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Vorwort Herausgeber

Timo Grän Martin Voß, LL.M. | Rechtsanwalt

Timo Grän Martin Voß, LL.M.

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

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

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

sowohl neue Märkte als auch neue Strategien für Verkauf 
und Marketing zu erschließen. es bleibt zwar abzuwar-
ten, wie erfolgreich und nachhaltig solche Strategien 
langfristig sind, doch man kann wohl davon ausgehen, 
dass viele Unternehmen sich dadurch modernisiert oder 
zumindest einen hoffentlich ganz wichtigen Schritt in 
eine zukunftsträchtigere Richtung getan haben.
 
Die Beiträge in dieser Ausgabe beschäftigen sich damit, 
Unternehmen vor Fehlern zu bewahren, die effizienz 
von prozessen zu steigern und Risiken frühzeitig zu 
erkennen, schwindende Unternehmen zu retten, das 
geistige eigentum von Unternehmen zu schützen und 
mit vielem anderen mehr.

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

Herzlichst,

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,
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Fachlicher Beirat 

 THORSTEN HEIDEMANN 
Steuerberater, Fachberater für Sanierung und insolvenzverwaltung (DStV e. V.),  
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.) 
BPP Becker Patzelt Pollmann und Partner mbB

1986 – 1988  Berufsausbildung Fachgehilfe in steuer- und wirtschaftsberatenden Berufen 
2001 Bestellung zum Steuerberater
2003 partner Bpp Becker patzelt pollmann Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte
2010 Bestellung Fachberater für Sanierung und insolvenzverwaltung (DStV e. V.)
2010 Bestellung Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.)

 MICHAEL PLATZKÖSTER
Geschäftsführer 
argenus GmbH

1993 – 1996 Berufsausbildung zum Bankkaufmann bei der Vereinten Volksbank eG
1998 – 2004 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der AKAD University in Lahr,
 Abschluss: Diplom-Betriebswirt (FH)
2004 – 2005 Genossenschaftliches Bank-Führungsseminar in Montabaur, 
 Abschluss: Diplom-Bankbetriebswirt (ADG)
2007 – 2020 Bereichs- und Abteilungsleiter der Risikoüberwachung bei der  
 Vereinten  Volksbank eG
2014 – 2020 WpHG-Compliance-Beauftragter bei der Vereinten Volksbank eG
seit 2020 Geschäftsführer, argenus GmbH, Bielefeld

 ANSGAR KäTER
Vorstandsvorsitzender 
VerbundVolksbank OWL eG

1990 – 1992 Lehre zum industriekaufmann (iHK)
1990 – 1993  Studium der Betriebswirtschaftslehre (Betriebswirt (BA)), Berufsakademie  

Oldenburger Münsterland
1993 – 2000  Studium der Rechtswissenschaften (Jur. Staatsexamen/Diplom-Jurist),  

Universität Osnabrück
2000 – 2002  Rechtsreferendariat beim Oberlandesgericht Oldenburg (2. Jur. Staatsexamen,  

Assessor iur.)
bis 2011  Führungskraft im Kredit- und Rechtsbereich, Sparkasse Osnabrück 
bis 2016  Bereichsleiter Kreditbetreuung/Recht, Sparkasse Münsterland Ost, Münster
2007 – 2016 Rechtsanwalt (OLG Oldenburg bis Juni 2011; OLG Hamm ab Juli 2011)
bis 2018  Kredit- und Marktfolgevorstand, VerbundVolksbank OWL eG, paderborn
seit 2018  Aufsichtsratsmitglied der Serviscope AG, Karlsruhe
seit 2019  Vorstandsvorsitzender, VerbundVolksbank OWL eG, paderborn
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 MARTIN SCHRAHE 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
HPS Steuerberatungsgesellschaft partGmbB

1983 – 1985  Berufsausbildung zum Bankkaufmann bei der Dresdner Bank AG, 
Bielefeld 

1987 – 1991  Studium der Betriebswirtschaftslehre in paderborn und Worms,  
Abschluss: Diplom-Betriebswirt

1996 Bestellung zum Steuerberater
seit 1997 partner der HpS Steuerberatungsgesellschaft partGmbB
1999 Bestellung zum Wirtschaftsprüfer
seit 2004   Geschäftsführender Gesellschafter der Vereinigten Treuhand GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
seit 2013  partner der HpS Birke und partner – Rechtsanwälte Steuerberater

 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
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wurden durch digitale Meetings ersetzt. eine ent-
wicklung, die sich noch vor der Krise niemand vor-
stellen konnte und sich niemand hätte träumen 
lassen und – auch wenn viele persönliche Kontakte 
schmerzlich vermisst wurden – ein Gewinn für einen 
unkomplizierten Workflow. ein kleiner Beitrag für das 
Klima zudem.

Wenn es die politik jetzt schaffen sollte, kurzfristig 
eine regierungsfähige und zukunftsorientierte Re-
gierung zu installieren, werden wir alle vor uns lie-
gende Herausforderungen meistern. Mit dem Mut 
zur Veränderung und dem Willen, offen auf die zu-
künftig wichtigen Themen zu reagieren.

Bleiben Sie alle fit und gesund!

Thorsten Heidemann

ich möchte Sie im Namen der Kolleginnen und Kol-
legen aus dem Beirat auf das Herzlichste begrüßen 
und wünsche ihnen allen eine interessante Lektüre 
mit der neuen – mal wieder sehr gelungenen – Aus-
gabe.

Natürlich kann niemand mehr das Wort „Corona-
Krise“ hören und alle wünschen sich, es wäre nur ein 
schlechter Traum gewesen. es gibt eine hohe Staats-
verschuldung, viele insolvenzen und leider auch 
etliche verstorbene oder gesundheitlich eingeschränk-
te Menschen, aber es gibt auch Gewinner. Das sind 
echte Unternehmer, die es verstanden haben, sich 
schnell und flexibel auf veränderte Rahmenbedin-
gungen einzustellen und den Mut hatten, neue und 
vielleicht auch unbekannte Wege zu gehen. 

Auch das Thema Digitalisierung begleitete uns alle 
während der pandemiephase. Die Reisetätigkeiten 
haben sich im Schnitt um ein Drittel minimiert und 

Thorsten Heidemann
Steuerberater, Fachberater für Sanierung und Insolvenzverwaltung (DStV e. V.),  
Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e. V.)
BPP Becker Patzelt Pollmann und Partner mbB

Grußwort Beirat

Liebe Leserinnen und Leser,

ALLE BERICHTE ONLINE
www.service-seiten.com
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So verwandeln Sie NegativziNseN 
in ReNdite!
Firmen-vermögensverwaltung kombiniert mit einem digitalen steuerreporting

Für viele Unternehmer:innen gilt nach wie vor die 
Regel: Das Geld wird im Unternehmen verdient und 
der Überschuss, welcher nicht unmittelbar im Geschäft 
benötigt oder für investitionen gebraucht wird, kommt 
auf die „hohe Kante“ – häufig in der Weise, dass die 
Firmenliquidität einfach auf dem Firmenkonto verbleibt. 
Der so stetig und immer weiter aufgebaute Liquidi-
tätspuffer soll jederzeit verfügbar sein. Die erzielung 
einer Rendite, selbst für Bodensatzliquidität, steht 
dabei häufig nicht im Vordergrund der Überlegung.

Um Negativzinsen zu vermeiden, kann es sich lohnen, 
zumindest einen Teil der Liquiditätsüberschüsse, die 

sorgfältig ermittelte Bodensatzliquidität, gewinnbrin-
gend anzulegen. Die Firmenliquidität könnte so voll-
ständig erhalten bleiben und sich sogar vermehren, 
statt sich sukzessiv zu reduzieren.

Bevor sich Unternehmer:innen für eine passende 
Anlagemöglichkeit ihrer Firmenliquidität entscheiden, 
sollten zunächst grundlegende Fragen geklärt werden:

1. Die Höhe der anzulegenden Firmenliquidität?
2. Ausschüttung oder Anlage auf Firmenebene?
3. Notwendige Unterstützung bei der Anlage?

PATRICK ALTHOFF
Werther und ernst Vermögensverwalter GmbH 
Bielefeld 

Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer Sparkasse im Kreis Soest 
entdeckte der gebürtige Lippstädter früh seine Leidenschaft für die individuelle 
Vermögensberatung und das Vermögensmanagement. Nach einem berufsbeglei-
tenden Studium zum Betriebswirt absolvierte er ein weiteres Studium zum „Certi-
fied Financial planner (CFp)“. 2009 wechselte er als prokurist zu einer privatbank in 
Bielefeld, bei der er zuletzt als stellvertretender Direktor für die Beratung und Be-
treuung von vermögenden privatkunden, Unternehmern und Stiftungen zuständig 
war. 2018 erwarb er das Zertifikat „european Financial Advisor (eFA)“.

Viele Unternehmen haben vor der Corona-Pandemie gut gewirtschaftet und sind häufig ohne große Ein-
bußen durch die Pandemie gekommen. Trotz getätigter Investitionen ist daher in vielen Fällen mehr als 
ausreichend Liquidität auf den Firmenkonten vorhanden. Das Dilemma ist allerdings: Wer hohes Firmen-
vermögen auf seinen Konten hält, muss mit Negativzinsen seiner Hausbanken rechnen. Die bisher ge-
währten Freigrenzen und Freibeträge sind in den letzten Monaten sukzessiv reduziert und nach unten 
angepasst worden, sodass Negativzinsen für Geschäftskonten inzwischen schon ab Guthaben von we-
nigen Zehntausend Euro drohen. Diese Situation wird uns in den kommenden Monaten und gegebenen-
falls Jahren nicht nur erhalten bleiben, sondern sich möglicherweise noch weiter verschärfen.

FACHINFORMATION
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Überschüssige Liquidität
verbleibt auf Firmenkonto

Überschüssige Liquidität
wird auf Ebene des

Unternehmens angelegt

Überschussliquidität

Verlust/Ertrag
nach Kosten und nach Steuern

1.000.000 Euro 1.000.000 Euro

- 5.000 Euro

0 Euro 30.000 Euro

- 9.000 Euro

- 6.300 Euro

0 Euro

1.500 Euro

- 3.500 Euro

VErgLEichSrEchnUng

14.700 Euro

0 Euro
negativzinsen
(Annahme 0,50% p.a.)

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

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

Steuererstattung/-zahlung
(Annahme: 30% Körperschaftsteuer/

gewerbesteuer bei gmbh)

1. Wie wird die Firmen-(Bodensatz-)Liqui-
dität berechnet, die ruhigen 
gewissens angelegt werden kann? 
Die sogenannte „Flow-to-equity-Rechnung“ 
hilft auszurechnen, wieviel Firmenliquidität 
tatsächlich übrig ist und angelegt werden kann. 
Mit dieser Rechenmethode wird üblicherweise 
der Gewinnanteil ermittelt, den Unternehmer:innen 
an sich selbst oder andere Gesellschafter 
ausschütten können – und zwar, ohne die 
Firma in eine Schieflage zu bringen. Die Flow-
to-equity-Rechnung zeigt also, wieviel Unter-
nehmensliquidität verzichtbar ist. 

Für die Berechnung zieht man vom Jahresergeb-
nis beispielsweise alle notwendigen Zuschrei-
bungen, Rückstellungen, Tilgungsraten für 
Kredite und den im laufenden Jahr geplanten 
investitionsbedarf ab (genaue Berechnung siehe 
Abbildung rechts). Der so ermittelte Betrag lässt 
sich theoretisch anlegen. es empfiehlt sich aber, 
sicherheitshalber einen zusätzlichen finanziellen 
puffer einzuplanen, um unvorhergesehene Aus-
gaben wie beispielsweise Steuernachzahlungen 
abfedern zu können. Am besten schauen sich 
Unternehmer:innen dafür an, wie stark ihre Li-
quiditätsreserve üblicherweise über einen Zeitraum 
von etwa zwei bis drei Jahren schwankt, und 
legen in Höhe der Schwankungen weiteres Geld 
zurück. Die Firmenliquidität, die nach der darge-
stellten Flow-to-equity-Rechnung und unter 
Berücksichtigung eines Sicherheitspuffers verbleibt, 
kann guten Gewissens auch in Anlageformen 

außerhalb der klassischen Tages- und Festgel-
der investiert werden.
 
2. soll die Überschussliquidität ausge-
schüttet oder auf Firmenebene angelegt 
werden?
Der größte Vorteil, die Liquidität im Unterneh-
men zu belassen, statt sie herauszunehmen, 
liegt darin, dass keine zusätzlichen Steuern 
anfallen. Ob sich diese Option lohnt, hängt 
letztlich aber von der Anlageform, der Höhe 
und der Anlagedauer der anzulegenden Fir-
menliquidität ab. Traditionell wählen viele 
Unternehmer:innen bei der Geldanlage auf 
Firmenebene gerne vergleichsweise sichere 

Anlageformen wie Tages- und Festgelder, die 
zwar keine Wertschwankungen mit sich bringen, 
doch seit Jahren auch keine (attraktiven) Ren-
diten mehr erwirtschaften.

eine Alternative zur Anlage von Firmen-Boden-
satzliquidität sind Wertpapieranlagen mit 
Beimischung von Aktienanteilen. Aktiv gema-
nagte und individuell ausgerichtete Firmen-
Vermögensverwaltungen erfreuen sich in den 
letzten Monaten und Jahren einer immer grö-
ßeren Beliebtheit bei der Anlage von Firmen-
vermögen.

Beschränken sich die Unternehmer:innen allein 
auf die soeben sorgfältig ermittelte Boden-
satzliquidität, die nicht im Betrieb benötigt 
wird, so müssen auch die mit einer Wertpa-
pieranlage verbundenen Wertschwankungen 
kein problem sein und lassen sich in der Un-
ternehmensberichterstattung und gegenüber 
Dritten gut erklären.  

Wertpapieranlagen auf Firmenebene stellen 
die Buchhaltung in der Firma und teilweise 
auch deren steuerliche Berater:innen vor eine 
neue Herausforderung. Wertschwankungen zu 
bilanzieren, ist aufwendig. Häufig erfolgt die 
Verbuchung händisch mithilfe selbst erstellter 
und komplexer excel-Tabellen, für die weitere 
relevante Daten von Buchhalter:innen und/
oder Steuerberater:innen selbst recherchiert 
und zusammengesucht werden müssen. 

Flow to Equity (Betrag, der ausgeschüttet werden kann)

ErMittLUng FLow to EqUity

gewinn vor Steuern
Unternehmenssteuern (z.B. gewerbesteuern, Vorsteuerabzug)
Jahresergebnis

Abschreibungen/Zuschreibungen
Zuführung/inanspruchnahme rückstellungen
Zunahme/Abnahme aktivischer rechnungsabgrenzungsposten
Zunahme/Abnahme passivischer rechnungsabgrenzungsposten
investitionen in immaterielle Vermögensgegenständen, Sachanlagen
und Finanzanlagevermögen
Zunahme/Abnahme des working capitals
Fremdkapitalaufnahmen
Fremdkapitaltilgungen

+/-
+/-
+/-
+/-
 -

+/-
 -
 -

 -
 =

 =
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Kapitalerhalt und eine möglichst geringe 
Wertschwankung ihrer Firmengeldanlage. 
insbesondere wenn der Anlage renditeorien-
tierte Vermögensklassen wie Aktien und 
Rohstoffe beigemischt werden, bedarf es eines 
konsequenten und aktiven Managements. 

in der Kombination einer professionellen 
Firmen-Vermögensverwaltung mit einem di-
gitalen betrieblichen Steuerreporting erhalten 
betriebliche Anleger:innen eine professionel-
le Lösung für eine renditeorientierte Anlage 
ihrer Firmenliquidität. Die Unternehmer:innen 
ersparen sich mögliche Negativzinsen, Ho-
norarkosten der mit der Depotbuchhaltung 
beauftragten Steuerkanzlei sowie Aufwand 
und Arbeitszeit von Mitarbeiter:innen in der 
Buchhaltung, die nun für andere betriebliche 
Belange eingesetzt werden können. 

Als unabhängig denkender und agierender Ver-
mögensverwalter haben wir bei Werther und ernst 
in den letzten, teils herausfordernden Kapital-
marktjahren unter Beweis gestellt, dass wir für 
unsere Anleger:innen einen deutlichen Mehrwert 
für das uns anvertraute Vermögen erwirtschaften 
können. Wir sind davon überzeugt und arbeiten 
täglich daran, dass uns dies auch in den künftigen 
Jahren gelingen wird. Unsere aktiv gemanagten 
und flexibel ausgerichteten Vermögensverwal-
tungs- und Spezialfondskonzepte richten wir 
konsequent nach den individuellen Anlagezielen, 
der Risikobereitschaft und den ertragserwartungen 
unserer Anleger:innen aus. 

Die erneute Auszeichnung durch den elitere-
port des Handelsblatts bestätigt, dass wir seit 
Jahren zur Spitzengruppe der Vermögensver-
walter im deutschsprachigen Raum zählen. 
Dies erfüllt uns mit Stolz und ist gleichzeitig 
eine große Verpflichtung und Motivation, die 
Leistungsfähigkeit des Teams von Werther 
und ernst kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Da auch die gängigen Buchhaltungs- und 
Steuerprogramme keine standardisierten Lö-
sungen für die Verbuchung von Wertpapier-
depots vorsehen und damit Arbeit abnehmen 
können, kann diese Dienstleistung schnell 
2 000 euro bis 3 000 euro Mehrkosten beim 
Honorar verursachen. 

LösuNg: 
digitales Betriebliches steuerreporting
Um die Kosten und den Aufwand für eine Firmen-
Vermögensverwaltung gering zu halten, bieten 
wir unseren betrieblichen Anleger:innen bei 
Werther und ernst gemeinsam mit unserem 
Netzwerkpartner fintegra ein digitales betrieb-
liches Steuerreporting an. Die Dienstleistung 
umfasst einen automatisierten, hoch spezia-
lisierten prozess zur buchhalterischen Abbildung 
von Wertpapierdepots nebst Verbuchung aller 
wesentlichen Geschäftsvorfälle im Rahmen der 
Depotführung nach deutschem Handels- und 
Steuerrecht. Zur vollständigen Dokumentation 
der bereitgestellten Buchungsstapel werden 
ein digitaler Finanzreport und umfängliche 
importdateien in DATeV-, ASCii- und weiteren 
Formaten zur Verfügung gestellt. 

3. selbst anlegen oder einen spezialis-
ten beauftragen?
Die Anlage von Firmenliquidität unterliegt be-
sonderen Anforderungen. Viele der bei Werther 
und ernst anlegenden Unternehmer:innen 
legen gleichermaßen Wert auf eine kurzfristige 
Liquidierbarkeit, einen mittel- bis langfristigen 

Konventionell

Digital

Steuerberater

Steuerberater

Depotbank

Belege verbuchen

Datenimport

Buchungsvorschläge

Belege generieren
(nicht-Partnerbanken)

Datenimport
(Partnerbank)

Belege generieren

Konflikt:
Verbuchungsaufwand

erhöht Kosten

erhebt
negativzinsen
für Liquidität

Konflikt:
Sinnvolle Anlagestrategie vs.
erhöhte Verbuchungskosten

Automatisierte
Depotverbuchung,

Konflikte lösen, etc.

Konfliktlösung:
StB vs. VV

Konfliktlösung:
StB vs. VV

Anlageempfehlung für
Überschussliquidität zur Vermeidung

von Strafzinsen

Steuerberater:innen

Unternehmer:innen werther und Ernst

hausbank

Liquidität
Überschussliquidität
Strafzinsen
Anlageertrag 

5 Mio. €
1 Mio. €

- 5.000 €
+ 14.700 €

Gerne stellen wir ihnen unser Haus, unsere 
Anlagestrategien und Spezialfondslösungen 
als auch die in den letzten Jahren erwirtschaf-
teten performanceergebnisse im Rahmen eines 
persönlichen Gespräches vor.
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Das Thema Nachhaltigkeit ist bereits in vielen Bereichen des täglichen Lebens spürbar. Und es 
macht auch vor der Geldanlage nicht halt. Immer mehr Menschen möchten mit ihrer Investition 
etwas Positives bewirken. Auf attraktive Renditechancen möchte dabei heute niemand mehr ver-
zichten. Im Gegenteil: Nachhaltigkeit kann sich positiv auf künftige Gewinnchancen und Kursent-
wicklungen auswirken. Zu beachten ist dabei, dass die individuelle Nachhaltigkeits- und 
Ethikvorstellung des Anlegers von der Anlagepolitik abweichen kann. Anlegen anhand der Kriterien 
Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung sowie Impact Investing sind tatsächlich Mög-
lichkeiten, wie Anleger Nachhaltigkeit in ihrem Depot umsetzen können.
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NACHHALTIGKEIT kann auch in das Depot
Positives bewirken und attraktive Renditechancen nutzen –  
mit nachhaltigen geldanlagen.

MARCEL KLUTE
VerbundVolksbank OWL eG 

 KUNDeNBeRATeR pRiVATe BANKiNG

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

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

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

publikumsfonds im ersten Halbjahr 2021 bereits 60 
prozent; 2018 waren es nur neun prozent. eine weitere 
Stärkung dürfte Nachhaltigkeit in der Geldanlage im 
Rahmen des eU-Aktionsplans „Finanzierung nachhal-
tigen Wachstums“ erfahren. Das Gesetzespaket enthält 
unter anderem die einführung einer sogenannten 
Nachhaltigkeitspräferenzabfrage (NHpA) in der Anla-
geberatung und der Fondsvermögensverwaltung, die 
ab Anfang August 2022 verpflichtend ist. Anleger 
müssen dann grundsätzlich nach ihren präferenzen 
zum Thema Nachhaltigkeit befragt werden. 

esg: umwelt, soziales und gute unternehmens-
führung beachten
Zur Bewertung von Nachhaltigkeit sind die sogenannten 
eSG-Kriterien maßgeblich. Der Anglizismus steht für 
environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance 
(gute Unternehmensführung) und findet bei Union in-
vestment im Rahmen eines nachhaltigen investment-
prozesses seinen Niederschlag: Zunächst wird das 
Anlageuniversum einem Ausschlussverfahren unterzogen, 
um so die einhaltung ethischer Leitplanken sicherzustel-
len und die investition in kontroverse Geschäftspraktiken 
zu vermeiden. in Unternehmen, die gegen die definierten 
Ausschlusskriterien, wie die erzeugung von Atomenergie, 
die Durchführung von Tierversuchen für nichtmedizinische 
Zwecke oder die Herstellung von Streumunition versto-
ßen, wird prinzipiell nicht investiert. Staaten werden 
beispielsweise dann ausgeschlossen, wenn sie die Re-
ligions- oder pressefreiheit einschränken oder die To-
desstrafe einsetzen.



Nachhaltige Investmentfonds und Mandate* in Deutschland

(in Milliarden Euro)

Investmentfonds
Mandate*

2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013    2014    2015    2016   2017    2018   2019   2020

* Mandate beinhalten investment-vehikel, bei denen die investmentstrategie auf die Kooperation mit einzigen investor beschränkt ist

Quelle: union investment, nach angaben "Marktbericht Nachhaltige geldanlagen 2021" von FNg, Forum Nachhaltige geldanlagen e.v.
die grafik zeigt die entwicklung nachhaltiger investmentfonds und Mandate von 2005 bis 2020.

5,0 6,0 7,711,1 12,9 16,9 21,6 26,1 30,9

52,7
69,0

78,8
92,1

133,5

183,5

248,3

SERVICE-SEITEN Finanzen Steuern Recht | OWL 2021/22 13FachinFormation

Anschließend erfolgt eine Bewertung der Aktien oder 
Anleihen anhand eines eigenen Nachhaltigkeitsratings. 
Neben den bereits genannten eSG-Kriterien werden 
weitere Aspekte betrachtet, zum Beispiel, wie das Un-
ternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird 
und wie nachhaltig das Geschäftsmodell ist.
 
Basierend auf dieser Analyse werden dann die emitten-
ten ausgewählt, die den eSG-Ansatz in ihrer Branche am 
besten umsetzen (Best in Class) oder ihr Geschäftsmo-
dell glaubhaft nachhaltig ausrichten möchten (Transfor-
mationskandidaten).

Abschließend werden die verbliebenen papiere unter 
wirtschaftlichen Aspekten beurteilt. es werden nur jene 
Titel aufgenommen, die sowohl aus fundamentaler als 
auch aus nachhaltiger Sicht eine positive Bewertung 
erhalten.

auf transformation setzen
Neben dem Herausfiltern der besten nachhaltigen 
Unternehmen in ihrer Branche geht es auch darum, 
Konzerne zu begleiten, die noch nicht nachhaltig sind, 
es aber werden wollen – die Transformationskandida-
ten. Für einen aktiven und nachhaltigen Asset Manager 
liegt die Herausforderung darin, die Spreu vom Weizen 
zu trennen.
 
Zu den Schlüsselkriterien zählen beispielsweise das 
produktportfolio und die Qualität der produktionspro-
zesse.  Auch die Transparenz bei Nachhaltigkeitsthemen 
wird auf den prüfstand gestellt: Wie bereitwillig und 
verlässlich liefert ein Unternehmen informationen zu 

„Nachhaltige Geldanlagen bergen 
interessante Renditeperspektiven und 
zugleich die Möglichkeit, Positives zu 
bewirken.“

starkes Marktwachstum

eSG-Themenkomplexen und wie gut ist es auf künftige 
Anforderungen vorbereitet? Darüber hinaus werden auch 
die investitionen in nachhaltige Forschung, produkte 
und Unternehmen analysiert und verglichen. Lassen sich 
durch die investitionen und Kooperationen vielverspre-
chende Wachstumsfelder erschließen und Wettbewerbs-
vorteile erzielen? Schlussendlich wird noch geprüft, ob 
das Management auch kompetent und hinreichend 
motiviert ist, um den Wandel zur Nachhaltigkeit anzusto-
ßen und zu begleiten.



44 Billionen
US-Dollar

30 Billionen
US-Dollar

Konventionelle
Fondsprodukte (Standard)
Finanzielle Performance
steht im vordergrund

Nachhaltige
Fondsprodukte (ESG)
Finazielle Performance
und vermeidung von
Nachhaltigkeitsrisiken
stehen im vordergrund

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

Quelle: union investment, eigene darstellung gemäß angaben von Boston Consulting group (Bsg), global sustainable 
investment alliance (gsia), global impact investing Network (giN). stand: august 2021.

0,5 Billionen
US-Dollar

E
S
G

SDG

„Unternehmen, die einen glaubwürdigen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit 
begonnen haben, haben langfristig attraktives Kurspotenzial.“

Konventionell, esg oder impact?

14

Wenn die Nachhaltigkeitsanalysten auf diese Fragen 
klare und belastbare Antworten haben, dann lassen sich 
die Unternehmen, die gute Chancen auf eine erfolgreiche 
Transformation haben, identifizieren. Die Beantwortung 
dieser Fragen ersetzt jedoch keine fundamentale 
Analyse. Die Kombination mit dem eSG-Research ermög-
licht es aber, ein umfassendes Bild darüber zu gewinnen, 
wer ein aussichtsreicher Transformationskandidat ist und 
wer darüber hinaus auch in Sachen Bilanz und Gewinn-
und-Verlust-Rechnung punkten kann.

Für Anleger heißt das: Nachhaltigkeit kann sich positiv auf 
künftige Gewinnchancen und Kursentwicklungen auswir-
ken. Am Beispiel Klima festgemacht: Für Unternehmen, 
die weiterhin auf fossile Brennstoffe setzen, könnte es 
zunehmend schwieriger werden, auf der Gewinnerseite 
zu bleiben. Der CO2-preis wird voraussichtlich steigen, 

staatliche Subventionen könnten wegfallen, investitions- 
und Unterhaltskosten unter Umständen steigen. Solche 
Unternehmen können zu einem Anlagerisiko werden. Die 
Zukunft gehört stattdessen den Unternehmen, die zur 
Transformation bereit sind – und diese sind interessant 
fürs Depot.
 
sdg investing: auf die Wirkung kommt es an!
Die integration von eSG-Risikofaktoren berücksichtigt 
jedoch nicht, ob die Konzerne zur Lösung globaler Her-
ausforderungen beitragen. Das ist bei investments, die 
sich zum Beispiel an den Nachhaltigkeitszielen der Ver-
einten Nationen (UN) orientieren, anders. Diese 17 Ziele 
hat sich die Weltgemeinschaft gesetzt, um nachfolgenden 
Generationen eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft 
zu ermöglichen. Die sogenannten „Sustainable Develop-
ment Goals“ oder kurz „SDGs“ decken Themen wie Ge-
sundheit, nachhaltige Mobilität, Umweltschutz und Bildung 
ab. Weitere Aspekte sind sauberes Wasser, erneuerbare 
energien, energieeffizienz, grüne Gebäude und nachhal-
tiger Konsum. Diesen Themen lassen sich wiederum 
konkrete Technologien und Geschäftsfelder zuordnen, 
die positiv zur erreichung der SDGs beitragen können.

Bei SDG investing wird also explizit darauf geachtet, 
welchen Beitrag die Unternehmen zur erreichung der 
UN-Nachhaltigkeitsziele leisten. Gemessen wird dies 
unter anderem am Anteil des Umsatzes, den die Firmen 
in Bereichen erwirtschaften, die aktiv zur erreichung der 
SDGs beitragen. es gibt mittlerweile Fonds, die die SDGs 
investierbar machen. Sie bieten investoren die Möglichkeit, 
nachhaltig zu investieren, damit zur Lösung globaler 
probleme beizutragen und von den Renditechancen zu-
kunftsweisender Geschäftsmodelle zu profitieren.
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DIPL.-KFM. HEIKE NIEMANN
HpS
Steuerberatungsgesellschaft partGmbB
Herford 

 STeUeRBeRATeRiN

Heike Niemann hat in Münster Betriebswirtschafts-
lehre studiert mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann, 
die Bestellung zum Steuerberater erfolgte 1996. Tätig-
keitsschwerpunkte sind: betriebswirtschaftliche Bera-
tung, Unternehmensnachfolge, erbschaftsteuer und 
Bewertungs recht, Steuerplanung und Steuergestaltung.

Die Beteiligten hätten hier die Steuerpflicht vermeiden 
können, wenn statt eines festen Betrages wiederkehrende 
Zahlungen vereinbart worden wären. es hätte auch die 
Möglichkeit bestanden, keine verzinsliche Stundung 
zu vereinbaren, sondern die Zahlungen später fällig 
zu stellen, beispielsweise auf den Todestag des zum 
Ausgleich Verpflichteten.

Der BFH hatte für den Fall von regelmäßig wiederkehrenden 
Zahlungen, die eltern an ihr Kind für dessen pflichtteils-
verzicht zahlen, anders geurteilt. Diese Zahlungen seien 
nicht als steuerpflichtige einkünfte einzuordnen. Diese 
entscheidung überrascht, da in allen wiederkehrenden 
Zahlungen stets, zumindest theoretisch, ein Zinsanteil 
enthalten ist, der dann auch der einkommensteuer zu 
unterwerfen wäre. 

immer wieder kommt es im Familien- und erbrecht zu 
Ausgleichszahlungen für erb- oder pflichtteilsverzichte. 
Auch im Zusammenhang mit der sogenannten Güter-
standschaukel, bei der die ehegatten den Güterstand der 
Zugewinngemeinschaft aufheben und zur Gütertrennung 
übergehen, um anschließend wieder die (modifizierte) 
Zugewinngemeinschaft zu vereinbaren, entstehen häufig 
sehr beträchtliche Ausgleichsansprüche. Die Zahlungen 
hierfür sind beim empfänger grundsätzlich nicht einkom-
mensteuerbar. Anders kann es sich aber verhalten, wenn 
der Anspruch gestundet wird.

Der Bundesfinanzhof (BFH) ordnet eine vereinbarte Abfindung 
für den Verzicht auf den gesetzlichen pflichtteilsanspruch 
als sonstige Kapitalforderung ein, wenn die Abfindung 
nicht sofort ausgezahlt, sondern verzinslich gestundet 
wird. Kapitalforderungen in diesem Sinne sind alle auf 
Geldleistung gerichtete Forderungen, ohne Rücksicht auf 
die Dauer der Kapitalüberlassung oder den Rechtsgrund 
des Anspruchs. Zu den einkünften aus Kapitalvermögen 
rechnet der BFH alle Vermögensmehrungen, die bei 
wirtschaftlicher Betrachtung entgelt für die überlassene 
Kapitalnutzung sind.

entscheidend war im Urteilsfall, dass durch den Ver-
zicht auf den pflichtteil ein fälliger Anspruch auf eine 
Ausgleichszahlung entstanden war, der aber erst in 
einem zweiten Schritt gestundet wurde, sodass eine 
Kreditgewährung vorlag und daraus steuerpflichtige 
Kapitalerträge resultierten. 

Das entgelt für den pflichtteilsverzicht unterliegt nicht 
der einkommensteuer. Aber Zinsen für die Stundung der 
Ausgleichsforderung sind steuerpflichtig. Dies kann zu 
erheblichen einkünften führen, die ggfs. auch noch geballt 
in einem Besteuerungszeitraum anfallen. im Urteilsfall 
betrug die Stundung ca. 19 Jahre. Die Zinsen waren am 
ende höher als die Kapitalforderung als solche.

sind zinsen aus der stundung von
ausgleichsansprüchen steuerpflichtig?
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KRiseNFRÜheRKeNNuNg wird zur pflicht  
für jeden Geschäftsführer!

krisenfeste Geschäftsmodelle, neue Strategien 
in den Bereichen der Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit und auch die implementierung 
eines Risikomanagementsystems inklusive 
einer Krisenfrüherkennung. 

Daneben hat der Gesetzgeber zum ende des 
letzten Jahres das Gesetz zur Fortentwicklung 
des Sanierungs- und insolvenzrechts verab-
schiedet. Wesentliches element ist hier das 
Gesetz über den Stabilisierungs- und Restruk-
turierungsrahmen für Unternehmen – kurz 
StaRUG. Mit diesem Gesetz wurde ein Rechts-
rahmen zur ermöglichung vorinsolvenzrecht-
licher Sanierungen geschaffen, der den 
Unternehmen die Möglichkeit gibt, mit den 
Gläubigern einen Restrukturierungsplan zu 
verhandeln und auf diese Weise das Unter-
nehmen zu sanieren, auch wenn einzelne 
Gläubigergruppen opponieren. Zugleich hat 
der Gesetzgeber die Geschäftsleitung verpflich-
tet, ein System für die Krisenfrüherkennung 
und Krisenmanagement einzuführen. 

„Die Einführung eines Frühwarnsystems 
zur Krisenfrüherkennung und Krisenmana-
gement wird jetzt zur Pflicht einer jeden 
Geschäftsleitung.“

Für die praxis bedeuten diese Regelungen nun, 
dass die Geschäftsleiter fortlaufend über die 
entwicklungen, die den Fortbestand der juris-
tischen person gefährden können, wachen. 
Gleiches gilt auch für die Geschäftsleiter einer 
haftungsbeschränkten Gesellschaft ohne 
Rechtspersönlichkeit, beispielsweise Geschäfts-
führer einer GmbH & Co. KG. im Falle einer 
negativen entwicklung sollen geeignete Ge-
genmaßnahmen ergriffen und zugleich unver-
züglich die Überwachungsorgane durch einen 
Bericht informiert werden. Diese Regelung 
verfolgt das Ziel, dass die vertretungsberech-
tigen Organe nicht bis zu einer Liquiditätskrise 
warten, sondern bereits im Vorfeld handeln, 
um eine aufziehende Krise abzuwenden. er-
fahrungen zeigen, dass mit einer zunehmender 
Krise die Handlungsspielräume der Geschäfts-
leitung abnehmen und die Sanierungsaussich-
ten unter Vermeidung einer insolvenz sich 
reduzieren. 

„Die Geschäftsleiter müssen Frühwarnsys-
teme im Unternehmen installieren, die es 
ihnen ermöglichen, eine Krise frühzeitig zu 
erkennen und gegenüber dem Überwa-
chungsorgan unverzüglich über die Ent-
wicklungen, welche den Fortbestand 
gefährden, zu berichten.“

Solche Frühwarnsysteme können beispiels-
weise anhand von indikatoren festgelegt 
werden. ein integriertes Frühwarnsystem 
würde eine produkt- und Absatzkrise, die über 
eine erfolgskrise in eine Liquiditätskrise über-

unternehmen stehen aktuell vor immensen 
aufgaben. die Folgen der Corona-Pandemie 
treffen die Wirtschaft – je nach Branche – 
enorm und gelten als die bisher größten 
herausforderungen für den deutschen 
Mittelstand seit der Finanzkrise.

Krisen stellen Unternehmen vor spezifischen 
Herausforderungen und nicht selten vor er-
hebliche probleme. Das war vor der Corona-
pandemie der Fall und wird es auch in Zukunft 
sein. Die letzten Monate zeigen uns jedoch 
sehr deutlich, wie schnell und unvorhersehbar 
sich Märkte verändern können: geschlossene 
Grenzen, unterbrochene Lieferketten, Fach-
kräftemangel in produktionen, überhitzte Be-
schaffungsmärkte, Lieferengpässe und vieles 
mehr. Nur waren all diese Auswirkungen un-
vorhersehbar? Und wie positionieren sich die 
Unternehmen im Hinblick auf die digitale 
Transformation? 

Gerade vor dem aktuellen Hintergrund erwar-
ten die Stakeholder von den Unternehmen 

MICHAEL PLATZKÖSTER
argenus GmbH
Bielefeld 

 gesChäFtsFÜhReR

Michael platzköster hat nach seiner Ausbildung zum Bank-
kaufmann ein nebenberufliches Studium an der AKAD 
University (Abschluss: Diplom-Betriebswirt FH) absolviert. 
Zudem besuchte er an der Akademie Deutscher Genossen-
schaften das genossenschaftliche Bank-Führungsseminar 
(Abschluss: Diplom-Bankbetriebswirt ADG). in der Bank 
war er viele Jahre in der Risikofrüherkennung und Risiko-
management im Kreditgeschäft leitend tätig und überträgt 
heute sein Wissen auf die speziellen Belange von Unter-
nehmen. 
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geht und abschließend in der insolvenzreife 
mündet, transparent machen und Möglichkei-
ten für Gegenmaßnahmen eröffnen. Nur was 
passiert, falls die Geschäftsleitung ein solches 
System nicht implementiert? im ergebnis 
können Geschäftsleiter bei Vorlage von kau-
salen Schäden, die im Zusammenhang mit 
dem Verstoß gegen § 1 StaRUG entstehen, 
einen Schadenersatzanspruch nach § 43 Abs. 
2 GmbHG oder § 93 Abs. 2 AktG auslösen. ein 
Geschäftsleiter verletzt seine Sorgfaltspflichten 
bereits dann, wenn er über keine fortlaufende 
und aktuelle Liquiditätsplanung verfügt, die 
die wirtschaftliche entwicklung der Gesellschaft 
abbildet. eine Liquiditätsplanung muss also 
zwingend auf neue erkenntnisse fortlaufend 
angepasst werden. 

„Frühwarnsysteme nach Unternehmensgrö-
ße sowie Komplexität passgenau entwickeln.“

Für den Aufbau und die Ausgestaltung gibt 
es keine patentlösung. Vielmehr ist dieses 
auf das einzelne Unternehmen individuell 
auszurichten. Häufig spielen unterschiedliche 
Faktoren zusammen, sodass sich die Krisen-
entstehung nicht an einer einzelnen Ursache 
festmachen lässt. Alarmsignale und Warn-
hinweise lassen sich allerdings in der Regel 
in allen Unternehmensbereichen identifizie-
ren, auch wenn diese verschiedene Ursachen 
haben. 

positiv ist, dass im Unternehmen eine Vielzahl 
an informationen und Daten bereits vorhan-
den sind, auf deren Basis ein Frühwarnsystem 
aufgebaut werden kann. Grundsätzlich lassen 
sich im Rahmen der Risikofrüherkennung 
sogenannte „harte“ und „weiche“ Faktoren 
unterscheiden. Bei den harten Faktoren 

handelt es sich zumeist um Kennzahlen und 
Jahresabschlussinformationen, während bei 
den weichen Faktoren die einflüsse und 
informationen aus Management- und Mitar-
beiterkreisen Berücksichtigung finden. 
Mitarbeiter verfügen häufig aufgrund ihrer 
einbindung im operativen Geschäft über ein 
gutes Gespür für Krisenanzeichen und Kri-
senursachen. insofern ist die Bereitschaft 
des Managements zur offenen und ernsthaf-
ten Auseinandersetzung mit entsprechenden 
Signalen und informationen Grundvoraus-
setzung jeglicher Krisenprophylaxe.

INFORMATIONEN UND DATEN AUS DEM UNTERNEHMEN

Zahlungsziele  |  Mitarbeiterzahl  |  Finanzierungskosten  |  Fremdkapital  |  Vorräte  |  Führungsstil  |  Durchlaufzeiten
Darlehensbestand  |  Veränderungsbereitschaft  |  Verhandlungsmacht  |  Qualität Kalkulation  |  Auftragsbestand   

Ausschuss  |  Kreditlinien  |  Sortimentsbreite  |  Eigenkapital  |  Skonto/Boni  |  Debitoren  |  Auftragseingang 
Kommunikation  |  Kundenzufriedenheit  |  Zahllauf  |  Fluktuation  |  Rechtsstreitigkeiten  |  Anlagevermögen  |  Working Capital

Kreditoren  |  Krankenstand  |  Produktlebenszyklus  |  Innovationen/Patente  |  Mitarbeiterzufriedenheit  |  Marktposition

FRÜHWARNSYSTEM

WEICHE FAKTEN
Unternehmensstrategie

Keine klare Vision, verpasste technische Entwicklung, zu 

schnelle Expansion, unzureichende Kundenorientierung, …

Wirtschaftliches Umfeld
Fehlende Marktforschung, negatives Image, zu geringe  

Produktdiversifizierung, ine�ziente Prozessabläufe, …

Kommunikation
Anzahl der Stakeholder, die in Entscheidungsprozesse  

eingebunden sind, Kommunikation mit Kreditinstituten, …

Managementqualifikation
Patriarchalischer Fühungsstil, Nachfolgereglung,  

mangelnde Erfahrung, Entscheidungsschwäche, … 

HARTE FAKTEN
Kennzahlen zur Krisenfrüherkennung

• Rentabilitätsanalyse

• Working-Capital-Analyse

• Liquiditätsanalyse

• Finanzanalyse Bilanzanalyse

• Kennzahlen für Kriseninvestoren

Jahresabschlussinformationen

„Krisenfrüherkennung und Frühwarnsysteme“, andreas Crone, abb. Qualitative und quantitative Frühwarnindikatoren
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Liquidität

Werden ihre zahlungen und Kapitaldienste pünktlich geleistet?

zahlen sie ihre steuern und sonderausgaben fristgerecht?

Kontoführung

Bestehen (auch unterjährig) Überziehungen ihrer Kreditlinie?

hat ihre hausbank in den letzten Wochen die Kreditlinie gesenkt?

Fortlaufende, aussagefähige Zahlen

erstellen sie ihre Betriebswirtschaftliche auswertung 
bis zur Monatsmitte?
ist ihr Jahresabschluss bis zur Jahresmitte des Folgejahres 
erstellt und veröffentlicht?

Planung

ist in ihrem unternehmen eine regelmäßige, zumindest jährliche, 
betriebswirtschaftliche unternehmensplanung implementiert?
erstellen sie wöchentlich (mindestens monatlich) eine 
Liquiditätsplanung?

Kunden und Lieferanten

verlieren sie aufträge an den Wettbewerb?

Kommt es zu nicht erklärbaren Lieferverzögerungen 
bei ihren Lieferanten?

ergeben sich veränderungen in der Qualität der Leistung?

Mitarbeiter

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

Wandern ihre qualifizierten Mitarbeiter ab? 

Vermögenslage

ist ein teil des stammkapitals bereits über verlustvorträge verzehrt? 

Liegt bei ihnen eine bilanzielle Überschuldung vor?

Blitz – CheCk

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

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

zum abschluss verweisen wir auf die 
Checkliste „Blitz-Check“.  
Bei den mit „Nein“ beantworteten Fragen 
sollten unverzüglich konkrete gegenmaß-
nahmen eingeleitet werden.
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Liquiditäts- und ergebnisentwicklung, weiche Kpi 
zu überwachen: Krankenstand, Fehlzeiten, Mit-
arbeiterfluktuation und Mitarbeiterbewertungen 
auf Jobportalen sowie Kundenzufriedenheit und 
innovationskraft. Hieran zeichnet sich die Krise 
ab, bevor die Liquidität schwindet. 

Grundsätzlich hat jedes Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt über eine Liquiditätsplanung zu 
verfügen. Spätestens mit eintritt der ergebnis-
krise ist eine wasserdichte Liquiditätsplanung 
unerlässlich zur Krisenbewältigung und der 
Vermeidung einer Geschäftsleiterhaftung 
im Rahmen einer (unerkannten) insolvenz-
verschleppung. Nur mit einer verlässlichen 
Liquiditätsplanung kann ein leistungsfähiges 
Liquiditätsmanagement betrieben werden. 
Betrachtet werden Zahlungseingänge mit 
der jeweiligen eintrittswahrscheinlichkeit 
und sämtliche fälligen Verbindlichkeiten. es 
empfiehlt sich, zusätzlich Best- und Worst-
case-Szenarien sowie, falls erkennbar, einen 
Disruption-case zu planen. 

Pflicht zum Krisenmanagement 
Die erkenntnis der Krise hat keinen Mehrwert, 
wenn keine Konsequenzen daraus gezogen 
werden. Gegenmaßnahmen müssen erarbeitet 
und umgesetzt werden. Damit trifft die mit dem 
Alltagsgeschäft ausgelastete Geschäftsleitung 
auf die Herausforderungen des projekt- und Um-
setzungsmanagements. Zum Krisenmanagement 
gehört deswegen die prüfung, ob die Krise eine 
einbeziehung externer Beratung erforderlich 
macht oder noch mit Bordmitteln bewältigt 
werden kann. eine Haftung der Geschäftsleitung 
kommt immer dann in Betracht, wenn keine 
Gegenmaßnahmen getroffen werden. Deren 
erarbeitung und Umsetzung sollte deswegen 
sorgfältig dokumentiert werden. 

einleitung eines Restrukturierungs-
verfahrens (staRug)
Am 01.01.2021 ist das neue vorinsolvenzliche 
Restrukturierungsverfahren nach dem StaRUG 
in Kraft getreten. Das StaRUG bietet verschie-
dene instrumente, um ein Unternehmen im 
Zeitraum der drohenden Zahlungsunfähigkeit 
zu sanieren. Kern des StaRUG-Verfahrens ist 
ein Restrukturierungsplan, mit dem sich der 
Sanierung verweigernde Gläubiger aber auch 
Gesellschafter durch Mehrheitsentscheid über-
stimmt werden können. 

Der Geschäftsführer wird im Rahmen des 
Krisen managements prüfen müssen, ob die 
einleitung eines Restrukturierungsverfahrens 
nach dem StaRUG zur Sanierung des Unter-
nehmens erforderlich und geeignet ist. Dabei 
ist er dem Dilemma zwischen Gläubiger- und 
Gesellschafterinteresse ausgesetzt. 

inwieweit sich die pflichtenbindung des Ge-
schäftsführers gegenüber dem Gesellschafter 
hin zu den Gläubigern verschiebt, wird noch 

die Corona-Pandemie hat branchenabhängig 
aus kerngesunden unternehmen mit einem 
gefragten Produkt sanierungsbedürftige Kri-
senfälle gemacht. Mit eintritt der Krise be-
gegnet die geschäftsleitung verschärften 
persönlichen haftungsgefahren. sobald die 
Krise erkannt ist, kann die geschäftsleitung 
mit diesen Risiken umgehen und haftungs-
fallen vermeiden. 

Pflicht zur Krisenfrüherkennung
Die Krise bewältigen kann nur derjenige, der die 
Krise rechtzeitig erkennt. Jedes Unternehmen 
hat über ein geeignetes Krisenfrüherkennungs-
system zu verfügen. Die Ausgestaltung des 
Frühwarnsystems liegt im ermessensspielraum 
der Geschäftsleitung und richtet sich wesentlich 
nach dem Geschäftsfeld, der Unternehmensgröße 
sowie der Unternehmensorganisation.

Das Krisenfrühwarnsystem sollte anhand vordefi-
nierter Key performance indicators (Kpi) aufgestellt, 
überwacht und dokumentiert werden. empfehlenswert 
ist es, neben den Daten zu Aufträgen, Auslastung, 

MANUEL SACK
Brinkmann & partner  
Rechtsanwälte | Steuerberater | insolvenzverwalter 
Bielefeld 

 ReCHTSANWALT, FACHANWALT FÜR 
 iNSOLVeNZReCHT, iNSOLVeNZVeRWALTeR 

Manuel Sack ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für insolvenz-
recht. er hat in Freiburg und Hamburg Rechtswissenschaften 
studiert und ist seit 1994 zur Anwaltschaft 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 insolvenzgerichten 
als insolvenzverwalter bestellt. Daneben berät er Unterneh-
men mit dem Schwerpunkt Restrukturierung und Sanierung.

Geschäftsleiterhaftung in der Krise
Wie Führungskräfte im emergency-Modus die verschärften haftungsgefahren managen
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Die Überschuldungsprüfung erfolgt zweistufig. 
Anhand der Liquiditätsplanung ist zu prüfen, ob 
ein Unternehmen eine positive Fortbestehens-
prognose hat. ist in der Liquiditätsplanung zu 
erkennen, dass in den nächsten zwölf Monaten 
eine Unterdeckung eintritt, ist die Fortbestehens-
prognose negativ. im zweiten Schritt ist ein 
Überschuldungsstatus zu bilden – ist dieser 
negativ, ist das Unternehmen überschuldet 
und insolvenzreif. 

insolvenzantragspflicht 
Bei eintritt der insolvenzreife hat die Ge-
schäftsleitung ohne schuldhaftes Zögern einen 
vollständigen und richtigen insolvenzantrag zu 
stellen und die gemachten Angaben an eides 
statt zu versichern. 

ein nicht rechtzeitig gestellter insolvenzantrag 
ist nicht nur haftungs-, sondern auch strafbe-
wehrt. Jede Unternehmensinsolvenz wird der 
Staatsanwaltschaft übermittelt, weswegen ein 
gut vorbereiteter insolvenzantrag von hoher 
Bedeutung ist. etwaige dem insolvenzantrag 

entgegenstehende Gesellschafterbeschlüsse 
befreien nicht von der Haftung. 

haftung für verbotene zahlungen 
bei insolvenzreife 
insolvenzantragspflichtige Mitglieder der Ge-
schäftsleitung dürfen gem. § 15b Abs. 1 insO 
grundsätzlich keine Zahlungen mehr für die 
Gesellschaft vornehmen. Für jede pflichtwidrig 
geleistete Zahlung haftet die Geschäftsleitung 
grundsätzlich persönlich und ist gem. § 15b Abs. 4 
insO erstattungspflichtig. Nur Zahlungen die 
unbedingt zur Aufrechterhaltung des Geschäfts-
betriebes erforderlich sind, können privilegiert 
sein vom Zahlungsverbot. Der Begriff der Zahlung 
ist weit zu verstehen. Dementsprechend sind 
eingezogene Forderungen auf ein debitorisch 
geführtes Konto als haftungsbewährte Zahlung 
zu qualifizieren. 

Diese Vorschrift ist in der praxis nicht nur enorm 
haftungsrelevant, sondern zugleich die größte 
Herausforderung im Krisenmanagement. im 
lebenden Unternehmen sind täglich Zahlungen 
zu leisten – besonders bei Löhnen, Gehältern, 
Lieferanten und Spediteuren ist bereits ein 
Aufschub um wenige Tage beinahe unmöglich. 
Bei Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen 
drohen weitere Haftungsvorschriften. in dieser 
phase sollten sämtliche Zahlungen mit dem 
beratenden Rechtsanwalt abgestimmt werden.

haftung für steuern und 
sozialversicherungsbeiträge 
Die Geschäftsleitung haftet gem. §§ 34, 69 AO 
für die Abführung von Steuern sowie gem. § 
266a StGB für die Abführung der Arbeitneh-
merbeiträge zur Sozialversicherung. Gleichzeitig 
hat die Geschäftsführung die vorgenannten 
Zahlungsverbote zur Massesicherungspflicht 
zu beachten. Das Dilemma kann durch eine 

von den Gerichten zu definieren sein. Derzeit 
ist es angezeigt, ein Restrukturierungsverfah-
ren nur mit Zustimmung des Gesellschafters 
einzuleiten. Andernfalls droht die Haftung des 
Geschäftsführers gem. § 43 GmbHG, beispiels-
weise wegen pflichtwidrig verursachter Kosten 
sowie eine eventuelle Haftung gegenüber dem 
Gesellschafter wegen der Schädigung seiner 
Beteiligung. Umgekehrt könnte die Haftung des 
Geschäftsführers drohen, wenn erforderliche 
Sanierungsmaßnahmen nicht ergriffen werden 
(siehe zuvor). Der Konflikt lässt sich nur durch 
die sorgfältige Abwägung der divergierenden 
Handlungsoptionen auflösen. 

eintritt der insolvenzreife 
ein Unternehmen wird mit eintritt der Zahlungs-
unfähigkeit oder Überschuldung insolvent. 
Zahlungsunfähigkeit heißt, dass die Verbind-
lichkeiten im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit nicht 
mit den verfügbaren liquiden Mitteln beglichen 
werden können. Die Zahlungsunfähigkeit lässt 
sich retrograd sehr einfach anhand der offenen 
Forderungen der Gläubiger feststellen. 

MAXIMILIAN BEI DER KELLEN
Brinkmann & partner 
Rechtsanwälte Steuerberater mbB 
Hannover 

 ReChtsaNWaLt 

Maximilian Bei der Kellen ist Rechtsanwalt und berät 
Unternehmen in Krisensituationen und zu Distressed 
M&A-Transaktionen insbesondere im Zusammen-
hang mit außergerichtlichen Restrukturierungen. er 
hat in Jena, paris, Halle und Speyer Rechtswissen-
schaften studiert. Nach Stationen bei großen Wirt-
schaftskanzleien in Frankfurt a.M. und Stuttgart mit 
Fokus auf Restrukturierungen ist er seit 2020 bei der 
überregionalen Kanzlei Brinkmann & partner tätig.
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sorgfältige planung der fälligen Zahlungen sowie des 
Zeitpunkts eines eventuell erforderlichen insolvenzantrags 
aufgelöst werden. 

die veräußerung des tafelsilbers 
Neben den vorgenannten krisenspezifischen Tatbestän-
den darf die allgemeine Haftung der Geschäftsleitung 
gem. §§ 43 GmbHG, 93 AktG nicht außer Acht gelassen 
werden. Besonders in der Krise kann es zur Sicherstel-
lung der Liquidität notwendig sein, das Tafelsilber eines 
Unternehmens, bspw. in Form eines Sale & Lease Back, 
kurzfristig zu veräußern. 

Der Geschäftsleitung steht hierbei der übliche ermessens-
spielraum zu: Die unternehmerische entscheidung muss 
auf einer angemessenen informationsgrundlage zum 
Wohle der Gesellschaft getroffen werden. Dies bedingt 
eine ordentliche Dokumentation der entscheidungs-
grundlage für den Fall einer späteren inanspruchnahme. 
Kaufpreise unter dem eigentlichen Wert sind entsprechend 
zu begründen. 
 
Ressortaufteilung 
eine Ressortaufteilung zwischen den Geschäftsführern 
hat nicht zur Folge, dass sich ein Geschäftsführer der 
Haftungsrisiken eines von ihm nicht zu verantwortenden 
Ressorts entledigen kann. im Rahmen der besonders 
relevanten Haftung wegen verbotener Zahlungen nach 
insolvenzreife wird das Verschulden vermutet. ein 
Geschäftsleiter kann sich nur dann entlasten, wenn er 
beweisen kann, dass es ihm unmöglich war, eine insolvenz-
reife zu erkennen. Die Ressort aufteilung führt deswegen 
vielmehr zu einer Kontroll- und Überwachungspflicht für 
den nicht verantwortlichen Geschäftsleiter. 

Prokuristen als faktische geschäftsführer 
Je nach Aufgabenverteilung können prokuristen, wenn 
diese als faktische Geschäftsführer zu qualifizieren 
sind, analog zur eigentlichen Geschäftsführung haften. 
Faktischer Geschäftsführer ist derjenige, der nach außen 
wie ein Geschäftsführer die Geschäfte der Gesellschaft 
führt. Hierzu hat die Rechtsprechung verschiedene 
Fallgruppen geschaffen, insbesondere Bestimmung 
der Unternehmenspolitik, Unternehmensorganisation, 
einstellung/Kündigung von Mitarbeitern, Gestaltung der 
Geschäftsbeziehung zu Vertragspartnern, Verhandlung 
mit Kreditgebern, Steuerung der Buchhaltung etc. 

eintritt einer d&O-versicherung 
Üblicherweise verfügen mittelständische und große 
Unternehmen über eine Organ-Haftpflichtversicherung 
für ihre Geschäftsleiter (D&O). Die Haftung der Geschäfts-
leitung im Rahmen einer insolvenz führt immer wieder 
zum Streitfall über die eintrittspflicht der Versicherung. im 
ersten Schritt sollte geprüft werden, ob die Versicherung 
die Haftung für verbotene Zahlungen nach insolvenzreife 
abdeckt. Falls nicht, ist dies sicherzustellen, da es der 
wahrscheinlichste Haftungsfall für die Geschäftsleitung 
in der Krise ist. 

erweiterte hinweis- und Warnpflichten des 
steuerberaters, Wirtschaftsprüfers usw.
im Rahmen der Krisenfrüherkennung treffen Wirtschaftsprüfer 
und Steuerberater ausdrücklich erweiterte Hinweis- und 
Warnpflichten. Diese müssen im Rahmen der Abschluss-
erstellung ausdrücklich auf mögliche insolvenzgründe 
hinweisen. Schon zur eigenen Absicherung der Berater 
werden ausdrückliche Hinweise erfolgen. Für die Ge-
schäftsleitung folgt hieraus ein erhöhter Handlungsdruck. 

Fazit: Haftungsfallen 
durch rechtzeitige 
Reaktion ausschließen
Der globale Verdrängungs-
wettbewerb, die Digitalisierung 
und die Pandemie können die 
Geschäftsleitung kurz fristig vor 
enorme Herausforderungen bis 
hin zur Insolvenz stellen. Die 
Geschäftsleitung muss Prioritäten 
zur Krisenbewältigung setzen, 
geeignete Gegenmaßnahmen 
treffen und zugleich Haftungs-
fallen vermeiden. Reagiert die 
Geschäftsleitung rechtzeitig, 
besonnen und gut beraten auf 
die Krise, lassen sich persönliche 
Haftungsrisiken weitestgehend 
ausschließen. 
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genau handelt es sich bei diesem neuen Sanie-
rungsinstrument und was genau ermöglicht es?
Karina Schwarz: Der präventive Restrukturierungsrahmen 
ermöglicht es einem Unternehmer auf der Grundlage 
eines von ihm selbst erstellten Restrukturierungsplanes, 
welcher von seinen Gläubigern angenommen wurde, 
sein Unternehmen zu sanieren. Dieses ist dann möglich, 
wenn noch keine Zahlungsunfähigkeit und Überschul-
dung besteht und das jeweilige Unternehmen für die 
Dauer der Verhandlungen fortgeführt werden kann. Die 
entscheidung, welche Gläubiger bzw. Betroffenen in 
den zu erstellenden plan einbezogen werden, obliegt 
der entscheidung des zu sanierenden Unternehmens. 
Grundsätzlich gilt: es sind lediglich die Gläubiger in 
den Restrukturierungsplan einzubeziehen, von denen 
Sanierungsbeiträge erforderlich sind. Dazu werden sie 
in Abstimmungsgruppen eingeteilt. innerhalb einer 
Gruppe ist dann eine ¾-Mehrheit erforderlich. Damit 
ist im präventiven Restrukturierungsrahmen kein 
einstimmigkeitsprinzip notwendig und Akkordstörer 
können gezielt überstimmt und deren Blockaden 
vermieden werden.

Für wen ist dieses Instrument der vorinsolvenzlichen 
Sanierung besonders interessant, Herr Rühmland?
Lars Rühmland: Von diesem Sanierungsinstrument 
profitieren insbesondere diejenigen Unternehmen, 
welche ein grundsätzlich tragfähiges Geschäftsmodell 
aufweisen, aber vielleicht pandemiebedingt eine hohe 

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

Bereits seit Jahresbeginn gibt es in diesem Kontext mit 
dem am 01.01.2021 in Kraft getretenen Sanierungs-
fortentwicklungsgesetz (im Folgenden: SaninsFoG) 
ein ganz neues instrument zur vorinsolvenzlichen 
Sanierung: den präventiven Restrukturierungsrahmen. 
Der Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen (im 
Folgenden: StaRUG) ermöglicht von einer Krise betrof-
fenen Unternehmen eine Neuaufstellung des Betriebes 
OHNe insolvenzverfahren durchzuführen und bietet 
damit ganz neue, vielversprechende perspektiven.

Das StaRUG bringt jedoch auch für die Geschäftsleiter 
von GmbH und GmbH & Co. KG sowie deren Steuer-
berater verschiedene pflichten – und im Falle von 
pflichtverletzungen entsprechende Haftungsrisiken –  
mit sich. Hierbei ist insbesondere die pflicht zur imple-
mentierung eines Systems zur Krisenfrüherkennung 
und des Krisenmanagements zu benennen.

Frau Schwarz, fassen wir doch zunächst noch 
einmal aus juristischer Sicht zusammen: Worum 

Online-Tool zur 
Krisenfrüherkennung
Neue Pflichten des staRug mit dem stabilitätscheck erfüllen!

ANDREAS LATSCH
iMB institut für 
Mittelstandsberatung GmbH 
Hannover 
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iMB institut für 
Mittelstandsberatung GmbH 
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Johann Wedemeier: Bereits vor dieser Reform 
waren haftungsbeschränkte Unternehmen 
zur stetigen Überwachung der Lage des 
Unternehmens verpflichtet, um rechtzeitig 
entweder erforderliche Sanierungsschritte 
oder aber, im schlimmsten Falle, ein insol-
venzverfahren einzuleiten.

im Zuge des inkrafttretens des StaRUG wird 
nun in § 1 eine allgemeine Regelung zu Kri-
senfrüherkennungs- und -reaktionspflichten 
für Geschäftsleiter haftungsbeschränkter 
Unternehmen geschaffen. Die Vorschrift 
verpflichtet die Geschäftsleiter zur einführung 
eines sogenannten Risikofrüherkennungssys-
tems zur Überwachung von entwicklungen, die 
zur Bestandsgefährdung des Unternehmens 
führen können. erkennt der Geschäftsleiter 
also nun eine Bestandgefährdung, wird er 
sein Handeln fortan primär an den Gläubi-
gerinteressen ausrichten müssen.

In der Einleitung zu diesem Interview ist 
bereits angedeutet worden, dass auch 
die Berufsgruppe der Steuerberater sich 
veränderten Hinweis- und Warnpflichten 
ausgesetzt sieht. Herr Wedemeier, können 
Sie diesen Aspekt noch einmal im Detail 
erläutern?
Johann Wedemeier: Das ist vollkommen 
richtig! in § 102 StaRUG wird geregelt, dass 
Steuerberater bei der erstellung von Jah-
resabschlüssen für ihre Mandanten auf das 
Vorliegen eines möglichen insolvenzgrundes 
hinzuweisen haben. Diese Verpflichtung be-
stand allerdings aufgrund höchstrichterlicher 
Rechtsprechung bereits vorher.

Darüber hinaus gibt es aber in unserer Bran-
che vermehrt Stimmen, die den Berufsstand 
eindringlich darauf hinweisen, dass mit dem 
StaRUG auch unterjährige Hinweis- und Warn-
pflichten für die Steuerberater einhergehen.

Verschuldung in ihrer Bilanz ausweisen. Sie 
wären damit einfach in der Lage, sich von 
diesen Krediten im Verhandlungswege zu 
befreien. Zunächst angedachte Möglichkeiten 
zur Sonderkündigung von Verträgen sind 
in die Gesetzesvorlage nicht übernommen 
worden. Daher handelt es sich bei diesem 
Rahmen nicht um ein instrument zur leis-
tungswirtschaftlichen Sanierung. Hier wäre 
dann eher ein insolvenzverfahren im Rahmen 
der eigenverwaltung als alternative Option 
heranzuziehen.

Herr Wedemeier, bereits in § 1 des StaRUG 
wird ein Frühwarnsystem im Unterneh-
men gefordert, damit Fehlentwicklungen 
schnellstmöglich erkannt werden. Was 
genau bedeutet das eigentlich für die 
mittelständischen Unternehmer? Und 
was bringt eine Nichtbeachtung dieser 
Pflicht mit sich?

INTERVIEW | PORTRAIT

KARINA SCHWARZ
Schwarz + Rühmland 
insolvenzverwaltungen GbR 
Hannover 
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schließlich, auch vor dem Hintergrund der 
Haftungsfragen, zu dokumentieren.

Der einstieg in ein Risikofrüherkennungs-
system mit der identifikation von Risiken 
ist dabei zwingend mit der Aufstellung einer 
integrierten Finanzplanung zu ergänzen, um 
eine einschätzung zur Liquiditätssituation 
sowie deren mittelfristige entwicklung im 
jeweiligen Unternehmen zu bekommen.

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

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

Daniel Manegold: Bei dem Stabilitätscheck 
handelt es sich um ein speziell entwickeltes 
Online-Befragungstool für kleine und mittel-
ständische Unternehmen, um schnell und 
direkt ein klares Feedback über die Stärken 
und Schwächen im Betrieb zu erhalten.

Es gibt im Internet mehrere Online-Fra-
gebögen, welche mit einer Einschätzung 
der betrieblichen Stabilität und einer 
schnellen Ermittlung von Risiken werben. 
Wie hebt sich das von Ihnen entwickelte 
System von den anderen ab und welche 
Geschäftsbereiche eines Unternehmens 
werden hier beleuchtet?
Andreas Latsch: Der Vorzug des iMB Sta-
bilitätschecks liegt in erster Linie in seiner 
Detailtiefe. So führt der Fragebogen mit etwa 
250 Fragen strukturiert durch 22 Kapitel, 
welche von der Unternehmensstruktur und 
der -strategie über die persönliche Situation 
des Geschäftsführers bis hin zur Vermö-
gens-, ertrags- und Liquiditätslage sowie 
der erwarteten zukünftigen entwicklung des 
Unternehmens reichen.

Die Dauer zur Beantwortung des Fragenka-
talogs liegt zwischen einer bis zwei Stunden. 
Nach Beantwortung aller Fragen wird dem 
Unternehmer sofort das ergebnisprotokoll 
in Form einer schriftlichen Dokumentation 
mit Handlungsvorschlägen sowie einer 
Risikobewertung zugemailt.

insbesondere bei Mandaten, bei denen 
die Finanzbuchhaltung an den jeweiligen 
Steuerberater ausgelagert ist, entstehen 
mit den Anforderungen des StaRUG erhöh-
te Haftungsrisiken für den Steuerberater, 
weil dieser seine Mandante rechtzeitig und 
umfassend auf gesellschafts- und insolvenz-
rechtliche pflichten hinweisen muss, und 
zwar völlig losgelöst von der erstellung des 
Jahresabschlusses.

Das heißt im Umkehrschluss, dass der 
Steuerberater auch unterjährig jederzeit, 
ganz unabhängig von der einmal jährlich 
stattfindenden Jahresabschluss-erstellung, 
möglicherweise eintretende Risiken bei sei-
nen Mandanten im Blick haben muss und in 
ergänzung zu der von ihm zu bearbeitenden 
Finanzbuchhaltung eigentlich auch eine rol-
lierende Liquiditätsvorschau vorhalten sollte.

Schlussendlich mündet das dann in einem 
kanzleiinternen Risikofrüherkennungssystem, 
in welchem jedes FiBu-Mandant noch einmal 
separat überwacht werden muss. Und hier 
stellt sich dann die Frage, wie ein Steuerbüro 
so etwas zu angemessenen Konditionen 
leisten kann – und der Unternehmer hierzu 
auch eine entsprechende Beauftragung gibt.

Herr Latsch und Herr Manegold, welche 
Möglichkeiten haben denn die Unterneh-
men – aber auch die Steuerberater –,  
ein Risikofrüherkennungssystem zu im-
plementieren und so mögliche Risiken 
rechtzeitig zu erkennen und vor allem die 
benannten Anforderungen des StaRUG 
zu erfüllen?
Daniel Manegold: in einem Risikofrüher-
kennungssystem geht es vom Grundsatz her 
darum, dass zunächst mögliche Risikofelder 
identifiziert, Tools zum rechtzeitigen erkennen 
von (eingetretenen) Risiken eingeführt und für 
die identifizierten Risiken Grenz- und Schwel-
lenwerte definiert werden. Hieran anschließend 
sind im Unternehmen Verantwortlichkeiten 
und Aufgaben zu definieren, eine fortlau-
fende Überwachung der Risikopositionen 
sicherzustellen und das ganze System ist 
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Leistungsfähigkeit einzelner Unternehmens-
bereiche und des Betriebes in Gänze wieder 
zu erhöhen.

Die anfallenden Kosten von 99 euro sind 
dabei letztlich wie eine Versicherungsprä-
mie zu sehen, mit welcher ich im Gegenzug 
die Krisenfestigkeit meines Unternehmens 
verbessere und zum Schutz des Betriebes 
und der Arbeitsplätze beitrage.

Andreas Latsch: Sollte sich ein Unternehmen 
bereits in einer ernsthaften Krise befinden und die 
einleitung von komplexen Sanierungsmaßnahmen 
notwendig werden, kommt der Stabilitätscheck 
sicherlich an seine Grenzen. in diesen hochkom-
plexen und dynamischen Krisensituationen ist 
die Hinzuziehung von erfahrenen Sanierungs-
experten erforderlich, die gemeinsam mit dem 
Unternehmer vor Ort Maßnahmen einleiten und 
die Sanierung begleiten.

Fazit
der stabilitätscheck bietet 
mittelständischen unterneh-
men die Möglichkeit, schnell 
und unkompliziert bestands-
gefährdende entwicklungen 
und Risiken zu erkennen 
und ihnen erste ansätze und 
handlungsempfehlungen 
zur sicherung des unterneh-
mens und zur erhöhung der 
Leistungsfähigkeit einzelner 
unternehmensbereiche zu 
liefern.

Welchen Mehrwert bietet der Stabilitätscheck 
denn den mittelständischen Unternehmern 
nun genau – und wo sind dessen Grenzen?
Daniel Manegold: Zunächst einmal hat der 
Unternehmer mit dem Stabilitätscheck die 
Chance, auf ein erprobtes System zurückzu-
greifen, ohne selber gleich viel Zeit und Geld 
in die Risiko-identifikation zu investieren.

Als Unternehmer erhalte ich über den Stabi-
litätscheck schnell einen direkten Überblick 
über funktionierende und nicht funktionierende 
Bereiche in meinem Unternehmen und die 
vorhandenen Risiken.

Gleichzeitig bekomme ich mit der schriftlichen 
Dokumentation auch einen umfangreichen 
Katalog an Handlungsvorschlägen zugesen-
det, welcher mir die Möglichkeit gibt, sofort 
aktiv in die Veränderungsarbeit einzusteigen, 
um mögliche Risiken zu reduzieren und die 

INTERVIEW | PORTRAIT
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BeTRieBSRäTeMODeRNiSieRUNGSGeSeTZ
schritt in die richtige Richtung, zumutung oder verpasste Chance?

Nachdem ein erster gesetzgeberischer anlauf unter 
dem titel „Betriebsrätestärkungsgesetz“ geschei-
tert war, ist mit kaum verändertem inhalt am 
18.06.2021 das „Betriebsrätemodernisierungsge-
setz“ in Kraft getreten. Was geschicktes Marketing 
beim gesetzestitel doch bewirkt. Naturgemäß ist 
das echo unterschiedlich. Während der dgB das 
gesetz als „schritt in die richtige Richtung“ lobt, 
beklagen unternehmensvertreter eine Mogel- 
packung, die vieles zumute.

Unabhängig von der Bewertung lohnt ein Blick auf die 
wesentlichen Neuregelungen:

Betriebsratswahlen nach neuen Regeln
„Wir wollen, dass es wieder mehr Betriebsräte in 
Deutschland gibt“, deutlicher als der Bundesarbeits-
minister hätte man den Willen des Gesetzgebers die 
Gründung und die Wahl von Betriebsräten zu erleichtern, 
nicht kommunizieren können. es geht also nicht (nur) 
um eine modernere Betriebsverfassung, sondern auch, 
vielleicht sogar vordringlich um mehr Betriebsräte.

Den Weg dahin soll die Ausweitung des sog. verein-
fachten Wahlverfahrens ebnen. Wer es kennt, weiß, 
dass dieses Verfahren die Wahl von Betriebsräten durch 
kürzere Fristen zwar beschleunigt, in der Sache aber 
nur wenig vereinfacht. einen Beleg dafür, dass die 
Komplexität des Wahlverfahrens die Gründung von 
Betriebsräten verhindert hätte, sucht man ohnehin 
vergebens. Vielleicht war es leichter, die Ursache für 
die fehlende Bildung von Betriebsräten im Wahlverfah-
ren zu suchen, als sich der erkenntnis zu stellen, dass 

nicht nur in kleineren Betrieben, für die die Gesetzes-
begründung – man beachte die Wortwahl – den be-
wussten Verzicht auf die Gründung eines Betriebsrats 
immerhin für „durchaus denkbar“ hält, sondern auch 
und gerade in modernen und jungen Betrieben die 
Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mern so gut funktioniert, dass die einschaltung eines 
Betriebsrates auch von den Beschäftigten nicht für 
erforderlich gehalten wird.

Zum dahinter liegenden Realitätsbild passt es, dass 
die Gesetzesbegründung von sich angeblich häufenden 
Berichten spricht, dass Arbeitgeber angeblich, so 
wörtlich, „mit zum Teil drastischen Mitteln die Grün-
dungen von Betriebsräten“ verhinderten. Das überrascht. 
immerhin geht es um ein schon jetzt strafbares Verhal-
ten. einen Nachweis dafür sucht man vergebens. Man 
stützt sich auf eine Befragung hauptamtlicher Gewerk-
schafter aus iG-Metall, iGBCe und NGG, die zwar nur in 
1,6 % der untersuchten Betriebe die Behinderung von 
Betriebsratswahlen beklagen, bei 15,6 % der erstmali-
gen Betriebsratswahlen von „Behinderungsversuchen“ 
berichten. Befunde von sicherlich eingeschränktem 
statistischem Wert. Diese aber sind Grund genug, den 
Kündigungsschutz für an der Gründung eines Betriebs-
rats beteiligte personen erheblich auszuweiten. Künftig 
sollen auch sog. Vorfeldinitiatoren vor personen- und 
verhaltensbedingten Kündigungen geschützt sein. 
Schon wer sich irgendwie nach außen hin mit dem Ziel 
exponiert, einen Betriebsrat gründen zu wollen, z.B. 
Gespräche mit anderen Arbeitnehmern führt und die 
Gründungsabsicht öffentlich, im Regelfall wohl bei einem 
Notar, beglaubigen lässt, soll Kündigungsschutz ge-
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nießen. Man mag das zugrunde liegende Arbeitgeber-
bild als realitätsfern kritisieren, auch beklagen, dass 
gerade für Low performer Anreize geschaffen werden, 
sich einen besonderen Kündigungsschutz zu verschaf-
fen, der, weil die Zahl der Vorfeld initiatoren nicht be-
schränkt ist, nicht unerhebliche Teile der Belegschaft 
erfassen kann. Die tatsächliche Bedeutung wird sich 
gleichwohl in Grenzen halten. Betroffen sind nur be-
triebsratslose Betriebe. Da der Kündigungsschutz be-
triebsbedingte Gründe nicht erfasst, sind Befürchtungen, 
im Vorfeld bekannt werdender Betriebsänderungen 
flüchte sich eine Vielzahl von Mitarbeitern in den Son-
derkündigungsschutz, unbegründet. Die Schwellen 
sind, da in der Regel der Weg zum Notar erforderlich 
ist, nicht unerheblich. So sehr die hinter der änderung 
stehende einstellung des Gesetzgebers Anlass zum 
Nachdenken sein mag, so gering wird in den meisten 
Betrieben die tatsächliche Bedeutung sein.

digitalisierung der Betriebsratsarbeit – lieber 
doch analog?
Virtuelle Betriebsratssitzungen waren eine (zunächst 
temporäre) Neuerung in Zeiten der pandemie. Das dient 
nicht nur dem infektionsschutz. Gerade Teilzeitbeschäf-
tigten, vorwiegend Frauen, wird die Vereinbarkeit von 
Betriebsratsarbeit und privatleben erleichtert. Fahrten 
werden vermieden, Kosten gespart, die Umwelt geschont. 
Das Gesetz geht nun einen Schritt zurück und normiert 
den Vorrang der präsenzsitzung. Ob das modern ist, 
mag  bezweifelt werden. Gewiss: Willensbildung vollzieht 
sich anders, wenn man die Mimik, Gestik und Körper-
sprache des Gegenübers sieht, insbesondere aber, 
wenn Raum für flüsternde Bemerkungen und das typi-
sche Gespräch am Rande einer Sitzung ist.  Der einfluss 
von Meinungsbildnern – auch von Gewerkschaftsbe-
auftragten – ist weit größer als wenn sich im Rahmen 
virtueller Zusammenkünfte jeder im geschützten priva-
ten Bereich unabhängig eine eigene Meinung bildet. 
Der fehlende Mut und das fehlende Vertrauen des 
Gesetzgebers in die Selbstregelungskräfte von Betriebs-
räten wirken hier alles andere als modern. errungen-
schaften der pandemie hätten bleiben können. Schade. 

verantwortlich für den datenschutz und doch 
ohne einfluss?
Die Diskussion darüber, ob Betriebsrat oder Arbeitgeber 
datenschutzrechtlich verantwortliche Stelle ist, löst das 
Gesetz zulasten des Arbeitgebers. Haftungsrechtlich 
besteht kaum eine andere Möglichkeit. Der Betriebsrat 
ist vermögenslos. Risiken von Datenschutzverstößen 
treffen ihn nicht. Allerdings hätte es nahegelegen, dem 
Arbeitgeber Mittel in die Hand zu geben, seiner Verant-
wortung auch gerecht zu werden. Das Gesetz verlangt 

hier nahezu Unmögliches. Wie soll der Arbeitgeber er-
fahren, welche Daten der Betriebsrat sammelt? Wie soll 
er ein Verfahrensverzeichnis auch über betriebsratsin-
terne Datenverarbeitungsprozesse anlegen, wenn er sie 
nicht beeinflussen kann? Wie soll er seine Auskunfts-
pflichten gegenüber betroffenen Arbeitnehmern erfüllen? 

es hilft wenig, dass das Gesetz klarstellt, dass der 
Betriebsrat die Vorschriften über den Datenschutz 
einzuhalten hat und den Arbeitgeber bei deren einhal-
tung unterstützen muss. Ob und inwieweit diese „Un-
terstützung“ über die ohnehin normierte Verpflichtung 
zur vertrauensvollen Zusammenarbeit hinausgeht, 
bleibt offen. ebenso unklar sind die Folgen ausbleiben-
der Unterstützung. Die Auflösung des Betriebsrates 
oder der Ausschluss einzelner Betriebsratsmitglieder 
aufgrund grober pflichtverletzungen werden in der Li-
teratur zwar als mögliche Maßnahmen diskutiert, 
werden aber rein tatsächlich die Ausnahme bleiben.  
Vor allem aber helfen derartige Sanktionen dem ver-
antwortlichen Arbeitgeber datenschutzrechtlich nicht 
weiter. Juristisch spannender ist die Frage, ob aus der 
pflicht zur Unterstützung einklagbarer Auskunftsan-
sprüche des Arbeitgebers folgen können, wenn deren 
erfüllung im ergebnis interna des Betriebsrates aufdeckt 
oder möglicherweise sogar direkter einfluss auf die 
Betriebsratsarbeit genommen werden kann. Betrachtet 
man das datenschutzrechtliche „Need-to-know“-prinzip 
ist das offensichtlich. Dessen einhaltung kann nur 
überprüft werden, wenn danach gefragt wird, wozu der 
Betriebsrat bestimmte Arbeitnehmerdaten benötigt. 
Anders ausgedrückt: Das Gesetz schafft Arbeit für Ju-
risten und Gerichte. Betriebsratsarbeit wird transpa-
renter.
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Neue Mitbestimmungsrechte bei mobiler arbeit 
und Qualifizierung
im Bereich der erzwingbaren Mitbestimmung (§ 87 
BetrVG) sieht das Gesetz ein neues Mitbestimmungsrecht 
bei der Ausgestaltung mobiler Arbeit vor, die mittels 
informations- und Kommunikationstechnik erbracht 
wird. erfasst ist nicht nur regelmäßige, sondern auch 
anlassbezogene mobile Arbeit. Was aber meint „Aus-
gestaltung“? Mitbestimmungspflichtig ist danach nicht 
das „Ob“, sondern nur das „Wie“. Der Betriebsrat hat 
also weiterhin kein initiativrecht, über das er die ein-
führung mobiler Arbeit erzwingen kann.

Schon bisher aber waren Aspekte mobiler Arbeit, sei es 
die Lage der täglichen Arbeitszeit, beim Gesundheitsschutz 
oder bei der Nutzung technischer einrichtungen mitbe-
stimmungspflichtig. Ausdrücklich betont die Gesetzes-
begründung, dass bestehende Mitbestimmungsrechte 
unverändert gelten. es soll ein „Auffangtatbestand“ 
geschaffen werde, für den allerdings unklar bleibt, was 
er auffängt. Sicher soll es um mehr gehen als um politi-
sches Marketing. es könnte um den Ort gehen, von dem 
aus mobile Arbeit verrichtet werden kann. Der Betriebs-
rat könnte also die Flexibilität der Arbeitnehmer ein-
schränken. Mitbestimmungspflichtig könnten auch der 
prozentsatz der Arbeitnehmer sein, die in mobiler Tätig-
keit arbeiten oder der Anteil der individuellen Arbeitszeit, 
die außerhalb der Betriebsstätte eben „mobil“ verbracht 
werden kann. Der Betriebsrat könnte dann mobile Arbeit 
zwar nicht einführen aber de facto zumindest verhindern. 
Umgekehrt könnten Regelungen zur Beschränkung der 
Anwesenheitspflichten im Betrieb, notwendige Anwe-
senheiten einzelner Arbeitnehmer im Betrieb beschrän-

ken. All das reicht nah an die Mitbestimmung über das 
„Ob“ mobiler Arbeit heran und greift tief in die Organi-
sationshoheit des Arbeitgebers ein. Das kann nicht Sinn 
des Mitbestimmungsrechtes sein. einzelheiten wird die 
Rechtsprechung klären müssen. Die Schaffung neuer 
Rechte, deren inhalt unklar bleibt, wirkt eher irritierend. 

es ist nur natürlich, dass Betriebsräte solche Rechte in 
Anspruch nehmen und deren Reichweite austesten 
wollen. Teure und langwierige Rechtsstreitigkeiten sind 
vorprogrammiert. Besonders bedenklich ist dabei, dass 
die notwendige Klärung wahrscheinlich nicht einmal 
in Verfahren über die Bestellung von einigungsstellen 
wird herbeigeführt werden können. Der prüfungsmaß-
stab solcher Verfahren ist begrenzt. Das Gericht prüft 
ausschließlich, ob die einigungsstelle offensichtlich 
unzuständig ist. erst bei der Überprüfung etwaiger ei-
nigungsstellensprüche wird sich die konkrete Reich-
weite des Mitbestimmungsrechts klären lassen. 
Arbeitgeber werden so in von ihnen zu bezahlende 
prozesse gezwungen, an deren ende ihnen nur zwei 
Möglichkeiten bleiben werden: entweder sie akzeptie-
ren eine ihre Organisationshoheit beeinträchtigende 
Regelung oder sie nehmen die Kosten eines weiteren 
Verfahrens auf sich, in dem dann überprüft werden 
muss, ob die Regelung überhaupt vom Mitbestimmungs-
recht abgedeckt ist.

Weniger einschneidend ist die Ausweitung von Mitbe-
stimmungsrechten bei Maßnahmen der Berufsbildung. 
Hier kann nun die einigungsstelle um Vermittlung an-
gerufen werden, ohne dass eine verpflichtende ent-
scheidung ergehen könnte. Das Verfahren ist teuer und 
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zeitaufwendig. Gewinne garantiert es nicht. Von einem 
Gesetz, das die Modernität im Namen trägt, hätte man 
sich auch hier mehr erwünscht.

Künstliche intelligenz – Raum für den 
dauersachverständigen
Für die einführung oder Anwendung künstlicher intel-
ligenz gilt nun die Hinzuziehung eines Sachverständi-
gen nach dem Gesetz als erforderlich. Bislang galt, dass 
sich die mit dem Arbeitgeber vor Beauftragung des 
Sachverständigen zu treffende einigung auf das Thema 
seiner Beauftragung, die Kosten der Hinzuziehung und 
die person des Sachverständigen erstrecken muss.  Für 
das Thema wird das, da die erforderlichkeit nun unter-
stellt wird, zweifelhaft. Das könnte dazu führen, dass 
eine Dauerbeauftragung erzwungen werden kann, die 
nach dem Gesetz aber nur möglich sein soll, wenn sich 
Arbeitgeber und Betriebsrat darauf einigen.

Was „Künstliche intelligenz“ ist, ist nicht definiert. Dass 
Anwendungen, die im weiteren Sinne als „Ki“ bezeich-
net werden können, nahezu jedes Unternehmen be-
stimmen, ist offensichtlich. Der Befund, dass dem 
Betriebsrat häufig die Kompetenz zur Beurteilung 
derartiger Anwendungen fehlt, mag richtig sein. Die 
Antwort ist kostspielig. Die Gesetzesbegründung setzt 
für den Beratungsaufwand einen Tagessatz von rund 
800 euro und einen Beratungstag pro Jahr an. Daraus 
soll sich ein erfüllungsaufwand von ca. 1 Mio. euro allein 
in diesem punkt, von ca. 4 Mio. euro bei der Umsetzung 
des Gesetzes insgesamt ergeben. Realistisch ist beides 
nicht. Vertreter der industrie rechnen mit nicht weniger 
als 20 Mio. euro.

Moderne Betriebsverfassung – eine verpasste 
Chance
ist das eine moderne Betriebsverfassung wert? Keine 
Frage sie wäre es. Anders als sein Name vermuten lässt, 
findet das Gesetz aber nur wenige Antworten auf eine 
digitalisierte Welt, die kommen wird, ob der Betriebsrat 
mitbestimmt oder nicht. Den Weg dahin durch Mitbe-
stimmungsrechte dazu unklaren inhalts zu belasten, 
wird den Rückstand unsers Landes sicher nicht verkürzen. 
Schritte zu mehr Modernität sind sehr klein. Sie mögen 
finanzielle Zumutungen hervorrufen. Man mag diese 
ebenso beklagen, wie handwerkliche Unzulänglichkeiten 
des Gesetzes. Man wird beides verkraften. entscheiden-
de Fragen, wie die Reform des Mitbestimmungsrechts 
bei technischen einrichtungen (§ 87 Abs.1 Ziff. 6 BetrVG), 
bleiben aber unbeantwortet. Wenn entgegen des Geset-
zestextes, der von „Bestimmung“ zur Überwachung 
spricht, weiterhin die Rechtsprechung des BAG gilt, 
wonach die bloße Überwachungseignung technischer 

einrichtungen für das entstehen von Mitbestimmungs-
rechten ausreicht, belastet das alle Unternehmen, weil 
sie auf den einsatz solcher einrichtungen angewiesen 
sind, mit Mitbestimmungsprozessen, die, so wie sie 
angelegt sind, mit der Rasanz technischer entwicklung 
nicht mithalten können, ja, – man denke nur daran, dass 
gerade bei cloudbasierten Systemen der Arbeitgeber 
keinen einfluss mehr auf deren Funktionalitäten hat und 
änderungen des Anbieters ausgeliefert ist – die Be-
triebspartner überfordern. Das Gesetz verschließt davor 
die Augen. in erster Linie ist es eine verpasste Chance. 
Betrachtet man den Stand der Digitalisierung im inter-
nationalen Vergleich, ist das das eigentlich tragische.
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Mittelständische unternehmen gründen in wachsender zahl Beiräte. sie ins-
tallieren damit ein zusätzliches Beratungs- und Kontrollgremium zwischen 
geschäftsführung und gesellschafterversammlung, das im einzelfall verschie-
dene Funktionen erfüllen soll. 

Der Gesetzgeber hat ein Kontroll- und Bera-
tungsgremium im Aktiengesetz in Form des 
Aufsichtsrats eingehend geregelt. 

Vergleichbare gesetzliche Vorschriften für Bei-
räte in mittelständischen Unternehmen gibt es 
nicht, abgesehen von mitbestimmungsrechtlichen 
Sonderfällen, in denen der Gesetzgeber für 
bestimmte Unternehmensträger zwingend die 
Bildung eines Aufsichtsrats unter Beteiligung 
von Arbeitnehmern vorschreibt (Mitbestim-
mungsgesetz, Drittel-Beteiligungsgesetz, 
Montan-Mitbestimmungsgesetz, Kapitalanla-
gegesellschaften). inhaber mittelständischer 
Unternehmen, die Beiräte schaffen wollen, ge-
nießen daher große Gestaltungsfreiheit. Wer 
einen Beirat gründen will, kann ihn den spezi-
fischen Besonderheiten und erfordernissen 
seines Unternehmens anpassen.

Unterschiedliche Funktionen von Beiräten
Beiräte können je nach spezieller Situation im 
jeweiligen Unternehmen eine unterschiedliche 
Funktion erfüllen. Typische Fallkonstellationen, 
in denen Beiräte gebildet werden, können hier 
nur kurz dargestellt werden:

der unentziehbaren Kernkompetenzen anderer 
Gesellschaftsorgane wie der Gesellschafter-
versammlung oder der Geschäftsführung. 

Beirat als „schiedsrichter“
in Konfliktsituationen zwischen den Gesellschaf-
tern oder zwischen den Gesellschaftern und der 
Geschäftsführung kann ein Beirat vermitteln. 
Diese Vermittlungsfunktion ist häufig gefragt, 
wenn in Familiengesellschaften Fremdgeschäfts-
führer eingesetzt sind oder Konfliktsituationen 
unter Gesellschaftern bestehen, z. B. dann, wenn 
mehrere Familienstämme Gesellschafter sind 
oder infolge mehrfacher erbfolge der Kreis der 
Gesellschafter sehr heterogen geworden ist. Soll 
der Beirat Spannungen auflösen und die ent-
scheidungsfähigkeit der Gesellschafterversamm-
lung sicherstellen, kann er das durch Vermittlung 
unter den Beteiligten, je nach Ausgestaltung im 
einzelfall, aber auch durch entscheidungsrech-
te in sonst nicht auflösbaren Konfliktsituationen. 
Der Beirat hat in diesen Fällen die Aufgabe, das 
Unternehmensinteresse gegenüber den mögli-
chen partikularinteressen von beteiligten Ge-
sellschaftergruppen zu wahren. 

instrument einer Nachfolgeregelung 
Beiräte werden häufig gebildet, um den Übergang 
auf Geschäftsführungs- und Gesellschafterebe-
ne von einer Generation auf die nächste Gene-
ration der Familie zu begleiten und Kontinuität 
im Übergang sicherzustellen. Übergibt der Vater 
seinen Kindern die Unternehmensleitung, ist ein 
Beirat häufig das geeignete instrument, auf der 
einen Seite die erfahrung der bisherigen Unter-
nehmensleiter weiter einzubinden und auf der 
anderen Seite ein geeignetes Kontrollgremium 
zu installieren, in dem neben dem „Altgeschäfts-
führer“ auch externer Sachverstand beteiligt 
wird. ein solcher Beirat kann Konflikte zwischen 

Beirat mit Beratungsfunktion
Der Unternehmer und / oder die Gesellschafter 
haben interesse daran, sich in Fragen der stra-
tegischen Unternehmensentwicklung oder auf 
einzelnen Geschäftsfeldern von externen Dritten 
beraten zu lassen. Durch den Beirat wird ein 
nicht durch „Betriebsblindheit“ getrübter Blick 
außenstehender Dritter in entscheidungspro-
zesse integriert. Durch Berufung entsprechend 
qualifizierter Beiratsmitglieder kann Sachverstand 
in Bereichen, die in Unternehmen nicht oder 
nicht ausreichend repräsentiert sind, in ent-
scheidungsprozesse einbezogen werden. ein 
solcher Beirat entscheidet nicht, er berät nur 
die entscheider (Geschäftsführer und Gesell-
schafter).

der Beirat als „aufsichtsrat“
Der Beirat kann die Aufgabe haben, die Geschäfts-
führung zu überwachen, die Geschäftsführung zu 
bestellen und abzuberufen, alle Rechtsgeschäfte 
mit der Geschäftsführung abzuschließen. er 
kann darüber hinaus die Aufgabe bekommen, 
in bestimmten Fragen anstelle der Gesellschaf-
terversammlung die entscheidungen zu treffen. 
Die Kompetenzen eines solchen „starken Beirats“ 
können frei gestaltet werden – bis zur Grenze 

GUTER RAT 
Beiräte in mittelständischen unternehmen

DR. IUR. BERNHARD KÖNIG
BRANDi
Rechtsanwälte partnerschaft mbB Detmold 

 ReChtsaNWaLt

Dr. Bernhard König hat Rechtswissenschaften an 
der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
studiert. er ist seit 1987 als Anwalt tätig und partner 
in der Kanzlei Brandi Rechtsanwälte partnerschaft 
mbB. Seine Schwerpunkte liegen im Handels- und 
Vertriebsrecht, Unternehmensrecht, M & A .
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eines ordentlichen und gewissenhaften Organ-
mitglieds zu handeln. Haftungsrisiken bestehen, 
wenn Beiratsmitglieder ihre Kontrollfunktion 
gegenüber der Geschäftsführung nicht wahr-
nehmen, wenn sie außergewöhnliche Geschäf-
te der Geschäftsführung genehmigen, ohne 
konkret nachzufragen, oder Maßnahmen der 
Geschäftsführung zustimmen, obwohl erkennbar 
die entscheidungsgrundlagen weder bei der 
Geschäftsführung noch bei den Beiratsmitgliedern 
ausreichen. Bei unternehmerischen entschei-
dungen gilt allerdings für Beiratsmitglieder ge-
nauso wie für Geschäftsführer und Vorstände 
von Aktiengesellschaften, dass der entscheiden-
de ein unternehmerisches ermessen hat und 
nur dann für falsche unternehmerische entschei-
dungen in Haftung genommen werden kann, 
wenn er entweder die Grundlagen der entschei-
dung nicht ausreichend ermittelt oder eine 
völlig unvernünftige und unvertretbare entschei-
dung getroffen hat. 

Die Haftung der Beiratsmitglieder kann in der 
Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag auf die 
Fälle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
beschränkt werden. Außerdem sollte das Un-
ternehmen darauf hinwirken, dass die Beirats-
mitglieder über die D&O-Versicherung des 
Unternehmens Deckungsschutz genießen, sodass 
ihr evtl. schadensverursachendes Handeln – mit 
Ausnahme des vorsätzlichen Handelns, das 
nicht versicherbar ist – durch die Versicherung 
gedeckt ist. 

auswahl der Beiratsmitglieder
Die Kunst liegt neben der auf den einzelfall 
maßgeschneiderten Konstruktion des Beirats 
vor allem in der Auswahl seiner Mitglieder. Das 
Anforderungsprofil an Beiratsmitglieder hängt 
davon ab, welche Funktion der Beirat erfüllen 
soll. in jedem Fall sollten die Gesellschafter 
darauf Wert legen, dass die Beiratsmitglieder 
fachlich qualifiziert und persönlich unabhängig 
sind und durch ihr Wissen und ihre persönlich-
keit eine Gewähr dafür bieten, dass der Beirat 
die Ziele erreichen kann, die die Gesellschafter 
mit ihm verfolgen. 

insgesamt kann in vielen Situationen ein Beirat, 
klug konstruiert und richtig besetzt, ein instrument 
der Unternehmenssicherung im Mittelstand sein.

Alt und Jung bei Nachfolgeregelungen versach-
lichen. 

Beirat als instrument der erbregelung
Starke Beiräte mit entscheidungskompetenzen 
können ein begleitendes instrument zur Sicher-
stellung von erbfolgeregelungen sein. Will ein 
Familienunternehmer sein Unternehmen inner-
halb der Familie vererben, in der er ausreichen-
den unternehmerischen Sachverstand nicht 
erkennen kann, kann ein kompetent besetzter 
Beirat mit entscheidungskompetenzen (starker 
Beirat) und Kontrollfunktion gegenüber einer 
Fremdgeschäftsführung sicherstellen, dass das 
Unternehmensinteresse Vorrang vor möglicher-
weise divergierenden interessen der erben 
behält. Anordnungen zu Beiräten können in 
solchen Fällen auch (begleitend) im Testament 
getroffen werden. 

Diese unterschiedlichen interessenlagen, die 
für die Gründung eines Beirats sprechen, können 
sich auch überlappen. 

Schon diese wenigen Beispiele typischer inter-
essenkonstellationen zeigen: in vielen sehr 
unterschiedlichen Konstellationen kann ein 
Beirat ein geeignetes instrument der Unterneh-
mensverfassung sein.

Rechtliche absicherung des Beirats
Wie der Beirat rechtlich abgesichert wird, hängt 
von seiner Funktion ab. ein beratender Beirat 
ohne entscheidungskompetenzen braucht in 
der Satzung einer GmbH oder im Vertrag einer 
Gesellschaft nicht abgesichert zu werden. einen 
solchen beratenden Beirat kann der Unterneh-
mer aufgrund von Verträgen, die er mit den 
Beiratsmitgliedern schließt, berufen. Wenn der 
Beirat institutionell abgesichert werden soll, ist 
auch ein solcher beratender Beirat in der Satzung 
bzw. im Gesellschaftervertrag zu regeln. Beiräte 
mit Kontroll- und entscheidungskompetenzen 
müssen im Gesellschaftsvertrag bzw. der Satzung 
einer GmbH geregelt werden. Die Gesellschafter 
behalten letztlich die Hoheit auch über den 
Beirat: es steht ihnen jederzeit frei, einen einmal 
geschaffenen Beirat durch entsprechende än-
derung des Gesellschaftsvertrages bzw. der 
Satzung wieder aufzulösen. 

inhaltlich sind die Gesellschafter frei, die Kom-
petenzen des Beirates so „schwach“ oder so 

„stark“ zu regeln, wie sie es in der jeweiligen 
Situation und interessenlage für richtig halten. 
Soll ein „starker“ Beirat mit entscheidungskom-
petenzen gebildet werden, ist die „Macht“ des 
Beirats in allen gewünschten Abstufungen frei 
regelbar: Von einer entscheidungskompetenz 
des Beirats nur in Fragen, in denen sich die 
Gesellschafter nicht einigen können oder in 
denen Konflikte zwischen Geschäftsführern oder 
Gesellschaftern bestehen, über eine die Gesell-
schafterversammlung teilweise verdrängende 
entscheidungskompetenz in bestimmten Fragen 
(z. B. Zustimmung zu zustimmungsbedürftigen 
Geschäften der Geschäftsführung, Stellung und 
Abberufung von Geschäftsführern, Abschluss 
von Dienstverträgen mit Geschäftsführern, 
Feststellung Jahresabschluss etc.) bis zu einer 
weitgehenden Verdrängung der Gesellschafter-
versammlung durch einen Beirat.

Die Satzung regelt auch die Zahl der Beiratsmit-
glieder (üblich sind drei oder maximal fünf), das 
Verfahren, in dem sie bestellt werden (Wahl, 
Benennung durch einzelne Gesellschafter oder 
Gesellschafterstämme, entsendungsrechte), 
ihre Abberufung und die Dauer der Amtsperiode.

Fragen des Verfahrens innerhalb des Beirats 
(Vorsitz, einladungen, Sitzungen, Tagesordnung 
etc.) können außerhalb der Satzung bzw. des 
Gesellschaftsvertrages in einer Geschäftsordnung 
für den Beirat geregelt werden. 

Kosten des Beirats
Wer seinen Beirat durch qualifizierte personen 
besetzen will, muss deren Tätigkeit angemessen 
vergüten. Die Vergütung des Beirats kann in 
einer Geschäftsordnung des Beirats geregelt 
werden. es gibt verschiedene Vergütungsmo-
delle. Beiratsmitglieder werden entweder nach 
Stundenaufwand auf der Basis von Stundensät-
zen vergütet (insbesondere bei beratenden 
Beiräten) oder sie erhalten eine Vergütung in 
Kombination einer Festvergütung und eines 
Stundenhonorars. 

verantwortung und haftung
Mitglieder eines Beirats, insbesondere eines 
Beirats mit Kontroll- und entscheidungskompe-
tenzen, leben nicht ungefährlich. Wenn sie kraft 
Satzung oder Gesellschaftsvertrag Organ des 
Unternehmens sind, haben sie bei der Wahr-
nehmung ihrer Kompetenzen mit der Sorgfalt 
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LENA HARTMANN
VerbundVolksbank OWL 

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

(digitale) Netzwerker und Multiplikatoren 
für den Mittelstand und start-ups in OWL

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

Wie arbeitet das Kompetenzfeld „Digitale 
Wirtschaft und Start-ups“?
Lena Hartmann: im Mittelpunkt stehen für uns 
das Gespräch und der Austausch mit unseren 
Kunden zu diesem Themenfeld. Mit unserem 
Kompetenzfeld identifizieren wir Trends für 
unser Haus und unsere Kunden, knüpfen 
und erweitern Netzwerke, bauen die eigene 
Wissensbasis aus und agieren als digitale 
Multiplikatoren für die VerbundVolksbank 
OWL. eine wichtige Bedeutung fällt in diesem 
Zusammenhang der Bildung und pflege unse-
res eigenen Netzwerkes sowie der Teilnahme 
an (über-)regionalen Veranstaltungen zu. Wir 
möchten unseren Kunden auch bei Themen, 
die über den reinen Bankbereich hinausrei-
chen, einen Mehrwert bieten. Zudem stärken 
wir damit auch unsere eigene Marktposition. 
Wir sind uns sicher: Ohne Kooperationskultur 
ist Digitalisierung nur schwer umsetzbar. Wir 
sind zwar keine Digitalisierungsexperten 
oder gar Umsetzer – allerdings öffnen wir für 
interessierte mittelständische Unternehmen 
gerne unser breites Netzwerk aus Kooperati-
onspartnern, Hochschulen und Start-ups für 
den gegenseitigen Austausch.

Wie läuft der Austausch mit Ihren Kunden 
zu digitalen Themen?
Lena Hartmann: Dafür haben wir einen so-
genannten Digitalisierungsdialog entwickelt. 
Dieser bietet die Möglichkeit, Themen struktu-
riert und fachlich fundiert aufzubereiten und 
ein aktuelles Lagebild der Kundensituation 
aufzubauen. Der Digitalisierungsdialog bildet 
die Grundlage für die gemeinsame Diskussion 
mit dem Kunden, um gemeinsam ideen zu 
diesem komplexen Themenfeld auszutauschen. 
Der Dialog kann entweder als Bestandteil des 
Jahresgesprächs oder anlassbezogen erfolgen.

Mit dem hauseigenen Kompetenzfeld „di-
gitale Wirtschaft und start-ups“ richtet sich 
die verbundvolksbank OWL an den etab-
lierten Mittelstand genauso wie an die 
nächste unternehmergeneration, die start-
ups in Ostwestfalen-Lippe. ziel des Kom-
petenzfeldes ist es, mittelständische 
unternehmen bei dem thema digitalisierung 
konsequent durch Beratung, vernetzung 
und Wissenstransfer zu unterstützen und 
zu begleiten. zudem möchte das team den 
etablierten ostwestfälisch-lippischen Mit-
telstand und innovative start-ups aus der 
Region zusammenbringen, damit diese von-
einander lernen und profitieren können. 
die verbundvolksbank OWL bietet dazu als 
größte genossenschaftliche Regionalbank 
ein breites Netzwerk mit start-ups und hoch-
schulen aus ganz OWL. so können Brücken 
gebaut und initiativen zusammengebracht 
werden.
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Welche Fördermöglichkeiten können Sie 
Interessenten für die Digitalisierung ihres 
Geschäftsmodells anbieten?
Lena Hartmann: Wir prüfen gemeinsam mit 
interessenten, welche Zuschüsse es vom Bund 
und vom Land NRW für das Vorhaben gibt und 
ob der einsatz zinsgünstiger Förderdarlehen 
eine Möglichkeit sein kann. Das Land NRW 
fördert solche Vorhaben zum Beispiel mit 
dem Kreditprogramm „NRW.BANK.Digitalisie-
rung und innovation“ mit Zinssätzen ab 0,01 
prozent – bis zum ende des Jahres mit einer 
speziellen Corona-Variante, sogar mit einer 
Haftungsfreistellung von 80 prozent für die 
Hausbank, um gegebenenfalls auch investi-
tionsvorhaben ohne adäquate Besicherung 
durchführen zu können.

Darüber hinaus ist es für uns selbstverständlich, 
für den Kunden nützliche Hinweise, Trends oder 
interessante Kontakte auch zwischendurch in 
Beratungsgesprächen einzubringen.

Herr Johow, welche Kooperations- bzw. 
Netzwerkpartner können bei der Umsetzung 
unterstützen?
Christian Johow: Wir sind aktiv in den Start-
up-Hubs und inkubatoren in der Region. Auf 
diese Weise haben wir ein wertvolles Netzwerk 
aufgebaut, das uns einen vertrauensvollen 
Zugang zu den jungen Unternehmern ver-
schafft hat. in Bielefeld zählen zu unseren 
Netzwerkpartnern insbesondere die Founders 
Foundation, der pioneers Club und die G16-
Lounge. in paderborn halten wir schon seit 
einigen Jahren den Kontakt zum TecUp und 
zur garage33, der Gründungsschmiede der 
Universität paderborn. Diese gilt bundesweit 
als Aushängeschild in der Uni-Landschaft. Dort 
werden ideen begleitet und Gründer-Teams 
gecoacht. Als Bank sind wir von Beginn an 
in der garage33 aktiv und präsent. in Lippe 
gehört die Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
mit dem innovation Campus OWL in Lemgo 
zum Netzwerk der VerbundVolksbank OWL. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren 
Netzwerkpartnern können wir mit hilfreichen 
Kontakten zwischen Start-ups und mittelständi-
schen Unternehmen vermitteln, um pilotprojekte 
zu finden, technologische Fragestellungen 
zu diskutieren oder gar Business Angels für 
Start-ups zu vernetzen.

Wie versuchen Sie konkret, den Mittelstand 
und Start-ups miteinander zu vernetzen?
Christian Johow: Wir veranstalten regelmäßig 
Formate, um unsere partner zusammenzubringen. 
Hier ist zum Beispiel der ideen-Wettbewerb 
„Call for ideas“ der garage33 zu nennen, 
der in diesem Jahr bereits zum siebten Mal 
stattfand. Bei diesem Format präsentieren 
projektgruppen ihre Geschäftsideen für 
eine Unternehmensgründung im Rahmen 
eines pitches. Dem Netzwerken fällt dabei 
eine besondere Bedeutung zu. So nehmen 
am Finalabend Vertreter aus der regionalen 
Wirtschaft, aus dem Hochschulbereich sowie 
aus der Gründungsszene teil. Neben dem 
preisgeld erhalten die Finalisten des Wettbe-
werbs wertvolle Unterstützung auf dem Weg 
zur Unternehmensgründung.

CHRISTIAN JOHOW
VerbundVolksbank OWL 

Christian Johow ist Betreuer Unternehmenskunden beim 
Bankverein Werther, Zweigniederlassung der  
VerbundVolksbank OWL, und vertritt das Kompetenzfeld 
„Digitale Wirtschaft und Start-ups“ in der Region Bielefeld. 
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Seit Jahren flammen regelmäßig Forderungen auf, 
die Pharmaindustrie solle für manche Wirkstoffe auf 
ihre Patentrechte verzichten oder zum Verzicht ge-
zwungen werden. Die Befürworter argumentieren, 
dass der Patentschutz zu einem höheren Preis für die 
entsprechenden Medikamente führt. Das führe dazu, 
dass  nicht alle, für die das Medikament hilfreich sein 
könnte, Zugang zu dem Medikament erhalten. 

Perspektive der Patentinhaber: Das Unternehmen will 
die einnahmen aus dem Verkauf des Medikaments opti-
mieren, insbesondere um die hohen investitionskosten 
in die entwicklung des Medikamentes und zahlreicher 
fehlgeschlagener Versuche zu refinanzieren. Wenn das 
patentrecht weltweit fällt, bedeutet das einen drastischen 
einbruch an Umsatz und Gewinn. Selbst wenn das patent-
recht aber beispielsweise nur in ärmeren Ländern wegfällt, 
sind damit signifikante Nachteile verbunden.

pharma-Unternehmen wissen, dass Medikamente 
weltweit nicht zum jeweils gleichen preis verkauft 
werden können, da dies in Ländern mit geringerer 
Kaufkraft zu einem verschwindend kleinen Umsatz 

führen würde. Aus diesem Grund werden Medikamen-
te in Ländern mit geringerer Kaufkraft in aller Regel zu 
einem geringeren preis verkauft. 

Wird das patentrecht in einem solchen Land aufgegeben, 
entfällt ein Großteil des Umsatzes in diesem Land. Zudem 
können neue Wettbewerbsunternehmen entstehen, die 
zu einem günstigeren preis produzieren. Dabei werden 
bei den neuen Wettbewerbern auch prozesswissen und 
Kundenbindungen aufgebaut, die zu mehr Wettbewerb 
bei anderen Medikamenten führen. 

Zudem muss das Unternehmen befürchten, dass ihm 
auf den Hochpreismärkten die niedrigen Kosten für das 
gleiche Medikament in dem Land entgegengehalten 
werden, in dem kein patentschutz mehr existiert. Der 
Verzicht auf patentschutz kann daher auch zu einem 
preisverfall auf den Hochpreismärkten führen. 

Perspektive der potentziellen Kranken: Jeder dürfte 
sich wünschen, im Falle einer Krankheit mit den best-
möglichen Medikamenten versorgt zu werden. Das er-
fordert Forschung für immer bessere Medikamente und 
pharma-Forschung ist notorisch teuer und risikoreich.
 
ein gutes Beispiel, wie die entwicklung neuer Medika-
mente funktioniert, ist das Unternehmen Moderna. es 
wurde 2010 gegründet und erhielt, ohne ein produkt 
entwickelt zu haben, über 360 Mio. $ an Kapital von 
investoren, die darauf hofften, die damals kaum bekann-
te mRNA-Technik würde zu lukrativen Medikamenten 
führen. erst 2021 wurde der erste Quartalsgewinn aus-
gewiesen. Hätte sich beispielsweise herausgestellt, dass 
die mRNA-Technik ein vorab nicht bekanntes Risiko für 
die Gesundheit bedeutet, wäre das gesamte investment 
wohl verloren gewesen.

Die teure und risikoreiche pharma-Forschung setzt 
also beträchtliches Risikokapital voraus. Die Gefahr, 
patentrechte zu verlieren, würde ein weiteres Risiko 
darstellen. 

DIPL.-ING. JOACHIM 
GERSTEIN, LL.M.
Gramm, Lins & partner
patent- und Rechtsanwälte partGmbB
Hannover  

 PateNtaNWaLt, euROPeaN 
 PateNt attORNey, euROPeaN 
 tRadeMaRK+desigN attORNey

Joachim Gerstein absolvierte seine Ausbildung zum patent-
anwalt in Hannover und Hamburg. Darauf folgte ein Referen-
dariat am Deutschen patentamt und Bundespatentgericht 
und anschließend die Zulassung zum patentanwalt. Seit 2001 
ist er außerdem partner bei Gramm, Lins & partner patent- und 
Rechtsanwälte partGmbB. Dazu kommt sein Lehrauftrag an 
der Hochschule Hannover im Bereich „Gewerbliche Schutz-
rechte“.

FREIGABE VON PHARMA-PATENTEN?
eine stellungnahme zu den interessenlagen der Beteiligten
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Bislang sind die industrieländer gut mit einer starken 
pharmaforschung gefahren, der COViD-impfstoff ist ein 
gutes Beispiel dafür. 

Warum kommt es dennoch regelmäßig zu dieser For-
derung? es lohnt abschließend die interessenlage der 
Fordernden näher zu untersuchen. 

Perspektive der Fordernden: Das einfordern eines 
Verzichts Dritter erfordert nur vernachlässigbaren 
Aufwand, signalisiert aber Mitgefühl und erhöht so 
den Sozialstatus. im englischen nennt man solches 
Verhalten „virtue signalling“. Kommt es zum Verzicht 
auf die patentrechte, kann man sich als Sieger fühlen. 
Die negativen Folgen werden in der Regel von Anderen 
getragen, sind nicht sichtbar oder würden Anlass zu 
weiteren Forderungen nach dem gleichen Muster 
geben, wie beispielsweise der nach mehr öffentlich 
finanzierter Forschung, um einen Rückgang von privat 
finanzierten pharmaforschung zu kompensieren.

Die Forderung nach einer Freigabe von pharma-pa-
tenten betrifft besonders häufig Krankheiten, die – 
zumindest auch – arme Länder stark betreffen. 
Würden pharma-Unternehmen also gezwungen, 
patentrechte aufzugeben, ist zu erwarten, dass die 
Unternehmen verstärkt an Medikamenten für Krank-
heiten forschen, die überwiegend Kranke in indust-
rieländern betreffen. 

Die Risikobereitschaft in der pharmaforschung muss 
finanziert werden, wenn medizinischer Fortschritt 
gewünscht ist. patente führen zu höheren Kosten 
des patentierten Medikaments, das schafft den 
Anreiz zur Forschung und entwicklung neuer Medi-
kamente und sichert die Refinanzierung der hohen 
und riskanten investitionen in entwicklung und Zu-
lassung von Medikamenten. 

Für den Fall, dass ein Unternehmen seine patente 
missbraucht, sieht das patentgesetz eine Zwangslizenz 
gegen angemessene Vergütung vor. Der Zielkonflikt 
zwischen dem Recht des patentinhabers und beispiels-
weise der allgemeinen Gesundheitspflege ist auch nicht 
neu: Bereits das patentgesetz von 1877 kannte für 
solche Fälle einen Lizenzierungszwang. 

in der praxis sind Zwangslizenzen selten und kommen 
nur in Betracht, wenn ein öffentliches interesse besteht 
und keine Ausweichmittel auf dem Markt verfügbar 
sind. in einem Ausnahmefall hat der Bundesgerichtshof 
zu einem Aidsmedikament für besonders kleine betrof-
fene Gruppen, insbesondere von Säuglingen und Kindern, 
entschieden, dass ein öffentliches interesse an dem 
ohne Zwangslizenz nicht verfügbaren Medikament 
Raltegravir besteht (BGH, Urteil vom 11.7.2017 – Az. X 
ZB 2/17). Zunächst muss in angemessener Weise ver-
sucht werden, sich über eine Lizenz zu einigen (BGH, 
Urteil vom 04.06.2019 – Az. X ZB 2/19).

Für die Zwangslizenz gibt es eine internationale Rechts-
grundlage in Art. 31 TRipS. Die entscheidung über eine 
Zwangslizenzierung von patenten liegt aber bei jedem 
WTO-Mitgliedsstaat und hängt von nationalem Recht 
ab. Ob dem Ruf einiger Staaten nach einem marktwirt-
schaftlich problematischen eingriff in patentschutz als 
Schutz- und Anreizmechanismus für investitionen gefolgt 
wird, entscheidet jeder Staat alleine, ohne den anderen 
Rechenschaft schuldig zu sein. 

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

Es lohnt sich, die Motivationen der jeweiligen  
Beteiligten etwas genauer unter die lupe zu nehmen. 

DIPL.-PHyS. DR.-ING. 
JAN PLÖGER, LL.M. 
Gramm, Lins & partner
patent- und Rechtsanwälte partGmbB
Braunschweig  

 PateNtaNWaLt, euROPeaN 
 PateNt attORNey, euROPeaN
 tRadeMaRK+desigN attORNey

Dr. Jan plöger studierte in Hannover Mathematik, physik 
und Rechtswissenschaften. Dem Abschluss als Diplom-
physiker folgte eine promotion im Maschinenbau. Nach 
seiner Ausbildung zum patentanwalt und der Zulassung 
2005 kam er 2006 zu Gramm, Lins & partner. Seit 2011 ist 
er Master of Laws (LL.M). Sein Tätigkeitsschwerpunkt ist 
das patent- und Markenrecht.
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Diese Aufwendungen sind zweifelsohne durch 
den Betrieb veranlasst. Aber sind es auch ab-
ziehbare Betriebsausgaben? Die Frage ist nicht 
so einfach zu beantworten, denn nach § 160 der 
Abgabenordnung (AO), muss der Steuerpflichtige 
auf Verlangen dem Finanzamt den empfänger 
der Zahlung genau benennen. Das dürfte in 
diesen Fällen nahezu unmöglich sein.

in der Rechtsprechung differenzierte der 
Bundesfinanzhof (BFH) für die Frage der Ab-
zugsfähigkeit als Betriebsausgaben nach dem 
Grund bzw. Auslöser der erpressung. Sind die 
erpressungshandlungen auf die spezifischen 
Lebensverhältnisse des Opfers oder einer ihm 
nahestehenden person ausgerichtet und haftet 
dem Opfer das Risiko an, erpresst zu werden, 
weil es z. B. in großzügigen einkommensver-
hältnissen lebt, ist dies für die Beurteilung der 
betrieblichen Veranlassung nebensächlich. Die 
Lösegeldzahlung wird als nicht ausschließlich 
betrieblich veranlasst und damit als „privat“ 
eingestuft. ein Betriebsausgabenabzug ist selbst 
dann nicht möglich, wenn der Unternehmer in 
seinem Betrieb oder auf dem Weg von seinem 
Betrieb zu seiner Wohnung bedroht worden ist. 
Auch wenn die Täter auf ihr Opfer durch dessen 
Unternehmen mit seiner medialen Darstellung 
aufmerksam geworden sind, ist dies für die 
betriebliche Veranlassung der Aufwendungen 
ohne Bewandtnis.

Gleichwohl gibt es betrieblich veranlasste erpres-
sungen. Unzweifelhaft erscheint dies etwa im 
Bereich der produkterpressungen und bei Taten, 

die der Cyberkriminalität zuzuordnen sind, wie 
die Lösegeldzahlung für die entschlüsselung 
mit Ransomware infizierter iT-Systeme des 
Unternehmens. Der Betriebsausgabenabzug 
ist hier grundsätzlich möglich. Der Betriebsaus-
gabenabzug für erpressungs- und Lösegelder 
wurde in der Vergangenheit regelmäßig versagt, 
wenn das Opfer nach Aufforderung durch die 
Finanzbehörde die Benennung des Zahlungs-
empfängers verweigert, um bspw. nicht erneut 
in den Fokus der erpresser zu gelangen.

Fraglich ist, ob ein empfängerbenennungsverlan-
gen vom Finanzamt stets ermessensgerecht ist. 
Diesbezüglich kann man eindeutig festhalten: 
nein. ein Benennungsverlangen als erste Stufe 
der ermessensausübung ist grundsätzlich 
rechtmäßig, wenn aufgrund der Lebenserfahrung 
die Vermutung naheliegt, dass der empfänger 
der Zahlung diese zu Unrecht nicht versteuert.

Davon geht die Finanzbehörde regelmäßig aus, 
wenn Name und Anschrift des Zahlungsemfängers 
unzutreffend oder nicht vollständig gemacht wur-
den. Allerdings steht das Benennungsverlangen in 
besonderem Maße unter dem Gesichtspunkt der 
Zumutbarkeit. Das bedeutet, dass das Verlangen 
nicht unverhältnismäßig sein darf und die für den 
Steuerpflichtigen zu befürchtenden Nachteile (z. B. 
wirtschaftliche existenzgefährdung) nicht außer 
Verhältnis zum beabsichtigten Aufklärungserfolg 
stehen dürfen. entscheidend ist daher, inwieweit 
es für den Steuerpflichtigen zu diesem Zeitpunkt 
zumutbar war, sich nach den Gepflogenheiten 
eines ordnungsmäßigen Geschäftsverkehrs der 

Cybererpressung? ist die Lösegeld- 
zahlung Betriebsausgabe?
Weltweit explodiert die Cyberkriminalität. in deutschland stieg die zahl der im Jahr 2020 angezeigten straftaten auf rund 108 000. 
Während der Pandemie wuchs die anzahl der Mitarbeiter im homeoffice rasant. von dort wählen sich die Mitarbeiter in das 
it-system des arbeitgebers ein und öffnen so häufig auch ein einfallstor für Cyberkriminelle. aber nicht nur das homeoffice, 
auch die Nachlässigkeit vieler unternehmen in punkto it-sicherheit machen es den hackern oft einfach, in die it-systeme ein-
zudringen. Nicht nur großunternehmen sind betroffen, immer mehr kleinere Firmen und selbständige werden Opfer von Cyber-
kriminellen. Mit Ransomware-attacken, bei denen hacker unternehmensdaten verschlüsseln, wird i. d. R. erfolgreich versucht, 
von den unternehmen ein Lösegeld (englisch: ransom) für die daten zu erpressen. Wird kein Lösegeld gezahlt, droht man mit 
der veröffentlichung der daten. Fälle in denen Millionenbeträge gefordert und auch gezahlt wurden, sind mittlerweile keine 
seltenheit mehr. Lösegelder werden in Kryptowährungen verlangt, meist Bitcoin, bei denen es so gut wie unmöglich ist, den 
regelmäßig ausländischen empfänger zu ermitteln.



MARTIN SCHRAHE
HpS 
Steuerberatungsgesellschaft partGmbB 
Herford 

 WiRTSCHAFTSpRÜFeR, STeUeRBeRATeR

Martin Schrahe hat nach der Berufsausbildung zum 
Bank kaufmann bei der Dresdner Bank AG und Grund-
wehrdienst Betriebswirtschaftslehre in paderborn und 
Worms mit dem Abschluss Diplom-Betriebswirt studiert, 
die Bestellung zum Steuerberater erfolgte 1996, die 
zum Wirtschaftsprüfer 1999. Tätigkeitsschwerpunkte: 
Unternehmensbewertung, Unter nehmenskauf bzw. -ver-
kauf, Bilanzrecht und Bilanzsteuer  recht, Steuerplanung 
und Steuergestaltung, internationales Steuerrecht.
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identität seines jeweiligen Geschäftspartners zu 
vergewissern, um so in der Lage zu sein, ihn als 
empfänger von Zahlungen zutreffend zu benennen.

ermessensfehlerhaft ist das Verlangen nur, 
wenn nach den Gesamtumständen kein 
Zweifel daran besteht, dass durch die ein-
nahme etc. beim Gläubiger oder empfänger 
kein steuerpflichtiger Tatbestand verwirklicht 
worden ist und somit auch kein Steueraus-
fall entstanden sein kann. Die Frage des 
Steuerausfalls ist auf die deutsche Steuer 
zu beziehen. Bei Zahlungen an einen im 
Ausland ansässigen empfänger kann ein 
Benennungsverlangen grundsätzlich nicht 
auf § 160 AO gestützt werden.

Weitere ermessensgrenzen des Benennungsver-
langens können sich aus dem Übermaßverbot 
ergeben. Das Übermaßverbot oder auch Ver-
hältnismäßigkeitsprinzip gebietet allgemein, 
dass die von der Behörde gewählte Maßnahme 
geeignet und erforderlich sein muss, um den 
erstrebten Zweck zu erreichen. Der alleinige 
Zweck besteht darin, Steuerausfälle 
im inland zu verhindern. Daher kann 
bei Zahlungen an einen im Ausland 
ansässigen empfänger ein Benen-
nungsverlangen grundsätzlich nicht 
auf § 160 AO gestützt werden. Für 
einen steuermindernden Abzug sol-
cher Auslandszahlungen trägt indes 
der Steuerpflichtige eine (erhöhte) 
Darlegungs- und Feststellungslast.

Nach dem Anwendungserlass zur AO 
soll bei Zahlungen an ausländische 
empfänger auf den empfängernachweis 
verzichtet werden, wenn feststeht, dass die 
Zahlung im Rahmen eines üblichen Han-
delsgeschäfts erfolgte, der Geldbetrag ins 
Ausland abgeflossen ist und der empfänger 
nicht der deutschen Steuerpflicht unterliegt. 
Hierzu ist der empfänger in dem Umfang zu 
bezeichnen, dass dessen Steuerpflicht im inland 
mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen 
werden kann. Die bloße Möglichkeit einer im 
inland nicht bestehenden Steuerpflicht reicht 
lt. BFH nicht aus. in geeigneten Fällen ist eine 
erklärung der mit dem Geschäft betrauten 
personen sowie des verantwortlichen Organs 
des Unternehmens zu verlangen, dass ihnen 
keine Umstände bekannt sind, die für einen 

Rückfluss der Zuwendung an einen inländi-
schen empfänger sprechen. Bei Zahlungen 
an ausländische Gesellschaften verlangt das 
Finanzamt häufig Angaben zu den Gesellschaf-
tern, an die die Gelder letztlich gelangt sind.

Die Ransomware-Banden werden von Fachleuten 
vor allem im Ausland verortet. Das finnische 
Sicherheitsunternehmen F-Secure hat im vierten 
Quartal 2016 Angriffe untersucht, woher diese 
stammen. insgesamt gab es im Studienzeitraum 
5 150 664 Angriffe auf Deutschland.

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

Nach dieser Untersuchung kann m. e. nach mit 
hinreichender Sicherheit eine Steuerpflicht im 
inland für Lösegeldzahlungen deutscher Unter-
nehmen ausgeschlossen werden. Steuerpflichtige 
sind gut beraten, eine möglichst sorgfältige und 
umfangreiche Dokumentation zu erstellen. es 
bleibt zu hoffen, dass die Finanzbehörden in 
diesen Fällen mit Augenmaß vorgehen. es ist 
allerdings zu erwarten, dass aufgrund der stetig 
wachsenden Bedeutung die Finanzgerichte 
sich in den nächsten Jahren mit dem Thema 
beschäftigen müssen.
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eine der größten änderungen des steuerrechts für 
Personengesellschaften ist noch vor den Wahlen 
mit einem neuen § 1a Körperschaftsteuergesetz 
(Kstg) durch die alte Koalition umgesetzt worden. 
dies ist ein lange diskutiertes Wahlrecht für Perso-
nengesellschaften, eine Option zum Wechsel in 
das Körperschaftsteuersystem zu erklären. erklärter 
politischer Wille ist es, eine gleichstellung zwischen 
Personen- und Kapitalgesellschaften zu erreichen. 
damit besteht nun theoretisch die Möglichkeit, die 
rechtlichen vorteile einer Personengesellschaft zu 
nutzen, gleichzeitig aber eine direkte transparente 
Besteuerung der gewinne bei den gesellschaftern 
zu vermeiden. Wird die Option erklärt, so zahlt die 
Personengesellschaft selbst Körperschaftsteuer, 
wie beispielsweise eine gmbh oder ag.

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

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

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

Gehalts- oder Miet- und Zinszahlungen an Gesell-
schaftern.

Risiken und Nebenwirkungen
Doch Vorsicht, die steuerliche Option zur Körperschaft-
steuer ist mit zahlreichen Bedingungen und Nebenwir-
kungen versehen: Steuerlich hat die erklärung der 
Option ähnliche Wirkungen, wie ein echter zivilrecht-
licher Formwechsel. Dies bedeutet unter anderem:

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

Die entnahme bereits versteuerter Guthaben auf privat-
konten der Gesellschafter ist auch zukünftig steuerfrei. 
Werden allerdings zukünftige Gewinne nur mit Körper-
schaftsteuer besteuert, ist deren entnahme wie die Aus-
zahlung einer Dividende mit Kapitalertragsteuer/
Abgeltungssteuer zu versteuern. 

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

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

Körperschaftsteuer für  
Personengesellschaften
Neueinführung eines steuerlichen Optionsrechts ab 2022
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unsicherheiten bei der dividendenbesteuerung
interessant ist die Frage, ob die personengesellschaft 
mit Körperschaftsteuer-Option zukünftig auch Dividen-
den steuerfrei vereinnahmen kann, wie das bei der 
Kapitalgesellschaft nach § 8b KStG der Fall ist. Bei in-
ländischen Dividenden ist diese Frage eindeutig posi-
tiv zu beantworten. Bei ausländischen Dividenden 
dagegen ist die Antwort noch mit vielen offenen Fragen 
verbunden. Nach deutschem Steuerrecht ist das Divi-
dendenprivileg zu bejahen. Vermutlich werden die 
meisten Länder umgekehrt auch die Gesellschaft wie 
eine Kapitalgesellschaft behandeln. Die Auszahlung 
ausländischer Dividenden an die deutsche personen-
gesellschaft dagegen ist kritisch. Nach gegenwärtiger 
einschätzung ist die Anwendung der Mutter-Tochter-
Richtlinie nicht unbedingt anwendbar; dies hätte zur 
Folge, dass eine Freistellung bei der Quellensteuer im 
ausschüttenden Staat nicht unbedingt stattfindet.

gibt es auch ein zurück? 
Ja, der § 1a KStG erlaubt die jederzeitige Rückkehr zu 
der transparenten Besteuerung der Gesellschafter einer 
personengesellschaft. Aber: Steuerlich ist diese Rückop-
tion wiederum wie ein Formwechsel in eine personen-
gesellschaft zu besteuern. Dies löst alle umgekehrten 
negativen Folgen aus. Beispielsweise müssen dann 
sämtliche nur mit Körperschaftsteuer besteuerte Ge-
winne vom Gesellschafter nachversteuert werden. 
Diese Ausschüttungsfiktion wird in vielen Fällen die 
Rückkehr illusorisch oder jedenfalls sehr teuer machen.

im ergebnis bleibt festzustellen, dass die Option eine 
schöne theoretische Möglichkeit ist, die in der praxis 
aber in zahlreichen Fällen nicht anzuraten sein wird. in 
jedem Falle setzt sie eine sehr gründliche prüfung der 
Folgen der Optionsausübung voraus. 

Was ist zu beachten, wenn ich optieren will?
Die personengesellschaft bietet zahlreiche Vorteile 
rechtlicher Art und wird daher auch zukünftig im Mit-
telstand eine wichtige Rechtsform bleiben. Daher ist 
das Optionswahlrecht zu begrüßen.

Die Option setzt einen Beschluss der Gesellschafter-
versammlung voraus, da die Optionsausübung erheb-
liche Auswirkungen auf die Gesellschafter hat. Danach 
ist der steuerliche Antrag zu stellen, spätestens jeweils 

vor dem 1. Dezember. im Regelfall wird die Option eine 
gründliche Vorprüfung der steuerlichen Folgen, aber 
auch ggfs. zivilrechtliche Umstrukturierungsmaßnahmen 
erfordern. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf 
thesaurierte Gewinne und steuerliches Sonderbetriebs-
vermögen gerichtet werden.

Leider hat der Gesetzgeber es bei der nun eingeführten 
Option versäumt, denkbare erleichterungen für die 
Ausübung der Option umzusetzen. Da die Option steu-
erlich wie ein Formwechsel behandelt wird, sind die 
steuerlichen Konsequenzen fundamental. im ergebnis 
bleibt festzustellen, dass die Option eine schöne theo-
retische Möglichkeit ist, die in der praxis aber in zahlrei-
chen Fällen nicht anzuraten sein wird. in jedem Falle 
setzt sie eine sehr gründliche prüfung der Folgen der 
Optionsausübung voraus und wird im Gesellschafterkreis 
kontrovers diskutiert werden. Dabei sollte man sich 
bewusst sein, dass ein Zurück in die reguläre personen-
gesellschaftsbesteuerung in der Regel teuer werden wird 
und damit keine echte Option ist.

Kay Klöpping berät seit vielen Jahren international tätige Famili-
enunternehmen und privatpersonen bei rechtlichen und steuer-
lichen problemstellungen. er ist Lehrbeauftragter der Universität 
Bielefeld und sowohl lokal als auch bundesweit aktiv in mehre-
ren Netzwerken und Verbänden.
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DAS NeUe eU-pATeNT
Bislang existieren zwei Wege zum Patentschutz in deutschland. 
in zukunft dürften es drei sein.

EU-Patent
Zur Vereinfachung wurde das „europäische 
patent mit einheitlicher Wirkung“ (kurz: eU-
patent) vorgeschlagen. Nach fast 50 Jahren 
Diskussionen und Versuchen scheint es 
demnächst tatsächlich ein eU-patent zu geben. 
Dazu haben quasi alle eU-Staaten (außer 
Spanien und Kroatien) vereinbart, dass das 
epA (das ja keine eU-Behörde ist) dieses eU-
patent erteilt. Der eU-patentinhaber kann 
damit einen patentverletzer quasi in der ge-
samten eU verklagen, aber auch durch eine 
einzige Nichtigkeitsklage sein eU-patent 
verlieren.

Zur alleinigen Rechtsprechung über das eU-
patent entsteht ein neues Gericht mit vier 
deutschen, sog. Lokalkammern, Regional-
kammern (die für zwei oder mehr Staaten 
zuständig sind) und einer Zentralkammer, mit 
Sitz in paris, München und (noch) London.
Das zentralisierte Verfahren dürfte die Kosten 
und die prozessdauer reduzieren und es 
besteht berechtigte Hoffnung, dass sich die 
Vorhersehbarkeit der entscheidungen erhöht.

Und die Kosten? ein eU-patent wird teurer ein 
deutsches oder ein ep-patent. Aber wer Schutz 
in mehr als fünf eU-Staaten begehrt oder 
transnationale patentverletzungsprozesse 
erwartet, kann Geld sparen. Das dürften eher 
Großunternehmen sein. Die meisten Mittel-
ständler und Kleinunternehmen können ihrer 
alten Strategie treu bleiben und die entwick-
lung interessiert beobachten. Dazu müssen 
sie nur gegenüber dem europäischen patent-
amt erklären, kein eU-patent anzustreben.

FAZIT
Womit kaum noch jemand gerechnet hat, 
scheint wahr zu werden: ein (fast) EU-weit 
einheitliches Patent. Es hat alle Chancen, 
mehr Rechtssicherheit und Vorhersagbar-
keit zu schaffen. Ob dem so wird, muss 
die Zukunft zeigen. Kleine und mittlere 
Unternehmen können ihre Patentstrategie 
neu ausrichten, großer Handlungsdruck 
besteht aber nicht.

Deutsches Patent
Wird beim Deutschen patent- und Markenamt 
(DpMA) in München ein deutsches patent 
angemeldet und erteilt, hat es Wirkung nur 
für Deutschland. Wer patentschutz für das 
eU-Ausland anstrebt, kann vor dem jeweiligen 
patentamt ein nationales patent beantragen. 
Das ist aufwändig, daher wurde das europä-
isches patent, kurz ep-patent, ersonnen.

Europäisches Patent
ep-patente erteilt das europäische patentamt 
(epA) in München, das aber keine eU-Behör-
de ist, sondern durch einen völkerrechtlichen 
Vertrag, nämlich das europäische patentü-
bereinkommen epÜ, geschaffen wurde. Alle 
eU-Mitglieder sind epÜ-Mitglieder, aber auch 
10 weitere Staaten wie Norwegen, Albanien, 
island und die Türkei. Nach erteilung eines 
ep- patents muss es für die Mitgliedssaaten 
„validiert“ werden, wo es Wirkung haben soll. 
Das ep-patent vereinheitlicht zwar das prü-
fungsverfahren, nicht aber die Durchsetzung 
von patenten. Jedes Land hat seine eigenen 
Gerichte für patentverletzungsklagen. Das ist 
teuer und umständlich.

DIPL.-PHyS. DR.-ING. 
JAN PLÖGER, LL.M. 
Gramm, Lins & partner
patent- und Rechtsanwälte partGmbB
Braunschweig  

 PateNtaNWaLt, euROPeaN 
 PateNt attORNey, euROPeaN
 tRadeMaRK+desigN attORNey

Dr. Jan plöger studierte in Hannover Mathematik, physik 
und Rechtswissenschaften. Dem Abschluss als Diplom-
physiker folgte eine promotion im Maschinenbau. Nach 
seiner Ausbildung zum patentanwalt und der Zulassung 
2005 kam er 2006 zu Gramm, Lins & partner. Seit 2011 ist 
er Master of Laws (LL.M). Sein Tätigkeitsschwerpunkt ist 
das patent- und Markenrecht.
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