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Vorwort Herausgeber

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

wohl niemand hatte damit gerechnet, dass eine Pandemie 
mit einem Ausmaß von Covid-19 Deutschland und den 
Rest der Welt heimsuchen würde. Die Regelungen, die 
seitens der Entscheidungsträger der Politik zum Schutz 
der Gesundheit getroffen wurden, dürften zunächst einmal 
zielführend gewesen sein – natürlich muss das Wohl der 
Bevölkerung bei sämtlichen Maßnahmen an erster Stelle 
stehen. Die mittel- und langfristigen Aus wirkungen von 
Corona auf die mittelständische Wirtschaft sind hingegen 
längst noch nicht vollständig abzusehen und werden uns 
voraussichtlich auf Jahre hin beschäftigen. Deutschland 
dürfte jedenfalls durch die bislang verfolgte Politik der 
„schwarzen Null“ besser aufgestellt sein als viele Nachbarn, 
was Hoffnung macht.

Fakt ist jedenfalls, dass es auch in der Krise keinen Stillstand 
geben kann und darf. Sie, als die Unternehmerinnen und 
Unternehmer der Region Hannover, sind nunmehr in 
besonderer Weise gefordert, die sich aus der Epidemie 
ergebenen Probleme zu lösen und mit den richtigen 
Entscheidungen die Weichen für eine positive Zukunft 
Ihres Unternehmens zu stellen. 

Oftmals ist es der richtige Weg, aus der Not eine Tugend 
zu machen und die Krise (auch) als Chance zu verstehen. 
Vor wenigen Monaten war es beispielsweise noch völlig 

unvorstellbar, dass breite Teile der Wirtschaft quasi aus 
dem eigenen Wohnzimmer gelenkt werden können. Hier 
hat sich bereits unmittelbar eine große unter nehmerische 
Flexibilität gezeigt. Und wer den Weg der Digitalisierung 
in den letzten Jahren nicht entsprechend mitgegangen ist, 
dem wurde dieser wohl spätestens jetzt eröffnet. Deutsch-
land kann jetzt Homeoffice – zumindest eine positive 
Auswirkung der aktuellen Situation.

Einige der hier veröffentlichten Beiträge beschäftigen sich 
mit dem Thema der Stunde und versuchen, Ihnen Lösungs-
möglichkeiten und Hilfestellungen aufzuzeigen. Natürlich 
sind auch diesmal die Beiträge durch den – im Vergleich 
zur Vorausgabe unverändert gebliebenen – Fachlichen 
Beirat auf inhaltliche Richtigkeit, Werbefreiheit und Leser-
verständlichkeit überprüft worden. 

Wir wünschen eine erkenntnisreiche Lektüre, kommen Sie 
gut durch die Krise und wichtiger denn je: 
BLEIBEN SIE GESUND!

Herzlichst

Timo GränMartin Voß, LL.M. | Rechtsanwalt Wolfgang Straub | Rechtsanwalt

Martin Voß, LL.M. Timo Grän Wolfgang Straub
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Insgesamt kann das deutsche Steuerrecht durch 
Verbesserungen im Körperschaft- und Umwandlungs-
steuerrecht einfacher gestaltet werden. Die Senkung 
des Körperschaftsteuersatzes ist längst überfällig. 
Zügigere Steuerverfahren, zeitnahe Betriebsprüfungen 
und kürzere Aufbewahrungsfristen würden die Prozesse 
spürbar beschleunigen.

Ähnlich bei der Gewerbesteuer: Eine bundesweit 
einheitliche Regelung hin zu einer vollständigen Inte-
gration in die Ertragsteuer würde klare und verlässliche 
Strukturen schaffen.

Immer wieder werden leichtsinnige Forderungen laut, 
neue Substanzsteuern wie die Vermögensteuer ein-
zuführen oder die Erbschaftsteuer weiter zu verschär-
fen. Dies würde dem Aufbau von Betriebsvermögen 
schaden und Deutschland als Investitionsstandort 
zurückwerfen.

Damit Deutschland und Europa sich nach der Kri-
se schnell erholen sowie wettbewerbsfähig und 
zukunftsweisend aufstellen können, müssen wir 
unsere Qualität, Innovationsfähigkeit, Kosten und 
Geschwindigkeit optimieren. Eine grundlegende 
Unternehmenssteuerreform ist der erste wichtige 
Schritt auf diesem Weg!

Ihr 

Dr. Volker Müller

Globalisierung, Digitalisierung und Klimapolitik sorgen 
für gewaltige gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Veränderungen. Nun stellt COVID-19 die Welt auf den 
Kopf. Große Teile der Wirtschaft wurden von einem Tag 
auf den anderen stillgelegt, tausende Unternehmen 
kämpfen um ihre Existenz, globale Wertschöpfungs-
ketten werden infrage gestellt.

Bund und Länder haben in kürzester Zeit Milliardenprogramme 
zur Sofortförderung verabschiedet. Für eine tatsächliche 
Erholung, Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit 
von Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Wertschöpfungsketten 
muss sich Deutschland nun mehr denn je auf die vier 
wesentlichsten Wettbewerbsfaktoren fokussieren: Qualität, 
Innovation, Kosten und Geschwindigkeit.

In den führenden Industrienationen Frankreich, Großbri-
tannien oder den USA wurden dazu bereits vor der Pan-
demie die Steuern massiv gesenkt und Investitions anreize 
geschaffen. Eine Steuerbelastung von mehr als 25 Prozent 
für Unternehmen können wir uns nicht länger leisten – eine 
Unternehmenssteuerreform ist längst überfällig! 

Allen voran muss der als verfassungswidrig eingestufte 
Solidaritätszuschlag komplett abgeschafft werden.

Innovation und Wettbewerb könnten sehr stark von 
strukturellen Korrekturen im Unternehmensteuerrecht 
profitieren. Eine steuerliche Forschungsförderung muss 
über eine projekt- und programmbezogene Unterstützung 
hinausgehen. Um als Arbeitgeber attraktiv für Fachkräfte 
zu bleiben, braucht es neue Unterstützungsmöglichkeiten 
im Bereich der betrieblichen Aus- und Weiterbildung.

Dr. iur. Volker Müller 
Hauptgeschäftsführer
Unternehmerverbände Niedersachsen e.V. 

Grußwort
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
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anmeldungen zur digitalen Kommunikation (+19,6 %) 
und Computertechnik (+10,2 %), allerdings überwiegend 
aus den USA und China. Bleiben Sie innovativ, alte 
Geschäftsmodelle sind in Gefahr.

Zur Orientierung bei der Unternehmensführung finden 
Sie fachliche Beiträge zu Finanzierung, Krisenmanage-
ment und diversen rechtlichen Fragen. Den Autoren 
danke ich für ihre fachlich hochwertigen Fachartikel. 
Als Beirat stellen wir eine hohe Qualität und Verständ-
lichkeit der Fachartikel sicher. Wir hoffen, dass wir Ihnen 
eine hilfreiche Lektüre an die Hand geben konnten.

Die Beiträge sind als Impulse zu verstehen. Ihre spezi-
fischen Probleme können nur Sie gemeinsam mit Ihren 
erfahrenen Beratern lösen. Hierzu wünschen wir Ihnen 
alles Gute und vor allem – bleiben Sie gesund!

Joachim Gerstein

die diesjährige Ausgabe der Service-Seiten erhalten 
Sie in einer beispiellosen Zeit. Quasi über Nacht haben 
wir eine Vollbremsung erfahren, deren Auswirkungen 
kaum vorhersagbar sind.

Nach der langanhaltenden Wachstumsphase war ein 
Rückgang zu erwarten. Die Abkühlung der Wirtschafts-
leistung war schon spürbar. Darauf hatten Sie sich sicher 
schon eingerichtet. Auf einen Stillstand durch eine 
Viren-Pandemie war aber kaum jemand vorbereitet. 
Der Zusammenbruch von Lieferketten bis hin zur Still-
legung von Produktion, Handel und Dienstleistungen 
bringt viele an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit.

Dank der herausragenden Innovationskraft von Ihren 
Unternehmen, liebe Leser, werden wir auch aus dieser 
Krise herauskommen, in punkto Heimarbeit mit digita-
ler Unterstützung schon jetzt gestärkt. Beim europäischen 
Patentamt zeigte sich die Dynamik der digitalen Trans-
formation 2019 in einem deutlichen Anstieg von Patent-

Joachim Gerstein, LL.M. 
Patentanwalt, European Patent, Trademark and Design Attorney
Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB 
Hannover

Grußwort Beirat

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer, 

ALLE BERICHTE ONLINE
www.service-seiten.com
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Fachlicher Beirat 

 DR. RAoUL DITTMAR, LL.B. (LoNDoN)
Rechtsanwalt und Notar 
Dr. Raoul Dittmar, Rechtsanwalt & Notar

1994 – 1999 Studium der Rechtswissenschaften in Passau
1997 – 2001 Fernstudium an der University of London (Bachelor of Laws, LL.B.)
1999 – 2000 Auslandsaufenthalt am King’s College, London 
2000 – 2002 Referendariat in Oldenburg
2003 – 2006 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bucerius Law School, Hamburg
2006 – 2007 Rechtsanwalt bei Freshfields Bruckhaus Deringer, Berlin
2007 Promotion an der Bucerius Law School, Hamburg
2008 – 2010 Rechtsanwalt bei Rittstieg Rechtsanwälte, Hamburg
2010 – 2011 Rechtsanwalt (Assoziierter Partner) bei Gleiss Lutz, Hamburg
2011 – 2015 Rechtsanwalt (Partner) bei Dittmar Michelsen Mosch, Hamburg 
2015 – 2019 Rechtsanwalt (Partner) bei Dittmar Rechtsanwälte, Hannover
seit 2019 Rechtsanwalt und Notar, Hannover

 DIPL.-ING. JoAcHIM GERSTEIN, LL.M.
Patentanwalt, European Patent Attorney,  
European Trademark + Design Attorney 
Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB

1989 – 1994 Studium der Elektrotechnik in Hannover
1994 – 1996 Ausbildung zum Patentanwalt in Hannover und Hamburg
1996 – 1997  Referendariat am Deutschen Patentamt  

und Bundespatentgericht, München
1998  Zulassung zum Patentanwalt, European Trademark + Design Attorney  

und Europäischen Patentanwalt
seit 1998  Patentanwalt in Hannover
seit 2001  Partner bei Gramm, Lins & Partner Patent- und Rechtsanwälte,  

Braunschweig – Hannover
seit 2002 Lehrbeauftragter an der Hochschule Hannover – „Gewerbliche Schutzrechte“

 DIPL.-KFM. ULRIcH GEHRKE
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
Gehrke Econ GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

1979 – 1985  Studium der Volkswirtschaftslehre an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und  
Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster

1982 Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Main Hurdman (KPMG), Südafrika
1985  Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsunternehmung Peat Marwick (KPMG)  

in Minneapolis, Minnesota, USA
1986  Prüfungsassistent bei Arthur Anderson & Co. Wirtschaftsprüfungs-  

und Steuerberatungsgesellschaft mbH (EY), Hamburg
1990 Bestellung zum Steuerberater
1993 Bestellung zum Wirtschaftsprüfer
2003 Bestellung zum Qualitätskontrollprüfer durch die WP-Kammer
2010  Partner bei Gehrke Econ, einer multidisziplinären Kanzlei mit 220 Mitarbeitern
seit 2013  Lehrbeauftragter im Masterstudiengang „Mittelständische Unternehmensführung MBA“ 

(MUMBA) an der Hochschule Hannover
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 DIPL.-VoLKSW. JoAcHIM RUDo
Rechtsanwalt, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz,  
Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht 
Brinkmann.Weinkauf Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

1987 – 1993 Studium an den Universitäten Freiburg und Göttingen 
1993 – 1996  Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Göttingen,  

Abteilung für Internationales Wirtschaftsrecht
1996 – 1998 Referendariat in Bonn
1998 – 1999  Forschungsaufenthalte an der Osaka City University  

und der University of Washington, Seattle
seit 1999  Rechtsanwalt
2007 Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz 
2011 Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht

 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

 ILJANA RAUTE
Leiterin Firmenkunden Niedersachsen 
Unicredit Bank AG

1992 Abschluss des Direktstudiums „Staatlich geprüfte Betriebswirtin“, Gotha
1992 – 1993 Privatkundenbetreuerin der Raiffeisenbank eG, Büchen-Hagenow
1993 – 2004  Privat- und Firmenkundenbetreuerin der Raiffeisenbank eG, Lauenburg
2004 – 2007  Leiterin Firmenkunden der Vereinigten Volksbank eG,  

Halberstadt und Bad Harzburg
2007 – 2015  Firmenkundenbetreuerin und seit 2013 stellvertretende Leiterin  

Firmenkunden der NORD/LB, Hannover
2015 stellvertretende Leiterin Firmenkunden der Santander Bank, Hannover
seit 2016  Leiterin Firmenkunden der UniCredit Bank AG in Niedersachsen
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Das richtige Verhalten in  
(coRoNA-)Krisenzeiten
Eine ordentliche kaufmännische Herausforderung

um Risiken zu umgehen. Da Sie vermutlich 
mit operativen Tätigkeiten in Ihrem Unter-
nehmen stark ausgelastet sein werden, 
greifen Sie bei den planerischen Tätigkeiten 
auf externe Unterstützung zurück.

 � Kreditvereinbarungen: Überprüfen Sie die 
bestehenden Kreditvereinbarungen auf 
deren Inhalte und Zahlungsverpflichtungen. 
Überlegen Sie, mit den beteiligten Kredit-
instituten bezüglich möglicher flexibler 
Gestaltungen und Sondervereinbarungen 
aufgrund der aktuellen Lage zu sprechen. 
Sind aufgrund der besonderen Situation 
Ausweitungen der Kreditlinien zu beantragen?

Somit müssen Sie deutlich mehr Zeit und 
Aufmerksamkeit für Ihr Controlling und Finanz- 
und Rechnungswesen aufwenden:

 � Reporting: Die externen, nicht planbaren, 
Einflüsse sind oft schwer steuerbar, dennoch 
besteht die Möglichkeit, diese in Form von 
Kennzahlen möglichst früh zu erkennen. Ist 
der Turnus von monatlichem Reporting 
eventuell auf kürzere Zeiträume anzupassen?

 � Monitoring: Bei angespannter finanzieller 
Situation ist ein objektives Monitoring der 
jeweiligen Unternehmenslage Voraussetzung 
für die nötigen Handlungsoptionen. Das 
Monitoring gibt der Geschäftsleitung einen 
Überblick über den aktuellen Stand des 
Unternehmens. Kennzahlen sind aber auch 
für eine Einordnung in mögliche Krisensze-
narien elementar für die Stakeholder und 
die Geschäftsführer.

 � Notfallkoffer: Sie haben bereits in der Ver-
gangenheit für Krisen Szenarien entwickelt 
und dafür Maßnahmenpläne in petto? Wenn 
ja, dann werden diese aktuell einem Realitäts-
check unterworfen und sie können schneller 
reagieren.

Kommunikation ist der Schlüssel zur  
erfolgreichen Krisenbewältigung
Als Kaufleute haben wir die Tendenz, uns  
innerhalb einer Krise auf die Welt der harten 
Daten und Fakten zu fokussieren. Dadurch 
kommen jedoch häufig die „weichen“ Faktoren, 
nämlich zu allererst die Kommunikation, zu 
kurz. Deshalb möchten wir hier noch einmal 
die Eckpunkte einer guten Krisenkommuni kation 
aufführen.

 � Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Transparenz 
als Grundlage der Kommunikation.

 � Als Basis muss eine klare Zuordnung der 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten 
erfolgen.

 � Sicherstellung des Informationsflusses 
zwischen dem Krisenstab und den für die 
Krisenkommunikation Verantwortlichen.

 � Widerspruchsfreie Kommunikation aller 
Führungskräfte („One-Voice-Policy“)

 � Ziel sollte es sein, die Informationen proak-
tiv („Präsenz schaffen“) abgestimmt auf die 
entsprechende Zielgruppen zu erzeugen.

 � Dabei sollte die Kommunikation so früh zeitig 
wie möglich erfolgen.

Wir hoffen, Sie haben die Corona-Krise 
bisher gesund überstanden. Dann haben 
Sie mit Sicherheit die zahlreichen Sofort-
hilfen, Förderprogramme und sonstigen 
Maß nahmen des Landes bzw. des Bundes 
abgeprüft, ob diese für Sie in Frage kamen. 
Aber haben Sie auch die notwendigen be-
triebswirtschaftlichen Maßnahmen, die Sie 
innerhalb Ihrer Unternehmensorganisati-
on ergreifen können und für die wir unter-
stützend in den letzten Wochen verstärkt 
angefragt wurden, ergriffen?
 
Höchste Priorität sollte die Sicherstellung 
von Liquidität und Kapitaldienstfähigkeit 
haben, also:

 � Cashflow: Testen und validieren Sie die 
Cashflow-Ströme auf Aktualität und passen 
Sie die Prämissen an. Stellen Sie sicher, dass 
die Cashflow-Prognose integriert in der 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie in die 
Bilanz mindestens für 3 Monate im Voraus 
ist. Modellieren Sie ein Abwärtsszenario, um 
vorausschauend handeln zu können und 

ULRIcH GEHRKE
Gehrke Econ GmbH  
Wirtschafts  prüfungs gesellschaft 
Hannover 

 gESCHäFtSFüHrEnDEr gESELLSCHAFtEr

Ulrich Gehrke arbeitet seit 1992 als geschäftsführender  
Gesellschafter bei Gehrke Econ und war vorher, nach seinem 
Studium mit Schwerpunkt Wirtschaftsprüfer und Steuern,  
bei KPMG sowie Ernst & Young tätig. Steuerliche Gestaltungs-
beratung, Optimierung von vorweggenommener Erbfolge 
sowie private Vermögensplanung sind sein Hauptaufgaben-
feld. Darüber hinaus ist er bei der IHK Hannover Referent  
für das GmbH-Geschäftsführerseminar.
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Regelungen zum Krisenkommunikationsplan
(Anwendungs- und Geltungsbereich, Unterlagencontainer/internetgestütztes Krisenportal,

Implementierung/Training, Überprüfungsmodalitäten/Anpassungen)

Krisenkommunikationsplan

Krisenmanagement
• Krisenmanagement (Au�au und Struktur
   der besonderen Au�auorganisation)
• Spezi�sche Abläufe (innerhalb der 
   Krisenstruktur)
• Funktion/Rollen
• Dokumentation/Krisentagebuch
• Planungsunterlagen

- Aufgaben/Funktionen
- Verantwortlichkeiten
- Checklisten (Ablaufprozesse)
- Meldeformulare/Reporting
- Ansprechpartner
- Telefon-/Alarmlisten
- Erreichbarkeiten
- Logistik/Kommunikationstechnik

Öffentlichkeitsarbeit
• ÖA-Grundsätze/Leitlinien
• Generelle Botscha�en (grundsätzliche Linie)
• ÖA-Linie oder -strategie (spezieller Krisenfall)
• Regelungen

- Kontakte zu Medien/Experten
- Abstimmungsprozesse intern/extern 
  (Anlehnung Prozesse AAO)
- Benennung Funktion Sprecher/in und 
  Auswertung, inkl. Social Media
- Interne und externe Krisenkommunikation
- Ablaufprozesse der Informationssteuerung
- Instrumente zur Auswertung
- Hotline/Notfallcenter

Öffentlichkeitsarbeit
• Krisenkommunikations-
   strategien nach Themen-
   feldern
• Mustertexte ÖA 
   (ÖA-Strategie)

Krisenmanagement
• Vorbereitete Inhalte 
   (Mustertexte, Internet, 
   Dossiers, FAQ etc.)
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e

• Risikomanagement
   (Risikoanalyse/Risikokommunikation)
• Analyse der Aufgaben und Identifikationen
   der kritischen Prozesse
• Identifikation von Schnittstellen zu anderen
   Bereichen (z.B. Ressorts, Behörden, 
   Geschäftsfeldern)

• Aufruf Krisenorganisation/Krisenstab
• Krisenkommunikation/Anwendung
• Krisenkommunikationsplan
• Erfüllung der fachlichen Aufgaben
• Informationsmanagement
• Einsatzdokumentation

• Rückkehr zur 
   Normalität bekannt geben
• Arbeitsabläufe/Betriebs-
   funktionen und Prozesse
   wieder in den Normalzustand
   bringen
• Kooperation mit vorübergehenden
   Partner lösen
• Einsatzdokumentation
• Auswertungsgespräche
   (z.B. Workshops, Befragungen)
• Erstellung Abschlussbericht
   mit Handlungsempfehlungen
• Risikomanagement
   anpassen

• Festlegung der Krisen-
   organisation
• Ansprachen mit „Partnern“,
   Netzwerke schaffen
• Entwicklung/Umsetzung
   Krisenkommunikation
•  Festlegung/Abstimmung eines
   Melde- und Informationswesens
• Entwicklung/Umsetzung
   Personal- und Ausbildungs-
   konzept
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FAcHINFoRMATIoN

 � So ehrlich sein, dass auch „Nichtwissen“ 
und „Unsicherheit“ zugegeben werden,

 � unter Verwendung einfacher Sprache, also 
ohne Abkürzungen und Fachbegriffe.

Die nächste Krise kommt bestimmt
Auch wenn hoffentlich demnächst die 
Corona-Krankheitsfälle abnehmen, ist damit 
die Krise noch nicht vorbei. Der ordentliche 
Kaufmann sollte nämlich weitsichtig und 
nachhaltig denken und sich fragen, welche 
Lehren er während dieser Krise bezüglich 
seines Risikomanagementsystems und der 
vorbereitenden Maßnahmen ziehen konnte. 
Welches sind die „Lessons learned“, mit  
denen man sein Unternehmen für die nächste 
Krise besser aufstellen kann? Wenn die Krise 
abklingt und die Erinnerungen aller Beteilig-
ten noch frisch sind, sollte eine Phase der 
Nachbereitung folgen, denn die Erfahrung 
lehrt: Die nächste Krise kommt bestimmt!  
Es zeigt sich, dass insbesondere über die 
Social Media (Intranet) es hilfreich ist, im 
Nachgang einer Krise die Beteiligten zu befra-
gen, wie das Krisenmanagement funktioniert 
hat und wo es Verbesserungspotenziale gibt. 
So lassen sich hilfreiche Erkenntnisse für die 
Vorbereitung der nächsten Krise gewinnen. 
Zusätzlich zeigt die Offenheit, die eine solche 
Kommunikationsbereitschaft vermittelt, auch 

die spezifische Unternehmenskultur des Hauses 
und steigert die Glaubwürdigkeit der eigenen 
Kommunikation.

neue Chancen
Wenn sich die Krise dem Ende zuneigt, stellt 
sich dem Unternehmer schnell die Frage, 
welche Opportunitäten und Handlungsnot-
wendigkeiten ergeben sich eigentlich nun, um 
durchzustarten?

 � Da die Krise auch zu Veränderungen bei 
den Lieferanten und Kunden geführt hat, 
sollten vor dem Eingehen von Auftragsver-
hältnissen neue Bonitätsüberprüfungen 
durch geführt werden.

 � Gibt es Möglichkeiten, durch die Krise ge-
schwächte Wettbewerber zu übernehmen 
oder sich dort zu beteiligen?

 � Sind Sie in der Lage, zusätzliche Aufträge 
von aus dem Markt ausgeschiedenen Wett-
bewerbern anzunehmen?

 � Welche Veränderungen ergeben sich intern, 
da große Teile der Belegschaften quasi über 
Nacht Erfahrungen mit dem Arbeiten im 
Homeoffice machen konnten, für das eigene 
Geschäftsmodell?

Sie sehen: Aus einer Krise ergeben sich auch 
zahlreiche neue Chancen. Nutzen Sie sie!
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Corona-Insolvenz- 
Aussetzungsgesetz
Wichtiger Zeitgewinn zur Vorbereitung der Sanierung 
von betroffenen Unternehmen

Die Bundesregierung reagiert auf die wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Covid- 
19-Pandemie mit einem umfassenden 
Sofort hilfepaket an Maßnahmen.

Teil dieses Maßnahmenpakets ist das Gesetz 
zur vorübergehenden Aussetzung der Insolvenz-
antragspflicht und zur Begrenzung der Organ-
haftung bei einer durch die Covid-19-Pandemie 
bedingten Insolvenz (Corona-Insolvenz-Aus-
setzungsgesetz – CorInsAG). Das Gesetz 
wurde am 25.03.2020 durch den Bundestag 
und am 27.03.2020 durch den Bundesrat 
angenommen. Am 27.03.2020 wurde das 

Gesetz im Bundesgesetzblatt verkündet. Es 
erwuchs noch am selben Tag mit Rückwirkung  
zum 01.03.2020 in Rechtskraft.

Durch das Gesetz werden die Insolvenz-
antragspflicht und die im Insolvenzfall gelten-
den Zahlungsverbote bis zum 30.09.2020 
ausgesetzt, es sei denn, die Insolvenz beruht 
nicht auf den Auswirkungen der Covid-19-Pan-
demie oder es besteht keine Aussicht auf 
Beseitigung der eingetretenen Zahlungs-
unfähigkeit.

Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
wird zudem dadurch flankiert, dass für einen 
dreimonatigen Übergangszeitraum vom 
28.03.2020 bis zum 28.06.2020 auch das 
Recht des Gläubigers suspendiert wird, die 
Eröffnung von Insolvenzverfahren zu beantra-
gen, sofern nicht der Eröffnungsgrund bereits 
am 01.03.2020 vorlag.

Die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
sowie die Regelung zum Eröffnungsgrund bei 
Gläubigerinsolvenzanträgen sind im Ver-
ordnungswege bis zum 31.03.2021 verlängerbar.

Wann die Covid-19-Pandemie überwunden 
sein wird, ist derzeit nicht prognostizierbar. 
Ebenso wenig prognostizierbar ist auch, wie 
viele Unternehmen die existenzielle Krise 

DR. IUR. STEFFEN KocH
hww hermann wienberg wilhelm 
Hannover 

 PArtnEr, InSoLvEnzvErWALtEr,
 rECHtSAnWALt

Dr. Steffen Koch ist gebürtiger Hannoveraner und 
studierte Rechtswissenschaften in Hamburg, wo  
er auch sein Referendariat absolvierte. Er ist seit 
Beginn seiner Berufstätigkeit ausschließlich in der 
Insolvenz- und Eigenverwaltung tätig. Er ist in  
nationalen wie internationalen Berufsverbänden 
ehrenamtlich im Vorstand/Board aktiv.
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durch die staatlichen Hilfeleistungen über-
winden können.

Die Suspendierung der Insolvenzantragspflichten 
bedeutet hingegen nicht, dass die Beantragung 
eines Insolvenzverfahrens durch die Geschäfts-
leitung keine sinnvolle Handlungsvariante sein 
kann, um ein Unternehmen im gerichtlichen 
Verfahren zu sanieren. Im Gegenteil: Die nun 
initiierten wirtschaftlichen Hilfsmaßnahmen 
und die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht 
verschaffen der Geschäftsleitung in erster Linie 
Zeit für die Abwägung und Planung, ob der 
Fortbestand des Unternehmens durch eine 
außergerichtliche Sanierung oder aber durch 
eine Sanierung im Insolvenzverfahren eher 
erfolgversprechend ist.

Der Versuch der außergerichtlichen Sanierung in 
einer wirtschaftlichen und finanziellen Krise ist 
naturgemäß die naheliegendste Option. Bisher 
brachte sie aber erhebliche Haftungsrisiken für 
den Fall des Scheiterns des Sanierungskonzepts 
mit sich. Das nun verabschiedete CorInsAG 
suspendiert bzw. minimiert diese Risiken – 
zumindest bis auf Weiteres. 

Das Gelingen einer außergerichtlichen Sanie-
rung hängt von der Einstimmigkeit sämtlicher 
Stakeholder und Gläubiger ab, welche oftmals 
nur schwierig oder auch gar nicht zu erlangen ist.

Die Sanierung im gerichtlichen Verfahren 
vermeidet hingegen die vorstehend genannte 
Gefahr fehlenden umfassenden Konsenses 
nachhaltig.

Die Insolvenzordnung bietet verschiedene 
Möglichkeiten der Sanierung an:
 � die „Sanierung mittels Insolvenzplan“ in 
Eigenverwaltung oder Fremdverwaltung und

 � die sog. „übertragende Sanierung“ in Eigen-
verwaltung oder Fremdverwaltung.

Insbesondere das Verfahren der Eigenverwal-
tung und die Möglichkeit, einen Insolvenzplan 
– ggf. unter einem Schutzschirm – selbst zu 
erarbeiten, sind sinnvolle und wirksame Op-
tionen, Unternehmen mit einem tragfähigen 
Geschäftskonzept wieder erfolgreich in den 
Markt zu bringen bzw. dort zu halten. Mit die-
sem Ziel hat jüngst die Warenhauskette Galeria 
Karstadt Kaufhof beim Amtsgericht Essen das 

Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung unter 
einem Schutzschirm beantragt und weitere 
Unternehmen werden folgen.

Der wesentliche Unterschied der Eigenver-
waltung zur Fremdverwaltung besteht darin, 
dass bei der Eigenverwaltung die Verwal-
tungs- und Verfügungsbefugnis nicht auf einen 
Insolvenzverwalter übergeht, sondern bei der 
Unternehmensleitung (sog. Eigenverwalter) 
verbleibt. Dem Unternehmen wird durch die 
Eigenverwaltung die Möglichkeit gegeben, sich 
im Rahmen des Insolvenzrechts in gewissem 
Maße selbst zu sanieren, also weiterhin zu 
verwalten. Der Unternehmensleitung als Ei-
genverwalter wird dabei ein sog. (vorläufiger) 
Sachwalter zur Seite gestellt, der im Grunde 
lediglich eine Art Kontrollinstanz oder erwei-
terte insolvenzgerichtliche Kontrolle darstellt 
und insbesondere dafür Sorge trägt, dass 
die Eigenverwaltung des Schuldners nicht zu 
Nachteilen für die Gläubiger führt.

Bei der Sanierung mittels Insolvenzplan bleibt 
der ursprüngliche Rechtsträger erhalten, was 
insbesondere dann relevant ist, wenn die 
wesentlichen Vermögenswerte des Unterneh-
mens in nicht übertragbaren Verträgen und 
Rechten bestehen. Insbesondere bleibt die 
Gesellschafterstruktur regelmäßig erhalten.

Soweit die wesentlichen Vermögenswerte 
übertragbar sind, kommt auch die sog. „über-
tragende Sanierung“ in Betracht, bei der die 
wesentlichen Assets des Unternehmens auf 
einen neuen Unternehmensträger übertragen 
und der Geschäftsbetrieb durch den neuen 
Unternehmensträger fortgeführt werden. 
Wichtiger Bestandteil dieser Auffanglösung 
sind regelmäßig die bisherigen Gesellschafter/
Geschäftsführer.

Als Vorteile für eine gerichtliche Sanierung in 
Eigenverwaltung sind zu nennen:

 � Schutzschirm vor Einzelzwangsvollstreckung
 � Verbleib der Verwaltungs- und Verfügungs-
befugnis bei der Geschäftsleitung

 � Liquidität durch Insolvenzgeld (3 Monate 
keine Lohnkosten)

 � Option zur Beendigung von Verträgen/ 
Dauerschuldverhältnissen, §§ 103 ff. InsO

 � verkürzte Kündigungsfristen bei Arbeitsver-
hältnissen, § 113 InsO

 � keine Blockade der Sanierungslösung durch 
einzelne Gläubiger möglich.

Der Vorteil der außergerichtlichen Sanierung kann 
im Wesentlichen in den regelmäßig vertraulich 
geführten Verhandlungen gesehen werden. 
Dies kann zu weniger Unruhe bei Lieferanten 
und Kunden führen, soweit diese nicht selber 
bereits an den Verhandlungen beteiligt sind.

Durch die Einführung der Eigenverwaltung hat 
sich in den vergangenen Jahren die Wahrneh-
mung der gerichtlichen Sanierung spürbar 
verändert: Die Eigenverwaltung etabliert sich 
immer weiter als Sanierungsinstrument.

Die Entscheidung, ob eine außergerichtliche 
Sanierung oder eine gerichtliche Sanierung 
erfolgversprechender ist, wird nicht ohne eine 
vorherige umfassende Beratung möglich sein.

Für den Fall der Sinnhaftigkeit der gerichtlichen 
Sanierung in der Variante der Eigenverwal-
tung ist dabei unumgänglich, dass sich die 
Geschäftsführung nicht nur im Rahmen der 
Vorbereitung, sondern auch während der 
Durchführung der Eigenverwaltung (ggf. im 
Schutzschirmverfahren) professionell beraten 
lässt, um den besonderen Anforderungen, die 
die Insolvenzordnung vorgibt, gerecht werden 
zu können. Dabei ist insbesondere an die 
Möglichkeit zur temporären Bestellung eines 
insolvenzerfahrenen Sanierungsgeschäfts-
führers/Generalbevollmächtigten zu denken.

Die Möglichkeit der Eigenverwaltung stellt die 
angestrebte Sanierung unter besonderen 
staatlichen Schutz. Durch das umfassende 
Soforthilfepaket der Bundesregierung haben 
viele existenzbedrohte Unternehmen wertvol-
le Zeit gewonnen, um auf die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie zu reagieren und 
ggf. Sanierungspläne zu erarbeiten.
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Aktuell gibt es für Unternehmen in einer finanziellen Krise nur die Möglichkeit, 
sich entweder mit allen gläubigern einstimmig über die Sanierung und die Beiträ-
ge der einzelnen gläubiger zu einigen oder – gelingt dies nicht – Insolvenzantrag 
zu stellen, um die Sanierung im Insolvenzverfahren ggf. im rahmen der Eigenver-
waltung oder im rahmen eines Schutzschirmverfahrens anzustreben. Mit Inkraft-
treten der EU-richtlinie über präventive restrukturierungsrahmen wurde der 
gesetzgeber verpflichtet, bis zum 21.07.2021 einen sog. präventiven restruktu-
rierungsrahmen einzuführen. Dieser soll die frühzeitige, außergerichtliche Sanie-
rung bestandsfähiger Unternehmen mittels eines mit Mehrheitsentscheidung der 
betroffenen gläubiger zu verabschiedenden restrukturierungsplanes ermöglichen. 
Mit dem vorliegen eines ersten gesetzesentwurfs ist im Jahr 2020 zu rechnen.

Präventive Restrukturierung
neue Wege für die Bewältigung einer Unternehmenskrise!

Außergerichtliche Sanierungen, welche Sanie-
rungsbeiträge von Gläubigern erfordern, sind 
derzeit nur mit einstimmiger Unterstützung der 
Gläubiger möglich. Nach stetiger Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofes sind Gläubiger 
jedoch nicht verpflichtet, Sanierungen zu un-
terstützen. Es besteht – auch aus einer lang-
jährigen Kundenbeziehung zwischen der Bank 
und dem Kunden heraus – keine Treuepflicht, 
eine Sanierung zu unterstützen. Dies gilt selbst 
dann, wenn die Sanierung objektiv sowohl für 
den Gläubiger als auch für den Schuldner 
sinnvoll ist und voraussichtlich zu einem 

besseren Ergebnis als eine Insolvenz führt. 
Daraus folgt, dass außergerichtliche Sanierun-
gen die Unterstützung aller betroffenen Gläu-
biger erfordern und einzelne Gläubiger diese 
blockieren können. Insbesondere weil Banken 
notleidende Kredite verstärkt an sog. Distressed-
Debt-Investoren verkaufen, zeigen sich in der 
Praxis immer wieder Situationen, in denen 
diese Distressed-Debt-Investoren aus ihrer 
Blockadeposition Vorteile zu ziehen versuchen, 
indem sie Sanierungen entweder blockieren, 
um andere Gläubiger zu überproportionalen 
Beiträgen zu zwingen oder aber Sanierungen 

zum Scheitern bringen, um das schuldende 
Unternehmen dann im Rahmen eines Debt-
Equity-Swaps aus der Insolvenz selbst zu 
übernehmen. Auch in Bankenkonsortien besteht 
regelmäßig aufgrund unterschiedlicher  
Geschäftspolitik und Intere ssenlagen unter-
schiedliche Bereitschaft, eine Sanierung zu 
unterstützen, sodass auch in solchen Fällen 
Sanierungen an der erforderlichen Einstimmig-
keit scheitern können. Praktisch nahezu nicht 
umsetzbar sind außergerichtliche Sanierungen 
schließlich, wenn Beiträge einer Vielzahl von 
Gläubigern (z. B. Lieferanten) erforderlich sind. 
In solchen Fällen bleibt oftmals nur der Weg 
der Sanierung in der Insolvenz.

Auch Gesellschafter, deren Beteiligung schon 
„aus dem Geld" ist, weil die Verbindlichkeiten 
das Vermögen der Gesellschaft übersteigen, 
haben derzeit zahlreiche  Möglichkeiten,  

Hindernisse außergerichtlicher Sanierungen und  
ziele des präventiven restrukturierungsrahmens 
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Manuel Sack ist rechtsanwalt und Fachanwalt für  
Insolvenzrecht. Er hat in Freiburg und Hamburg rechts-
wissenschaften studiert und ist seit 1994 zur Anwalt-
schaft zugelassen. Seit 1997 ist er in der überregionalen 
Kanzlei Brinkmann & Partner tätig, seit 2000 als Partner. 
Aktuell leitet er u.a. die niederlassungen der Kanzlei  
in Berlin, Braunschweig, Hannover und Magdeburg.  
Herr Sack wird seit 1999 von zahlreichen Insolvenz-
gerichten als Insolvenzverwalter bestellt. Daneben berät 
er Unternehmen mit dem Schwerpunkt restrukturierung 
und Sanierung.

Sanierungen durch Verweigerung der erforder-
lichen Mitwirkung zu blockieren. Zwar hat die 
Rechtsprechung in Einzelfällen eine aus der 
gesellschaftsrechtlichen Treuepflicht resultie-
rende Sanierungspflicht der Gesellschafter 
abgeleitet. Diese beschränkt sich jedoch stets 
darauf, eine Sanierung nicht zu blockieren und 
z. B. eine Verwässerung der Anteile hinzunehmen, 
begründet jedoch keine aktive Sanierungsun-
terstützungspflicht. Auch die Gesellschafter 
können daher in einer außergerichtlichen  
Sanierung derzeit trotz Wertlosigkeit des Eigen-
kapitals wie ein Akkordstörer wirken und 
sinnvolle Sanierungen blockieren.

Ziel des Restrukturierungsrahmens ist  
es, außergerichtliche Sanierungshindernisse 
zu überwinden, um bestandsfähigen Unter-
nehmen eine frühzeitige Möglichkeit der finan-
ziellen und operativen Sanierung zu bieten 
und dadurch Insolvenzen zu vermeiden. Be-
zogen auf die aktuelle Situation in Deutschland 
bedeutet dies, dass insbesondere die vorste-
hend beschriebene Akkordstörerproblematik 
unter den Gläubigern durch Einführung von 
Moratorien (Kündigungs- und Vollstreckungs-
schutz) und Mehrheitsentscheidungen sowie 
die Möglichkeit des Eingriffs in Gesellschafter-
rechte geregelt werden sollte. Welche Voraus-
setzungen an solche Moratorien gestellt 
werden sollen und ob und wenn ja, unter 
welchen Voraussetzungen in Gesellschafter-

rechte eingegriffen werden soll, ist derzeit jedoch 
noch stark umstritten.

zugang zum präventiven 
restrukturierungsrahmen 
Unternehmen sollen, im Falle einer drohenden 
Insolvenz, Zugang zu einem vorinsolvenzlichen 
Restrukturierungsrahmen haben. Die genaue 
Definition des Begriffs der drohenden Insolvenz 
bleibt dem nationalen Gesetzgeber vorbehal-
ten, wobei zu erwarten ist, dass dieser an die 
drohende Zahlungsunfähigkeit als Kriterium 
anknüpfen wird. Außerdem kann der nationa-
le Gesetzgeber vorsehen, dass der Zugang 
davon abhängig ist, dass die Rechnungslegung 
und Buchführung auf Stand und ordentlich 
geführt ist und dass die Aussicht des Fortbe-
standes des Unternehmens besteht.

Eigenverwaltung
Der Schuldner soll im Rahmen des Restruktu-
rierungsverfahrens die vollständige oder teil-
weise Kontrolle über sein Unternehmen und 
sein Vermögen behalten. Ihm soll nur in weni-
gen Fällen zwingend ein vom Gericht zu be-
stellender sog. Restrukturierungsberater zur 
Beratung und Überwachung zur Seite gestellt 
werden. Zwingende Fälle der Bestellung eines 
Restrukturierungsberaters sollen sein:

 � die Anordnung eines gegenüber allen Gläu-
bigern wirkenden Moratoriums,

 � die Bestätigung des Restrukturierungsplanes 
durch klassenübergreifende Mehrheitsent-
scheidung und

 � der Antrag des Schuldners oder der Gläubiger.
Schließlich soll der nationale Gesetzgeber die 
Einsetzung in konkreten Einzelfällen verbind-
lich vorschreiben können.

Moratorium
Der Restrukturierungsrahmen soll vorsehen, 
dass Maßnahmen der Einzelzwangsvollstreckung 
für eine Dauer von maximal vier Monaten 
ausgesetzt werden können, sog. Moratorium. 
Das Moratorium gilt sowohl für gesicherte als 
auch für ungesicherte Gläubiger. Es soll – je 
nach Ausgestaltung durch den nationalen 
Gesetzgeber – gegenüber einzelnen oder aber 
gegenüber allen Gläubigern wirken. Der Ge-
setzgeber soll vorsehen können, aber nicht 
müssen, dass das Moratorium auf maximal 
zwölf Monate verlängert werden kann, wenn 
die Verlängerung erforderlich ist, um aussichts-
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reiche Sanierungsverhandlungen zu Ende zu 
führen. Aufgrund des mit dem Moratorium 
verbundenen erheblichen Eingriffs in die 
grundgesetzlich geschützten Eigentumsrech-
te der Gläubiger ist davon auszugehen, dass 
der deutsche Gesetzgeber von dieser Verlän-
gerungsoption keinen Gebrauch machen wird 
oder diese nur unter sehr strengen und engen 
Grenzen zulassen wird. Das Moratorium soll 
aufgehoben werden, wenn es nicht mehr er-
forderlich ist oder zu unzumutbaren Nachteilen 
der betroffenen Gläubiger führt.

Folge des Moratoriums ist zunächst, dass die 
Gläubiger, gegenüber denen das Moratorium 
wirkt, keine Einzelzwangsvollstreckungsmaß-
nahmen mehr gegen das schuldnerische Un-
ternehmen durchführen können. Diese werden 
ausgesetzt. Weitere Folge ist, dass während 
der Dauer des Moratoriums Insolvenzantrags-
pflichten grundsätzlich suspendiert werden, 
also grundsätzlich keine Pflicht besteht, Insol-
venzantrag zu stellen. Allerdings kann der 
nationale Gesetzgeber vorsehen, dass die 
Pflicht, wegen Zahlungsunfähigkeit Insolven-
zantrag zu stellen, dann nicht suspendiert wird, 
wenn der Schuldner während und trotz des 
Moratoriums zahlungsunfähig wird.

Weitere Folge des Moratoriums ist es, dass 
Gläubiger bestehende Verträge nicht allein 
aufgrund vom Moratorium erfasster unbezahl-
ter Forderungen beendigen oder aufgrund 
solcher Forderungen Zurückbehaltungs- und 
Leistungsverweigerungsrechte geltend machen 
können. Außerdem sollen Verträge nicht allein 
aufgrund der Einleitung eines Restrukturie-
rungsverfahrens gekündigt werden können. 
Allerdings bietet der Sanierungsrahmen nicht 
alle Möglichkeiten der Sanierung in der Insol-
venz. So sieht er insbesondere nicht die 
Möglichkeit des Schuldners vor, den Nichtein-
tritt in Verträge zu erklären, Dauerschuldver-
hältnisse mit einer kurzen Frist zu kündigen 
oder Sozialplanansprüche im Falle von Kündi-
gungen zu begrenzen (§§ 103 ff. InsO).

restrukturierungsplan
Der Restrukturierungsplan ist das Kernstück des 
Restrukturierungsverfahrens. In diesem sollen 
das Unternehmen, die Vermögensverhältnisse, 

die Gründe der Krise und die angedachten 
Sanierungsmaßnahmen dargestellt werden, um 
den Gläubigern eine Entscheidungsgrundlage 
für die Annahme oder Ablehnung des Planes 
zu geben. Der Restrukturierungsplan soll es 
ermöglichen, durch Mehrheitsentscheidung in 
Rechte der Gläubiger einzugreifen, indem deren 
Forderungen z. B. gestundet werden oder auf 
diese verzichtet wird. Für die Abstimmung über 
den Restrukturierungsplan 
sollen die Gläubiger in un-
terschiedliche Gruppen mit 
gleichgelagerten Interessen 
eingeteilt werden. Voraus-
setzung für die Annahme ist zunächst die An-
nahme des Planes mit einer Mehrheit in jeder 
Gruppe. Dabei steht es dem nationalen Gesetz-
geber offen, zu definieren, ob die Summenmehr-
heit in jeder Gruppe ausreicht oder aber ob 
daneben auch eine Kopfmehrheit verlangt wird. 
Außerdem steht es dem nationalen Gesetzgeber 
offen, zu definieren, mit welchem Quorum die 
Annahme erfolgen muss, wobei maximal eine 
Mehrheit von 75 % der Stimmen gefordert 
werden soll. Überstimmte Gläubiger werden 
über das sog. Kriterium des Gläubigerinteresses 
geschützt. Danach dürfen sie durch den Plan 
nicht schlechter gestellt werden, als sie bei 
Anwendung der Verteilungsreihenfolge in einer 
Liquidation, sei es als Einzelverwertung oder 
als Veräußerung als fortgeführter Betrieb, oder 
im nächstbesten Alternativszenario stünden. 
Rügt ein Gläubiger den Restrukturierungsplan 
wegen Verstoßes gegen das Kriterium des 
Gläubigerinteresses, ist er von einem Gericht 
zu bestätigen und dabei zu prüfen, ob eine 
solche Schlechterstellung vorliegt.

Sollte der Restrukturierungsplan nicht durch 
alle Gläubigergruppen angenommen werden, 
kann die Zustimmung einer Gläubigergruppe im 
Wege einer klassenübergreifenden Zustimmungs-
ersetzung ersetzt werden (sog. Cross-Class 
Cram-Down), wenn mindestens eine oder je nach 
Umsetzung durch den Gesetzgeber die Mehrheit 
der nicht nachrangigen Klassen den Plan ange-
nommen hat. Die überstimmte Gläubigergruppe 
wird dabei auch durch das Kriterium des Gläu-
bigerinteresses geschützt. Außerdem soll eine 
klassenübergreifende Zustimmungsersetzung 
nur möglich sein, wenn vorrangige Klassen mehr 

erhalten, als nachrangige Gläubigerklassen und 
Gesellschafter (sog. relativer Vorrang) oder aber 
wenn vorrangige Klassen voll befriedigt werden, 
bevor nachrangige Klassen überhaupt etwas 
erhalten (sog. absoluter Vorrang).

Schließlich steht es dem nationalen Gesetzgeber 
frei, zu entscheiden, ob der Restrukturierungsplan 
auch Eingriffe in Gesellschafterrechte vorsehen 

kann oder nicht. Da das 
Eigenkapital grundsätzlich 
vor dem Fremdkapital haftet 
und ohne Eingriffsmöglich-
keiten den Gesellschaftern 

eine Blockadeposition eingeräumt würde, spricht 
vieles dafür, dass sich der deutsche Gesetzgeber 
für die Möglichkeit eines solchen Eingriffs 
entscheiden sollte. Andererseits müssen die 
Eigentümer auch vor aggressiven Loan-to-Own-
Strategien sog. Distressed-Debt-Investoren 
und damit einhergehenden zwangsweisen 
Enteignungen geschützt werden. Dies muss 
bei der Ausgestaltung berücksichtigt werden.

Fazit
Der präventive Restrukturierungsrahmen wird, 
sobald er spätestens im Jahr 2021 zur Verfü-
gung steht, neue Möglichkeiten der außer-
gerichtlichen Sanierung von Unternehmen in 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten ermöglichen. 
Insbesondere wird er sich dazu eignen, 
sinnvolle und im Interesse aller Betroffenen 
liegende finanzielle Restrukturierungen mit 
Mehrheitsentscheidungen durchzusetzen 
und dabei vor Akkordstörern geschützt zu 
sein. Vielen Unternehmen wird dadurch 
hoffentlich der Weg in ein Insolvenzverfahren 
erspart. 

Andererseits wird es auch künftig Fälle geben, 
in denen das Insolvenzverfahren die besseren 
Werkzeuge für eine nachhaltige Sanierung 
bereitstellt (z. B. aufgrund erleichterter Kün-
digungsvorschriften, der Möglichkeiten, den 
Nichteintritt in Verträge zu erklären etc.).  
Es wird daher nach Einführung des präventi-
ven Restrukturierungsrahmens abzuwägen 
sein, ob die Sanierungsmöglichkeiten des 
Restrukturierungsrahmens oder die des In-
solvenzverfahrens im konkreten Fall das 
bessere Sanierungsmittel darstellen.
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einem Dokument zusammengefasst werden (üblich 
im privaten Bereich), zwingend ist dies jedoch nicht.

Besondere Sorgfalt ist bei der Auswahl des Bevoll-
mächtigten walten zu lassen. Denn häufig sind 
vorsorgevollmachten sehr weit gefasst, um insbe-
sondere im Außenverhältnis ein möglichst reibungs-
loses Weiterwirtschaften zu gewährleisten. Liegt das 
Augenmerk auf der Fortführung des Unternehmens, 
sind zumeist allein fachliche Kriterien entscheidend 
für die Wahl des Bevollmächtigten. Dann bietet es 
sich an, die vollmacht auf diesen Bereich zu be-
schränken und für den privaten Bereich eine eigene 
vorsorgevollmacht mit einem eigenen Bevollmäch-
tigten vorzusehen.

zu beachten ist, dass die vorsorgevollmacht im Falle 
eines geschäftsführers nicht als umfassende gene-
ralvollmacht ausgestaltet sein sollte. Denn originäre 
organbefugnisse, wie beispielsweise das Unterzeich-
nen der Bilanz, das Stellen des Insolvenzantrags, die 
Einberufung einer gesellschafterversammlung, 
Maßnahmen zur änderung des Stammkapitals oder 
Anmeldungen zum Handelsregister, können nicht im 
Wege der generalvollmacht auf Dritte übertragen 
werden. Denkbar ist in diesen Fällen eine Spezialvoll-
macht für das betreffende rechtsgeschäft oder eine 
generalhandlungsvollmacht, die sich auf die vornah-
me sämtlicher geschäfte, die der betreffende ge-
schäftsbetrieb typischerweise mit sich bringt, erstreckt.

vorsorgevollmachten sind grundsätzlich formfrei. 
Schon zu Beweiswecken ist aber eine schriftliche 
Abfassung anzuraten. Die vorsorgevollmacht ist 

vorsorgevollmacht
Viele Unternehmen – so sie denn überhaupt noch tätig 
sein dürfen – haben innerbetriebliche Maßnahmen zur 
Verbreitung des neuartigen Coronavirus ergriffen. Dennoch 
ist eine Infektion auch des Geschäftsführers oder des 
Gesellschafters nicht ausgeschlossen. Um auch bei einer 
denkbaren Intensivbehandlung des Betroffenen hand-
lungsfähig zu sein, sind Vorsorgevollmachten unabding-
bar. Vorsorgevollmachten sind zwingender Gegenstand 
eines „Notfallkoffers“, den jedes Unternehmen und jeder 
Unternehmer bereithalten sollte. Die sog. Coronakrise 
sollte für jedes Unternehmen und jeden Unternehmer 
Anlass sein zu prüfen, ob ausreichende Vorkehrungen 
gegen den Ausfall des Geschäftsführers und/oder der 
Gesellschafter getroffen sind. 

Die Vorsorgevollmacht ist von der Betreuungsverfügung 
und der Patientenverfügung zu unterscheiden. Mit der 
Vorsorgevollmacht bevollmächtigt der Vollmachtgeber 
einen Dritten, in bestimmten zukünftigen Lebenssituati-
onen und für den Fall der Hilfs- bzw. Betreuungsbedürf-
tigkeit des Vollmachtgebers für diesen Erklärungen 
abzugeben und entgegenzunehmen sowie rechtsge-
schäftsähnliche Maßnahmen vorzunehmen. Typischer-
weise betrifft die Vorsorgevollmacht die Vermögenssorge. 
Mit ihr wird eine Betreuung durch einen gerichtlich be-
stellten Betreuer vermieden. Die Betreuungsverfügung 
dient demgegenüber nicht der Betreuungsvermeidung, 
sondern der näheren Gestaltung der vom Gericht ange-
ordneten Betreuung. Mittels einer Patientenverfügung 
kann der Betroffene schließlich für den Fall der eigenen 
Entscheidungs- oder Einwilligungsunfähigkeit entscheiden, 
ob er in bestimmte, zukünftige medizinische Behandlun-
gen einwilligen oder diese untersagen will. Vorsorgevoll-
macht, Betreuungs- und Patientenverfügung können in 

Die CovID-19-Pandemie hat sich aufgrund der nachrichten aus China zwar angekündigt. Die jüngste 
Entwicklung hat aber dennoch die meisten überrascht. Die Dynamik, mit der der gesetzgeber in das All-
tags- und Wirtschaftsleben der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen eingegriffen hat, ist bei-
spiellos. Anzunehmen, dass die Unternehmen hierauf umfassend vorbereitet wären, ist angesichts 
dessen vermessen. Für die geschäftsführer der im Mittelstand vorherrschenden gmbH und gmbH & Co. 
Kg kommt es nun darauf an, das überleben des Unternehmens zu sichern und dabei die rechtlichen 
vorgaben einzuhalten und umzusetzen. Die aktuelle Situation bietet Anlass, auf einige Aspekte hinzu-
weisen, die geschäftsführer und gesellschafter in unsicheren zeiten beachten sollten.
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Informationspflicht des geschäftsführers
In der Krise ist der Geschäftsführer zu besonde-
rer Wachsamkeit aufgerufen. Das gilt nicht nur 
im Hinblick auf den Eintritt möglicher Insolvenz-
gründe (hierzu sogleich), sondern auch im Vorfeld: 
Sinkt das Eigenkapital auf den Betrag des halben 
Stammkapitals ab, ist der Geschäftsführer ver-
pflichtet, eine Gesellschafterversammlung ein-
zuberufen. Verstößt er gegen diese Pflicht, drohen 
persönliche Haftung und Strafbarkeit. Darüber 
hinaus muss der Geschäftsführer immer dann 
eine Gesellschafterversammlung einberufen, 
wenn es im Interesse der Gesellschaft erforderlich 
erscheint. Das ist der Fall, wenn der Gesellschaft 
ohne Abhaltung der Gesellschafterversammlung 
ein nicht unerheblicher Schaden droht. Unab-
hängig von den gesetzlichen Vorgaben dürfte es 
ohnehin im Interesse auch der Geschäftsführung 
sein, die Gesellschafter im Falle einer sich an-
bahnenden oder vertiefenden Krise so früh wie 
möglich ins Boot zu holen. Je besser die Gesell-
schafter informiert sind, desto eher sind sie bereit, 
Maßnahmen der Geschäftsführung positiv zu 
begleiten.

Anstelle einer Gesellschafterversammlung kann 
auch ein formloser Beschluss z. B. im Umlaufver-
fahren gefasst werden, wenn sich alle Gesell-
schafter mit dieser Art der Beschlussfassung 
einverstanden erklären. Diese Möglichkeit, Be-
schlüsse zu fassen, hat der Gesetzgeber vor dem 
Hintergrund der Coronakrise weiter aufgeweicht: 
Derartige Beschlüsse können im Kalenderjahr 
2020 auch gefasst werden, ohne dass alle Ge-

sellschafter mit dieser Art der Beschlussfassung 
einverstanden wären. Die Beschlussfassung wird 
dadurch deutlich erleichtert: Nicht nur können 
Präsenzversammlungen so vermieden werden. 
Renitente Gesellschafter können hierdurch in die 
Schranken gewiesen werden, da ihnen das üb-
liche Mittel, Gesellschafterbeschlüsse zu verzö-
gern, genommen ist.

Insolvenzgründe 
Eine Krise wie die Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie stellt den Geschäftsführer vor 
besondere Herausforderungen. Im Vordergrund 
steht die Vermeidung einer Insolvenz. Wird eine 
GmbH zahlungsunfähig oder überschuldet, ist 
der Geschäftsführer verpflichtet, „ohne schuld-
haftes Zögern“, spätestens aber drei Wochen 
nach Eintritt des Insolvenzgrundes einen Insol-
venzantrag bei dem zuständigen Amtsgericht 
zu stellen. Dieselbe Pflicht trifft den Geschäfts-
führer der Komplementärin einer GmbH & Co. 
KG. Die Dreiwochenfrist ist eine Höchstfrist: Der 
Geschäftsführer darf sie nur ausschöpfen, wenn 
nicht von vornherein klar ist, dass eine Sanierung 
nicht zu erwarten ist.

Zahlungsunfähig ist die Gesellschaft, wenn sie 
nicht länger in der Lage ist, die fälligen Zahlungs-
pflichten zu erfüllen. Dabei sind die aktuell fälli-
gen Verbindlichkeiten und die liquiden Mittel des 
Schuldners gegenüber zu stellen. Beträgt die 
Liquiditätslücke mehr als 10 %, ist die Gesellschaft 
in der Regel zahlungsunfähig (bei einer Liquidi-
tätslücke von weniger als 10 % spricht man von 
einer Zahlungsstockung, die keine Antragspflicht 
zur Folge hat). Dabei sind auch die innerhalb von 
drei Wochen nach dem Stichtag fällig werdenden 
Verbindlichkeiten (sog. Passiva II) zu berücksich-
tigen. Die Liquiditätslücke darf nicht mehr als 
drei Wochen andauern. Ein wirksames Mittel, die 
Zahlungsfähigkeit zu beseitigen, sind Stundungs-
vereinbarungen mit den Gläubigern. Denn eine 
gestundete Forderung ist nicht länger fällig.

Überschuldet ist die Gesellschaft, wenn ihr 
Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten 
nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung 
des Unternehmens ist nach den Umständen 
überwiegend wahrscheinlich. Der Fortführungs-
prognose kommt damit eine entscheidende 
Bedeutung zu. Voraussetzung für eine positive 
Fortführungsprognose ist, dass die Gesellschaft 

zwingend mindestens notariell zu beglaubigen, 
wenn sie z. B. gegenüber dem Handelsregister 
(etwa bei der Anmeldung eines neuen Geschäfts-
führers) oder dem Grundbuchamt genutzt werden 
soll. Auch bei manchen gesellschaftsrechtlichen 
Vorgängen, wie z. B. der Übernahme von Stamm-
einlagen im Zuge einer Kapitalerhöhung, muss 
die Vollmacht notariell beglaubigt sein. 

Die notarielle Unterschriftsbeglaubigung gewähr-
leistet die Feststellung der Identität des Vollmacht-
gebers. Die weitergehende Form der notariellen 
Beurkundung hat den Vorteil, dass mit ihr die 
zweifelsfreie Wiedergabe des tatsächlich ermit-
telten Willens, die Feststellung der Geschäftsfä-
higkeit des Vollmachtgebers, der höhere 
Beweis- und Aussagewert der notariellen Nieder-
schrift, die Vermutungswirkung der Urheberschaft 
und nicht zuletzt die hohe Akzeptanz notarieller 
Vollmachten in der Praxis verbunden ist.

Es empfiehlt sich, den Inhalt der Vorsorgevoll-
macht bei dem Zentralen Vorsorgeregister zu 
registrieren (www.vorsorgeregister.de). Die 
Registrierung erfolgt freiwillig, eröffnet aber im 
Fall der Fälle einem Betreuungsgericht die 
Möglichkeit nachzuforschen, ob eine Vorsorge-
vollmacht existiert. Nicht die Vorsorgevollmacht 
selbst wird registriert, sondern nur ihr wesent-
licher Inhalt (Daten des Vollmachtgebers und 
des Bevollmächtigten; Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung und/oder Patientenver-
fügung; Bevollmächtigung lediglich für Vermö-
gensangelegenheiten oder z. B. auch für 
Angelegenheiten der Gesundheitssorge).

DR. RAoUL DITTMAR, LL.B.
Dr. Raoul Dittmar 
Rechtsanwalt & Notar 
Hannover 

 rECHtSAnWALt UnD notAr

Dr. Raoul Dittmar ist Rechtsanwalt und Notar in Hannover. 
Nach Studium in Passau und London folgten Stationen bei 
Freshfields in Berlin sowie Rittstieg Rechtsanwälte und Gleiss 
Lutz in Hamburg. Seit 2015 ist Dr. Raoul Dittmar als selbstän-
diger Anwalt in Hannover tätig. Seine Schwerpunkte bilden 
das Gesellschaftsrecht sowie sämtliche notarielle Tätigkeiten. 
Er ist Vorsitzender des Venture Capital Clubs in Hannover.
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aufgrund einer laufend zu aktualisierenden 
Planung voraussichtlich wenigstens für die 
kommenden zwölf Monate (nach strengerer 
Auffassung: für das laufende und das kommen-
de Geschäftsjahr) stets über eine ausreichende 
Liquidität verfügen wird. Der Geschäftsführer 
muss demnach eine Liquiditäts- bzw. Zahlungs-
fähigkeitsprognose vornehmen.

rechtsfolgen bei einem verstoß gegen 
die Antragspflicht
Die Insolvenzantragspflicht ist auch deshalb von 
großer Bedeutung für den Geschäftsführer einer 
GmbH, weil ein Verstoß hiergegen zu einer per-
sönlichen Haftung führt. Versäumt der Geschäfts-
führer, den Insolvenzantrag zu stellen, macht er 
sich strafbar (fahrlässiges Verhalten genügt). 
Darüber hinaus legt ihm das Gesetz ein Zahlungs-
verbot auf: Der Geschäftsführer haftet persönlich 
für sämtliche Zahlungen, die die Gesellschaft 
nach Eintritt eines Insolvenzgrundes vornimmt. 
Zu unterscheiden sind dabei insbesondere 
kreditorisch und debitorisch geführte Konten. 
Befindet sich das Konto im Haben, lösen Über-
weisungen von diesem grundsätzliche eine 
Haftung aus. Eine Ausnahme gilt nur, wenn 
diese Zahlungen mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Geschäftsmanns vereinbar sind. Das ist z. B. 
der Fall, wenn die Zahlung unmittelbar durch 
eine Gegenleistung ausgeglichen wird. In der 
Praxis ist diese Ausnahme allerdings eng begrenzt. 
So zählen etwa Arbeits- und Dienstleistungen 
nicht zu den zulässigen Gegenleistungen. Au-
ßerdem ist der Wert der Gegenleistung nach Li-
quidationswerten zu bemessen. Anerkannt sind 
in jedem Fall Zahlungen auf Arbeitnehmerbeiträ-
ge zur Sozialversicherung und Steuern. Bei im 
Soll geführten Konten besteht ein weiteres Haf-
tungsrisiko, das den Geschäftsführern häufig 
nicht bewusst ist: Zwar sind Zahlungen von einem 
debitorisch geführten Konto grundsätzlich un-
problematisch. Das gilt aber nicht für Überwei-
sungen von Dritten, die auf ein solches Konto 
erfolgen. Hierfür haftet der Geschäftsführer 
persönlich, weil diese Zahlungen aufgrund der 
Kontokorrentabrede mit der kontoführenden 
Bank verrechnet werden. Um Haftungsrisiken zu 
vermeiden, ist der Geschäftsführer in der Krise 
daher gehalten, Zahlungen nur noch auf im 
Haben geführte Konten zuzulassen. Steht der 
Gesellschaft keines zur Verfügung, hat er ein 
neues Konto zu eröffnen.

Bei einer Inanspruchnahme des Geschäftsfüh-
rers aufgrund des insolvenzrechtlichen Zah-
lungsverbots hilft auch keine D&O-Versicherung 
weiter. Denn nach den Versicherungsbedingun-
gen sind derartige Ansprüche grundsätzlich 
nicht versichert. 

Anpassungen aufgrund der 
CovID-19-Pandemie
Im Zuge der COVID-19-Pandemie hat die Exe-
kutive Betriebsschließungen angeordnet. Aber 
auch Unternehmen, die weiterhin produzieren 
und vertreiben können, sehen sich erheblichen 
Einnahmeausfällen ausgesetzt. Der Gesetzgeber 
hat auf diese existenzbedrohenden Maßnahmen 
reagiert, indem er u.a. das Insolvenzrecht an-
gepasst hat (siehe hierzu auch näher in diesem 
Heft, S. 10 f.). 

 � Die Insolvenzantragspflicht  
Die Insolvenzantragspflicht des Geschäftsführers 
ist bis zum 30.09.2020 ausgesetzt. Das gilt 
allerdings nicht, wenn die Insolvenzreife auf 
dem Coronavirus beruht oder wenn keine 
Aussichten bestehen, eine bestehende Zah-
lungsunfähigkeit zu beseitigen. Der Gesetzgeber 
will also Unternehmen, die nur „zufällig“ während 
der Ausbreitung des Coronavirus die Insolvenz 
anmelden, nicht schützen. Da dies aber in der 
Praxis schwierig nachzuweisen ist, wird gesetz-
lich vermutet, dass die Insolvenzreife auf dem 
Coronavirus beruht und Aussichten bestehen, 
eine bestehende Zahlungsunfähigkeit zu be-
seitigen, wenn die Gesellschaft am 31.12.2019 
nicht zahlungsunfähig war. Das bedeutet, dass 
der Insolvenzverwalter rückblickend nachzu-
weisen hat, dass die Gesellschaft bereits zu 
diesem Zeitpunkt zahlungsunfähig war. Ist die 
Gesellschaft anhand einer sorgfältigen Liquidi-
tätsübersicht zum Stichtag 31.12.2019 in der 
Lage zu zeigen, dass sie (noch) zahlungsfähig 
war, gilt: Alles, was nach diesem Zeitpunkt 
passierte, ist irrelevant, insbesondere worauf 
die Insolvenz tatsächlich beruhte. Für bereits 
angeschlagene Unternehmen bietet das Gesetz 
daher die Möglichkeit, das Unternehmen bis 
zum 30.09.2020 sanieren zu können, ohne das 
Insolvenzrecht im Nacken zu haben.

 � Suspendierung der Haftung des geschäfts-
führers 
Ist die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt (die 
Voraussetzungen für die Aussetzung müssen 
also vorliegen!), gelten Zahlungen, die im 

ordnungsgemäßen geschäftsgang erfol-
gen, als mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
geschäftsmanns vereinbar. Das beinhal-
tet insbesondere zahlungen, die der 
Aufrechterhaltung oder Wiederaufnahme 
des geschäftsbetriebs oder der Umsetzung 
eines Sanierungskonzeptes dienen. Die 
strengen Anforderungen an die Entlastung 
des geschäftsführers (siehe oben) sind 
daher deutlich gelockert. Der geschäfts-
führer muss nicht fürchten, für derartige 
zahlungen persönlich zu haften. Um 
dieses risiko auszuschließen, konnte er 
sonst nur Insolvenz beantragen. Dieses 
Ergebnis wird nun vermieden.

 � Sicherstellung der Finanzierung  
Der zusätzlichen Absicherung und Stützung 
der Unternehmen neben den oben ge-
nannten regelungen dienen weitere 
Maßnahmen. Im Insolvenzverfahren ist 
der Insolvenzverwalter berechtigt, unter 
bestimmten voraussetzungen zahlungen 
der gesellschaft anzufechten und die 
geflossenen Beträge zurückzuverlangen. 
zahlungen in einem zeitraum bis zum 
30.09.2023 können nun z. B. nicht ange-
fochten werden, wenn sie der tilgung eines 
im Aussetzungszeitraum gewährten Kredits 
oder gesellschafterdarlehens dienen. 
Dadurch sollen geschäftspartner und 
gesellschafter darauf vertrauen dürfen, 
in der Krise gewährtes Kapital wieder 
zurück zu erhalten, ohne eine Anfechtung 
fürchten zu müssen. Diesem zweck dient 
auch die Bestimmung, dass im Ausset-
zungszeitraum gewährte gesellschafter-
darlehen nicht nachrangig sind.

Fazit 
In der Krise muss der geschäftsführer 
eine vielzahl von Handlungspflichten 
beachten, die im Falle eines verstoßes 
teilweise eine persönliche Haftung nach 
sich ziehen. vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie hat der gesetzgeber 
reagiert und zumindest im Insolvenzrecht 
einige Erleichterungen geschaffen, die 
das überleben der Unternehmen sicher-
stellen sollen. ob diese Maßnahmen 
ausreichen, bleibt allerdings abzuwarten. 
Liquiditätslücken aufgrund fehlender 
Umsätze kann kein gesetz ausgleichen.
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coronavirus: Hilfe für den Mittelstand
Informationen zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen  
durch die nBB

Die Eindämmung der Corona-Pandemie stellt unsere 
gesellschaft vor eine beispiellose Herausforderung. 
Sowohl das öffentliche als auch das wirtschaftliche 
Leben werden durch CovID-19  immer deutlicher 
eingeschränkt – mit gravierenden Folgen, die für 
große Unsicherheit in der realwirtschaft und an 
den Kapitalmärkten sorgen. noch kann niemand 
seriös  die tragweite vorhersehen, die Corona auf 
die konjunk turelle Entwicklung in Deutschland 
 haben wird. Doch schon jetzt spüren viele Un-
ternehmen die Auswirkungen des virus: reisen 
werden verschoben, veranstaltungen abgesagt, 
inter nationale Liefer ketten gestört. Die dringendste 
Aufgabe in dieser Situation ist es, gemeinsam mit 
Politik,  Finanzwirtschaft und verbänden die Liqui-
dität von Unternehmen sicherzustellen.

Die Bundesregierung hat hierzu einen umfassenden, 
historisch einmaligen Schutzschirm für den Mittelstand 
gespannt, um Arbeitsplätze zu schützen und Unternehmen 
zu unterstützen. Auch die NBB als langjähriger Partner 
des niedersächsischen Mittelstandes tritt entschlossen 
und mit aller Kraft diesen wirtschaftlichen Auswirkungen 
des Coronavirus entgegen. Bereits in der Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008/2009 haben die Bürgschafts-
banken schnell und unbürokratisch gemeinsam mit ihren 
Partnern kleinere und mittlere Unternehmen erfolgreich 
unterstützt und damit auch in einem schwierigen Umfeld 
Zugang zu Kreditfinanzierungen ermöglicht.

DETLEF SIEWERT
Niedersächsische Bürgschaftsbank (NBB)
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBG) 
Hannover 

 gESCHäFtSFüHrEr

Detlef Siewert ist gelernter Bankkaufmann und machte 
seinen Betriebswirt an der Sparkassenakademie in  
Hannover. Bevor er 2008 zur NBB und MBG wechselte,  
war er u.a. Leiter des Firmenkundencenters der Stadt-
sparkasse Hannover und Vertriebsleiter im Bereich  
Firmenkunden der Sparkasse Hannover.

PoRTRAIT

kleine unD mittlere unternehmen sinD 
Das rückgrat unserer Wirtschaft 

unD von Der corona-panDemie  
besonDers betroffen. 99,5 % aller 

Deutschen unternehmen sinD mittel-
stänDler. sie erWirtschaften runD 

35 % Des gesamten umsatzes, stellen 
knapp 60 % aller arbeitsplätze unD 
über 80 % aller ausbilDungsplätze. 

Detlef Siewert
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cARSTEN BoLLE
Niedersächsische Bürgschaftsbank (NBB)
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft (MBG) 
Hannover 

 GESCHÄFTSFÜHRER

Carsten Bolle startete seine Karriere 1993 nach Bank-
ausbildung und Studium der Wirtschaftswissenschaften  
im Firmenkundenbereich der Sparkasse Hannover.  
Bevor er 2018 zur NBB und MBG wechselte, war er u. a.  
der Generalbevollmächtigter der CB Bank GmbH und  
Geschäftsführer der Factoringgesellschaft BMP in Köln.

Deutlich stärkere Unterstützung durch die nBB
Sofern infolge der Corona-Krise zur Überbrückung Kredite 
notwendig werden, kann die NBB diese in Verbindung 
mit einer Hausbankfinanzierung grundsätzlich besichern. 
Die Unternehmen und ihre Geschäftsmodelle sollen 
aber vor Ausbruch der Krise wirtschaftlich tragfähig 
gewesen sein. 

Die NBB steht im engen Austausch mit den Bundes- 
und Landesministerien, um einen Beitrag in möglichen 
Unterstützungsprogrammen für die Wirtschaft zu leis-
ten. Neben einer höheren Rückbürgschaft des Bundes 
sowie einer erweiterten Bürgschaftsobergrenze wurden 
auch schnellere Wege für eine Bürgschaftsübernahme 
freigeschaltet.

Im Detail bedeutet dies für den Zeitraum vom 13.03.2020 
bis 31.12.2020 folgende Erleichterungen für die Bürg-
schaftsvergabe durch die NBB:

 � Neue Bürgschaftsobergrenze von 2,5 Mio. Euro  (bisher 
1,25 Mio. Euro) bei bis zu 90 %-iger Verbürgung von 
Finanzierungsmitteln.

 � Ausweitung der Fördermöglichkeiten für Betriebs-
mittelkredite – selbstverständlich betragen die 
Bürgschaftslaufzeiten für Betriebsmittelfinanzierungen 
bei uns nach wie vor bis zu acht Jahre, bei bis zu vier 
Tilgungsfreijahren.

 � Beschleunigung des Bewilligungsprozesses für Bürg-
schaften bis zu 250 000 Euro im Expressverfahren.

 � Verbürgung betriebsgerechter Umfinanzierungen zur 
Liquiditätsgenerierung.

Weitere Programme zur Unterstützung des Mittelstandes 
in Niedersachsen sind in Vorbereitung.

Das Angebot zielt in erster Linie auf kleine und mittlere 
Unternehmen ab, die ein etabliertes Geschäftsmodell 
haben und ausreichend Perspektiven aufweisen, 
jedoch zum Beispiel aufgrund von temporären Umsatz-
rückgängen im Zuge der Corona-Krise einen erhöhten 
Liquiditätsbedarf aufweisen.

Selbstverständlich steht auch die Mittelständische 
Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen (MBG) mbH 
zur Verstärkung der Eigenkapitalausstattung der Unter-
nehmen zur Verfügung.

Anfragen für Finanzierungsvorhaben können wie 
gewohnt durch die Hausbank erfolgen oder über das 
Finanzierungsportal der Bürgschaftsbanken unter 
finanzierungsportal.ermoeglicher.de.

Direkter Weg zur passgenauen Finanzierung –  
das digitale Finanzierungsportal der  
Bürgschaftsbank
In Zeiten der Corona-Krise suchen Unternehmer, Gründer 
und Nachfolger verstärkt online nach einfachen und 
unkomplizierten Finanzierungslösungen. Hausbanken 
haben ein besonderes Interesse an der Zusammenarbeit 
mit Bürgschaftsbanken, wenn diese digital, effizient und 
schnell agieren, also einen echten Mehrwert für Firmenund 
Geschäftskundenbetreuer generieren. Zudem erfordern 
die zunehmende Digitalisierung, Automatisierung und 
Verschlankung der Kreditprozesse bei den Banken 
Anpassungen auch bei den Bürgschaftsbanken. Mit 
dem Finanzierungsportal gelingt genau das.

es gibt keine blaupause für Die  
corona-panDemie. als bürgschafts-
bank müssen Wir entschlossen unD 

kraftvoll agieren – unD Die situation 
immer im blick haben. 

CarSten Bolle



20

Über finanzierungsportal.ermoeglicher.de können Unter-
nehmer, Freiberufler, Gründungs- und Nachfolgeinteressierte, 
Kreditinstitute sowie Beratungseinrichtungen innerhalb 
von wenigen Minuten Finanzierungsanfragen für ihre 
Firma oder ihre Kunden und Mandanten erstellen. Dazu 
müssen lediglich generelle Angaben zu den geplanten 
Aktivitäten gemacht und die üblichen Dokumente wie 
BWA und Jahresabschlüsse hochgeladen werden. Alle 
gängigen Finanzierungsanlässe – von Liquiditäts- bis 
zur Grundstücksfinanzierung – werden abgebildet. Die 
Anfrage von niedersächsischen Unternehmen und Kredit-
instituten wird automatisch an die NBB weitergeleitet. 
Die erste Bewertung durch die Bürgschaftsbank ist für 
alle Projektpartner selbstverständlich kostenlos. Die 
eingereichten Unterlagen werden von den NBB-Mit-
arbeitern persönlich und individuell auf die Machbarkeit 
der Finanzierung und die mögliche Übernahme einer 
Bürgschaft geprüft. Gründern und Unternehmern wird 
auch bei der Strukturierung der benötigten Finanzierung 
geholfen. Bei Bedarf werden die Hausbank und weitere 
vom Kunden gewünschte Kreditinstitute angesprochen.

Gleichzeitig bietet das 
Finanzierungsportal einen 
zusätzlichen Service für 
Banken und Sparkassen: 
Der Kommunikationsweg 
mit den Bürgschaftsban-

ken wird deutlich vereinfacht und der Aufwand bei der 
Prüfung von Gründungen und Investitionsvorhaben 
verringert. Stellen Kreditinstitute eine Anfrage über das 
Portal ein, wird das Vorhaben durch die Bürgschafts-
banken geprüft und aufbereitet.

Das digitale Finanzierungsportal der deutschen Bürg-
schaftsbanken steht unter der Adresse finanzierungs-
portal.ermoeglicher.de zur Verfügung.

ZUSAMMENFASSUNG DER   
ANTRAGSVoRAUSSETZUNGEN

 � kleine und mittlere Unternehmen
 � Geschäftsmodell mit ausreichend Perspektiven
 � keine Negativmerkmale (z. B. aus Kontoführung)
 � nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit (auf Basis 31.12.2019) 

bei etablierten Unternehmen
 � bis zu 2,5 Mio. Euro Bürgschaftsvolumen
 � bis zu 250 000 Euro erfolgt die Antragsprüfung im 

Expressverfahren

INFo
Tagesaktuelle Informationen sind gerade in dynami-
schen Krisenzeiten essenziell. Von corona betroffene 
Unternehmen erhalten durch die NBB schnell und 
unbürokratisch Hilfe.

Niedersächsische Bürgschaftsbank (NBB) GmbH

Hildesheimer Straße 6
30169 Hannover

Tel.: 0511 33705 0

Mail: info@nbb-hannover.de

www.nbb-hannover.de

Wir kombinieren Digitale  
bearbeitungsWege mit inDiviDuellen 

beratungsangeboten Durch Die  
nbb-mitarbeiter. 

Detlef Siewert

sofern infolge Der corona-krise  
kreDite für ein unternehmen not-

WenDig WerDen, kann Die nbb Diese mit 
hilfe Des Digitalen finanzierungs-

portals in verbinDung mit einer  
hausbankfinanzierung schnell unD 

umkompliziert ermöglichen. 
CarSten Bolle

PoRTRAIT
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nun basierend auf diesen Bildern, wie ein LKW und wie 
ein PKW aussehen und kann somit diese beiden Fahr-
zeugtypen in Bildern voneinander unterscheiden.

Werden im konkreten Anwendungsfall der KI nun Bilder 
mit Fahrzeugen gezeigt, so kann die KI mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit bestimmen, ob es sich bei dem jeweils 
gezeigten Fahrzeug um einen LKW oder 
einen PKW handelt, auch wenn das jewei-
lige Fahrzeug in den Trainingsdaten nicht 
vorhanden war. Die KI lernt dabei nicht nur 
die konkrete Darstellung eines LKWs oder 
PKWs, so wie in den Trainingsdaten gezeigt. Vielmehr 
werden die Trainingsdaten in gewisser Form abstrahiert, 
so dass auch zu den Trainingsbildern ähnliche Bilder 
richtig klassifiziert werden können. Dies ist die große 
Stärke eines gelernten KI-Systems.

Dieses Beispiel zeigt letztlich aber auch die Grenzen 
heutiger KI-Systeme. So kann das oben beschriebene 

Mit Künstlicher Intelligenz soll menschliches Entschei-
dungsverhalten mit Hilfe von Maschinen (Computern) 
nachempfunden werden. Ziel ist es, komplexe Prozesse 
zu automatisieren, die normalerweise nur durch mensch-
liches Handeln durchführbar wären. Als Beispiel sei das 
autonome Fahren genannt. Während das Erkennen der 
Fahrspur für den menschlichen Fahrer aufgrund seiner 
Erfahrung meist intuitiv erfolgt, stehen herkömmliche 
algorithmenbasierte Verfahren vor einer nahezu unlös-
baren Aufgabe. Denn menschliche Intuition lässt sich 
nicht ohne weiteres algorithmisch abbilden. Die Künst-
liche Intelligenz kann hier eine Brücke schlagen und so 
autonomes Fahren überhaupt erst ermöglichen, da sie 
in der Lage ist, die menschliche Intuition nachzubilden 
– wenn auch nur innerhalb der antrainierten Fähigkeiten. 

Wie funktioniert Künstliche Intelligenz?
Im Grunde genommen handelt es sich bei einer Künstlichen 
Intelligenz um nichts anders als um ein Computerprogramm, 
das sich selbst an eine bestimmte Situation oder eine 
bestimmte Aufgabe mit einem gelernten Verhalten ange-
passt hat bzw. angepasst wird. Hierfür werden in der 
Regel maschinelle Lernverfahren verwendet, die zunächst 
basierend auf bereitgestellten Trainingsdaten in einem 
Trainingsprozess das entsprechende Verhalten lernen. Im 
anschließenden Anwendungsfall werden dann konkrete 
Anwendungsdaten einer konkreten Situation in das 
Computerprogramm der KI eingegeben, um so basierend 
auf dem zuvor Gelernten eine entsprechende Ausgabe 
von der KI zu erhalten. 

Bleiben wir beim obigen Beispiel des autonomen Fahrens. 
Soll die KI bspw. erkennen, ob es sich bei dem voraus-
fahrenden Fahrzeug um einen LKW oder einen PKW 
handelt, so kann hierfür eine KI-basierte Bilderkennung 
eingesetzt werden. Für den Trainingsprozess werden der 
KI dabei eine Vielzahl von Bildern bereitgestellt, die 
entweder einen LKW oder einen PKW zeigen. Die KI lernt 

Künstliche Intelligenz als Bestandteil eines Patentschutzes

Kaum eine Entwicklung im Bereich der Computertechnologie hat in den letzten Jahren einen  
solchen Hype erfahren wie die Künstliche Intelligenz, kurz KI oder AI (artificial intelligence)  
genannt. Es hat unser Verständnis von dem, wozu Rechenmaschinen im Stande sind zu leisten, 
grundlegend verändert – lassen sich doch Dinge realisieren, die vor Jahren noch völlig undenkbar 
schienen. Doch können Entwicklungen KI-basierter Anwendungen auch Gegenstand eines  
erfinderischen Patentschutzes sein? Wir klären die wichtigsten Fragen.

menschliche intuition 
lässt sich nicht ohne 

Weiteres algorithmisch 
abbilDen.

DIPL.-INFoRM. SEBASTIAN AIScH 
Gramm, Lins & Partner PartGmbB  
Patent- und Rechtsanwälte 
Hannover

 PATENTANWALT, EUROPEAN PATENT, 
 TRADEMARK + DESIGN ATTORNEY

Seit 2008 tätig als Patentanwalt. Partner der Kanzlei 
Gramm, Lins & Partner PartGmbB seit dem Jahr 2011  
im Büro Hannover. Leitet den IT-Bereich und dort  
insbesondere das Patentgebiet der Computerimple-
mentierten Erfindungen. Er hat zunächst an der  
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg ein Informa-
tikstudium erfolgreich abgeschlossen und dann eine 
Ausbildung zum Patentanwalt absoliviert. Seit 2020 hat 
er zudem einen Lehrauftrag an der Leibnitz Universität 
Hannover am Institut für Rechtsinformatik.
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Beispiel zwar sehr gut und vor allem sehr schnell klassi-
fizieren, ob es sich um einen LKW oder PKW handelt. Eine 
intelligente Transferleistung auf andere Fahrzeugtypen, 
bspw. Motorräder, ist jedoch derzeit mit den bestehenden 
Technologien nicht möglich. Eine heutige KI kann somit 
nur innerhalb ihrer gelernten Trainingsdaten sicher klas-
sifizieren und kann das Gelernte nicht auf andere Bereiche 
außerhalb der Trainingsdaten übertragen.

Ein typischer Vertreter solcher maschinellen Lernver-
fahren für KI-Systeme ist ein künstliches Neuronales 
Netz, bei denen Gewichtungen zwischen einzelnen 
künstlichen Neuronen des Neuronalen Netzes das 
Gelernte abspeichern. Interessant hierbei ist, dass der 
grundlegende Aufbau künstlicher Neuronaler Netze 
(fast) immer gleich ist und sie sich letztlich nur durch 
die gelernten Gewichte, d. h. das gelernte Wissen, un-
terscheiden. Dies ist vergleichbar mit Zwillingen, bei 
denen einer der Beiden ein Musikinstrument erlernt 
hat. Obwohl beide den identischen genetischen Bauplan 
besitzen, kann einer der beiden Zwillinge ein Instrument 
spielen und der andere nicht. 

Patente und KI: Welche Voraussetzungen  
sind notwendig?
Doch sind solche KI-Systeme auch patentrechtlich 
überhaupt schutzfähig? Da es sich bei einer Künstlichen 
Intelligenz im Kern um nichts anderes handelt als um 
ein Computerprogramm, gelten die für Computerpro-
gramme entwickelten Maßstäbe zur Beurteilung, ob 
ein Computerprogramm durch ein Patent geschützt 
werden kann oder nicht. Dabei werden Patente grund-
sätzlich dann erteilt, wenn die dem Patent zugrunde-
liegende Erfindung einen technischen Charakter hat, 
gegenüber dem Stand der Technik neu ist und auf einer 
erfinderischen Tätigkeit beruht. Diese drei Vorausset-
zungen müssen kumulativ erfüllt sein.

Dabei hat ein Computerprogramm immer dann einen 
hinreichenden technischen Charakter, wenn mit dem 
Computerprogramm eine technische Aufgabe mit 
technischen Mitteln gelöst werden soll oder – anders 
formuliert – wenn das Computerprogramm einem 
technischen Zweck dient. Eine KI, die zur Erteilung eines 
Patentes angemeldet wird, muss demnach ebenfalls 
einem technischen Zweck dienen, mithin also eine 
technische Aufgabe lösen, damit grundsätzlich Aussicht 
auf Erfolg besteht. In der Regel wird das bedeuten, dass 
eine Künstliche Intelligenz, bspw. ein künstliches Neu-
ronales Netz, immer im konkreten technischen Kontext 
angemeldet werden muss, um zu verhindern, dass der 
zum Patent angemeldeten Erfindung der notwendige 
technische Charakter abgesprochen wird. 

Bei dem oben genannten Beispiel zur Klassifizierung 
von LKWs und PKWs in aufgenommenen Bildern bedarf 
es also noch eines weiteren technischen Effekts, der 
über die reine Bilderkennung selbst hinausgeht. Dies 
wäre beispielsweise dann der Fall, wenn die KI zur Er-
kennung eines Fahrzeugtyps (bspw. LKW oder PKW) in 
einem System für Kraftfahrzeuge genutzt wird,  
bei dem automatisch der Abstand zu einem vorausfah-
renden Fahrzeug anhand des mittels der KI erkannten 
Fahrzeugtyps des vorausfahrenden Fahrzeuges eingestellt 
wird. Ein solches Gesamtsystem aus KI und Abstands-
automation wird einen notwendigen technischen Cha-
rakter haben, um dem Patentschutz zugänglich zu sein. 
Die reine Erkennung des Fahrzeugtyps mit Hilfe der KI 
alleine, auch wenn hierfür ein Computer als technisches 
Hilfsmittel genutzt wird, hat dagegen sehr wahrscheinlich 
nicht den notwendigen technisch-en Charakter.

Ein KI-Patent sollte immer in ein technisches Ge-
samtkonzept eingebettet sein.
Solange also die KI in ein technisches Gesamtkon-
zept eingebettet ist, wie dies bspw. bei Automa-
tisierungssystemen, Steuerungssystemen, 
Optimierungssystem und dergleichen gegeben 
ist, dürfte vorbehaltlich der Neuheit und erfin-
derischen Tätigkeit dem Patentschutz nichts 
im Wege stehen. Schwierig wird es erst dann, 
wenn nur für die KI ein Patentschutz nachgesucht 
wird oder wenn die KI in einem nicht-technischen 
Bereich angesiedelt ist (bspw. bei Spielen oder 
rein betriebswirtschaftlichen Vorgängen). Auch 
vorteilhafte Änderungen am grundlegenden 
Aufbau einer KI, bspw. eines künstlichen Neuro-
nalen Netzes, unabhängig vom Einsatzzweck und 
dem konkreten Anwendungsfall, bedürfen einer 
genaueren Begutachtung.

Dabei ist es für die Frage der Neuheit und erfinderischen 
Tätigkeit in der Regel unerheblich, dass der grundsätzliche 
Aufbau einer KI (bspw. eines künstlichen Neuronalen 
Netzes) gemeinhin bekannt ist. Denn die Neuheit und 
erfinderische Tätigkeit ergibt sich erst durch die Kombi-
nation, d. h. die Verwendung einer KI für einen bestimm-
ten Zweck, wie beispielsweise einer automatischen 
Abstandsregelung im Automobilbereich.

Das KI-Patentportfolio – sinnvoll oder unnütz?
Es ist unumstritten, dass im Bereich der Künstlichen 
Intelligenz die Fallzahlen bei den Patentämtern nach 
oben schnellen. Das Europäische Patentamt (EPA) hat 
für 2019 eine Zunahme der Patentanmeldungen von 
mehr als 10 % bei computerimplementierten Techno-
logien verzeichnet. Vorreiter hierbei sind insbesonde-
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FAzIt
Eine KI ist vor dem Hintergrund ihres techni-
schen Gesamtkonzeptes grundsätzlich patent-
fähig. Diese Chance sollte genutzt werden, um 
durch eine proaktive Anmeldestrategie auch in 
einer digitalen Welt die eigene Position zu stär-
ken. Durch eine tool-gestützte gezielte Recher-
che- und Überwachungsstrategie kann zudem 
das Risiko einer unvorhergesehenen Patent-
verletzung stark reduziert werden. 

FAcHINFoRMATIoN

re asiatische (insbesondere Samsung und Huawai) 
sowie US-amerikanische Unternehmen. Getrieben wird 
diese Entwicklung insbesondere durch Erfindungen im 
Bereich der Künstlichen Intelligenz, Blockchain sowie 
im Bereich der Industrie 4.0 und IoT (Internet of Things). 

Leider ist in der deutschen Unternehmenslandschaft 
der Irrglaube weit verbreitet, dass Computerprogramme 
– und somit letztlich auch eine KI – patentrechtlich 
nicht schutzfähig seien. Damit deutsche Unternehmen 
bei der Schutzrechtsfrage gegenüber ausländischen 
Unternehmen nicht ins Hintertreffen geraten, ist eine 
proaktive Anmeldestrategie notwendig. Nur dadurch 
wird es möglich, ein Gegengewicht zu den steigenden 
Fallzahlen ausländischer Unternehmen zu schaffen und 
die eigene Position zu stärken. 

Hier kann nur eine sinnvolle Schutzrechtsstrategie die 
notwendigen Synergieeffekte schaffen. Es wird oft 
unterschätzt, dass Patente neben einer Schutzwirkung 
gegen Dritte noch einen weiteren Effekt haben. Jede 

Patentanmeldung wird nach spätestens 18 Monaten 
vom jeweiligen Patentamt veröffentlicht, wodurch der 
Inhalt der Patentanmeldung öffentlich bekannter Stand 
der Technik wird. Selbst wenn die Patentanmeldung 
nicht zum gewünschten Erfolg führt – nämlich die Er-
teilung mit Schutzwirkung gegen Dritte –, so wird durch 
den geschaffenen Stand der Technik verhindert, dass 
andere mit der gleichen oder ähnlichen Idee einen  
Patentschutz erwirken, der sich letztlich auch gegen 
das eigene Unternehmen richten kann. 

Durch die Integration von digitalen Elementen (bspw. 
KI-Systeme, IoT-Elemente) in bestehende Produkte wird 
darüber hinaus ein noch ganz anderes Problem erkenn-
bar. Selbst wenn die Schutzrechtslage für das eigene 
Produkt bekannt ist, es nur wenige Marktteilnehmer 
mit entsprechenden Schutzrechten gibt und die Wahr-
scheinlichkeit einer Patentverletzung somit als gering 
einzustufen ist, so ändert sich dies schlagartig mit der 
Verwendung digitaler Elemente. Denn plötzlich müssen 
nicht nur die bisher bekannten Marktteilnehmer über-
wacht werden, sondern auch Unternehmen, die mehr 
oder weniger mit den digitalen Elementen zu tun haben. 
Die Anzahl der relevanten Schutzrechte potenziert sich 
um ein Vielfaches. Zu den bisherigen Marktteilnehmern 
kommen große Global Player mit immensen Patent-
portfolios gleichermaßen hinzu wie kleine Start-ups 
hierzulande und aus Übersee. Denn die Schutzbereiche 
können so formuliert sein, dass das eigene Produkt mit 
den digitalen Elementen in den Schutzbereich eines 
Patentes fällt, auch wenn der Patentinhaber auf einem 
völlig anderen Gebiet tätig ist.

Es wird daher in Zukunft immer wichtiger, den Blick auf 
die Schutzrechte über den Tellerrand des eigenen 
Produktmarktes hinaus zu richten. Um der schier end-
losen Anzahl von IT-Patenten Herr zu werden, bedarf 
es gezielter Recherche- und Überwachungsstrategien, 
um einer versehentlichen Patentverletzung vorzubeu-
gen. Andernfalls entsteht ein unkontrollierbares Risiko.

Die Patentverletzung – 
ein unvorhersehbares 
Risiko?
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Die Familiengenossenschaft
Die Familiengenossenschaft als Instrument in der Nachfolgeplanung?!

Für zwecke der Strukturierung von Privatvermögen 
finden in der Praxis zunehmend sog. Poolgesell-
schaften Einsatz, die zum einen eine einfache Ver-
waltung und zum anderen eine steueroptimierte 
Nachfolge in das Privatvermögen ermöglichen  
sollen. In den Fokus dieser Diskussion ist neben den 
bekannten Gesellschaftsformen, wie GbR, GmbH 
& Co. KG oder GmbH, auch die Genossenschaft 
gerückt. Der Grund hierfür dürfte insbesondere 
auch in den möglichen Steuervorteilen für Immo-
bilienvermögen liegen.

I. Die Genossenschaft
Jeder vierte Bundesbürger ist Mitglied in einer Genossen-
schaft – Tendenz steigend. Nichtsdestotrotz gilt die 
genossenschaftliche Rechtsform allgemeinhin als 
wenig gebräuchlich. Vor diesem Hintergrund ist die 
derzeit aufkommende Diskussion um die steuer optimierte 
Übertragung von Privatvermögen mittels einer Familien-
genossenschaft von besonderem Interesse.

 � Die Rechtsform: Genossenschaft
Im Zentrum der genossenschaftlichen Idee steht die 
Förderung der Mitglieder. Anders als die bekannten 
Handelsgesellschaften ist eine Genossenschaft nicht auf 
die Erzielung eines größtmöglichen Gewinns ausgelegt. 

Ziel der Genossenschaft ist es vielmehr, ihre Mitglieder 
durch Sach- und Dienstleistungen entsprechend der 
Art ihres Geschäftsbetriebs zu fördern. Die Mitglieder 
treten der Genossenschaft zugleich als Kunden ge-
genüber. Leistungen gegenüber Nicht-Mitgliedern darf 
die Genossenschaft nur eingeschränkt erbringen. Ein 
Geschäftsbetrieb, der allein auf die Vermögensmehrung 
gerichtet ist (sog. Dividendengenossenschaft), ist sogar 
gänzlich unzulässig.

Die Haftung der Genossenschaft ist auf das Gesell-
schaftsvermögen beschränkt. Die Gründung erfordert 
jedoch nicht die Einzahlung eines Mindestkapitals (wie 
etwa bei der GmbH). Dafür unterliegen die Gründung 
und der laufende Geschäftsbetrieb aber der Aufsicht 
eines genossenschaftlichen Prüfungsverbands.

 � Die Unternehmensorganisation
Die Genossenschaft handelt durch ihre Organe, grds. 
mindestens bestehend aus dem Vorstand, dem Aufsichts-
rat und der Generalversammlung. Bei Genossenschaften 
mit bis zu 20 Mitgliedern kann die Unternehmensorga-
nisation jedoch durch Satzung erheblich verschlankt 
werden. Der Vorstand ist hierbei lediglich mit einer Person 
(anstatt drei) zu besetzen. Darüber hinaus kann auf einen 
Aufsichtsrat verzichtet werden. Derart individualisierbare 
Genossenschaften werden daher auch als Familien-
genossenschaften bezeichnet.

II. Eignung zur Vermögenssicherung
Am Vermögen der Genossenschaft sind die Mit glieder 
nur eingeschränkt beteiligt. Eine Verkörperung der 
Mitgliedschaft in einem Geschäftsanteil, wie bei  
einer GmbH, gibt es bei der Genossenschaft nicht. Im 
Falle des Ausscheidens haben die Mitglieder grds. 
nur Anspruch auf Auszahlung ihres Geschäftsgut-
habens. Dieses besteht im Wesentlichen aus den 
Einzahlungen des Mitglieds sowie aus Gewinn- und 
Verlustzuschreibungen.

Rücklagen und das sonstige Vermögen der Genossen-
schaft werden nicht im Geschäftsguthaben reflektiert. 
An diesen Vermögenspositionen werden die Mitglieder 
nur beteiligt, wenn die Genossenschaft liquidiert wird. 

MARco NIEBUHR
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Hannover 

 SynDIKUSrECHtSAnWALt

Marco Niebuhr ist Diplom-Finanzwirt und studierte 
Rechtswissenschaften an der Leibniz-Universität 
Hannover. Seit November 2019 ist er bei KPMG 
Deutschland als Assistant Manager im Bereich 
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 � Übertragbarkeit der „Genossenschaftsanteile“
Die Mitgliedschaft in einer Genossenschaft ist 
unter Lebenden auf Dritte nicht übertragbar. Ein 
Mitglied kann sein Geschäftsguthaben jedoch 
auf ein anderes Bestandsmitglied übertragen. 
Im Fall des Todes eines Mitglieds geht die Mit-
gliedschaft (und das Geschäftsguthaben) jedoch 
auf die Erben über. Der Erbe scheidet dann aber 
grds. zum Ende des Geschäftsjahres aus der 
Genossenschaft aus, wenn dies nicht ausdrück-
lich anders in der Satzung bestimmt wurde.

Gegenstand der Erb- und Schenkungsteuer ist 
aber nicht jeweils, wie bspw. bei einer GmbH, 
der anteilige Wert am Gesamtvermögen der 
Genossenschaft, sondern nur das Geschäfts-
guthaben, welches gerade nicht das gesamte 
Vermögen der Genossenschaft widerspiegelt. 
Es ist daher steuerlich nur mit dem Nominalwert 
anzusetzen. Im Ergebnis führt dies dazu, dass 
(zuvor auf die Genossenschaft übertragenes) 
Vermögen mit einem erheblich niedrigeren 
steuerlichen Wertansatz übertragen werden 
kann. Dies bietet sich vor allem bei Vermögen 
an, welches nicht bereits an sich begünstigt ist, 
wie bspw. Betriebsvermögen. Nicht begünstigt 
sind etwa private Immobilien oder Finanzmittel.

 � Steuerbefreiung für Wohnungsgenossen-
schaften

In der Praxis wird die Familiengenossenschaft 
zudem gerne als Wohnungsgenossenschaft 
ausgestaltet. Zu diesem Zweck wurden bisher 
potenzielle Mieter als investierende Mit glieder 

ohne Stimmrecht in die Genossenschaft 
aufgenommen, um dadurch eine Befreiung 
der Mieterträge von der Körperschaft- und 
Gewerbesteuer zu erreichen. Aufgrund einer 
jüngeren Reaktion des Gesetzgebers ist seit dem 
01.01.2020 eine Steuerbefreiung nur noch im 
Falle einer Vermietung an ordent liche Mitglieder 
(mit vollwertigem Stimmrecht) möglich. Die 
Familiengenossenschaft eignet sich daher nur 
noch ausnahmsweise für die steueroptimierte 
Vermietung von Grundbesitz.

IV. zusammenfassung
Eine Familiengenossenschaft kann sich grds. 
sowohl als Vehikel zum Vermögensschutz 
als auch der steueroptimierten Übergabe 
von Privatvermögen anbieten. Aufgrund der 
genossenschaftlichen Struktur eignet sie sich 
jedoch nur eingeschränkt zur ausschließlichen 
Vermögensverwaltung. Zudem birgt diese 
besondere Rechtsform nicht nur Vorteile, 
sondern wird sich regelmäßig mit den ge-
sellschaftsrechtlichen Strukturmerkmalen 
im Widerspruch begeben. Insbesondere die 
zwingende Mitgliederförderung als auch die 
genossenschaftliche Aufsicht stellen hier klare 
Limitierungen auf. Eine Familiengenossenschaft 
kann daher für Zwecke der Nachfolgeplanung 
nicht gleichwertig neben die etablierten 
Familienpoolgesellschaften treten, kann 
sich jedoch im Einzelfall durchaus für die 
Strukturierung von Vermögen anbieten, das 
mehreren Mitgliedern zu dienen bestimmt ist.

Die Genossenschaft eignet sich daher auch 
als Instrument der Vermögenssicherung, da 
Gläubiger der Mitglieder keinen Zugriff auf das 
Vermögen der Genossenschaft haben, sondern 
ausschließlich auf das Geschäftsguthaben 
verwiesen bleiben. Eine endgültige Trennung 
der Vermögenssphären, wie dies bei einer 
Stiftung der Fall ist, ist zwar nicht gegeben, 
kommt dieser jedoch zumindest nahe.

III. Steueroptimierte Nachfolgeplanung
Diese Trennung der Vermögenssphären ermöglicht 
grds. für Zwecke der Erbschaft- und Schenkung-
steuer die steueroptimierte Übertragung von 
Vermögen. Die Eignung der Genossenschaft 
als Instrument der Nachfolge planung setzt 
aber zunächst voraus, dass Vermögen auch 
möglichst steuerneutral auf die Genossenschaft 
übertragen werden kann und die laufende 
Besteuerung der Genossenschaft zumindest 
nicht über der alternativen Besteuerung liegt.

 � Besteuerung von Übertragungsvorgängen 
auf die Genossenschaft
 � Grunderwerbsteuer

Die Übertragung von Grundbesitz eines Mit-
glieds auf die Genossenschaft unterliegt grds. 
der Grunderwerbsteuer. Sonderregelungen 
bestehen für die Genossenschaft insoweit 
nicht. Aufgrund der besonderen Struktur der 
Genossenschaft können Steuerbefreiungen 
zudem in der Regel nicht in Anspruch genommen 
werden. Die Praxis empfiehlt daher entweder 
den direkten Immobilienerwerb vom Dritten 
durch die Genossenschaft oder den Erwerb von 
belastetem Immobilienvermögen vom Mitglied, 
mithin die Übernahme von Verbindlichkeiten, 
um die Bemessungsgrundlage für die Grund-
erwerbsteuer zu reduzieren. Insbesondere für 
eigenkapitalfinanzierte Bestandsimmobilien 
bietet sich diese Struktur daher nur bedingt an.

 � Erb- und Schenkungsteuer
Vermögensübertragungen auf die Genossen-
schaft erfüllen im Verhältnis zur Gesellschaft 
dagegen regelmäßig keinen schenkungsteuer-
pflichtigen Tatbestand, da diese durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst und damit 
nicht freigebig sind.

FAcHINFoRMATIoN
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kleinen und mittleren Unternehmen in Deutsch-
land in den Einsatz neuer und verbesserter digi-
taler Technologien für Prozesse, Produkte 
(inklusive Dienstleistungen) und die Geschäfts-
abläufe investiert. Dieser Anstieg der „Digitali-
sierungsquote“ ist nach der Studie bei 
Mittelständlern aller Größenklassen und na-
hezu allen Wirtschaftszweigen zu beobachten. 
Gestützt wird diese Entwicklung auch von der 
Förderinitiative „Mittelstand 4.0 – Digitale 
Produktions- und Arbeitsprozesse“ des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie.
 
Mandanten müssen sich aufgrund der digitalen 
Transformation mit veränderten Kundenbedürf-
nissen und -wünschen auseinandersetzen und 
ihre Geschäftsstrategien und -prozesse an passen. 
Auch im Finanz- und Rechnungswesen ist bei 
Mandanten eine sehr starke Automatisierung 
zu beobachten. Digitale Eingangs- und Ausgangs-
rechnungen mit den dafür erforderlichen Prüf-
routinen sind keine Seltenheit mehr. Auch 

digitale Archivierungssysteme kommen vielfach 
zur Anwendung.

Diese Entwicklung erfordert auch ein strategisches 
Umdenken bei Wirtschaftsprüfungs- und Steu-
erberatungsgesellschaften, um die Anforderungen 
der Mandanten als Dienstleister zu erfüllen. Die 
Abläufe müssen fortlaufend an die sich aufgrund 
der Digitalisierung verändernden Prozesse an-
gepasst werden. Diese Anpassungen haben zum 
einen tiefgreifende Auswirkungen auf die Kanz-
leiorganisation und die betrieblichen Prozesse 
der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaften als Unternehmen. Zum anderen 
befinden sich auch die Prozesse bei der Erbringung 
von Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
leistungen durch die Digitalisierung in einem 
dramatischen und sich fortlaufend ändernden 
Wandel. Um insbesondere für die Mandanten 
den größten Nutzen erbringen zu können, müssen 
dabei die folgenden drei Kernaussagen gelten:
 � Was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert.
 � Was vernetzt werden kann, wird vernetzt.
 � Was automatisiert werden kann, wird auto-

matisiert.

Im Rahmen der Digitalisierung der Kanzleiorga-
nisation erfahren die bestehenden Produkte und 
Dienstleistungen eine digitale Transformation; 
teilweise entstehen neue Produkte. Die Kommu-
nikationsmedien mit den Mandanten verändern 
sich grundlegend; der Datenaustausch erfolgt 
zunehmend über Datenräume bzw. über Internet-
basierte Tools. Als ein Beispiel für eine digitale 
Anwendung im Mandantenservice ist beispiels-
weise DATEV Unternehmen Online zu nennen, 
die es ermöglicht, durchgängig digitale Prozesse 
bei der Lohn- und Finanzbuchhaltung sowie der 
Abschlusserstellung in der Mandatsarbeit einzu-
setzen. Weitere Anwendungen bieten digitale 
Analysetools, durch die Mandanten bei betriebs-

Digitalisierung bzw. digitale Transformation sind 
aktuell die großen Schlagwörter in der Wirtschaft. 
Die digitale Welt entwickelt sich mit hoher Ge-
schwindigkeit, Rechnerkapazitäten wachsen und 
die Menge der vorhandenen Daten wächst enorm. 
Wichtige Technologien sind Cloud Computing, 
Big Data und immer schnellere Datennetze. Das 
Internet der Dinge dominiert das wirtschaftliche 
Leben ebenso wie die sozialen Netzwerke und 
künstliche Intelligenz. Auch beim Mittelstand hält 
diese Entwicklung mehr und mehr Einzug. Durch 
den Einsatz digitaler Technologien können 
kleine und mittlere Unternehmen neue Geschäfts-
modelle entwickeln, neue Kunden gewinnen oder 
bestehende Kunden stärker an sich binden. 
Weiter können sie ihre Wettbewerbsfähigkeit 
gegenüber großen Unternehmen stärken, effizi-
enter arbeiten sowie Zeit und Kosten sparen. 
Nach einer kürzlich veröffentlichten Studie der 
KfW ist der Anteil der rund 3,8 Mio. Mittelständ-
ler in Deutschland, die in den letzten Jahren er-
folgreich Digitalisierungsprojekte abgeschlossen 
hat, gestiegen. Danach haben rund 30 % der 

Digitalisierung im Mittelstand  
Aktuelle Auswirkungen auf  
Wirtschafts prüfung und Steuerberatung
gemeinsam mit den Mandanten im Mittelstand Schritt halten
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wirtschaftlichen Fragestellungen oder auch bei 
Betriebsprüfungen begleitet werden.
 
Auch im Bereich Wirtschaftsprüfung unterliegen 
die Prozesse aktuell aufgrund der Digitalisierung 
starken Veränderungen. Diese Entwicklung geht 
einher mit einer grundsätzlichen Entwicklung 
der Ausrichtung der Abschlussprüfung in den 
letzten Jahren von einem Vergangenheitsbezug 
zu einem Gegenwarts- und in der Folge Zukunfts-
bezug (siehe Abb. oben).
 
Als Folge der Digitalisierung ist die Prüfung 
immer mehr mit sich ebenfalls digitalisierenden 
Prüfungsgegenständen konfrontiert, z. B. müs-
sen immer größere Datenmengen bei der Prüfung 
berücksichtigt werden. Die Prüfmethodik muss 
an die großen vorliegenden, verarbeiteten 
Datenmengen angepasst werden. Data-Analytics-
Verfahren werden eine immer größere Bedeutung 
in der Jahresabschlussprüfung bekommen. 
Dementsprechend werden die im Rahmen der 
Abschlussprüfung eingesetzten IT-Lösungen 
zunehmend big-data-fähig. Die Analyse großer 
Datenmengen ergänzt oder ersetzt menschliche 
Prüfungshandlungen. Durch die steigende Ef-
fizienz und Rechnerkapazitäten werden in 
Teilbereichen Stichprobenprüfungen mehr und 
mehr durch Vollprüfungen ersetzt. Dies führt 
zum Vorteil der Mandanten zu einer höheren 
Prüfungsqualität. Auch entsteht durch tiefgrei-
fende Datenanalysen fast zwangsläufig ein 
Mehrwert, durch den weiterer Nutzen für den 
Mandanten generiert werden kann. Weiterhin 

können Data-Mining-Techniken eingesetzt 
werden, um nicht-finanzielle Informationen, z. B. 
aus Presseartikeln, auszuwerten und so etwa 
Risikobeurteilungen mit Blick auf das geprüfte 
Unternehmen ableiten zu können. Schließlich 
können elektronische Schnittstellen mit den 
IT-Systemen der Prüfungsmandanten eingerich-
tet werden, sodass Wirtschaftsprüfer permanent 
mit diesen verbunden sind, was Prüfungshand-
lungen in Echtzeit ermöglicht. Derzeit wird in 
der Literatur die zukünftige Anwendung der 
Blockchain-Technologie diskutiert, die das 
automatisierte Einholen von Drittbestätigungen 
bei der Jahresabschlussprüfung ermöglichen 
soll und damit in den sehr aufwendigen Bereich 
der Einholung externer Saldenbestätigungen 

und anderer Bestätigungen Vereinfachungen 
bringen soll. Wohin diese digitale Entwicklung 
bei der Abschlussprüfung insgesamt führen 
wird, lässt sich derzeit nicht abschätzen.

Abschließend gilt festzuhalten, dass es falsch 
wäre, die zunehmende Digitalisierung aufgrund 
der zwangsläufig großen Veränderungen in den 
Geschäftsmodellen der Mandanten als Gefahr 
zu sehen. Die Veränderungen sollten, so weitge-
hend sie auch sein mögen, als strategische 
Chancen gesehen werden, auch Geschäfts modelle 
und Dienstleistungen weiterzuentwickeln und 
insoweit ein Umdenken zu bewirken. Nur so wird 
man auch zukünftig in der Lage sein, Mandanten 
optimal zu deren Vorteil zu betreuen.
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Spannungsverhältnis zwischen  
Datenschutz und Steuerrecht
Kurzdarstellung anhand von Kundendaten

Allgemeine Buchführungs- und 
Aufbewahrungspflichten
Die allgemeinen Buchführungs- und Aufbe-
wahrungspflichten sind in Handels- sowie 
Steuerrecht geregelt. Eine Erweiterung dieser 
Aufzeichnungspflichten kann sich aus der 
Rechtsform sowie gewerberechtlichen oder 
branchenspezifischen Aufzeichnungsvorschriften 
ergeben. All diese zusätzlichen außersteuerlichen 
Buchführungs- und Aufzeichnungsvorschriften 
werden, gedeckt durch die Gesetzgebung und 
die Generalnorm in der Abgabenordnung, für 
das Steuerrecht nutzbar gemacht. Im Einzel-
fall kann es sogar notwendig sein, weitere 

Unterlagen aufzubewahren, soweit sie zum 
Verständnis bzw. für eine spätere Überprü-
fung notwendig sind. Ein in der Praxis – wie 
zahlreiche Betriebsprüfungen immer wieder 
zeigen – oft übersehener Punkt, da die Auf-
zeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 
im Alltag außer Recht gelassen werden. Dies 
ist fatal, da im Falle einer steuerlichen Über-
prüfung des Betriebs durch das Finanzamt 
die Vollständigkeit der Buchführung durch 
den Prüfer nicht anerkannt werden könnte. 
In der Folge könnte es zu Hinzuschätzungen, 
Bußgeldern bis hin zu strafrechtlichen Kon-
sequenzen kommen.

Mittlerweile ist durch die neuen GoBD (i.d.F. 
v. 28.11.2019) klargestellt worden, dass eine 
Buchhaltung nicht vollständig ist, wenn nur 
die reinen Papierbelege aufbewahrt werden. 
Es sind sämtliche elektronischen Daten mit 
aufzubewahren, zu archivieren und wieder 
lesbar zu machen. Auch bei der Art der Auf-
bewahrung gilt es, auf das primäre Format 
(Papier oder elektronisch) zu achten und keinen 
Informationsverlust zu erleiden. Damit kommt 
der Einhaltung der GoBD eine wesentliche Be-
deutung für die Erfüllung der steuerrechtlichen 
Buchhaltungsvorschriften zu.

NILS-FREDERIK ILSE
Gehrke Econ GmbH  
Wirtschafts  prüfungs gesellschaft 
Hannover 
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Beispiel 1
Alle Daten aus IT-Systemen müssen gemäß 
den GoBD maschinell auswertbar vorgehalten 
und exportiert werden können. Bei Erzeugung 
eines Dokuments aus einem Datensatz (z. B. 
einer Rechnung als unveränderbares PDF/A) 
sind diese innerhalb des Dokuments, wenn 
noch eine XML-Datei dazu gespeichert wird, 
auswertbar, aber können nicht mehr im 
Gesamtzusammenhang sämtlicher Daten 
gesehen und analysiert werden. Sollte im 
nächsten Verarbeitungsschritt eine bild-
liche Speicherung vorgenommen werden 
(z.B. das i.d. Praxis häufig verwendete TIFF 
Format) muss bereits eine Analyse mittels 
OCR-Texterkennung durchgeführt werden. 
Bei Ausdruck aller Daten besteht vor einem 
Scan und erneuter Digitalisierung keinerlei 
Möglichkeit zur automatisierten Auswertung. 

Art der Aufzeichnung und Aufbewahrung
Bedingt durch die technische Entwicklung 
wird für die Art der technischen Umsetzung 
keine konkrete Anforderung gestellt und ist 
auch nicht zu erwarten, sodass die Steuer-
pflichtigen über keinen Umsetzungsleitfaden 
verfügen. Die Herausforderung liegt darin, 
die allgemeinen Anforderungen im Wege der 
Analogie umzusetzen, um den Anforderungen 
gerecht zu werden. Durch die Klarstellung in 
dem Schreiben wird ausdrücklich auch auf 
die Daten sämtlicher Vor- und Hauptsysteme 
verwiesen, die im Wege der progressiven und 
retrograden Prüfbarkeit (d. h. lückenlose Prüfbar-
keit) einen roten Faden in den Daten enthalten 
müssen. Alle Daten unterliegen in sämtlichen 
(elektronischen) Verarbeitungsschritten der 
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht 
in ihrem ursprünglichen Format. Auch hier 
ist der Steuerpflichtige für die technische 
und organisatorische Umsetzung selbst 
verantwortlich, diese Verantwortung kann 
durch die Einschaltung von Dienstleistern 
(z. B. Steuerberater oder Rechenzentren) 
nicht verlagert werden. 

In der gelebten Praxis sind IT-Systeme in der 
Regel über einen langen Zeitraum gewachsen 
und immer wieder modifiziert worden, sodass 
Daten unterschiedlich gespeichert und vor 
allem synchronisiert werden. Gleiches gilt bei 
Änderungen von Daten, da viele IT-Systeme nicht 
für die steuerliche Speicherung von Informatio-

nen, sondern für einen betriebswirtschaftlichen 
Anwendungsfall entwickelt und angeschafft 
worden sind.

Beispiel 2 
Daten einer Ausgangsrechnung
Auf einer einzelnen Rechnung befindet sich 
eine Vielzahl von Datenfelder, die i.d. Praxis 
eine steuerliche Relevanz haben (insb. stl. 
Mindestanforderung nach § 14 UStG zzgl. 
Pflichtangaben aus anderen Gesetzen). Wenn 
diese Daten – wie i.d. Praxis üblich – über ein 
IT-System verarbeitet werden, zieht sich eine 
Datenspur, z. B. der Kundenname (bestehend 
aus Anrede, Vor- und Nachname sowie ggf. 
weiterer Informationen wie akademische Titel 
o. ä.) durch sämtliche Systeme. Alle diese In-
formationen sind personenbezogen i. S. d. 
DSGVO, da sie ein Merkmal des Kunden be-
schreiben bzw. dazu dienen, ihn zu identifizie-
ren. Aus steuerlicher Sicht handelt es sich um 
eine Information, die aufbewahrt und wieder-
lesbar gemacht werden muss. Wenn z. B. eine 
Änderung des Namens stattfindet, müssen die 
Stammdaten mit einer Datumsgültigkeit ver-
sehen werden, sodass bei Reproduktion einer 
Rechnung die historisch richtige Darstellung 
erfolgt. Diese Probleme wurden in der Vergan-
genheit damit umgangen, dass bei Ausgangs-
rechnungen i. d. R. eine Kopie der Rechnung 
zurückgehalten wurde.

Das recht, vergessen zu werden
Die Erfüllung der handelsrechtlichen und 
steuerrechtlichen Buchhaltungsvorschriften 
befindet sich im Spannungsfeld zu den Rech-
ten der von einer Verarbeitung personen-
bezogener Daten Betroffenen, also primär der 
Kunden des Unternehmens. Ein Leitbild des 
aktuellen Datenschutzes basiert darauf, dass 
jeder von einer Verarbeitung personenbezo-
gener Daten Betroffene grundsätzlich das Recht 
hat, die Löschung seiner personenbezogenen 
Daten zu verlangen („Recht auf vergessen 
werden"). Es ist daher wichtig zu unterscheiden, 
was genau technisch mit den Daten passieren 
muss, damit der Löschungsanspruch ordnungs-
gemäß erfüllt wird. Umgangssprachlich werden 
löschen und vernichten, gerade in Bezug auf 
Daten, synonym benutzt. In der DSGVO wird 
zwischen „Löschen oder die Vernichtung“ 
differenziert. Folglich sind Löschung und Ver-
nichtung nicht identisch. In der technischen 

Umsetzung ist es ein großer Unterschied, ob 
Daten vernichtet werden, d. h. am Ende des 
Prozesses „rückstandsfrei“ entfernt sind oder 
ob sie gelöscht werden. Bei einer Löschung 
reicht eine weitgehende Anonymisierung aus, 
sodass keine Rückschlüsse auf die Person 
mehr gezogen werden können. 

Der berechtigte Löschungsanspruch des Kunden 
findet seine Grenzen dort, wo das Unternehmen 
die personenbezogenen Daten noch zur Erfül-
lung steuerrechtlicher oder handels rechtlicher 
Verpflichtungen benötigt. Dies gilt aber nur für 
diejenigen Daten, welche konkret zur Erfüllung 
der jeweils relevanten Pflichten benötigt werden. 
Darüber hinausgehende personenbezogene 
Daten sind unverzüglich zu löschen. Dies 
betrifft etwa die Historie des Einkaufs in den 
CRM-Systemen und andere eher vertriebsori-
entierte Daten. Bei den Stammdaten bewegt 
sich jeder Unternehmer auf einem schmalen 
Grat zwischen den zu löschenden sowie den 
steuerlich zu speichernden Daten, sodass der 
Kunde später noch eindeutig identifiziert werden 
kann. Ungeachtet dessen ist die Datenspur durch 
sämtliche IT-Systeme zu löschen, einschließlich 
Auswertungen und sonstigen Dateien, was 
Nutzer von Dokumentenmanagement-Systemen 
grundsätzlich vor eine Herausforderung stellt. 

Fazit
Die Entscheidung, um welche Informationen 
und Unterlagen es sich handelt, muss der 
Steuerpflichtige an dieser Stelle selbst treffen 
und später verantworten. Durch die komplexen 
unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen 
kann der Steuerpflichtige in der Praxis nur mit 
großen organisatorischen Anstrengungen den 
Ansprüchen von Steuerrecht und Datenschutz 
gerecht werden, da einerseits sämtliche steuer-
lich relevanten Daten sehr lange archiviert und 
aufbewahrt werden müssen, aber andererseits  
personenbezogene Daten der Datensparsamkeit 
und auf Wunsch der betroffenen Personen einer 
Löschpflicht unterliegen. Diese Löschpflicht 
zieht sich durch alle IT-Systeme und muss 
dort entsprechend umgesetzt werden können, 
sodass die Daten auf sämtlichen Live- und 
Sicherungssystemen nicht mehr vorhanden 
sind. Eine gute Verfahrensdokumentation kann 
hierbei eine erste Hilfestellung sein und eine 
Struktur für den Einstieg in das Thema bieten und 
Grundlage für die Klärung der Einzelfälle sein.
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 � Die bekanntesten Produkte im Cloud-Umfeld 
hingegen sind die Produkte aus dem Bereich 
Software as a Service. Office 365 stellt dabei 
einen der wohl bekanntesten Service dar. 
Aber auch Projekttools wie Atlassian Jira, 
ganze ERP-Lösungen und weitere unter-
nehmensunterstützende Software lässt sich 
aus der Wolke beziehen. Hier genießen Sie 
als Unternehmen den Vorteil, dass Sie sich 
um Ressourcen nicht kümmern müssen und 
stets die aktuelle Version der Software zur 
Verfügung haben.

Doch die permanente Erreichbarkeit der Ser-
vices birgt ebenfalls Risiken, welchen Sie sich 
als Unter-nehmer bewusst sein müssen. Die 
Schutzziele Vertrauenswürdigkeit, Verfügbar-
keit und Integrität Ihrer Informationen und 
personenbezogenen Daten benötigen einen 
bewussten Blick auf die Risiken, um diese 
zielgerichtet reduzieren zu können.

verfügbarkeit
Allen voran steht im Ernstfall die Verfügbarkeit 
Ihrer Informationen im Fokus. Gerade in Krisen-

zeiten offenbart sich, wie notwendig die Auf-
rechterhaltung der Verfügbarkeit für das 
Überleben des Unternehmens sein kann. 
Während die Cloud-Struktur die Daten zwar 
überall prinzipiell verfügbar macht, sind die 
Voraussetzungen von Unternehmen zu Unter-
nehmen unterschiedlich. Sind Sie beispielswei-
se in der Lage eine enorme Datenlast durch den 
Flaschenhals Internetzugang bereitstellen zu 
können? Besitzen Ihre Mitarbeiter in den heimi-
schen Gefilden auch tatsächlich die Vorausset-
zungen, um über das Internet die Informationen 
auch verarbeiten zu können? Oder was passiert, 
wenn auf einer Baustelle vor Ihrer Geschäftsstel-
le das Glasfaser-Kabel zertrennt wird?

vertraulichkeit
Besonderen Augenmerk bedarf das Schutzziel 
der Vertraulichkeit. Während die Verfügbarkeit 
auch für einen gewissen Zeitraum meistens 
für Unternehmen als handhabbares Risiko 
behandelt werden kann, sieht es beim Schutz-
ziel der Vertraulichkeit schon bedeutend 
gravierender aus. Ein einmaliger Verlust der 
Vertraulichkeit lässt sich nicht wieder umkeh-
ren. Sind Daten also von unberechtigten Per-
sonen entdeckt worden, ist das Schutzziel nicht 
mehr gewährleistet. Gerade im Hinblick auf 
den Datenschutz hat dies weitreichende Folgen. 

Neben dem allgemeinen Zugriff auf Daten durch 
Außenstehende, sollten Sie demnach ebenfalls 
ein Rollen- und Berechtigungskonzept entwi-
ckeln, was restriktiv regelt, wer, wann und 
unter welchen Voraussetzungen auf Ihre Infor-
mationen zugreifen darf. Zudem sollten Sie 
alle Risiken betrachten, welche das Schutzziel 
gefährden. Hierbei sollten auch Fragestellungen 
berücksichtigt werden, welche den Zugriff auf 
privaten oder nicht im Unternehmenskontext 
bereitgestellten Geräten thematisieren. Übrigens: 

Digitalisierung hat mit dem Ausbruch des 
Covid-19-virus einen Schub unerwarteten 
Ausmaßes erfahren. zahlreiche Unterneh-
men haben den Weg in die Cloud vollzogen 
oder planen diesen. Damit Sie auch rechts-
sicher den Weg in die zukunft gestalten 
können, haben wir zahlreiche Fakten ge-
sammelt und zeigen auf, wie die Cloud auch 
Ihren Unternehmenserfolg sichern kann.

Alles Cloud? Cloud verstehen, Risiken erkennen!
Cloud-Angebote gibt es unzählige und vor 
allem die Anbieter aus Übersee überzeugen 
mit professionellen Dienstleistungen. Dabei 
unterscheiden die Anbieter drei wesentliche 
Bereiche:

 � Infrastructure as a Service (IaaS) ermöglicht 
es Ihnen, Ihr komplettes Rechenzentrum 
vollends virtuell abzubilden und in die Cloud 
zu verlagern. 

 � Wer nur bestimmte Bereiche virtuell abbilden 
möchte, kann auf die Angebote des Plattform 
as a Service (PaaS) setzen. Hier werden Ihnen 
vollständige Betriebssysteme und virtuelle 
Server zur Verfügung gestellt und diese 
gewartet. 

THoMAS ALTHAMMER
Althammer & Kill GmbH & Co. KG
Hannover 
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Auch öffentlich verfügbare Backups sind eine 
Gefahrenquelle für die Vertraulichkeit Ihrer 
Informationen.

Integrität
Ein weiteres, wesentliches Schutzziel im Da-
tenschutz ist die Integrität von Informationen. 
Ein nicht unerheblicher Schaden kann auftre-
ten, wenn die Informationen des Unternehmens 
manipuliert oder verändert werden. Die Aus-
wirkungen sind mitunter gravierend. Nicht 
integre Informationen beherbergen massive 
Gefahren für den Unternehmenserfolg bis hin 
zu lebensbedrohlichen Szenarien. Ob Wider-
spruchsfristen, Skonto-Termine oder eine 
veränderte Patientenakte, wer die Risiken auf 
die Integrität der Informationen betrachtet, 
bewahrt sich vor weitreichenden Folgen. 

Zielführend ist es demnach, technische und 
organisatorische Maßnahmen zu treffen, die 
eine Veränderungen Ihrer Informationen pro-
tokollieren, nachvollziehbar machen und 
böswillige Veränderungen verhindern. Beson-
derer Augenmerk gilt dann, wenn es um per-
sonenbezogene Daten geht, welche Sie in der 
Cloud verarbeiten wollen.

Datenschutz-Folgenabschätzung 
erforderlich?
Für einige Verfahren sind Datenschutz-Folgen-
abschätzungen zwingend vorgeschrieben, 
definiert über sogenannte „Blacklists“. Im 
Rahmen des Prozesses müssen die Verfahren 
beschrieben, Risiken identifiziert und dann 
überprüft werden, ob getroffenen Schutzmaß-
nahmen die Risiken angemessen behandeln. 
Doch Vorsicht – auch wenn die Angemessen-
heit im Auge des Betrachters liegt, sorgen Sie 
stets dafür, dass Sie entsprechendes Know-how 
zu Rate ziehen. Denn Maßnahmen, welche im 
Falle des Falles als nicht angemessen durch 
die Behörden betrachtet werden, bergen ein 
hohes Risiko auf eventuelle Schadensersatz-

ansprüche oder Bußgeldverfahren. Prüfen Sie 
also, ob Ihre Lösungen dem Stand der Technik 
entsprechend und den Risiken gegenüber 
ausreichend sind.

Kleiner Tipp: Auch wenn Sie nicht zu einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung verpflichtet 
sind, weil die Risiken auf die personenbezo-
genen Daten keine erforderlich machen, so 
nutzen Sie trotzdem den risikobasierenden 
Ansatz, um Gefahren für Ihren Unternehmens-
erfolg zu adressieren und geeignete Maßnah-
men zu treffen. Denn auch hier gilt: Vorsicht 
ist besser als Nachsicht!

Jeder Dienst ist so einzigartig wie Ihr Unterneh-
men und je nach dem, mit welchen Anforde-
rungen Sie Clouddienste nutzen, so steigen 
auch die Anforderungen an den Datenschutz. 

ANZEIGE
WEITERE INFoRMATIoNEN GEWüNScHT?
Management Summary Office 365 (kostenlos)  
und Cloud-Computing sowie ein 80-seitiger 
Praxis leitfaden Office 365 und Datenschutz 
sind auf Anfrage unter info@althammer-kill.
de direkt bei den Autoren erhältlich.

cHEcKLISTE: DAS MüSSEN SIE BEI 
EINFüHRUNG VoN oFFIcE 365 UND 
ANDEREN cLoUD-LöSUNGEN  
BEAcHTEN:

 � Heutige Strukturen analysieren und Zielkon-
zept erarbeiten
 � Lizenzmodell und zu nutzende Dienste 
identifizieren

 � Bestandsaufnahme zu heutigen Systemen 
und Datenflüssen durchführen

 � vertragliche Fragen und Rechtsgrundlagen 
klären (gemeinsame Verantwortung/
Auftragsverarbeitung, Interes sens abwägung 
formulieren)

 � Datenschutz-Folgenabschätzung durchführen
 � Datenschutzkonzept erstellen, Verfahren 
dokumentieren

 � Risiken identifizieren, analysieren und mit 
Datenströmen abgleichen

 � Maßnahmen ergreifen, um Datenschutz-
konformität zu erreichen

 � Berechtigungen, Schutzmaßnahmen und 
Wirksamkeit implementieren
 � Betrachtung möglicher Konfiguration/
Gruppenrichtlinien

 � technische und organisatorische Maßnah-
me implementieren

 � Restrisiko ermitteln und Datenschutz-
Folgenabschätzung ergänzen

 � Gesamtkonfiguration regelmäßig kritisch 
überprüfen
 � IT-Sicherheitsanalyse der Konfiguration 
vornehmen

 � laufende Anpassung an Technische und 
Rechtliche Weiterentwicklung

 � regelmäßige Kontrolle auf Wirksamkeit 
durch Penetrationstests



Der Wert des zielobjekts („target“) beim Unternehmenskauf liegt oft weniger in den grundstücken und 
Maschinen, sondern vielmehr im geheimen Know-how, bestimmten Mitarbeitern („Dream team“) und 
dem Kundenstamm. Doch wie lässt sich sichern, dass diese auch nach der transaktion noch beim target 
bzw. beim Erwerber sind? Sind die geschäftsgeheimnisse auch immer so gut geschützt wie das offenbar 
z. B. beim österreichischen Kristallglashersteller Swarovski der Fall ist? Swarovski hütet das geheimnis, 
wie die selbstentwickelten Maschinen das glas genau so schleifen, dass es funkelt wie ein teurer Dia-
mant seit der gründung 1895 mit äußerst strengen Maßnahmen. Der Unternehmensgründer Daniel Swa-
rovski soll sogar mit dem Fernglas auf die umliegenden tiroler Berge gestiegen sein, um zu kontrollieren, 
dass nur ja kein Fabrikfenster Fremden Einblicke gewährt. 
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Wie sichert man die übertragung der Kronjuwelen?
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Beim Unternehmenskauf betrifft der Geschäftsgeheim-
nisschutz nicht nur 

 � die Geheimhaltungsvereinbarungen (Non-Disclosure  
Agreement = NDA) und den Umfang der Offenlegung 
in der frühen Phase von Verhandlungen

 � sowie Verschwiegenheitsklauseln in Anstellungs-
verträgen von Geschäftsführern und Arbeitnehmern, 
sondern auch die Frage

 � welches Know-how nach der Transaktion vom Erwerber  
bzw. Target genutzt werden darf

 � und ob und inwieweit Dritten die Nutzung dieses 
Know-hows verboten werden kann.

geschäftsgeheimnisschutz erfordert nachweis 
angemessener geheimhaltungsmaßnahmen
Das seit April 2019 geltende Gesetz zum Schutz von 
Geschäftsgeheimnissen gewährt einen Schutz für eine 
Information, wenn sie (1) geheim ist, (2) einen kommer-
ziellen Wert hat, weil sie geheim ist, (3) Gegenstand 
angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen ist und 
(4) ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung 
der Information besteht.

Geschäftsgeheimnisse können z. B. technisches Know-how, 
Fertigungsmethoden oder Konstruktionszeichnungen, 
Rezepte, Kunden- und Preislisten, Warenbezugsquellen, 
Betriebskonzepte oder Umsatzzahlen sein.

Welche Geheimhaltungsmaßnahmen angemessen sind, 
hängt vom Einzelfall ab. Die Anforderungen richten sich 
nach der Wichtigkeit der Information, ihrer Bedeutung 
für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens und 
dem Kreis der informierten Personen: Je brisanter eine 
Information und je kleiner der Kreis der Personen ist, 
der bestimmungsgemäß Zugriff auf die Information hat, 
desto höher sind die Anforderungen an ausreichende 
Geheimhaltungsmaßnahmen. 

Dabei geht es um das Vorhandensein und die Doku-
mentation von technischen und organisatorischen 
Maßnahmen wie z. B. 

 � Zugriffsbeschränkungen auf Daten (u. a. durch Pass-
wörter und Zugangscodes), 

 � Zugangsbeschränkungen für bestimmte Räume bzw. 
Unternehmensbereiche, 

 � die Einordnung von Arbeitnehmern nach bestimmten 
„Geheimhaltungsstufen“, 

 � die Kontrolle über Veröffentlichungen des Unterneh-
mens und seiner Mitarbeiter in Werbung, PR und 
Wissenschaft

 � sowie um vertragliche Schutzmechanismen. 

verschwiegenheitsvereinbarung und 
Wettbewerbsverbot
Vertragliche und nachvertragliche Verschwiegenheits-
vereinbarungen bezüglich des Know-hows des Unter-
nehmens betreffen in erster Linie die Geschäftsführer 
und die Arbeitnehmer, aber auch verschiedene Ver-
tragspartner und deren Arbeitnehmer (s. u.).

Je konkreter die zu schützenden Geschäftsgeheim nisse 
im Anstellungsvertrag benannt und definiert werden, 
desto eher wird eine nachvertragliche Verschwiegen-
heitsvereinbarung mit einem Arbeitnehmer als wirksam 
angesehen und nicht für eine unzulässige Umgehung 
der Karenzentschädigung gehalten.

Faktisch kann ein gewisser Schutz von Geschäfts-
geheimnissen vor einer Verwertung durch Dritte teil-
weise durch vertragliche und nachvertragliche 
Wettbewerbsverbote erreicht werden, die entweder 
schon vor einer Transaktion vorhanden sind oder in 
deren Rahmen vereinbart werden. Dabei geht es vor 
allem um den Unternehmensverkäufer, die Geschäfts-
führer und die Arbeitnehmer. Wettbewerbsverbote sind 
allerdings nur wirksam, wenn und soweit sie räumlich, 
zeitlich und inhaltlich nicht zu weit gehen und im Fall 
eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbots für 
 Arbeitnehmer eine Karenzentschädigung vorsehen.

Weitere geschäftsgeheimnisrelevante verträge 
U. a. bei Lizenz-, Kooperations-, Entwicklungs- und 
Lohnfertigungsverträgen sowie vielen Arten von Dienst-
leistungsverträgen erlangen Geschäftspartner sowie 
deren Organe und Mitarbeiter Zugang zu Geschäfts-
geheimnissen des Targets. Wenn bezüglich dieser 
Verträge und der betroffenen Anstellungsverträge der 
entsprechenden Organe und Arbeitnehmer kein hin-
reichender vertraglicher Geheimnisschutz besteht, droht 
nicht nur die faktische Nutzung dieses Know-hows 
durch Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten, sondern 
auch der Verlust der Rechte an eigenen Geschäfts-
geheimnissen.

geschäftsgeheimnisse von Dritten
Beim Unternehmenskauf geht es nicht allein um 
 Geschäftsgeheimnisse des Targets, sondern auch um 
Geheimnisse der Geschäftspartner. Für diese sehen die 
Vereinbarungen ein Nutzungsrecht für die Vertrags-
laufzeit und ein Nutzungsverbot für die Zeit danach vor.

Beim Asset Deal ist deren Weiternutzung nur möglich, 
wenn der Geschäftspartner einem Wechsel der Partei 
zustimmt oder ausnahmsweise schon im Vorfeld 
 zugestimmt hat.
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Aber auch beim Share Deal droht das Ende des Nut-
zungsrechts im bisherigen Umfang und des Zugriffs auf 
künftige Weiterentwicklungen des Geschäftspartners, 
wenn die Vertragsbeendigung wegen der Laufzeit, einer 
ordentlichen Kündigung oder einer außerordentlichen 
Kündigung im Rahmen einer Change-of-Control-Klausel 
naheliegt. 

Kundenlisten und Kundenstamm
Kundenlisten genießen meist Schutz als Datenbank 
nach § 87a Urheberrechtsgesetz und, soweit sie 
 Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaß nahmen 
sind und nicht als Referenzliste auf der Unternehmens-
website zu finden sind, auch als Geschäftsgeheimnis.

Der Kundenstamm ist kein Eigentum des Unternehmens 
und nicht als solcher geschützt.  Konkurrenten können 
und dürfen die Kunden des Targets ansprechen, um-
werben und übernehmen. Sie dürfen dies grundsätzlich 
auch mit Hilfe von ehemaligen Mitarbeitern oder 
 Geschäftsführern des Targets tun.

Eine geschickte Vertragsgestaltung kann jedoch dazu 
beitragen, dass der Kundenstamm nach der Trans aktion 
beim Target verbleibt bzw. vom Erwerber übernommen 
wird.

Grundsätzlich gelten beim Share Deal die Kunden-
verträge mit dem Target weiter (soweit keine Sonder-
kündigungsrechte vereinbart worden sind). Hier geht 
es „nur“ darum, diese Kunden auch zu halten und 
Kündigungen bzw. Vertragsbeendigungen zu vermeiden. 

Demgegenüber gehen die Kundenverträge beim Asset 
Deal grds. nur mit Zustimmung des Kunden auf den 
Unternehmenskäufer über. Hier müssen Erwerber und 

Veräußerer möglichst frühzeitig gemeinsam die Ver-
einbarungen und die Kommunikation gestalten, um die 
Kundenverträge überzuleiten und dabei die daten-
schutzrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Vorga-
ben der DSGVO und des UWG zu beachten.

Besonderheiten beim Kauf aus der Insolvenz
Beim Kauf aus der Insolvenz im Rahmen einer so-
genannten sanierenden Übertragung gelten die ge-
nannten Maßstäbe für Asset Deals nur eingeschränkt. 
Auch hier gehen die Kundenverträge grds. nur mit 
Zustimmung des Kunden auf den Erwerber über und 
bestehen datenschutz rechtliche Hürden, auch hier 
übernimmt der Erwerber nach § 613a BGB die Rechte 
und Pflichten aus den im Zeitpunkt des Übergangs 
bestehenden Arbeitsverhältnissen und damit i. d. R. 
auch die Verschwiegenheitsvereinbarungen. 

Allerdings stellt sich bei der Nutzung von Geschäftsge-
heimnissen der Geschäftspartner der Insolvenzschuld-
nerin die Frage, inwieweit der Insolvenzverwalter an 
vertragliche Geheimhaltungspflichten der Insolvenz-
schuldnerin gebunden ist und ein Erwerber diese 
nutzen kann oder verletzt. Nicht alles, was an Know-how 
im Betrieb der Schuldnerin genutzt wird, darf auch vom 
Erwerber genutzt werden.

Fazit
Um möglichst weitgehend zu sichern, dass Know-how 
und Kundenstamm auch nach einem Unternehmens-
kauf vom Target bzw. Erwerber und nicht von Dritten 
genutzt werden, bedarf es einer sorgfältigen Analyse, 
Vor bereitung und Kommunikation. Eine gründliche 
Due-Diligence-Prüfung muss auch den Geschäfts-
geheimnisschutz beinhalten. Dabei geht es außer um 
das Vorhandensein angemessener technischer und 
organisatorischer Geheimhaltungsmaßnahmen um 
geschäftsgeheimnisbezogene Regelungen nicht nur 
in Anstellungsverträgen, sondern auch in zahlreichen 
anderen Verträgen. Lücken beim Geheimnisschutz 
können nicht nur zur faktischen Nutzung dieses Know-
hows durch Konkurrenten, Kunden oder Lieferanten 
führen, sondern auch zum Verlust der Rechte an diesen 
eigenen Geschäftsgeheimnissen.
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Der Spezialfonds –  
ein maßgeschneidertes Instrument  
für die Niedrigzinsphase
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In der Vergangenheit konnten Unternehmen vergleichs-
weise risikoavers ihr freies Vermögen investieren und 
mithilfe attraktiver Zinsen auf Festgeldkonten und 
Anleihen die Liquiditäts- bzw. Vermögensreserve 
gestalten. Mit der Nullzinspolitik der Europäischen 
Notenbank und den damit verbundenen Negativzinsen 
für viele – insbesondere bonitätsstarke – festverzins-
liche Wertpapiere ist dies in der jüngeren Vergangen-
heit nicht mehr so einfach möglich. Der nachhaltige 
Kapitalerhalt und die Generierung ausschüttungsfä-
higer Erträge gestalten sich daher als die größten 
Herausforderungen. Unter dem Primat des jederzeit 
möglichen Zugriffs auf die investierten Mittel bleiben 
damit i.d.R. nur Anlagen in festverzinsliche Wertpa-
piere und Aktien. Doch die vor dem Hintergrund der 
Niedrigzinsen notwendige Investition in risikotragen-
dere Wertpapiere wirft eine Reihe von Fragestellungen 
auf: Wer trifft die Anlageentscheidungen in diesen oft 
sehr schwankungsanfälligen Märkten? Wie komplex 
gestaltet sich der administrative und buchhalterische 
Aufwand? Wie verhält sich die steuerliche Situation? 
Und nicht zuletzt: Welche Risiken bergen derartige 
Anlageformen?

Bei der Umsetzung ihrer Kapitalanlagen bedienen 
sich Unternehmen heute zumeist externer Ver-
mögensverwaltungsmandate oder setzen unter 
anderem in der Direktanlage Publikumsfonds mit 
entsprechenden Anlagestrategien für ihr Vermögen 
ein. Eine Alternative hierzu bildet der Spezial-AIF einer 
Kapitalverwaltungsgesellschaft. Große Unternehmen 
sind hier bereits seit Jahren investiert und nutzen die 
Vorteile dieses Anlagevehikels. Aber auch für viele 
kleinere und mittelständische Unternehmen stellt 
dies eine attraktive Umsetzung ihrer Anlagepolitik 
dar. Der Anlegerschutz genießt bei der Auflage 
eines Spezial-AIF eine herausragende Bedeutung: 
die risikodiversifizierenden Bestimmungen des 
Kapitalanlagegesetzbuches, die vorgeschriebene 
Funktionstrennung zwischen Portfoliomanagement 
sowie Investment Compliance und Risikomanagement 
innerhalb der Kapitalverwaltungsgesellschaft, strikte 
vom Anleger vorgegebene Anlagerichtlinien und 
die Überwachungsfunktion der Verwahrstelle eines 
Spezial-AIF gewährleisten dieses hohe Rechtsgut. 
Zusätzlich wird ein Jahresbericht erstellt und es erfolgt 
eine jährliche Abschlussprüfung des Spezial-AIF durch 
unabhängige Wirtschaftsprüfer. Die Möglichkeit, über 
einen kontinuierlich tagenden anlegerseitig besetzten 
Anlageausschuss verbindliche Strategievorgaben 
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für den eigenen Spezialfonds aufstellen zu können, 
unterscheidet den Spezial-AIF vom Publikumsfonds. 
Bei letzterem hat der Anleger keinen Einfluss auf die 
Anlagestrategie und die Rahmenbedingungen für 
die Einzeltitelauswahl, sondern muss auf die Formu-
lierungen im Verkaufsprospekt vertrauen, die aber 
häufig sehr weit gefasst sind. Auch die Beauftragung 
verschiedener Asset-Manager ist in einem Spezial-AIF 
einfach möglich. Hierzu können einzelne Abschnitte 
innerhalb des Mantels des Spezial-AIF – sogenannte 
Segmente – gebildet werden, innerhalb derer die 
einzelnen Asset-Manager exakt messbar und nach-
vollziehbar den ihnen durch den Anlageausschuss 
zugewiesenen Investmentauftrag erfüllen. Die für die 
Administration beauftragte Kapitalverwaltungsgesell-
schaft kann hierbei entweder zusätzlich auch einer 
der beauftragten Asset-Manager sein oder nur den 
Spezial-AIF als Plattform für ausschließlich externe 
Asset-Manager stellen.

Im Ergebnis bietet der Spezialfonds eine kostengünstige 
sowie unkomplizierte Administration des Vermögens. 
Strenge gesetzliche Bestimmungen definieren eine 
breite Risikostreuung mit hoher Transparenz. Aufgrund 
der individuellen Ausgestaltung der strategischen 
Asset-Allokation sind ideale Voraussetzungen für 
eine ganzheitliche Risikodiversifikation gegeben, 
da unter anderem innerhalb einer bilanziellen Hülle 
Korrelationseffekte zwischen einzelnen Assets sowie 
Anlageklassen genutzt werden können.

Während in der Direktanlage und auch bei Vermö-
gensverwaltungsmandaten einzelne Wertpapiere zum 
Bilanzstichtag bewertet werden und gegebenenfalls 

bilanziell abgeschrieben werden müssen, können 
innerhalb des Spezial-AIF alle realisierten wie auch 
Buchgewinne und -verluste miteinander saldiert 
werden. Der Anleger bilanziert folglich in seiner Bilanz 
nur ein Wertpapier: den Spezial-AIF.

Die im Spezial-AIF gegebenen Möglichkeiten von 
Zwischenausschüttungen sowie der zeitlichen Va-
rianz des Ausschüttungstermins der ordentlichen 
Erträge rund um das Geschäftsjahresende erleichtern 
zudem die Steuerung des Zeitpunktes der Ertragsver-
einnahmung auf Anlegerseite. Auch hier zeigt sich 
die Vorteilhaftigkeit des Spezial-AIF gegenüber den 
vom Anleger nicht beeinflussbaren Ertragszuflüssen 
bei Wertpapieren der Vermögensverwaltung sowie 
Ausschüttungen aus Publikumsfonds.

Als Administrationskosten fallen für einen Spezial-
AIF Aufwendungen in Form von Verwaltungsvergü-
tungen für die Kapitalverwaltungsgesellschaft und 
die Verwahrstelle sowie Kosten für die Prüfung des 
Jahresberichtes und das externe Asset-Management 
an. Anleger in einem Spezialfonds profitieren hierbei 
von den institutionellen Gebührenstrukturen bei 
Spezial-AIF, insbesondere bei den Transaktionskosten 
für Wertpapiere sowie den Kosten für Verwahrstellen 
und Depotgebühren. Zudem gewinnt das Unternehmen 
ein hohes Maß an Flexibilität, da es selbst bestimmen 
kann, mit welcher Kapitalverwaltungsgesellschaft, mit 
welchen Asset-Managern und mit welcher Verwahr-
stelle zusammengearbeitet werden soll.

Im Ergebnis bietet der Spezialfonds  
eine kostengünstige sowie unkomplizierte  
Administration des Vermögens.
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In der Folge sind nochmals die vorteile eines Spezial-AIF angeführt:

 � gesetzlich verankerte risikostreuung
 � gesetzlich verankerte Funktionstrennung zwischen Portfoliomanagement   

und Investment Compliance & risikomanagement
 � zusätzliche governance durch die verwahrstelle des Spezial-AIF
 � hohe rechtssicherheit durch das Kapitalanlagegesetzbuch
 � Effizienz durch Preisgestaltung für institutionelles Asset-Management
 � Individualität durch eigenständige Definition der Anlagerichtlinien
 � hohes Maß an transparenz durch rechenschaftsberichte und Jahresberichte   

sowie regelmäßige Anlageausschusssitzungen
 � Flexibilität bei Beauftragung und/oder Abberufung externer Asset-Manager
 � Flexibilität bei der Ertragssteuerung/bilanzieller gestaltungsspielraum
 � einfache Administration mit primär nur einem Ansprechpartner
 � einheitliche Bewertung und einheitliches risikomanagement aller Assets   

bei Einbringung in den Spezial-AIF
 �  ganzheitliches und einheitliches reporting über alle vermögensgegenstände

Das nachfolgende Schaubild illustriert vereinfacht die rollen aller Beteiligten 
bei der Auflage eines Spezial-AIF:

Abbildung: Aufgabenverteilung zwischen der Kvg, verwahrstelle und dem Anleger

Je nach Ausgestaltung der individuellen rahmenbedingungen lohnt sich ein Investment 
in einen Spezialfonds bereits ab einem Anlagevolumen von etwa 30 Millionen Euro.
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tun, auf Englisch „Purpose“. Das gilt nicht 
nur für die Kunden, sondern auch für die 
Mitarbeiter eines Unternehmens. Für diese 
wird es zunehmend wichtiger, dass sie bei 
einem Unternehmen arbeiten, das sich 
korrekt verhält – jetzt und im Hinblick auf 
nachfolgende Generationen. Um das eige-
ne Unternehmen nachhaltiger zu machen, 
ist dabei keineswegs immer eine Anpassung 
des Geschäftsmodells erforderlich. Auch 
einfache Energiesparmaßnahmen wie Be-
wegungsmelder, die in Fabrik- oder Lager-
hallen das Licht ausschalten, wenn gerade 
niemand dort ist, oder das Senken des 
Papierverbrauchs leisten bereits einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Breites Spektrum grüner und nachhaltiger 
Finanzierungsinstrumente
Mit dem Investitionsbedarf für Nachhaltig-
keits- und Klimaschutzprojekte geht ein teils 
hoher Finanzierungsbedarf einher. Um den 
Mittelstand bei der Transformation hin zu 
mehr Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz 

zu unterstützen, hat etwa die KfW ein neues 
Förderprogramm aufgelegt. Es bietet mittel-
ständischen privaten und kommunalen 
Unternehmen bis 500 Mio. Euro Jahresumsatz 
zinsgünstige Kredite in Verbindung mit at-
traktiven Zuschüssen für Investitionen in die 
Herstellung und Nutzung klimafreundlicher 
Anlagen und Produkte mit hoher klimaschüt-
zender Wirkung. Hierzu zählen eine breite 
Palette von Maßnahmen zur Minderung von 
Treibhausgas-Emissionen in den Bereichen 
Industrie, Verkehr, Strom- und Wärmeerzeu-
gung, Abfall- und Abwassermanagement 
oder Green-IT. 

Zugleich wollen auch Privatanleger und vor 
allem institutionelle Investoren mit ihren 
Investments immer häufiger einen positiven 
Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. 
Die außerordentlich hohe Investorennach-
frage gibt einem Finanzierungssegment 
Auftrieb, das sich aus einer Nische im großen 
Finanzierungsuniversum zu einem der wich-
tigsten Trends entwickelt hat: Grüne und 
nachhaltige Finanzierungen. Green Bonds, 

Die Herausforderung als Chance
Gerade mittelständische Unternehmen sind 
mitunter noch mit der Digitalisierung beschäf-
tigt, da naht mit ESG schon das nächste 
Thema. Der Umbau von Wertschöpfungsket-
ten nach europäischen ESG-Standards kann 
für ein Unternehmen einerseits viel Aufwand 
bedeuten: die Suche nach neuen Zulieferern 
oder Partnern, den Einsatz neuer Materialien 
und die Umstellung auf umweltschonendere 
Produktionsweisen. Andererseits ist diese 
Umstellung aber auch eine Chance für den 
Unternehmensstandort Niedersachsen. Denn 
auf den Klimawandel folgte der Sinneswandel: 
Immer mehr Menschen verzichten auf Plas-
tikverpackungen, steigen vom Flugzeug auf 
die Bahn um oder vom Auto auf das Fahrrad. 
Die niedersächsischen Unternehmen haben 
in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, 
dass sie neue Trends frühzeitig antizipieren 
und zu den Profiteuren neuer Entwicklungen 
gehören können.

Hinzu kommt: Immer mehr Menschen suchen 
nach einem tieferen Sinn in allem was sie 

AllES AuF 
GRÜN
Nachhaltigkeits- und Klimaschutzprojekte  
erfordern teils hohe Investitionen

Die drei Buchstaben „ESG“ werden für unsere wirtschaftliche zukunft eine wichtige Rolle spielen: „E“ steht für „Environment“ 
(umwelt), „S“ für „Social“ (Soziales) und „G“ für „Governance“ (unternehmensführung). zuerst liegt der Fokus auf der umwelt. 
Denn wenn die nicht mehr funktioniert, braucht man sich auch nicht mehr um die anderen Bereiche zu kümmern. Bis spätestens 
2050 soll sich das Klima verbessern, bis dahin möchte die Eu klimaneutral sein – und damit auch Niedersachsen. Hierfür sind nicht 
nur von den großen unternehmen im land hohe Investitionen erforderlich, sondern auch von den vielen kleinen und mittelständi-
schen unternehmen, welche die niedersächsische Wirtschaftsstruktur maßgeblich prägen. Der umbau der Wirtschaft in Richtung 
Klimaneutralität ist aber auch eine Chance für den hiesigen Mittelstand.
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ILJANA RAUTE
UniCredit Bank AG  
Hannover 

 LEITERIN FIRMENKUNDEN NIEDERSACHSEN

Iljana Raute leitet seit 2016 das Firmenkundenge-
schäft der HypoVereinsbank in Niedersachsen. Zuvor 
war sie mehrere Jahre von Hannover aus in Führungs-
positionen für Santander sowie die Nord/LB tätig. 
Iljana Raute verfügt über 25 Jahre Erfahrung im Firmen-
kundengeschäft – schwerpunktmäßig mit mittelstän-
dischen Unternehmen. Sie begann ihre Karriere 1992 
bei einer Genossenschaftsbank in Schleswig-Holstein.

Green-Schuldscheine oder ESG-linked Loans sind 
weiter auf dem Vormarsch. Dabei signalisieren Un-
ternehmen durch einen Green Bond oder Green- 
Schuldschein nicht nur ihr Engagement bei grünen 
und ökologischen Themen, indem sie Projekte mit 
klarem Umweltnutzen finanzieren. Es hat sich auch 
gezeigt, dass sich durch Green Bonds oder Schuld-
scheine die Investorenbasis eines Unternehmens 
diversifiziert, was zu einer höheren Nachfrage führen 
kann. Auch die relativ jungen ESG-linked Loans 
stoßen auf immer mehr Interesse bei Unternehmen 
und öffentlichen Schuldnern. Sie finanzieren keine 
speziellen grünen oder nachhaltigen Einzelprojekte, 
sondern dienen der allgemeinen Unternehmensfi-
nanzierung, wobei die Konditionen an ein Nachhal-
tigkeitsrating oder die Erfüllung bestimmter 
ESG-Kennzahlen des Unternehmens gebunden sind.

Soziales Engagement gewinnt an Bedeutung
Auch soziales Engagement gewinnt in der Wirtschaft 
seit Jahren an Bedeutung. Im Zuge dessen sind so 
genannte Social Entrepreneurs verstärkt in den Blick-

punkt der Öffentlichkeit gerückt – Unternehmer also, 
die durch ihre unternehmerische Tätigkeit in erster 
Linie einen spezifischen Beitrag zur Lösung eines 
gesellschaftlichen Problems oder zum Umweltschutz 
leisten wollen. Diese Sozialunternehmer sind auf zwei-
erlei Art innovativ. Sie haben neben dem Gewinnziel 
ein soziales oder ökologisches Anliegen ganz oben 
in ihrem Zielsystem verankert und verzichten dafür 
auf mögliche Rendite. Mit der wachsenden Anzahl 
der Sozialunternehmer in Deutschland steigt auch 
der Bedarf an Finanzierungen – insbesondere in 
den Bereichen Sozialwesen, Bildung, bezahlbares 
Wohnen oder Inklusion. Da Sozial unter nehmer in 
Deutschland manchmal Schwierigkeiten haben gute 
Finanzierungen zu finden, bleiben wichtige Projekte 
so auf der Strecke.

Entsprechend wichtig ist es, dass Banken auch So-
zial- und Kleinstunternehmen mit Darlehen unter-
stützen. Eine Spielform ist hierbei das sogenannte 
Impact Financing, bei dem Banken etwa inklusive 
Wohngemeinschaften oder Bildungsprojekte finan-
zieren. Das Besondere: Bei den Krediten geht es nur 
um die Rückzahlung des Kapitals, nicht um den 
möglichen Gewinn. 

umdenken bei Banken
Auch für immer mehr Banken ist Nachhaltigkeit ein 
zentrales Element der Geschäftsstrategie. Nach dem 
Motto: Wer gut sein will, muss Gutes tun. Das be-
rücksichtigen viele Unternehmen unabhängig von 
rechtlichen oder regulatorischen Vorgaben auch in 
internen Richtlinien. So haben sich etwa bestimmte 
Banken verpflichtet, aus Kohlekraftwerksprojekten 
auszusteigen und dementsprechend keine Kohle-
kraftwerke mehr finanzieren. Zugleich ist es wichtig 
für Banken, Unternehmen bei Nachhaltigkeits- und 
Klimaschutzprojekten zu begleiten und nicht alles, 
was nicht ESG-konform ist, sofort zu verbannen oder 
zu verbieten. Die niedersächsische Wirtschaft steht 
vor einem enormen Wandel. Die gesamte Wertschöp-
fungskette klimaneutral zu gestalten, braucht Zeit 
und einen klaren Rahmen. Es ist ein Übergang mit 
enormen Beratungs- und Finanzierungsbedarf.
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DR. IUR. HENRIK AHLERS
Ernst & Young 
Managing Partner Tax
Deutschland, Schweiz, Österreich 

 rECHtSAnWALt, StEUErBErAtEr

Dr. Henrik Ahlers leitet als Managing Partner die Steuer-
praxis von EY in der Region Deutschland, Schweiz und 
Österreich. Der Rechtsanwalt und Steuerberater ist 
als Partner im Bereich der steuerlichen Transaktions-
beratung tätig. Mit seiner langjährigen Erfahrung im 
nationalen sowie grenzüberschreitenden Projekt-
management berät er hauptsächlich mittelständische 
Mandanten aus unterschiedlichen Industriebereichen.

FachinFormation

EU-Klimapolitik braucht 
flankierende Maßnahmen

Eine Co2-Steuer bedeutet, dass Unternehmen weitere 
(Klima-)Abgaben schultern müssen. Gerade deutsche 
Firmen leiden jedoch bereits unter einer der weltweit 
höchsten Steuer- und Abgabenlasten. Zwar schlägt die 
EU-Kommission eine Art Klimazoll für Importgüter vor, 
was unserer exportorientierten Wirtschaft auf den in-
ternationalen Märkten jedoch nichts nützen würde. Wir 
sollten deshalb den Green Deal nutzen, um das System 
der Unternehmensbesteuerung nicht nur ökologisch, 
sondern auch lastenneutral umzubauen. 

Mit anderen Worten: Die europäische und insbeson-
dere die deutsche Wirtschaft sollten kongruent zu den 
Klimasteuern bei den „konventionellen“ Abgaben 
entlastet werden. Zudem sollte Europa – zum Schutz 
des globalen Klimas und im Sinne eines „level playing 
field“ – darauf drängen, dass andere Wirtschaftsnati-
onen sich dem Green Deal anschließen. Denn letztlich 
wird auch der Verbraucher über höhere Preise belastet.

Der europäische Green Deal besteht im steuerlichen Teil 
im Wesentlichen aus zwei Elementen: Erstens soll die 
europäische Energy Taxation Directive (ETD), also die 
Regelungen zur Besteuerung von Energieprodukten wie 
Öl und Elektrizität, überarbeitet und an die aktuellen Kli-
maziele angepasst werden. Zweitens zielen die EU-Vor-
schläge auf den sogenannten Carbon Border Adjustment 
Mechanism (CBA). Dieser Gedanke eines Grenzausgleichs 
ist eine Reaktion auf die Gefahr des „Carbon Leakage“, 

also der Abwanderung energieintensiver Produktion in 
Drittländer, in denen Öl, Kohle oder Gas günstiger sind. 
Da nicht alle Staaten im gleichen Umfang einen Co2-Preis 
setzen, ergeben sich Verzerrungen der Preisrelationen 
Co2-intensiver Produkte auf dem internationalen Gütermarkt. 

Eine Verringerung des Co2-Ausstoßes in Deutschland und 
Europa könnte so zu einer Erhöhung des Co2-Ausstoßes 
in anderen Ländern führen, wenn Co2-Emissionen dort in 
geringerem Umfang belastet werden. Grund dafür ist zum 
einen der Effekt, dass europäische Unternehmen ihre 
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Europa soll bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent werden. Dieses ziel hat EU-Kommissionsprä-
sidentin Ursula von der Leyen in ihrem green Deal formuliert. Ein Kernelement der europäischen (wie 
auch deutschen) Klimapolitik bildet die Bepreisung von Kohlendioxyd-Emissionen. Entscheidend für den 
Erfolg der Klimapolitik ist aus EU-Sicht aber auch, dass die Besteuerungsregeln die gesetzten ziele 
unterstützen. 
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Produktion ins Ausland verlagern könnten, um der Co2-
Abgabe zu entgehen. Zum anderen führt eine Verringerung 
der Nachfrage nach fossilen Energieträgern durch einen 
höheren EU-Preis zu einem Angebotsüberschuss und 
sinkenden Weltmarktpreisen etwa von Öl. 

Die möglichst globale Koordinierung eines einheitlichen 
Co2-Preises ist daher zwingend erforderlich, um die Kli-
maschutzziele des Pariser Abkommens einzuhalten. Die 
Erfahrung zeigt jedoch, dass gerade in wirtschaftspolitischen 
Fragen internationale Interessen aufeinanderprallen und 
globale Lösungen nur schwer zu erreichen sind. 

Faktisch ein zoll
Die EU-Kommission sieht als Gegenmaßnahme die 
Einführung eines Co2-Grenzausgleichs für bestimmte 
Sektoren vor. Bei einer Einfuhr von Produkten aus dem 
Drittland in die EU würde entsprechend des Co2-Gehalts 
eine Ausgleichsabgabe fällig. Hierdurch würden impor-
tierte Produkte auf das gleiche Co2-Bepreisungsniveau 
wie in der EU produzierte Güter angehoben, um den 
Wettbewerb in der EU nicht zulasten europäischer 
Unternehmen zu verzerren. In Deutschland hält der 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung einen Grenzausgleich ebenfalls 
für erforderlich, um einerseits ambitionierte Klimaziele 
zu verfolgen und andererseits die Wettbewerbsfähigkeit 
europäischer Unternehmen zu erhalten. 

Während die EU-Kommission allerdings nur von der 
Erhebung einer Ausgleichabgabe auf Importe spricht, 
schlagen die Sachverständigen zusätzlich eine Co2-
Preis-Entlastung bei Ausfuhren vor. 

Die Folge: Exportstarke Unternehmen wären durch die 
Emissionsabgaben auf ausländischen Märkten nicht mehr 
wettbewerbsfähig. Dies würde Anreize setzen, den ganzen 
Produktionsstandort ins Ausland zu verlagern. Faktisch 
würde die Grenzausgleichsabgabe wie ein Zoll wirken. 
Der Einführung eines Klimazolls stünden jedoch die Regeln 
der Welthandelsorganisation WTO sowie bilaterale Frei-
handelsabkommen entgegen. Vor dem Hintergrund der 
ohnehin aufgewühlten handelspolitischen Situation wäre 
zudem damit zu rechnen, dass Staaten wie China oder 
die USA von einem Abschottungsversuch der EU sprechen 
und ihrerseits mit Gegenzöllen reagieren. 

Klima-tüv
Praktische Probleme bei der Umsetzung eines Grenz-
ausgleichsmechanismus kämen hinzu. Um die Höhe der 
Abgabe festzulegen, müssten die Hersteller ermitteln, 

wieviel Co2 bei der Gewinnung und Verarbeitung von 
Rohstoffen und der Produktion eines jeden Guts ange-
fallen ist. Jeder Hersteller müsste sich einer Art Klima-TÜV 
unterziehen. Als Alternative käme zunächst eine Pau-
schalierungslösung in Betracht. So könnte etwa der 
durchschnittliche Co2-Gehalt eines in Europa hergestell-
ten Produkts als Referenzwert herangezogen werden. 
Hierbei besteht jedoch nicht nur das Problem, dass in 
Drittstaaten häufig unter nicht vergleichbaren Bedingun-
gen produziert wird, sondern auch dass keinerlei Unter-
scheidung gegenüber jenen Unternehmen getroffen wird, 
die klimafreundlicher produzieren als andere. Das weicht 
die Lenkungswirkung einer Co2-Bepreisung auf.

Ökologischer Wettbewerb
Derweil unternimmt die Wirtschaft selbst bereits Schrit-
te in Richtung Dekarbonisierung. So haben knapp 900 
börsennotierte Unternehmen aus Europa laut Untersu-
chungen der Non-Profit-Organisation Carbon Disclosure 
Project (CDP) im vergangenen Jahr insgesamt 124 Milli-
arden Euro in die Reduzierung ihrer Emissionen gesteckt 
oder entsprechende Investitionen angekündigt. Davon 
gehen rund 59 Milliarden in Co2-arme Technologien und 
65 Milliarden in Forschung und Entwicklung. Dadurch 
würden insgesamt 2,4 Gigatonnen an Co2-Emissionen 
eingespart – mehr als Deutschland, Großbritannien, 
Frankreich, Italien und Polen zusammen im Jahr aussto-
ßen. Wichtig ist jedoch, dass bestimmte Branchen kaum 
ohne Emissionen auskommen können. Das betrifft vor 
allem energieintensive Grundstoffindustrien wie Zement, 
Chemie, Metalle und Stahl. Obwohl diese Branchen für 
einen Großteil der Emissionen verantwortlich sind, 
produzieren sie mit den gegenwärtigen Produktionsan-
lagen bereits größtenteils energieeffizient. Um das 
Prädikat „klimaneutral“ zu führen, müssten viele dieser 
Unternehmen – über Kompensationen ihrer Emissionen 
mit Hilfe von Aufforstungsprojekten oder Umweltschutz-
maßnahmen hinaus – einen massiven Technologie-
transfer leisten.

Fazit
Ein wirklich durchschlagender Erfolg im Klimaschutz 
verlangt individuelles Handeln durch Unternehmen 
und Konsumenten, aber auch eine globale politische 
Koordinierung. Der green Deal bringt daher nicht nur 
die Herausforderung mit sich, Ökologie und Ökono-
mie maßvoll auszutarieren, sondern birgt auch die 
Chance, strukturelle Defizite im deutschen Steuerrecht 
zu beseitigen – mit der Maßgabe, die Belastung von 
Unternehmen und Konsumenten im Blick zu halten.
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