvenzgrundes
hinzuweisen haben. Diese Verpflichtung bestand allerdings aufgrund höchstrichterlicher
Rechtsprechung bereits vorher.
Darüber hinaus gibt es aber in unserer Branche vermehrt Stimmen, die den Berufsstand
eindringlich darauf hinweisen, dass mit dem
StaRUG auch unterjährige Hinweis- und Warnpflichten für die Steuerberater einhergehen.
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Insbesondere bei Mandaten, bei denen
die Finanzbuchhaltung an den jeweiligen
Steuerberater ausgelagert ist, entstehen
mit den Anforderungen des StaRUG erhöhte Haftungsrisiken für den Steuerberater,
weil dieser seine Mandante rechtzeitig und
umfassend auf gesellschafts- und insolvenz
rechtliche Pflichten hinweisen muss, und
zwar völlig losgelöst von der Erstellung des
Jahresabschlusses.

schließlich, auch vor dem Hintergrund der
Haftungsfragen, zu dokumentieren.

Das heißt im Umkehrschluss, dass der
Steuerberater auch unterjährig jederzeit,
ganz unabhängig von der einmal jährlich
stattfindenden Jahresabschluss-Erstellung,
möglicherweise eintretende Risiken bei seinen Mandanten im Blick haben muss und in
Ergänzung zu der von ihm zu bearbeitenden
Finanzbuchhaltung eigentlich auch eine rollierende Liquiditätsvorschau vorhalten sollte.

Andreas Latsch: Nun muss in diesem Kontext
aber berücksichtigt werden, dass bei mittelständischen Unternehmen dieses in einem
angemessenen Rahmen erfolgt und der Betrieb
in seinen Strukturen der Risikofrüherkennung
nicht überfordert wird. Hierzu sollten kleine
und mittlere Unternehmen im ersten Schritt
auf bereits am Markt vorhandene, größengerechte Systeme wie den Stabilitätscheck
(www.stabilitaetscheck.de) zurückgreifen.
Dieses von uns entwickelte, web-basierte Tool
bietet eine erste Analyse zu den vorhandenen
Stärken und Schwächen des Unternehmens
und verschafft schnell Klarheit zu einzelnen
Unternehmensbereichen. Daneben wird ggf.
auch darauf hingewiesen, ob sich das Unternehmen in einer Krise befindet und wenn ja,
in welcher Phase.

Schlussendlich mündet das dann in einem
kanzleiinternen Risikofrüherkennungssystem,
in welchem jedes FiBu-Mandant noch einmal
separat überwacht werden muss. Und hier
stellt sich dann die Frage, wie ein Steuerbüro
so etwas zu angemessenen Konditionen
leisten kann – und der Unternehmer hierzu
auch eine entsprechende Beauftragung gibt.
Herr Latsch und Herr Manegold, welche
Möglichkeiten haben denn die Unternehmen – aber auch die Steuerberater –,
ein Risikofrüherkennungssystem zu implementieren und so mögliche Risiken
rechtzeitig zu erkennen und vor allem die
benannten Anforderungen des StaRUG
zu erfüllen?
Daniel Manegold: In einem Risikofrüherkennungssystem geht es vom Grundsatz her
darum, dass zunächst mögliche Risikofelder
identifiziert, Tools zum rechtzeitigen Erkennen
von (eingetretenen) Risiken eingeführt und für
die identifizierten Risiken Grenz- und Schwellenwerte definiert werden. Hieran anschließend
sind im Unternehmen Verantwortlichkeiten
und Aufgaben zu definieren, eine fortlaufende Überwachung der Risikopositionen
sicherzustellen und das ganze System ist

Der Einstieg in ein Risikofrüherkennungssystem mit der Identifikation von Risiken
ist dabei zwingend mit der Aufstellung einer
integrierten Finanzplanung zu ergänzen, um
eine Einschätzung zur Liquiditätssituation
sowie deren mittelfristige Entwicklung im
jeweiligen Unternehmen zu bekommen.

Reden wir an dieser Stelle noch einmal
über dieses web-basierte System zur
Risikofrüherkennung. Herr Latsch und
Herr Manegold, was genau ist der Stabilitätscheck und wie ist dieser durchzuführen?

Daniel Manegold: Bei dem Stabilitätscheck
handelt es sich um ein speziell entwickeltes
Online-Befragungstool für kleine und mittelständische Unternehmen, um schnell und
direkt ein klares Feedback über die Stärken
und Schwächen im Betrieb zu erhalten.
Es gibt im Internet mehrere Online-Fragebögen, welche mit einer Einschätzung
der betrieblichen Stabilität und einer
schnellen Ermittlung von Risiken werben.
Wie hebt sich das von Ihnen entwickelte
System von den anderen ab und welche
Geschäftsbereiche eines Unternehmens
werden hier beleuchtet?
Andreas Latsch: Der Vorzug des IMB Stabilitätschecks liegt in erster Linie in seiner
Detailtiefe. So führt der Fragebogen mit etwa
250 Fragen strukturiert durch 22 Kapitel,
welche von der Unternehmensstruktur und
der -strategie über die persönliche Situation
des Geschäftsführers bis hin zur Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage sowie
der erwarteten zukünftigen Entwicklung des
Unternehmens reichen.
Die Dauer zur Beantwortung des Fragenkatalogs liegt zwischen einer bis zwei Stunden.
Nach Beantwortung aller Fragen wird dem
Unternehmer sofort das Ergebnisprotokoll
in Form einer schriftlichen Dokumentation
mit Handlungsvorschlägen sowie einer
Risikobewertung zugemailt.
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Welchen Mehrwert bietet der Stabilitätscheck
denn den mittelständischen Unternehmern
nun genau – und wo sind dessen Grenzen?
Daniel Manegold: Zunächst einmal hat der
Unternehmer mit dem Stabilitätscheck die
Chance, auf ein erprobtes System zurückzugreifen, ohne selber gleich viel Zeit und Geld
in die Risiko-Identifikation zu investieren.
Als Unternehmer erhalte ich über den Stabilitätscheck schnell einen direkten Überblick
über funktionierende und nicht funktionierende
Bereiche in meinem Unternehmen und die
vorhandenen Risiken.
Gleichzeitig bekomme ich mit der schriftlichen
Dokumentation auch einen umfangreichen
Katalog an Handlungsvorschlägen zugesendet, welcher mir die Möglichkeit gibt, sofort
aktiv in die Veränderungsarbeit einzusteigen,
um mögliche Risiken zu reduzieren und die

"
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Leistungsfähigkeit einzelner Unternehmensbereiche und des Betriebes in Gänze wieder
zu erhöhen.
Die anfallenden Kosten von 99 Euro sind
dabei letztlich wie eine Versicherungsprämie zu sehen, mit welcher ich im Gegenzug
die Krisenfestigkeit meines Unternehmens
verbessere und zum Schutz des Betriebes
und der Arbeitsplätze beitrage.
Andreas Latsch: Sollte sich ein Unternehmen
bereits in einer ernsthaften Krise befinden und die
Einleitung von komplexen Sanierungsmaßnahmen
notwendig werden, kommt der Stabilitätscheck
sicherlich an seine Grenzen. In diesen hochkomplexen und dynamischen Krisensituationen ist
die Hinzuziehung von erfahrenen Sanierungsexperten erforderlich, die gemeinsam mit dem
Unternehmer vor Ort Maßnahmen einleiten und
die Sanierung begleiten.
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Fazit
Der Stabilitätscheck bietet
mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, schnell
und unkompliziert bestandsgefährdende Entwicklungen
und Risiken zu erkennen
und Ihnen erste Ansätze und
Handlungsempfehlungen
zur Sicherung des Unternehmens und zur Erhöhung der
Leistungsfähigkeit einzelner
Unternehmensbereiche zu
liefern.
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Betriebsrätemodernisierungsgesetz
Schritt in die richtige Richtung, Zumutung oder verpasste Chance?

Nachdem ein erster gesetzgeberischer Anlauf unter
dem Titel „Betriebsrätestärkungsgesetz“ gescheitert war, ist mit kaum verändertem Inhalt am
18.06.2021 das „Betriebsrätemodernisierungsgesetz“ in Kraft getreten. Was geschicktes Marketing
beim Gesetzestitel doch bewirkt. Naturgemäß ist
das Echo unterschiedlich. Während der DGB das
Gesetz als „Schritt in die richtige Richtung“ lobt,
beklagen Unternehmensvertreter eine Mogelpackung, die Vieles zumute.
Unabhängig von der Bewertung lohnt ein Blick auf die
wesentlichen Neuregelungen:
Betriebsratswahlen nach neuen Regeln
„Wir wollen, dass es wieder mehr Betriebsräte in
Deutschland gibt“, deutlicher als der Bundesarbeitsminister hätte man den Willen des Gesetzgebers die
Gründung und die Wahl von Betriebsräten zu erleichtern,
nicht kommunizieren können. Es geht also nicht (nur)
um eine modernere Betriebsverfassung, sondern auch,
vielleicht sogar vordringlich um mehr Betriebsräte.
Den Weg dahin soll die Ausweitung des sog. vereinfachten Wahlverfahrens ebnen. Wer es kennt, weiß,
dass dieses Verfahren die Wahl von Betriebsräten durch
kürzere Fristen zwar beschleunigt, in der Sache aber
nur wenig vereinfacht. Einen Beleg dafür, dass die
Komplexität des Wahlverfahrens die Gründung von
Betriebsräten verhindert hätte, sucht man ohnehin
vergebens. Vielleicht war es leichter, die Ursache für
die fehlende Bildung von Betriebsräten im Wahlverfahren zu suchen, als sich der Erkenntnis zu stellen, dass

nicht nur in kleineren Betrieben, für die die Gesetzesbegründung – man beachte die Wortwahl – den bewussten Verzicht auf die Gründung eines Betriebsrats
immerhin für „durchaus denkbar“ hält, sondern auch
und gerade in modernen und jungen Betrieben die
Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern so gut funktioniert, dass die Einschaltung eines
Betriebsrates auch von den Beschäftigten nicht für
erforderlich gehalten wird.
Zum dahinter liegenden Realitätsbild passt es, dass
die Gesetzesbegründung von sich angeblich häufenden
Berichten spricht, dass Arbeitgeber angeblich, so
wörtlich, „mit zum Teil drastischen Mitteln die Gründungen von Betriebsräten“ verhinderten. Das überrascht.
Immerhin geht es um ein schon jetzt strafbares Verhalten. Einen Nachweis dafür sucht man vergebens. Man
stützt sich auf eine Befragung hauptamtlicher Gewerkschafter aus IG-Metall, IGBCE und NGG, die zwar nur in
1,6 % der untersuchten Betriebe die Behinderung von
Betriebsratswahlen beklagen, bei 15,6 % der erstmaligen Betriebsratswahlen von „Behinderungsversuchen“
berichten. Befunde von sicherlich eingeschränktem
statistischem Wert. Diese aber sind Grund genug, den
Kündigungsschutz für an der Gründung eines Betriebsrats beteiligte Personen erheblich auszuweiten. Künftig
sollen auch sog. Vorfeldinitiatoren vor personen- und
verhaltensbedingten Kündigungen geschützt sein.
Schon wer sich irgendwie nach außen hin mit dem Ziel
exponiert, einen Betriebsrat gründen zu wollen, z.B.
Gespräche mit anderen Arbeitnehmern führt und die
Gründungsabsicht öffentlich, im Regelfall wohl bei einem
Notar, beglaubigen lässt, soll Kündigungsschutz ge-
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nießen. Man mag das zugrunde liegende Arbeitgeberbild als realitätsfern kritisieren, auch beklagen, dass
gerade für Low Performer Anreize geschaffen werden,
sich einen besonderen Kündigungsschutz zu verschaffen, der, weil die Zahl der Vorfeld Initiatoren nicht beschränkt ist, nicht unerhebliche Teile der Belegschaft
erfassen kann. Die tatsächliche Bedeutung wird sich
gleichwohl in Grenzen halten. Betroffen sind nur betriebsratslose Betriebe. Da der Kündigungsschutz betriebsbedingte Gründe nicht erfasst, sind Befürchtungen,
im Vorfeld bekannt werdender Betriebsänderungen
flüchte sich eine Vielzahl von Mitarbeitern in den Sonderkündigungsschutz, unbegründet. Die Schwellen
sind, da in der Regel der Weg zum Notar erforderlich
ist, nicht unerheblich. So sehr die hinter der Änderung
stehende Einstellung des Gesetzgebers Anlass zum
Nachdenken sein mag, so gering wird in den meisten
Betrieben die tatsächliche Bedeutung sein.
Digitalisierung der Betriebsratsarbeit – lieber
doch analog?
Virtuelle Betriebsratssitzungen waren eine (zunächst
temporäre) Neuerung in Zeiten der Pandemie. Das dient
nicht nur dem Infektionsschutz. Gerade Teilzeitbeschäftigten, vorwiegend Frauen, wird die Vereinbarkeit von
Betriebsratsarbeit und Privatleben erleichtert. Fahrten
werden vermieden, Kosten gespart, die Umwelt geschont.
Das Gesetz geht nun einen Schritt zurück und normiert
den Vorrang der Präsenzsitzung. Ob das modern ist,
mag bezweifelt werden. Gewiss: Willensbildung vollzieht
sich anders, wenn man die Mimik, Gestik und Körpersprache des Gegenübers sieht, insbesondere aber,
wenn Raum für flüsternde Bemerkungen und das typische Gespräch am Rande einer Sitzung ist. Der Einfluss
von Meinungsbildnern – auch von Gewerkschaftsbeauftragten – ist weit größer als wenn sich im Rahmen
virtueller Zusammenkünfte jeder im geschützten privaten Bereich unabhängig eine eigene Meinung bildet.
Der fehlende Mut und das fehlende Vertrauen des
Gesetzgebers in die Selbstregelungskräfte von Betriebsräten wirken hier alles andere als modern. Errungenschaften der Pandemie hätten bleiben können. Schade.
Verantwortlich für den Datenschutz und doch
ohne Einfluss?
Die Diskussion darüber, ob Betriebsrat oder Arbeitgeber
datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle ist, löst das
Gesetz zulasten des Arbeitgebers. Haftungsrechtlich
besteht kaum eine andere Möglichkeit. Der Betriebsrat
ist vermögenslos. Risiken von Datenschutzverstößen
treffen ihn nicht. Allerdings hätte es nahegelegen, dem
Arbeitgeber Mittel in die Hand zu geben, seiner Verantwortung auch gerecht zu werden. Das Gesetz verlangt
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hier nahezu Unmögliches. Wie soll der Arbeitgeber erfahren, welche Daten der Betriebsrat sammelt? Wie soll
er ein Verfahrensverzeichnis auch über betriebsratsinterne Datenverarbeitungsprozesse anlegen, wenn er sie
nicht beeinflussen kann? Wie soll er seine Auskunftspflichten gegenüber betroffenen Arbeitnehmern erfüllen?
Es hilft wenig, dass das Gesetz klarstellt, dass der
Betriebsrat die Vorschriften über den Datenschutz
einzuhalten hat und den Arbeitgeber bei deren Einhaltung unterstützen muss. Ob und inwieweit diese „Unterstützung“ über die ohnehin normierte Verpflichtung
zur vertrauensvollen Zusammenarbeit hinausgeht,
bleibt offen. Ebenso unklar sind die Folgen ausbleibender Unterstützung. Die Auflösung des Betriebsrates
oder der Ausschluss einzelner Betriebsratsmitglieder
aufgrund grober Pflichtverletzungen werden in der Literatur zwar als mögliche Maßnahmen diskutiert,
werden aber rein tatsächlich die Ausnahme bleiben.
Vor allem aber helfen derartige Sanktionen dem verantwortlichen Arbeitgeber datenschutzrechtlich nicht
weiter. Juristisch spannender ist die Frage, ob aus der
Pflicht zur Unterstützung einklagbarer Auskunftsansprüche des Arbeitgebers folgen können, wenn deren
Erfüllung im Ergebnis Interna des Betriebsrates aufdeckt
oder möglicherweise sogar direkter Einfluss auf die
Betriebsratsarbeit genommen werden kann. Betrachtet
man das datenschutzrechtliche „Need-to-know“-Prinzip
ist das offensichtlich. Dessen Einhaltung kann nur
überprüft werden, wenn danach gefragt wird, wozu der
Betriebsrat bestimmte Arbeitnehmerdaten benötigt.
Anders ausgedrückt: Das Gesetz schafft Arbeit für Juristen und Gerichte. Betriebsratsarbeit wird transparenter.

Karl Geißler
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Neue Mitbestimmungsrechte bei mobiler Arbeit
und Qualifizierung
Im Bereich der erzwingbaren Mitbestimmung (§ 87
BetrVG) sieht das Gesetz ein neues Mitbestimmungsrecht
bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit vor, die mittels
Informations- und Kommunikationstechnik erbracht
wird. Erfasst ist nicht nur regelmäßige, sondern auch
anlassbezogene mobile Arbeit. Was aber meint „Ausgestaltung“? Mitbestimmungspflichtig ist danach nicht
das „Ob“, sondern nur das „Wie“. Der Betriebsrat hat
also weiterhin kein Initiativrecht, über das er die Einführung mobiler Arbeit erzwingen kann.
Schon bisher aber waren Aspekte mobiler Arbeit, sei es
die Lage der täglichen Arbeitszeit, beim Gesundheitsschutz
oder bei der Nutzung technischer Einrichtungen mitbestimmungspflichtig. Ausdrücklich betont die Gesetzesbegründung, dass bestehende Mitbestimmungsrechte
unverändert gelten. Es soll ein „Auffangtatbestand“
geschaffen werde, für den allerdings unklar bleibt, was
er auffängt. Sicher soll es um mehr gehen als um politisches Marketing. Es könnte um den Ort gehen, von dem
aus mobile Arbeit verrichtet werden kann. Der Betriebsrat könnte also die Flexibilität der Arbeitnehmer einschränken. Mitbestimmungspflichtig könnten auch der
Prozentsatz der Arbeitnehmer sein, die in mobiler Tätigkeit arbeiten oder der Anteil der individuellen Arbeitszeit,
die außerhalb der Betriebsstätte eben „mobil“ verbracht
werden kann. Der Betriebsrat könnte dann mobile Arbeit
zwar nicht einführen aber de facto zumindest verhindern.
Umgekehrt könnten Regelungen zur Beschränkung der
Anwesenheitspflichten im Betrieb, notwendige Anwesenheiten einzelner Arbeitnehmer im Betrieb beschrän-

ken. All das reicht nah an die Mitbestimmung über das
„Ob“ mobiler Arbeit heran und greift tief in die Organisationshoheit des Arbeitgebers ein. Das kann nicht Sinn
des Mitbestimmungsrechtes sein. Einzelheiten wird die
Rechtsprechung klären müssen. Die Schaffung neuer
Rechte, deren Inhalt unklar bleibt, wirkt eher irritierend.
Es ist nur natürlich, dass Betriebsräte solche Rechte in
Anspruch nehmen und deren Reichweite austesten
wollen. Teure und langwierige Rechtsstreitigkeiten sind
vorprogrammiert. Besonders bedenklich ist dabei, dass
die notwendige Klärung wahrscheinlich nicht einmal
in Verfahren über die Bestellung von Einigungsstellen
wird herbeigeführt werden können. Der Prüfungsmaßstab solcher Verfahren ist begrenzt. Das Gericht prüft
ausschließlich, ob die Einigungsstelle offensichtlich
unzuständig ist. Erst bei der Überprüfung etwaiger Einigungsstellensprüche wird sich die konkrete Reichweite des Mitbestimmungsrechts klären lassen.
Arbeitgeber werden so in von Ihnen zu bezahlende
Prozesse gezwungen, an deren Ende Ihnen nur zwei
Möglichkeiten bleiben werden: Entweder sie akzeptieren eine ihre Organisationshoheit beeinträchtigende
Regelung oder sie nehmen die Kosten eines weiteren
Verfahrens auf sich, in dem dann überprüft werden
muss, ob die Regelung überhaupt vom Mitbestimmungsrecht abgedeckt ist.
Weniger einschneidend ist die Ausweitung von Mitbestimmungsrechten bei Maßnahmen der Berufsbildung.
Hier kann nun die Einigungsstelle um Vermittlung angerufen werden, ohne dass eine verpflichtende Entscheidung ergehen könnte. Das Verfahren ist teuer und
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zeitaufwendig. Gewinne garantiert es nicht. Von einem
Gesetz, das die Modernität im Namen trägt, hätte man
sich auch hier mehr erwünscht.
Künstliche Intelligenz – Raum für den
Dauersachverständigen
Für die Einführung oder Anwendung künstlicher Intelligenz gilt nun die Hinzuziehung eines Sachverständigen nach dem Gesetz als erforderlich. Bislang galt, dass
sich die mit dem Arbeitgeber vor Beauftragung des
Sachverständigen zu treffende Einigung auf das Thema
seiner Beauftragung, die Kosten der Hinzuziehung und
die Person des Sachverständigen erstrecken muss. Für
das Thema wird das, da die Erforderlichkeit nun unterstellt wird, zweifelhaft. Das könnte dazu führen, dass
eine Dauerbeauftragung erzwungen werden kann, die
nach dem Gesetz aber nur möglich sein soll, wenn sich
Arbeitgeber und Betriebsrat darauf einigen.
Was „Künstliche Intelligenz“ ist, ist nicht definiert. Dass
Anwendungen, die im weiteren Sinne als „KI“ bezeichnet werden können, nahezu jedes Unternehmen bestimmen, ist offensichtlich. Der Befund, dass dem
Betriebsrat häufig die Kompetenz zur Beurteilung
derartiger Anwendungen fehlt, mag richtig sein. Die
Antwort ist kostspielig. Die Gesetzesbegründung setzt
für den Beratungsaufwand einen Tagessatz von rund
800 Euro und einen Beratungstag pro Jahr an. Daraus
soll sich ein Erfüllungsaufwand von ca. 1 Mio. Euro allein
in diesem Punkt, von ca. 4 Mio. Euro bei der Umsetzung
des Gesetzes insgesamt ergeben. Realistisch ist beides
nicht. Vertreter der Industrie rechnen mit nicht weniger
als 20 Mio. Euro.
Moderne Betriebsverfassung – eine verpasste
Chance
Ist das eine moderne Betriebsverfassung wert? Keine
Frage sie wäre es. Anders als sein Name vermuten lässt,
findet das Gesetz aber nur wenige Antworten auf eine
digitalisierte Welt, die kommen wird, ob der Betriebsrat
mitbestimmt oder nicht. Den Weg dahin durch Mitbestimmungsrechte dazu unklaren Inhalts zu belasten,
wird den Rückstand unsers Landes sicher nicht verkürzen.
Schritte zu mehr Modernität sind sehr klein. Sie mögen
finanzielle Zumutungen hervorrufen. Man mag diese
ebenso beklagen, wie handwerkliche Unzulänglichkeiten
des Gesetzes. Man wird beides verkraften. Entscheidende Fragen, wie die Reform des Mitbestimmungsrechts
bei technischen Einrichtungen (§ 87 Abs.1 Ziff. 6 BetrVG),
bleiben aber unbeantwortet. Wenn entgegen des Gesetzestextes, der von „Bestimmung“ zur Überwachung
spricht, weiterhin die Rechtsprechung des BAG gilt,
wonach die bloße Überwachungseignung technischer

Einrichtungen für das Entstehen von Mitbestimmungsrechten ausreicht, belastet das alle Unternehmen, weil
sie auf den Einsatz solcher Einrichtungen angewiesen
sind, mit Mitbestimmungsprozessen, die, so wie sie
angelegt sind, mit der Rasanz technischer Entwicklung
nicht mithalten können, ja, – man denke nur daran, dass
gerade bei cloudbasierten Systemen der Arbeitgeber
keinen Einfluss mehr auf deren Funktionalitäten hat und
Änderungen des Anbieters ausgeliefert ist – die Betriebspartner überfordern. Das Gesetz verschließt davor
die Augen. In erster Linie ist es eine verpasste Chance.
Betrachtet man den Stand der Digitalisierung im internationalen Vergleich, ist das das eigentlich tragische.
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Guter Rat
Beiräte in mittelständischen Unternehmen

Mittelständische Unternehmen gründen in wachsender Zahl Beiräte. Sie installieren damit ein zusätzliches Beratungs- und Kontrollgremium zwischen
Geschäftsführung und Gesellschafterversammlung, das im Einzelfall verschiedene Funktionen erfüllen soll.

Vergleichbare gesetzliche Vorschriften für Beiräte in mittelständischen Unternehmen gibt es
nicht, abgesehen von mitbestimmungsrechtlichen
Sonderfällen, in denen der Gesetzgeber für
bestimmte Unternehmensträger zwingend die
Bildung eines Aufsichtsrats unter Beteiligung
von Arbeitnehmern vorschreibt (Mitbestimmungsgesetz, Drittel-Beteiligungsgesetz,
Montan-Mitbestimmungsgesetz, Kapitalanlagegesellschaften). Inhaber mittelständischer
Unternehmen, die Beiräte schaffen wollen, genießen daher große Gestaltungsfreiheit. Wer
einen Beirat gründen will, kann ihn den spezifischen Besonderheiten und Erfordernissen
seines Unternehmens anpassen.
Unterschiedliche Funktionen von Beiräten
Beiräte können je nach spezieller Situation im
jeweiligen Unternehmen eine unterschiedliche
Funktion erfüllen. Typische Fallkonstellationen,
in denen Beiräte gebildet werden, können hier
nur kurz dargestellt werden:

Beirat mit Beratungsfunktion
Der Unternehmer und / oder die Gesellschafter
haben Interesse daran, sich in Fragen der strategischen Unternehmensentwicklung oder auf
einzelnen Geschäftsfeldern von externen Dritten
beraten zu lassen. Durch den Beirat wird ein
nicht durch „Betriebsblindheit“ getrübter Blick
außenstehender Dritter in Entscheidungsprozesse integriert. Durch Berufung entsprechend
qualifizierter Beiratsmitglieder kann Sachverstand
in Bereichen, die in Unternehmen nicht oder
nicht ausreichend repräsentiert sind, in Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Ein
solcher Beirat entscheidet nicht, er berät nur
die Entscheider (Geschäftsführer und Gesellschafter).
Der Beirat als „Aufsichtsrat“
Der Beirat kann die Aufgabe haben, die Geschäftsführung zu überwachen, die Geschäftsführung zu
bestellen und abzuberufen, alle Rechtsgeschäfte
mit der Geschäftsführung abzuschließen. Er
kann darüber hinaus die Aufgabe bekommen,
in bestimmten Fragen anstelle der Gesellschafterversammlung die Entscheidungen zu treffen.
Die Kompetenzen eines solchen „starken Beirats“
können frei gestaltet werden – bis zur Grenze
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der unentziehbaren Kernkompetenzen anderer
Gesellschaftsorgane wie der Gesellschafterversammlung oder der Geschäftsführung.
Beirat als „Schiedsrichter“
In Konfliktsituationen zwischen den Gesellschaftern oder zwischen den Gesellschaftern und der
Geschäftsführung kann ein Beirat vermitteln.
Diese Vermittlungsfunktion ist häufig gefragt,
wenn in Familiengesellschaften Fremdgeschäftsführer eingesetzt sind oder Konfliktsituationen
unter Gesellschaftern bestehen, z. B. dann, wenn
mehrere Familienstämme Gesellschafter sind
oder infolge mehrfacher Erbfolge der Kreis der
Gesellschafter sehr heterogen geworden ist. Soll
der Beirat Spannungen auflösen und die Entscheidungsfähigkeit der Gesellschafterversammlung sicherstellen, kann er das durch Vermittlung
unter den Beteiligten, je nach Ausgestaltung im
Einzelfall, aber auch durch Entscheidungsrechte in sonst nicht auflösbaren Konfliktsituationen.
Der Beirat hat in diesen Fällen die Aufgabe, das
Unternehmensinteresse gegenüber den möglichen Partikularinteressen von beteiligten Gesellschaftergruppen zu wahren.
Instrument einer Nachfolgeregelung
Beiräte werden häufig gebildet, um den Übergang
auf Geschäftsführungs- und Gesellschafterebene von einer Generation auf die nächste Generation der Familie zu begleiten und Kontinuität
im Übergang sicherzustellen. Übergibt der Vater
seinen Kindern die Unternehmensleitung, ist ein
Beirat häufig das geeignete Instrument, auf der
einen Seite die Erfahrung der bisherigen Unternehmensleiter weiter einzubinden und auf der
anderen Seite ein geeignetes Kontrollgremium
zu installieren, in dem neben dem „Altgeschäftsführer“ auch externer Sachverstand beteiligt
wird. Ein solcher Beirat kann Konflikte zwischen
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Der Gesetzgeber hat ein Kontroll- und Beratungsgremium im Aktiengesetz in Form des
Aufsichtsrats eingehend geregelt.
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Alt und Jung bei Nachfolgeregelungen versachlichen.
Beirat als Instrument der Erbregelung
Starke Beiräte mit Entscheidungskompetenzen
können ein begleitendes Instrument zur Sicherstellung von Erbfolgeregelungen sein. Will ein
Familienunternehmer sein Unternehmen innerhalb der Familie vererben, in der er ausreichenden unternehmerischen Sachverstand nicht
erkennen kann, kann ein kompetent besetzter
Beirat mit Entscheidungskompetenzen (starker
Beirat) und Kontrollfunktion gegenüber einer
Fremdgeschäftsführung sicherstellen, dass das
Unternehmensinteresse Vorrang vor möglicherweise divergierenden Interessen der Erben
behält. Anordnungen zu Beiräten können in
solchen Fällen auch (begleitend) im Testament
getroffen werden.
Diese unterschiedlichen Interessenlagen, die
für die Gründung eines Beirats sprechen, können
sich auch überlappen.
Schon diese wenigen Beispiele typischer Interessenkonstellationen zeigen: In vielen sehr
unterschiedlichen Konstellationen kann ein
Beirat ein geeignetes Instrument der Unternehmensverfassung sein.
Rechtliche Absicherung des Beirats
Wie der Beirat rechtlich abgesichert wird, hängt
von seiner Funktion ab. Ein beratender Beirat
ohne Entscheidungskompetenzen braucht in
der Satzung einer GmbH oder im Vertrag einer
Gesellschaft nicht abgesichert zu werden. Einen
solchen beratenden Beirat kann der Unternehmer aufgrund von Verträgen, die er mit den
Beiratsmitgliedern schließt, berufen. Wenn der
Beirat institutionell abgesichert werden soll, ist
auch ein solcher beratender Beirat in der Satzung
bzw. im Gesellschaftervertrag zu regeln. Beiräte
mit Kontroll- und Entscheidungskompetenzen
müssen im Gesellschaftsvertrag bzw. der Satzung
einer GmbH geregelt werden. Die Gesellschafter
behalten letztlich die Hoheit auch über den
Beirat: Es steht ihnen jederzeit frei, einen einmal
geschaffenen Beirat durch entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages bzw. der
Satzung wieder aufzulösen.
Inhaltlich sind die Gesellschafter frei, die Kompetenzen des Beirates so „schwach“ oder so
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„stark“ zu regeln, wie sie es in der jeweiligen
Situation und Interessenlage für richtig halten.
Soll ein „starker“ Beirat mit Entscheidungskompetenzen gebildet werden, ist die „Macht“ des
Beirats in allen gewünschten Abstufungen frei
regelbar: Von einer Entscheidungskompetenz
des Beirats nur in Fragen, in denen sich die
Gesellschafter nicht einigen können oder in
denen Konflikte zwischen Geschäftsführern oder
Gesellschaftern bestehen, über eine die Gesellschafterversammlung teilweise verdrängende
Entscheidungskompetenz in bestimmten Fragen
(z. B. Zustimmung zu zustimmungsbedürftigen
Geschäften der Geschäftsführung, Stellung und
Abberufung von Geschäftsführern, Abschluss
von Dienstverträgen mit Geschäftsführern,
Feststellung Jahresabschluss etc.) bis zu einer
weitgehenden Verdrängung der Gesellschafterversammlung durch einen Beirat.
Die Satzung regelt auch die Zahl der Beiratsmitglieder (üblich sind drei oder maximal fünf), das
Verfahren, in dem sie bestellt werden (Wahl,
Benennung durch einzelne Gesellschafter oder
Gesellschafterstämme, Entsendungsrechte),
ihre Abberufung und die Dauer der Amtsperiode.
Fragen des Verfahrens innerhalb des Beirats
(Vorsitz, Einladungen, Sitzungen, Tagesordnung
etc.) können außerhalb der Satzung bzw. des
Gesellschaftsvertrages in einer Geschäftsordnung
für den Beirat geregelt werden.
Kosten des Beirats
Wer seinen Beirat durch qualifizierte Personen
besetzen will, muss deren Tätigkeit angemessen
vergüten. Die Vergütung des Beirats kann in
einer Geschäftsordnung des Beirats geregelt
werden. Es gibt verschiedene Vergütungsmodelle. Beiratsmitglieder werden entweder nach
Stundenaufwand auf der Basis von Stundensätzen vergütet (insbesondere bei beratenden
Beiräten) oder sie erhalten eine Vergütung in
Kombination einer Festvergütung und eines
Stundenhonorars.
Verantwortung und Haftung
Mitglieder eines Beirats, insbesondere eines
Beirats mit Kontroll- und Entscheidungskompetenzen, leben nicht ungefährlich. Wenn sie kraft
Satzung oder Gesellschaftsvertrag Organ des
Unternehmens sind, haben sie bei der Wahrnehmung ihrer Kompetenzen mit der Sorgfalt
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eines ordentlichen und gewissenhaften Organmitglieds zu handeln. Haftungsrisiken bestehen,
wenn Beiratsmitglieder ihre Kontrollfunktion
gegenüber der Geschäftsführung nicht wahrnehmen, wenn sie außergewöhnliche Geschäfte der Geschäftsführung genehmigen, ohne
konkret nachzufragen, oder Maßnahmen der
Geschäftsführung zustimmen, obwohl erkennbar
die Entscheidungsgrundlagen weder bei der
Geschäftsführung noch bei den Beiratsmitgliedern
ausreichen. Bei unternehmerischen Entscheidungen gilt allerdings für Beiratsmitglieder genauso wie für Geschäftsführer und Vorstände
von Aktiengesellschaften, dass der Entscheidende ein unternehmerisches Ermessen hat und
nur dann für falsche unternehmerische Entscheidungen in Haftung genommen werden kann,
wenn er entweder die Grundlagen der Entscheidung nicht ausreichend ermittelt oder eine
völlig unvernünftige und unvertretbare Entscheidung getroffen hat.
Die Haftung der Beiratsmitglieder kann in der
Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag auf die
Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
beschränkt werden. Außerdem sollte das Unternehmen darauf hinwirken, dass die Beiratsmitglieder über die D&O-Versicherung des
Unternehmens Deckungsschutz genießen, sodass
ihr evtl. schadensverursachendes Handeln – mit
Ausnahme des vorsätzlichen Handelns, das
nicht versicherbar ist – durch die Versicherung
gedeckt ist.
Auswahl der Beiratsmitglieder
Die Kunst liegt neben der auf den Einzelfall
maßgeschneiderten Konstruktion des Beirats
vor allem in der Auswahl seiner Mitglieder. Das
Anforderungsprofil an Beiratsmitglieder hängt
davon ab, welche Funktion der Beirat erfüllen
soll. In jedem Fall sollten die Gesellschafter
darauf Wert legen, dass die Beiratsmitglieder
fachlich qualifiziert und persönlich unabhängig
sind und durch ihr Wissen und ihre Persönlichkeit eine Gewähr dafür bieten, dass der Beirat
die Ziele erreichen kann, die die Gesellschafter
mit ihm verfolgen.
Insgesamt kann in vielen Situationen ein Beirat,
klug konstruiert und richtig besetzt, ein Instrument
der Unternehmenssicherung im Mittelstand sein.
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Interview

(Digitale) Netzwerker und Multiplikatoren
für den Mittelstand und Start-ups in OWL
Frau Hartmann, warum beschäftigt sich die
VerbundVolksbank OWL intensiv mit dem
Thema Digitalisierung?
Lena Hartmann: Die digitale Transformation
durchdringt alle Bereiche – Wirtschaft, Staat,
Gesellschaft und unseren Alltag. Daher geht
dieses Thema natürlich auch gerade an uns
als Bank nicht vorbei! Unser 2018 gegründetes Kompetenzfeld „Digitale Wirtschaft und
Start-ups“ hat es sich zur Aufgabe gemacht,
als Schnittstelle in der (über-)regionalen Startup- und Digitalisierungs-Szene zu fungieren.
Dabei befassen wir uns in erster Linie mit
der Fragestellung: „Wie können wir unsere
mittelständischen Kunden bei der digitalen
Transformation begleiten?“

lena hartmann

VerbundVolksbank OWL

Lena Hartmann ist Leiterin des Kompetenzfeldes
„Digitale Wirtschaft und Start-ups“ der
VerbundVolksbank OWL.

Wie arbeitet das Kompetenzfeld „Digitale
Wirtschaft und Start-ups“?
Lena Hartmann: Im Mittelpunkt stehen für uns
das Gespräch und der Austausch mit unseren
Kunden zu diesem Themenfeld. Mit unserem
Kompetenzfeld identifizieren wir Trends für
unser Haus und unsere Kunden, knüpfen
und erweitern Netzwerke, bauen die eigene
Wissensbasis aus und agieren als digitale
Multiplikatoren für die VerbundVolksbank
OWL. Eine wichtige Bedeutung fällt in diesem
Zusammenhang der Bildung und Pflege unseres eigenen Netzwerkes sowie der Teilnahme
an (über-)regionalen Veranstaltungen zu. Wir
möchten unseren Kunden auch bei Themen,
die über den reinen Bankbereich hinausreichen, einen Mehrwert bieten. Zudem stärken
wir damit auch unsere eigene Marktposition.
Wir sind uns sicher: Ohne Kooperationskultur
ist Digitalisierung nur schwer umsetzbar. Wir
sind zwar keine Digitalisierungsexperten
oder gar Umsetzer – allerdings öffnen wir für
interessierte mittelständische Unternehmen
gerne unser breites Netzwerk aus Kooperationspartnern, Hochschulen und Start-ups für
den gegenseitigen Austausch.
Wie läuft der Austausch mit Ihren Kunden
zu digitalen Themen?
Lena Hartmann: Dafür haben wir einen sogenannten Digitalisierungsdialog entwickelt.
Dieser bietet die Möglichkeit, Themen strukturiert und fachlich fundiert aufzubereiten und
ein aktuelles Lagebild der Kundensituation
aufzubauen. Der Digitalisierungsdialog bildet
die Grundlage für die gemeinsame Diskussion
mit dem Kunden, um gemeinsam Ideen zu
diesem komplexen Themenfeld auszutauschen.
Der Dialog kann entweder als Bestandteil des
Jahresgesprächs oder anlassbezogen erfolgen.
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Mit dem hauseigenen Kompetenzfeld „Digitale Wirtschaft und Start-ups“ richtet sich
die VerbundVolksbank OWL an den etablierten Mittelstand genauso wie an die
nächste Unternehmergeneration, die Startups in Ostwestfalen-Lippe. Ziel des Kompetenzfeldes ist es, mittelständische
Unternehmen bei dem Thema Digitalisierung
konsequent durch Beratung, Vernetzung
und Wissenstransfer zu unterstützen und
zu begleiten. Zudem möchte das Team den
etablierten ostwestfälisch-lippischen Mittelstand und innovative Start-ups aus der
Region zusammenbringen, damit diese voneinander lernen und profitieren können.
Die VerbundVolksbank OWL bietet dazu als
größte genossenschaftliche Regionalbank
ein breites Netzwerk mit Start-ups und Hochschulen aus ganz OWL. So können Brücken
gebaut und Initiativen zusammengebracht
werden.
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Darüber hinaus ist es für uns selbstverständlich,
für den Kunden nützliche Hinweise, Trends oder
interessante Kontakte auch zwischendurch in
Beratungsgesprächen einzubringen.
Herr Johow, welche Kooperations- bzw.
Netzwerkpartner können bei der Umsetzung
unterstützen?
Christian Johow: Wir sind aktiv in den Startup-Hubs und Inkubatoren in der Region. Auf
diese Weise haben wir ein wertvolles Netzwerk
aufgebaut, das uns einen vertrauensvollen
Zugang zu den jungen Unternehmern verschafft hat. In Bielefeld zählen zu unseren
Netzwerkpartnern insbesondere die Founders
Foundation, der Pioneers Club und die G16Lounge. In Paderborn halten wir schon seit
einigen Jahren den Kontakt zum TecUP und
zur garage33, der Gründungsschmiede der
Universität Paderborn. Diese gilt bundesweit
als Aushängeschild in der Uni-Landschaft. Dort
werden Ideen begleitet und Gründer-Teams
gecoacht. Als Bank sind wir von Beginn an
in der garage33 aktiv und präsent. In Lippe
gehört die Hochschule Ostwestfalen-Lippe
mit dem Innovation Campus OWL in Lemgo
zum Netzwerk der VerbundVolksbank OWL.
Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren
Netzwerkpartnern können wir mit hilfreichen
Kontakten zwischen Start-ups und mittelständischen Unternehmen vermitteln, um Pilotprojekte
zu finden, technologische Fragestellungen
zu diskutieren oder gar Business Angels für
Start-ups zu vernetzen.

Wie versuchen Sie konkret, den Mittelstand
und Start-ups miteinander zu vernetzen?
Christian Johow: Wir veranstalten regelmäßig
Formate, um unsere Partner zusammenzubringen.
Hier ist zum Beispiel der Ideen-Wettbewerb
„Call for Ideas“ der garage33 zu nennen,
der in diesem Jahr bereits zum siebten Mal
stattfand. Bei diesem Format präsentieren
Projektgruppen ihre Geschäftsideen für
eine Unternehmensgründung im Rahmen
eines Pitches. Dem Netzwerken fällt dabei
eine besondere Bedeutung zu. So nehmen
am Finalabend Vertreter aus der regionalen
Wirtschaft, aus dem Hochschulbereich sowie
aus der Gründungsszene teil. Neben dem
Preisgeld erhalten die Finalisten des Wettbewerbs wertvolle Unterstützung auf dem Weg
zur Unternehmensgründung.
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Welche Fördermöglichkeiten können Sie
Interessenten für die Digitalisierung ihres
Geschäftsmodells anbieten?
Lena Hartmann: Wir prüfen gemeinsam mit
Interessenten, welche Zuschüsse es vom Bund
und vom Land NRW für das Vorhaben gibt und
ob der Einsatz zinsgünstiger Förderdarlehen
eine Möglichkeit sein kann. Das Land NRW
fördert solche Vorhaben zum Beispiel mit
dem Kreditprogramm „NRW.BANK.Digitalisierung und Innovation“ mit Zinssätzen ab 0,01
Prozent – bis zum Ende des Jahres mit einer
speziellen Corona-Variante, sogar mit einer
Haftungsfreistellung von 80 Prozent für die
Hausbank, um gegebenenfalls auch Investitionsvorhaben ohne adäquate Besicherung
durchführen zu können.

christian Johow

VerbundVolksbank OWL

Christian Johow ist Betreuer Unternehmenskunden beim
Bankverein Werther, Zweigniederlassung der
VerbundVolksbank OWL, und vertritt das Kompetenzfeld
„Digitale Wirtschaft und Start-ups“ in der Region Bielefeld.
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Freigabe von Pharma-Patenten?
Eine Stellungnahme zu den Interessenlagen der Beteiligten

Perspektive der Patentinhaber: Das Unternehmen will
die Einnahmen aus dem Verkauf des Medikaments optimieren, insbesondere um die hohen Investitionskosten
in die Entwicklung des Medikamentes und zahlreicher
fehlgeschlagener Versuche zu refinanzieren. Wenn das
Patentrecht weltweit fällt, bedeutet das einen drastischen
Einbruch an Umsatz und Gewinn. Selbst wenn das Patentrecht aber beispielsweise nur in ärmeren Ländern wegfällt,
sind damit signifikante Nachteile verbunden.
Pharma-Unternehmen wissen, dass Medikamente
weltweit nicht zum jeweils gleichen Preis verkauft
werden können, da dies in Ländern mit geringerer
Kaufkraft zu einem verschwindend kleinen Umsatz

Dipl.-ing. joachim
gerstein, ll.m.

Gramm, Lins & Partner
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB
Hannover
Patentanwalt, European
Patent Attorney, European
Trademark+Design Attorney
Joachim Gerstein absolvierte seine Ausbildung zum Patentanwalt in Hannover und Hamburg. Darauf folgte ein Referendariat am Deutschen Patentamt und Bundespatentgericht
und anschließend die Zulassung zum Patentanwalt. Seit 2001
ist er außerdem Partner bei Gramm, Lins & Partner Patent- und
Rechtsanwälte PartGmbB. Dazu kommt sein Lehrauftrag an
der Hochschule Hannover im Bereich „Gewerbliche Schutzrechte“.

führen würde. Aus diesem Grund werden Medikamente in Ländern mit geringerer Kaufkraft in aller Regel zu
einem geringeren Preis verkauft.
Wird das Patentrecht in einem solchen Land aufgegeben,
entfällt ein Großteil des Umsatzes in diesem Land. Zudem
können neue Wettbewerbsunternehmen entstehen, die
zu einem günstigeren Preis produzieren. Dabei werden
bei den neuen Wettbewerbern auch Prozesswissen und
Kundenbindungen aufgebaut, die zu mehr Wettbewerb
bei anderen Medikamenten führen.
Zudem muss das Unternehmen befürchten, dass ihm
auf den Hochpreismärkten die niedrigen Kosten für das
gleiche Medikament in dem Land entgegengehalten
werden, in dem kein Patentschutz mehr existiert. Der
Verzicht auf Patentschutz kann daher auch zu einem
Preisverfall auf den Hochpreismärkten führen.
Perspektive der potentziellen Kranken: Jeder dürfte
sich wünschen, im Falle einer Krankheit mit den bestmöglichen Medikamenten versorgt zu werden. Das erfordert Forschung für immer bessere Medikamente und
Pharma-Forschung ist notorisch teuer und risikoreich.
Ein gutes Beispiel, wie die Entwicklung neuer Medikamente funktioniert, ist das Unternehmen Moderna. Es
wurde 2010 gegründet und erhielt, ohne ein Produkt
entwickelt zu haben, über 360 Mio. $ an Kapital von
Investoren, die darauf hofften, die damals kaum bekannte mRNA-Technik würde zu lukrativen Medikamenten
führen. Erst 2021 wurde der erste Quartalsgewinn ausgewiesen. Hätte sich beispielsweise herausgestellt, dass
die mRNA-Technik ein vorab nicht bekanntes Risiko für
die Gesundheit bedeutet, wäre das gesamte Investment
wohl verloren gewesen.
Die teure und risikoreiche Pharma-Forschung setzt
also beträchtliches Risikokapital voraus. Die Gefahr,
Patentrechte zu verlieren, würde ein weiteres Risiko
darstellen.
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Seit Jahren flammen regelmäßig Forderungen auf,
die Pharmaindustrie solle für manche Wirkstoffe auf
ihre Patentrechte verzichten oder zum Verzicht gezwungen werden. Die Befürworter argumentieren,
dass der Patentschutz zu einem höheren Preis für die
entsprechenden Medikamente führt. Das führe dazu,
dass nicht alle, für die das Medikament hilfreich sein
könnte, Zugang zu dem Medikament erhalten.

Kommentar
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Es lohnt sich, die Motivationen der jeweiligen
Beteiligten etwas genauer unter die Lupe zu nehmen.
Die Forderung nach einer Freigabe von Pharma-Patenten betrifft besonders häufig Krankheiten, die –
zumindest auch – arme Länder stark betreffen.
Würden Pharma-Unternehmen also gezwungen,
Patentrechte aufzugeben, ist zu erwarten, dass die
Unternehmen verstärkt an Medikamenten für Krankheiten forschen, die überwiegend Kranke in Industrieländern betreffen.
Die Risikobereitschaft in der Pharmaforschung muss
finanziert werden, wenn medizinischer Fortschritt
gewünscht ist. Patente führen zu höheren Kosten
des patentierten Medikaments, das schafft den
Anreiz zur Forschung und Entwicklung neuer Medikamente und sichert die Refinanzierung der hohen
und riskanten Investitionen in Entwicklung und Zulassung von Medikamenten.
Für den Fall, dass ein Unternehmen seine Patente
missbraucht, sieht das Patentgesetz eine Zwangslizenz
gegen angemessene Vergütung vor. Der Zielkonflikt
zwischen dem Recht des Patentinhabers und beispielsweise der allgemeinen Gesundheitspflege ist auch nicht
neu: Bereits das Patentgesetz von 1877 kannte für
solche Fälle einen Lizenzierungszwang.
In der Praxis sind Zwangslizenzen selten und kommen
nur in Betracht, wenn ein öffentliches Interesse besteht
und keine Ausweichmittel auf dem Markt verfügbar
sind. In einem Ausnahmefall hat der Bundesgerichtshof
zu einem Aidsmedikament für besonders kleine betroffene Gruppen, insbesondere von Säuglingen und Kindern,
entschieden, dass ein öffentliches Interesse an dem
ohne Zwangslizenz nicht verfügbaren Medikament
Raltegravir besteht (BGH, Urteil vom 11.7.2017 – Az. X
ZB 2/17). Zunächst muss in angemessener Weise versucht werden, sich über eine Lizenz zu einigen (BGH,
Urteil vom 04.06.2019 – Az. X ZB 2/19).
Für die Zwangslizenz gibt es eine internationale Rechtsgrundlage in Art. 31 TRIPS. Die Entscheidung über eine
Zwangslizenzierung von Patenten liegt aber bei jedem
WTO-Mitgliedsstaat und hängt von nationalem Recht
ab. Ob dem Ruf einiger Staaten nach einem marktwirtschaftlich problematischen Eingriff in Patentschutz als
Schutz- und Anreizmechanismus für Investitionen gefolgt
wird, entscheidet jeder Staat alleine, ohne den anderen
Rechenschaft schuldig zu sein.

Bislang sind die Industrieländer gut mit einer starken
Pharmaforschung gefahren, der COVID-Impfstoff ist ein
gutes Beispiel dafür.
Warum kommt es dennoch regelmäßig zu dieser Forderung? Es lohnt abschließend die Interessenlage der
Fordernden näher zu untersuchen.
Perspektive der Fordernden: Das Einfordern eines
Verzichts Dritter erfordert nur vernachlässigbaren
Aufwand, signalisiert aber Mitgefühl und erhöht so
den Sozialstatus. Im Englischen nennt man solches
Verhalten „virtue signalling“. Kommt es zum Verzicht
auf die Patentrechte, kann man sich als Sieger fühlen.
Die negativen Folgen werden in der Regel von Anderen
getragen, sind nicht sichtbar oder würden Anlass zu
weiteren Forderungen nach dem gleichen Muster
geben, wie beispielsweise der nach mehr öffentlich
finanzierter Forschung, um einen Rückgang von privat
finanzierten Pharmaforschung zu kompensieren.

Fazit
Das Patentrecht schützt Investitionen in neue
Medikamente und kennt eine Lösung für den Fall,
dass ein Patentinhaber sein Recht zulasten der
Allgemeinheit missbraucht, in Form der Zwangslizenz. Die Forderung nach Patentverzichten in ein
einfaches Mittel, ohne Aufwand moralische Überlegenheit signalisieren zu können, wird daher wohl
immer wieder gestellt werden.

dipl.-Phys. dr.-ing.
Jan Plöger, LL.M.

Gramm, Lins & Partner
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB
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Dr. Jan Plöger studierte in Hannover Mathematik, Physik
und Rechtswissenschaften. Dem Abschluss als DiplomPhysiker folgte eine Promotion im Maschinenbau. Nach
seiner Ausbildung zum Patentanwalt und der Zulassung
2005 kam er 2006 zu Gramm, Lins & Partner. Seit 2011 ist
er Master of Laws (LL.M). Sein Tätigkeitsschwerpunkt ist
das Patent- und Markenrecht.
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Cybererpressung? Ist die Lösegeldzahlung Betriebsausgabe?
Weltweit explodiert die Cyberkriminalität. In Deutschland stieg die Zahl der im Jahr 2020 angezeigten Straftaten auf rund 108 000.
Während der Pandemie wuchs die Anzahl der Mitarbeiter im Homeoffice rasant. Von dort wählen sich die Mitarbeiter in das
IT-System des Arbeitgebers ein und öffnen so häufig auch ein Einfallstor für Cyberkriminelle. Aber nicht nur das Homeoffice,
auch die Nachlässigkeit vieler Unternehmen in punkto IT-Sicherheit machen es den Hackern oft einfach, in die IT-Systeme einzudringen. Nicht nur Großunternehmen sind betroffen, immer mehr kleinere Firmen und Selbständige werden Opfer von Cyberkriminellen. Mit Ransomware-Attacken, bei denen Hacker Unternehmensdaten verschlüsseln, wird i. d. R. erfolgreich versucht,
von den Unternehmen ein Lösegeld (Englisch: ransom) für die Daten zu erpressen. Wird kein Lösegeld gezahlt, droht man mit
der Veröffentlichung der Daten. Fälle in denen Millionenbeträge gefordert und auch gezahlt wurden, sind mittlerweile keine
Seltenheit mehr. Lösegelder werden in Kryptowährungen verlangt, meist Bitcoin, bei denen es so gut wie unmöglich ist, den
regelmäßig ausländischen Empfänger zu ermitteln.

In der Rechtsprechung differenzierte der
Bundesfinanzhof (BFH) für die Frage der Abzugsfähigkeit als Betriebsausgaben nach dem
Grund bzw. Auslöser der Erpressung. Sind die
Erpressungshandlungen auf die spezifischen
Lebensverhältnisse des Opfers oder einer ihm
nahestehenden Person ausgerichtet und haftet
dem Opfer das Risiko an, erpresst zu werden,
weil es z. B. in großzügigen Einkommensverhältnissen lebt, ist dies für die Beurteilung der
betrieblichen Veranlassung nebensächlich. Die
Lösegeldzahlung wird als nicht ausschließlich
betrieblich veranlasst und damit als „privat“
eingestuft. Ein Betriebsausgabenabzug ist selbst
dann nicht möglich, wenn der Unternehmer in
seinem Betrieb oder auf dem Weg von seinem
Betrieb zu seiner Wohnung bedroht worden ist.
Auch wenn die Täter auf ihr Opfer durch dessen
Unternehmen mit seiner medialen Darstellung
aufmerksam geworden sind, ist dies für die
betriebliche Veranlassung der Aufwendungen
ohne Bewandtnis.
Gleichwohl gibt es betrieblich veranlasste Erpressungen. Unzweifelhaft erscheint dies etwa im
Bereich der Produkterpressungen und bei Taten,

die der Cyberkriminalität zuzuordnen sind, wie
die Lösegeldzahlung für die Entschlüsselung
mit Ransomware infizierter IT-Systeme des
Unternehmens. Der Betriebsausgabenabzug
ist hier grundsätzlich möglich. Der Betriebsausgabenabzug für Erpressungs- und Lösegelder
wurde in der Vergangenheit regelmäßig versagt,
wenn das Opfer nach Aufforderung durch die
Finanzbehörde die Benennung des Zahlungsempfängers verweigert, um bspw. nicht erneut
in den Fokus der Erpresser zu gelangen.
Fraglich ist, ob ein Empfängerbenennungsverlangen vom Finanzamt stets ermessensgerecht ist.
Diesbezüglich kann man eindeutig festhalten:
nein. Ein Benennungsverlangen als erste Stufe
der Ermessensausübung ist grundsätzlich
rechtmäßig, wenn aufgrund der Lebenserfahrung
die Vermutung naheliegt, dass der Empfänger
der Zahlung diese zu Unrecht nicht versteuert.
Davon geht die Finanzbehörde regelmäßig aus,
wenn Name und Anschrift des Zahlungsemfängers
unzutreffend oder nicht vollständig gemacht wurden. Allerdings steht das Benennungsverlangen in
besonderem Maße unter dem Gesichtspunkt der
Zumutbarkeit. Das bedeutet, dass das Verlangen
nicht unverhältnismäßig sein darf und die für den
Steuerpflichtigen zu befürchtenden Nachteile (z. B.
wirtschaftliche Existenzgefährdung) nicht außer
Verhältnis zum beabsichtigten Aufklärungserfolg
stehen dürfen. Entscheidend ist daher, inwieweit
es für den Steuerpflichtigen zu diesem Zeitpunkt
zumutbar war, sich nach den Gepflogenheiten
eines ordnungsmäßigen Geschäftsverkehrs der
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Diese Aufwendungen sind zweifelsohne durch
den Betrieb veranlasst. Aber sind es auch abziehbare Betriebsausgaben? Die Frage ist nicht
so einfach zu beantworten, denn nach § 160 der
Abgabenordnung (AO), muss der Steuerpflichtige
auf Verlangen dem Finanzamt den Empfänger
der Zahlung genau benennen. Das dürfte in
diesen Fällen nahezu unmöglich sein.

Fachinformation
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Identität seines jeweiligen Geschäftspartners zu
vergewissern, um so in der Lage zu sein, ihn als
Empfänger von Zahlungen zutreffend zu benennen.
Ermessensfehlerhaft ist das Verlangen nur,
wenn nach den Gesamtumständen kein
Zweifel daran besteht, dass durch die Einnahme etc. beim Gläubiger oder Empfänger
kein steuerpflichtiger Tatbestand verwirklicht
worden ist und somit auch kein Steuerausfall entstanden sein kann. Die Frage des
Steuerausfalls ist auf die deutsche Steuer
zu beziehen. Bei Zahlungen an einen im
Ausland ansässigen Empfänger kann ein
Benennungsverlangen grundsätzlich nicht
auf § 160 AO gestützt werden.
Weitere Ermessensgrenzen des Benennungsverlangens können sich aus dem Übermaßverbot
ergeben. Das Übermaßverbot oder auch Verhältnismäßigkeitsprinzip gebietet allgemein,
dass die von der Behörde gewählte Maßnahme
geeignet und erforderlich sein muss, um den
erstrebten Zweck zu erreichen. Der alleinige
Zweck besteht darin, Steuerausfälle
im Inland zu verhindern. Daher kann
bei Zahlungen an einen im Ausland
ansässigen Empfänger ein Benennungsverlangen grundsätzlich nicht
auf § 160 AO gestützt werden. Für
einen steuermindernden Abzug solcher Auslandszahlungen trägt indes
der Steuerpflichtige eine (erhöhte)
Darlegungs- und Feststellungslast.
Nach dem Anwendungserlass zur AO
soll bei Zahlungen an ausländische
Empfänger auf den Empfängernachweis
verzichtet werden, wenn feststeht, dass die
Zahlung im Rahmen eines üblichen Handelsgeschäfts erfolgte, der Geldbetrag ins
Ausland abgeflossen ist und der Empfänger
nicht der deutschen Steuerpflicht unterliegt.
Hierzu ist der Empfänger in dem Umfang zu
bezeichnen, dass dessen Steuerpflicht im Inland
mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen
werden kann. Die bloße Möglichkeit einer im
Inland nicht bestehenden Steuerpflicht reicht
lt. BFH nicht aus. In geeigneten Fällen ist eine
Erklärung der mit dem Geschäft betrauten
Personen sowie des verantwortlichen Organs
des Unternehmens zu verlangen, dass ihnen
keine Umstände bekannt sind, die für einen

Rückfluss der Zuwendung an einen inländischen Empfänger sprechen. Bei Zahlungen
an ausländische Gesellschaften verlangt das
Finanzamt häufig Angaben zu den Gesellschaftern, an die die Gelder letztlich gelangt sind.
Die Ransomware-Banden werden von Fachleuten
vor allem im Ausland verortet. Das finnische
Sicherheitsunternehmen F-Secure hat im vierten
Quartal 2016 Angriffe untersucht, woher diese
stammen. Insgesamt gab es im Studienzeitraum
5 150 664 Angriffe auf Deutschland.

Nach dieser Untersuchung kann m. E. nach mit
hinreichender Sicherheit eine Steuerpflicht im
Inland für Lösegeldzahlungen deutscher Unternehmen ausgeschlossen werden. Steuerpflichtige
sind gut beraten, eine möglichst sorgfältige und
umfangreiche Dokumentation zu erstellen. Es
bleibt zu hoffen, dass die Finanzbehörden in
diesen Fällen mit Augenmaß vorgehen. Es ist
allerdings zu erwarten, dass aufgrund der stetig
wachsenden Bedeutung die Finanzgerichte
sich in den nächsten Jahren mit dem Thema
beschäftigen müssen.

Top 10 der Cyberattacken auf Deutschland nach Herkunftsländern:
Russland – 75,5 %, China – 7,2  %, Frankreich
– 3,1 % aller Angriffe, Vietnam – 2,8  %, USA
– 2,7 %, Niederlande – 1,6 %, Deutschland
– 1,1 %, Großbritannien – 0,9 %, Ukraine –
0,8 % und Polen – 0,8 % aller Angriffe (Quelle:
Computerbild, 5.4.2017).

Martin Schrahe
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Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Martin Schrahe hat nach der Berufsausbildung zum
Bankkaufmann bei der Dresdner Bank AG und Grundwehrdienst Betriebswirtschaftslehre in Paderborn und
Worms mit dem Abschluss Diplom-Betriebswirt studiert,
die Bestellung zum Steuerberater erfolgte 1996, die
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und Steuergestaltung, Internationales Steuerrecht.
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Körperschaftsteuer für
Personengesellschaften
Neueinführung eines steuerlichen Optionsrechts ab 2022

Eine der größten Änderungen des Steuerrechts für
Personengesellschaften ist noch vor den Wahlen
mit einem neuen § 1a Körperschaftsteuergesetz
(KStG) durch die alte Koalition umgesetzt worden.
Dies ist ein lange diskutiertes Wahlrecht für Personengesellschaften, eine Option zum Wechsel in
das Körperschaftsteuersystem zu erklären. Erklärter
politischer Wille ist es, eine Gleichstellung zwischen
Personen- und Kapitalgesellschaften zu erreichen.
Damit besteht nun theoretisch die Möglichkeit, die
rechtlichen Vorteile einer Personengesellschaft zu
nutzen, gleichzeitig aber eine direkte transparente
Besteuerung der Gewinne bei den Gesellschaftern
zu vermeiden. Wird die Option erklärt, so zahlt die
Personengesellschaft selbst Körperschaftsteuer,
wie beispielsweise eine GmbH oder AG.

Gehalts- oder Miet- und Zinszahlungen an Gesellschaftern.

Das Wahlrecht darf erstmals für 2022 ausgeübt werden.
Allerdings muss diese Erklärung dann beim Finanzamt
vor dem 01.12.2021 eingehen. Später ist die Option
jeweils einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres
zu erklären, in dem die Kapitalgesellschaftsbesteuerung
genutzt werden soll.

Die Entnahme bereits versteuerter Guthaben auf Privatkonten der Gesellschafter ist auch zukünftig steuerfrei.
Werden allerdings zukünftige Gewinne nur mit Körperschaftsteuer besteuert, ist deren Entnahme wie die Auszahlung einer Dividende mit Kapitalertragsteuer/
Abgeltungssteuer zu versteuern.

Warum eine Personengesellschaft?
Die Personengesellschaft bietet zahlreiche Vorteile
rechtlicher Art. So ist das Gesellschaftsrecht durchaus
flexibler und weniger formal. Auch liegen die Hürden
für eine Arbeitnehmermitbestimmung höher. Diese und
viele andere Kriterien führen dazu, dass die GmbH &
Co. KG im Mittelstand in Deutschland eine sehr beliebte Rechtsform ist.

Teuer kann die Option aber werden, wenn die Gesellschafter in der Vergangenheit thesaurierte Gewinne mit
dem begünstigten Steuersatz von 28,25% nach § 34a
EStG versteuert haben. Bei Erklärung der Option zur
Körperschaftsteuer gelten diese thesaurierten Gewinne
als ausgeschüttet, sodass auf den gesamten bislang
begünstigt besteuerten Gewinn auf persönlicher Ebene
25 % Nachsteuer anfällt.

Dennoch klagten viele Mittelständler darüber, dass die
Kapitalgesellschaft steuerlich bevorzugt werde. Es lockt
insbesondere der günstige Körperschaftsteuersatz mit
nur 15 %. Daneben aber auch die Abzugsfähigkeit von

Vorhandenes Sonderbetriebsvermögen kann nicht fortgeführt werden. Dies muss zivilrechtlich auf die Gesellschaft
übertragen werden oder aber entnommen werden, ggfs.
mit dem Risiko einer steuerlichen Gewinnrealisierung.

Risiken und Nebenwirkungen
Doch Vorsicht, die steuerliche Option zur Körperschaftsteuer ist mit zahlreichen Bedingungen und Nebenwirkungen versehen: Steuerlich hat die Erklärung der
Option ähnliche Wirkungen, wie ein echter zivilrechtlicher Formwechsel. Dies bedeutet unter anderem:

Foto: Adobe Stock/Hurca!

Da die Gesellschaft eigenständig besteuert wird, können
steuerliche Verlustvorträge der Gesellschafter, beispielsweise nach § 15a EStG, nicht mehr mit zukünftigen
Gewinnen aus der Gesellschaft verrechnet werden. Auch
gewerbesteuerliche Verlustvorträge der Gesellschaft
gehen verloren.

Fachinformation

Unsicherheiten bei der Dividendenbesteuerung
Interessant ist die Frage, ob die Personengesellschaft
mit Körperschaftsteuer-Option zukünftig auch Dividenden steuerfrei vereinnahmen kann, wie das bei der
Kapitalgesellschaft nach § 8b KStG der Fall ist. Bei inländischen Dividenden ist diese Frage eindeutig positiv zu beantworten. Bei ausländischen Dividenden
dagegen ist die Antwort noch mit vielen offenen Fragen
verbunden. Nach deutschem Steuerrecht ist das Dividendenprivileg zu bejahen. Vermutlich werden die
meisten Länder umgekehrt auch die Gesellschaft wie
eine Kapitalgesellschaft behandeln. Die Auszahlung
ausländischer Dividenden an die deutsche Personengesellschaft dagegen ist kritisch. Nach gegenwärtiger
Einschätzung ist die Anwendung der Mutter-TochterRichtlinie nicht unbedingt anwendbar; dies hätte zur
Folge, dass eine Freistellung bei der Quellensteuer im
ausschüttenden Staat nicht unbedingt stattfindet.
Gibt es auch ein Zurück?
Ja, der § 1a KStG erlaubt die jederzeitige Rückkehr zu
der transparenten Besteuerung der Gesellschafter einer
Personengesellschaft. Aber: Steuerlich ist diese Rückoption wiederum wie ein Formwechsel in eine Personengesellschaft zu besteuern. Dies löst alle umgekehrten
negativen Folgen aus. Beispielsweise müssen dann
sämtliche nur mit Körperschaftsteuer besteuerte Gewinne vom Gesellschafter nachversteuert werden.
Diese Ausschüttungsfiktion wird in vielen Fällen die
Rückkehr illusorisch oder jedenfalls sehr teuer machen.
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass die Option eine
schöne theoretische Möglichkeit ist, die in der Praxis
aber in zahlreichen Fällen nicht anzuraten sein wird. In
jedem Falle setzt sie eine sehr gründliche Prüfung der
Folgen der Optionsausübung voraus.
Was ist zu beachten, wenn ich optieren will?
Die Personengesellschaft bietet zahlreiche Vorteile
rechtlicher Art und wird daher auch zukünftig im Mittelstand eine wichtige Rechtsform bleiben. Daher ist
das Optionswahlrecht zu begrüßen.
Die Option setzt einen Beschluss der Gesellschafterversammlung voraus, da die Optionsausübung erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschafter hat. Danach
ist der steuerliche Antrag zu stellen, spätestens jeweils
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vor dem 1. Dezember. Im Regelfall wird die Option eine
gründliche Vorprüfung der steuerlichen Folgen, aber
auch ggfs. zivilrechtliche Umstrukturierungsmaßnahmen
erfordern. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf
thesaurierte Gewinne und steuerliches Sonderbetriebsvermögen gerichtet werden.
Leider hat der Gesetzgeber es bei der nun eingeführten
Option versäumt, denkbare Erleichterungen für die
Ausübung der Option umzusetzen. Da die Option steuerlich wie ein Formwechsel behandelt wird, sind die
steuerlichen Konsequenzen fundamental. Im Ergebnis
bleibt festzustellen, dass die Option eine schöne theoretische Möglichkeit ist, die in der Praxis aber in zahlreichen Fällen nicht anzuraten sein wird. In jedem Falle
setzt sie eine sehr gründliche Prüfung der Folgen der
Optionsausübung voraus und wird im Gesellschafterkreis
kontrovers diskutiert werden. Dabei sollte man sich
bewusst sein, dass ein Zurück in die reguläre Personengesellschaftsbesteuerung in der Regel teuer werden wird
und damit keine echte Option ist.

Kay Klöpping

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Bielefeld
Rechtsanwalt, Steuerberater
Kay Klöpping berät seit vielen Jahren international tätige Familienunternehmen und Privatpersonen bei rechtlichen und steuerlichen Problemstellungen. Er ist Lehrbeauftragter der Universität
Bielefeld und sowohl lokal als auch bundesweit aktiv in mehreren Netzwerken und Verbänden.
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Das neue EU-Patent
Bislang existieren zwei Wege zum Patentschutz in Deutschland.
In Zukunft dürften es drei sein.

Europäisches Patent
EP-Patente erteilt das Europäische Patentamt
(EPA) in München, das aber keine EU-Behörde ist, sondern durch einen völkerrechtlichen
Vertrag, nämlich das Europäische Patentübereinkommen EPÜ, geschaffen wurde. Alle
EU-Mitglieder sind EPÜ-Mitglieder, aber auch
10 weitere Staaten wie Norwegen, Albanien,
Island und die Türkei. Nach Erteilung eines
EP- Patents muss es für die Mitgliedssaaten
„validiert“ werden, wo es Wirkung haben soll.
Das EP-Patent vereinheitlicht zwar das Prüfungsverfahren, nicht aber die Durchsetzung
von Patenten. Jedes Land hat seine eigenen
Gerichte für Patentverletzungsklagen. Das ist
teuer und umständlich.

EU-Patent
Zur Vereinfachung wurde das „Europäische
Patent mit einheitlicher Wirkung“ (kurz: EUPatent) vorgeschlagen. Nach fast 50 Jahren
Diskussionen und Versuchen scheint es
demnächst tatsächlich ein EU-Patent zu geben.
Dazu haben quasi alle EU-Staaten (außer
Spanien und Kroatien) vereinbart, dass das
EPA (das ja keine EU-Behörde ist) dieses EUPatent erteilt. Der EU-Patentinhaber kann
damit einen Patentverletzer quasi in der gesamten EU verklagen, aber auch durch eine
einzige Nichtigkeitsklage sein EU-Patent
verlieren.
Zur alleinigen Rechtsprechung über das EUPatent entsteht ein neues Gericht mit vier
deutschen, sog. Lokalkammern, Regionalkammern (die für zwei oder mehr Staaten
zuständig sind) und einer Zentralkammer, mit
Sitz in Paris, München und (noch) London.
Das zentralisierte Verfahren dürfte die Kosten
und die Prozessdauer reduzieren und es
besteht berechtigte Hoffnung, dass sich die
Vorhersehbarkeit der Entscheidungen erhöht.

dipl.-Phys. dr.-ing.
Jan Plöger, LL.M.

Gramm, Lins & Partner
Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB
Braunschweig
Patentanwalt, European
Patent Attorney, European
Trademark+Design Attorney
Dr. Jan Plöger studierte in Hannover Mathematik, Physik
und Rechtswissenschaften. Dem Abschluss als DiplomPhysiker folgte eine Promotion im Maschinenbau. Nach
seiner Ausbildung zum Patentanwalt und der Zulassung
2005 kam er 2006 zu Gramm, Lins & Partner. Seit 2011 ist
er Master of Laws (LL.M). Sein Tätigkeitsschwerpunkt ist
das Patent- und Markenrecht.

Und die Kosten? Ein EU-Patent wird teurer ein
deutsches oder ein EP-Patent. Aber wer Schutz
in mehr als fünf EU-Staaten begehrt oder
transnationale Patentverletzungsprozesse
erwartet, kann Geld sparen. Das dürften eher
Großunternehmen sein. Die meisten Mittelständler und Kleinunternehmen können ihrer
alten Strategie treu bleiben und die Entwicklung interessiert beobachten. Dazu müssen
sie nur gegenüber dem Europäischen Patentamt erklären, kein EU-Patent anzustreben.
Fazit
Womit kaum noch jemand gerechnet hat,
scheint wahr zu werden: ein (fast) EU-weit
einheitliches Patent. Es hat alle Chancen,
mehr Rechtssicherheit und Vorhersagbarkeit zu schaffen. Ob dem so wird, muss
die Zukunft zeigen. Kleine und mittlere
Unternehmen können ihre Patentstrategie
neu ausrichten, großer Handlungsdruck
besteht aber nicht.
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Deutsches Patent
Wird beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) in München ein deutsches Patent
angemeldet und erteilt, hat es Wirkung nur
für Deutschland. Wer Patentschutz für das
EU-Ausland anstrebt, kann vor dem jeweiligen
Patentamt ein nationales Patent beantragen.
Das ist aufwändig, daher wurde das Europäisches Patent, kurz EP-Patent, ersonnen.
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