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Vorwort Herausgeber
Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

die neue Bundesregierung hat in dieser Legislatur-
periode vielfältige Aufgaben vor sich. Es ist nunmehr 
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. Die zuletzt stark gestiegene Inflation 
sei als Problem hier nur exemplarisch genannt. Es 
ist wohl geboten, insbesondere den – teilweise arg 
gebeutelten – Mittelstand weiter mit den richtigen 
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 – 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.
 
Nicht nur aufgrund der Pandemie, sondern auch auf-
grund ständig neuer gesetzlicher Regelungen sind Sie 
bei der Führung Ihrer Geschäfte als flexible, kreative 
und vor allem gut informierte Persönlichkeit mehr 
denn je gefragt. Hierbei ist kompetenter Rat nahezu 
unabdingbar, wobei sich die Wahl des richtigen Be-
raters aber oftmals als schwierig gestaltet: Welchem 
vermeintlichen Experten kann ich vertrauen? Wer hat 
die erforderliche Kompetenz und Erfahrung? Wer ist 
tatsächlich die geeignete Ansprechperson für das 
konkrete Problem meines Unternehmens?

Anspruch dieses Magazins ist es, Ihrem Unternehmen 
ein Wegweiser zu vertrauenswürdigen Beratern zu sein 
und nur Anzeigen bzw. Informationen von Personen zu 
veröffentlichen, deren Qualifikation überprüft wurde. 
Dies alles ist die Aufgabe des Fachbeirats, der aus aner-
kannten Vertretern ihrer jeweiligen Profession besteht. 
Jeder potenzielle Inserent verfasst zur Überprüfung seiner 
Qualifikation einen Fachbeitrag zu einem aktuellen Thema 
seines Arbeitsgebiets und legt ihn dem Fachbeirat vor. Erst 
wenn der Fachbeitrag den Anforderungen des Fachbeirats 
entspricht und die inhaltliche Richtigkeit gewährleistet 
ist, wird er zur Veröffentlichung in den Service-Seiten 
zugelassen. Die Herausgeber greifen in diesen Begutach-
tungsprozess nicht ein. Dieses an die Kreuzbegutachtung 
(„peer review“) wissenschaftlicher Zeitschriften angelehnte 
Verfahren soll dazu dienen, dass in den Service-Seiten 
nur vertrauenswürdige Autoren inserieren. Die Beiträge 
müssen natürlich stets werbefrei sein. Mögen Ihnen die 
Informationen nützen!

Die Service-Seiten Finanzen Steuern Recht erscheinen be-
reits seit 2007 in verschieden Regionen Deutschlands – so 
z.B. in Hamburg, Düsseldorf, Hannover und Ostwestfalen/
Lippe – und mit dieser Ausgabe in Stuttgart zum ersten 
Mal und zukünftig einmal pro Jahr. 

Bis zur nächsten Ausgabe wünschen wir Ihnen eine 
angenehme und hilfreiche Lektüre, gute Geschäfte und 
natürlich beste Gesundheit!

Herzlichst
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Fachlicher Beirat 

 THoMAS HARBREcHT 
Rechtsanwalt 
Euler Hermes Deutschland, NL der Euler Hermes S.A.

1986 – 1991 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg  
1992 – 1994 Referendariat am OLG Schleswig 
1995 – 1996  Rechtsanwalt in mittelständischer Kanzlei mit Notarvertretung  
1997 – 2005  Syndikusanwalt / Juristischer Mitarbeiter im Schadensbereich bei der 

Hermes Kreditversicherungs AG Hamburg
2006 – 2012 Syndikusanwalt / Risikomanager Avalkreditversicherung Euler Hermes  
 Deutschland AG
seit 2012  Executive (Mitglied der Direktion) und Prokurist in der Warenkreditver-

sicherung der Euler Hermes Deutschland, NL der Euler Hermes S.A., 
Hamburg  

 DR. IUR. cHRISToPH MoRGEN 
Rechtsanwalt, Steuerberater, Insolvenzverwalter, Betriebswirt (IWW),  
Fachanwalt für Insolvenzrecht 
Brinkmann & Partner Partnerschaftsgesellschaft 
Rechtsanwälte Steuerberater Insolvenzverwalter

1996 – 2001  Studium der Rechtswissenschaften an der Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel

2001 – 2002 Promotion zum Dr. iur. an der Humboldt Universität Berlin
2003 – 2006 Referendariat am OLG Hamburg
2006 – 2007 Rechtsanwalt bei der Kanzlei Latham & Watkins, Hamburg
2006 Betriebswirt (IWW) an der Fernuniversität Hagen
2007 – 2008 Rechtsanwalt bei der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer, Hamburg
2008 Steuerberaterexamen
seit 2008 Rechtsanwalt bei Brinkmann & Partner
seit 2013 Partner bei Brinkmann & Partner

 JoAcHIM ERDLE
Bereichsvorstand Corporate Finance 
Landesbank Baden-Württemberg

1988 – 1991 Studium zum Diplom-Betriebswirt (BA)
1991  – 1996  Unternehmenskundenberater bei der Landesgirokasse 
1996 – 2003 Gruppenleiter Investment Banking / Spezialfinanzierung bei der  
 Landesbank Baden-Württemberg
2003 – 2008  Managing Director Corporate & Investment Banking / 

Leveraged Finance bei Société Générale
2008 – 2012  Geschäftsführer Süd Beteiligungen GmbH 
seit 2012  Leiter Corporate Finance mit voll integrierten  
 Beratungs- und Finanzierungsangebot



ALLE BERICHTE ONLINE
www.service-seiten.com

5SERVICE-SEITEN Finanzen Steuern Recht | S 2022

 DR. IUR. ANDREAS SPAHLINGER 
Rechtsanwalt 
Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater

1984 – 1991  Studium der Rechtswissenschaften in Tübingen, Bonn und Aix-Marseille  
(Maître en Droit, 1988)

1991 – 1994  Referendariat mit Stationen in Stuttgart, Tübingen, Speyer und Los Angeles
1994 – 1996  Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotion zum Dr. iur. an der Uni Tübingen
Seit 1996  Rechtsanwalt bei Gleiss Lutz und seit 2001 Partner bei Gleiss Lutz
seit 2002  Leitung der Restrukturierungsgruppe von Gleiss Lutz
seit 2000  Mitglied der IBA (International Bar Association) und seit 2015 Officer der  

Insolvency Section der IBA
seit 2011  Beirat der Europagruppe der ARGE Insolvenzrecht und Sanierung im DAV  

(Deutscher Anwaltverein)
seit 2019  Herausgeberbeirat der ZRI (Zeitschrift für Restrukturierung und Insolvenz)

 MARTIN MUcHA
Rechtsanwalt 
GRUB BRUGGER Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

1992 – 1997  Studium der Rechtswissenschaften und der Betriebswirtschafts-
lehre an den Universitäten Bayreuth, Fribourg (CH) und Freiburg 
im Breisgau

1997  Abschluss Wirtschaftsjurist an der Universität Bayreuth
1997 – 1999  Referendariat am Landgericht Stuttgart
2000  Rechtsanwalt bei GRUB BRUGGER
seit 2005  Partner bei GRUB BRUGGER
seit 2008  Fachanwalt für Insolvenzrecht

 DIPL.-KFM. VoLKER WINTERGERST
Managing Partner 
Wintergerst Societät für Unternehmer-Beratung GmbH & co. KG

1990- 1991 Universität Münster, Bachelor Economics
1991 - 1994  Universität Tübingen, Master Finance & Accounting 
1994- 1999 Ebner Stolz, Projektleiter Corporate Finance und Prüfung
2000-2009  Ebner Stolz, geschäftsführender Partner
seit 2002  Lehraufträge an den Hochschulen Heilbronn und Pforzheim  
 sowie der Universität Tübingen 
2009- 2011  Dr. Wieselhuber & Partner, Partner
seit 2011 Managing Partner der Wintergerst Societät für Unternehmer-Beratung
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und häufig an den wirklichen Bedürfnissen und Möglich-
keiten vorbei. Insofern ist Unternehmertum mehr denn je 
gefordert und für uns als Gesellschaft sehr wichtig. Für 
diejenigen, die etwas „unternehmen“ wollen, bietet dies 
gleichwohl attraktive Perspektiven.

Erfolgreiches Unternehmertum ist Teamwork und macht 
auch Spaß. Dies gilt heutzutage mehr denn je. Es geht um 
Vernetzung, Kooperationen mit anderen Unternehmen, 
Finanzierungspartnern und Forschungseinrichtungen 
sowie die Einbindung von Spezialwissen in dienstleis-
tungsorientierten und kompetenten Beratungsunterneh-
men. Dadurch gewinnen Sie an Geschwindigkeit, können 
vermeidbare Risiken deutlich besser eingrenzen und sich 
auf die Dinge fokussieren, bei denen Ihre wirklichen 
Stärken liegen.

In der Region Stuttgart gibt es – mit kurzen Wegen 
verfügbar – eine ganze Reihe sehr guter Berater, die 
in der Ratgeber-Reihe Service-Seiten über aktuelle 
Themen schreiben und Sie fachübergreifend informie-
ren. Ich bin sicher, die Auswahl an Themen gibt Ihnen 
wertvolle Anregungen, und ich wünsche Ihnen viel 
Spaß beim Lesen.

Ihr

Volker Wintergerst

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

Digitalisierung, Klimawandel, Inflationsentwicklungen, 
Kriegsgefahr in Europa, Fachkräfteknappheit sowie die 
Corona-Pandemie sind sehr große Herausforderungen, 
mit denen wir ins Jahr 2022 gestartet sind, und die uns 
wahrscheinlich noch länger beschäftigen werden. In be-
sonderer Weise sind Sie, liebe Unternehmerinnen und 
Unternehmer, davon betroffen.

Unternehmertum bedeutet, bewusst mit Risiken umzuge-
hen, sie zu erkennen und einzugrenzen, aber auch bewusst 
Risiken einzugehen, Neuland zu betreten und Risiken als 
Chancen zu begreifen. So können neue Märkte erschlos-
sen werden, und es entstehen Innovationen.

Die Marktwirtschaft sorgt dafür, dass Unternehmen inno-
vative Produkte entwickeln, die den Menschen Mehrwert 
bringen. Der Wettbewerb um die Gunst der Kunden spornt 
Unternehmen an, ihre Produktionsmittel effizient einzu-
setzen, eine hohe Qualität von Waren und Dienstleistun-
gen zu erreichen, und es entsteht auch ein Preiswettbewerb. 
Wer seine Produkte ständig hinterfragt und neue Ideen 
entwickelt, hat gute Chancen, sich im Qualitätswettbewerb 
zu behaupten.

Diese Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft ist angesichts 
der großen Herausforderungen und der erwarteten Um-
brüche besonders wichtig. Der Staat allein kann – außer 
der Notwendigkeit der Bereitstellung von Infrastruktur und 
der Definition von Rahmenbedingungen – relativ wenig 
selbst umsetzen. Wenn der Staat selbst aktiv wird,  
entstehen selten Innovationen, es geht meist sehr langsam 

Grußwort Beirat

Dipl.-Kfm. Volker Wintergerst
Managing Partner           
Wintergerst Societät für Unternehmer-Beratung GmbH & co. KG
Stuttgart
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Grafik: enomyc GmbH · Ertellt mit Datawrapper
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Preisentwicklung wichtiger Input-Fakto-
ren: Nicht alles wird teurer. Aber alles, 
was Unternehmen gerade wichtig ist.
In der Berichterstattung wird die Inflation 
mithilfe des Verbraucherpreisindex‘ stets aus 
der Perspektive der Konsumenten betrachtet. 
Der Index misst die Inflation als Änderung 
des Preisniveaus eines repräsentativen Wa-
renkorbs des Endverbrauchers. Analog zum 
Verbraucherpreisindex für Konsumenten misst 

der Einfuhrpreisindex die Kosten eines Wa-
renkorbs aus der Perspektive eines importie-
renden Unternehmens. Der Erzeugerpreisindex 
wiederum misst das Preisniveau von Vorleis-
tungen und damit von Gütern, die im Inland 
von Unternehmen an andere inländische 
Unternehmen verkauft werden. Im Zusam-
menspiel bilden die drei Preisindizes damit 
die gesamte Wertschöpfungskette der Unter-
nehmen ab (siehe Grafik 1).

Rohstoffe, Arbeit, Energie, Transport – alles 
wird teurer. Doch nicht nur das: Die stei-
genden Kosten wichtiger Input-Faktoren 
gefährden die Rentabilität von Unterneh-
men. Doch wie können Sie herausfinden, 
wie stark Preissteigerungen das Ergebnis 
Ihres Unternehmens belasten und wie Preis-
erhöhungen gegenüber den eigenen Kunden 
für Entlastung sorgen?

Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst 
der Inflation. Die anziehenden Preise machen 
sich bei Konsumenten insbesondere an der 
Zapfsäule, im Supermarkt oder beim Heizen 
bemerkbar. Doch auch Unternehmer spüren 
die Inflation. Steigende Preise für Energie, 
Edel- und Industriemetalle, den Warentrans-
port, aber auch die satten Lohnforderungen 
der Gewerkschaften belasten die Unterneh-
mensbilanzen. Während große Player wie die 
Deutsche Bahn oder Supermarkt-Ketten 
Preiserhöhungen angekündigt haben, zögern 
kleine und mittlere Unternehmen in Sorge um 
ihre Kundenbeziehungen. Um auf die erhöh-
ten Preise richtig reagieren zu können, brau-
chen Unternehmen zunächst einen Überblick, 
wie die Inflation auf ihre spezifische Kosten-
struktur wirkt.

InflatIon 
FRISST MARGE 
So wappnen sich Unternehmen gegen steigende Kosten

Grafik 1

REINER WINKELBAUER
enomyc GmbH 
Stuttgart 

 LEITUNG BEREIcH FINANcE

Reiner Winkelbauer verantwortet als Partner bei enomyc seit 2015 den 
Bereich Finance mit Fokus auf die Region Baden-Württemberg. Nach 
mehr als 16 Jahren als Geschäftsführer bzw. CFO agiert der Wirt-
schaftsmathematiker mit umfassender Führungsexpertise im Finanz- 
und Rechnungswesen, im Controlling, im Supply Chain Management 
sowie im IT- und Personalbereich insbesondere bei der Neuausrichtung 
von Familienunternehmen und der Restrukturierung von Konzernen.
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Die nähere Betrachtung der Entwicklung der 
drei Preisindizes zeigt, dass die Einfuhr- und 
Erzeugerpreise zu Beginn der Corona-Pandemie 
zunächst deutlich stärker als die Verbraucher-
preise gesunken sind. Die Unternehmen haben 
die temporär gesunkenen Einkaufspreise also 
nicht vollständig an die Endverbraucher wei-
tergegeben. Umgekehrt stiegen die Preise 
importierter Güter und Vorleistungen seit 2021 
stärker als die Verbraucherpreise. Aktuell liegen 
sie unverkennbar über dem aktuellen Verbrau-
cherpreisniveau.

Doch was treibt die gestiegenen Einfuhr- und 
Erzeugerpreise? Ein Blick auf ausgewählte 
Güter zeigt, dass vor allem die Preise wichtiger 
Rohstoffe stark gestiegen sind (siehe Grafik 2).

Von A wie Aluminium bis Z wie Zink: Seit Beginn 
der Corona-Pandemie haben sich die Preise 
von Industriemetallen fast verdoppelt. Heute 
liegen sie weit über dem Vorkrisenniveau. In 
den Unternehmen führt der Preisanstieg zu 
einer deutlichen Erhöhung des Materialaufwands 
und der Aufwendungen für bezogene Leistun-
gen. In einigen Industrien muss die Produktion 
bereits zeitweise eingestellt werden, etwa in 
der Stahlindustrie. Diese kann wegen des 
hohen aktuellen Preisniveaus nicht kostende-
ckend operieren. Auch in der Automobilindus-
trie stehen viele Bänder wegen fehlender 
Halbleiter still.

Neben den Rohstoffen und Vorprodukten sind 
Unternehmen im Rahmen ihrer Produktions-
prozesse auf Energie angewiesen. Auch die 
hat sich massiv verteuert (siehe Grafik 3).

Unternehmen sind, genau wie die Verbraucher, 
von den erhöhten Kosten für Öl, Gas oder 
Strom betroffen. Einige Branchen, wie die 
Stahlindustrie, haben in ihren Produktions-
prozessen einen sehr hohen Energiebedarf. 
Neben diesen Kosten steigen im Hochlohnland 
Deutschland die Kosten für das Personal 
unter anderem durch Tarifmechanismen au-
tomatisch (siehe Grafik 4).

Durch die gestiegene Inflation und den 
chronischen Fachkräftemangel sehen sich 
die Arbeitgeber in den Tarifrunden außerdem 
mit ungewöhnlich hohen Forderungen kon-
frontiert.

Grafik 2

Grafik 3



Nicht vorübergehend sind hingegen die be-
schriebenen langfristigen Effekte auf die 
Preise. Unternehmen müssen sich daher die 
Frage stellen, wie sie Preisentwicklungen in 
der Zukunft einschätzen, wie stark sie sich auf 
die Rentabilität auswirken und welche Maß-
nahmen zu ergreifen sind, um am Ende nicht 
als Verlierer der Inflation dazustehen.

Gewinner und Verlierer der Inflation: 
Marktmacht macht Preiserhöhung leichter.
Die durch die Inflation gestiegenen Kosten 
wirken sich direkt auf die Gewinn- und Verlust-
rechnung der Unternehmen aus. Besonders 
betroffen sind Firmen, die auf Input-Güter 
angewiesen sind, die einer besonders hohen 
und langanhaltenden Inflation unterliegen. Für 
diese ist es entscheidend, ob sie die gestiege-
nen Kosten beispielsweise durch Produktivi-
tätssteigerungen kompensieren oder an die 
Kunden weiterreichen können.

Letzteres hängt vor allem von der Marktmacht 
der Unternehmen ab. Sogenannte Preissetzer 
können Preiserhöhungen gegenüber Kunden 
gut durchsetzen. Dies trifft insbesondere auf 
Unternehmen in Branchen mit hohen Markt-
eintrittsbarrieren zu, wie die Pharma- oder 
Technologiebranche. Auch eine starke Marke 
hilft Unternehmen dabei, ihre Preise insbeson-
dere im B2C-Markt durchzusetzen.

Preisnehmer wiederum können Preiserhöhun-
gen gegenüber Kunden nur schwer durchsetzen, 
weil diese oft als Zulieferer ohne Wettbewerbs-
vorteile bei einer feingliedrigen Wettbewerbs-

struktur mit vergleichbaren Wettbewerbern in 
Konkurrenz stehen. Ob Unternehmen zu den 
Gewinnern oder Verlierern der Inflation zählen, 
hängt also davon ab, wie stark sie die Inflation 
trifft und wie gut sie Preiserhöhungen durch-
setzen können, um die eigene Ergebnismarge 
konstant zu halten oder gar zu erhöhen.

Handlungsempfehlungen: Wie sollten Un-
ternehmen auf ansteigende Input-Preise 
reagieren?
Auf gestiegene Kosten können Unternehmen 
grundsätzlich mit drei Strategien reagieren:
 � Den Kostenanstieg abfedern beziehungswei-

se sich gegenüber kurzfristigen Preisanstiegen 
absichern, etwa durch die Nachverhandlung 
von Lieferantenverträgen oder die Bindung 
von Lieferantenverträgen an offizielle Preis-
indizes.

 � Die eigene Kostenstruktur optimieren und 
dadurch die Produktivität steigern, zum 
Beispiel durch die Reduzierung von Ausschuss 
oder die Einführung neuartiger Fertigungs-
verfahren.

 � Die gestiegenen Kosten durch Preiserhöhun-
gen an die eigenen Kunden weitergeben.

Wie stark Preissteigerungen das Ergebnis 
von Unternehmen belasten und wie sich 
Preiserhöhungen auf die Rentabilität aus-
wirken können, verdeutlicht unser interak-
tiver Inflationsrechner. Scannen Sie dafür 
hier den QR-code mit Ihrer Handykamera:

Ursachen der Preissteigerung: Niemand 
hat die Absicht, Preise zu erhöhen.
Die Ursachen der Preissteigerungen sind 
vielschichtig. Grob lassen sich kurzfristig 
und langfristig wirkende Ursachen unter-
scheiden. Die Preise der verschiedensten 
Güter steigen aufgrund der akuten, realen 
Knappheit kurzfristig. Insbesondere unter-
brochene Lieferketten und geringe Lagerbe-
stände führen bei vielen Gütern zu einer 
massiven Knappheit, die sich allerdings durch 
den Anreiz gestiegener Preise mittelfristig 
reduzieren sollte.

Darüber hinaus steigen die Preise in der 
langfristigen Betrachtung weltweit auch infol-
ge der massiven Ausweitung der Geldmenge 
durch die Notenbanken, so die Meinung eini-
ger Ökonomen. Insbesondere in Deutschland 
erscheint eine mittelfristige Reduzierung der 
Energiekosten vor dem Hintergrund der poli-
tisch gewünschten Transformation hin zu 
erneuerbaren Energien unrealistisch. Letzt-
endlich führt auch – allen Versicherungen der 
Politik zum Trotz – die stetig wachsende Bü-
rokratie etwa im Zuge des Lieferkettengeset-
zes zu einem langfristigen Anstieg der Kosten 
in den Unternehmen.

Neben dem chronischen Fachkräftemangel 
und der geplanten Mindestlohnerhöhung wird 
auch die Demographie in den nächsten Jahren 
zu einem gesteigerten Wettbewerb um kluge 
Köpfe führen.

Abschätzung der langfristigen Preisent-
wicklung: Vorübergehend oder nicht  
vorübergehend, das ist hier die Frage.
Laut aktuellen Schätzungen der Wirtschafts-
weisen ist die gestiegene Inflation lediglich ein 
vorübergehendes Phänomen. In 2022 soll die 
Inflation wieder auf ein Niveau von um die 2,5 
Prozent sinken. Auf den Rohstoffmärkten lässt 
sich über Terminkontrakte die aktuelle Preis-
erwartung des Marktes ermitteln. Der gesam-
te Rohstoffmarkt ist dabei in einer Phase der 
„Backwardation“. Damit bezeichnet man eine 
Marktphase, in der der Preis zum Beispiel für 
die Lieferung eines Barrels Öl in der Zukunft 
niedriger liegt als der aktuelle, sogenannte 
Kassa-Preis. Das spricht dafür, dass der enor-
me Preisanstieg einiger Rohstoffe ein vorüber-
gehendes Phänomen ist.

JoNAS KEPPLER
enomyc GmbH 
Stuttgart

 MANAGING CONSULTANT

Jonas Keppler (M.A. Finance) ist seit 2020 bei enomyc im Bereich Finance 
tätig. Nach beruflichen Stationen bei der Landesbank-Baden Württemberg 
und Arvato Financial Solutions im In- und Ausland liegen seine Schwerpunk-
te in der operativen Performanceverbesserung, dem Liquiditätsmanage-
ment, der Unternehmensbewertung sowie der ganzheitlichen Begleitung 
von Verbesserungs- und Sanierungsprozessen. Er studierte Betriebswirt-
schaftslehre und Finanzen an der DHBW.
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Wie gut kennen Sie die 
NAcHHALTIGKEITSPERFoRMANcE 
Ihres Unternehmens?
Wie Nachhaltigkeit als chance für Unternehmen genutzt werden kann

versteht sich als stabilisierender Teil der Gesell-
schaft und erkennt zunehmend die Chancen. 
Bereits sechs von zehn Mittelständlern erachten 
es als notwendig, zeitnah nachhaltige Geschäfts-
modelle zu entwickeln.1

Unternehmerische Nachhaltigkeit umfasst den 
Umgang mit Faktoren für die Wirtschaft von 
morgen, die durch unterschiedliche Systeme 
begrenzt werden. Hierzu zählen sämtliche 

ökologische Systeme sowie die sozialen Gefü-
ge der Gesellschaft. Themenbereiche der Zu-
kunftsfähigkeit können entlang von vier Säulen 
definiert werden, während die Schaffung 
nachhaltiger Werte anhand folgender Metriken 
gemessen werden kann.2

 � A. Purpose, Strategie, Governance
Unternehmerische Verantwortung und entspre-
chende Unternehmensprozesse stehen als ein 
Gerüst für nachhaltiges unternehmerisches 
Handeln. Sie umfassen den Unternehmensauf-
trag mit gesellschaftlichem Mehrwert, das 
Management von Stakeholdergruppen, die 
Qualität Unternehmensprozesse, ethische 
Grundsätze sowie das Management von Chan-
cen und Risiken sowie die Mission eines Unter-
nehmens.

 � B. Umwelt
Unternehmen hängen oft in hohem Grad von 
der Natur ab (Ökosystem-Dienstleistungen wie 
fruchtbare Böden, Rohstoffe wie Holz, sauberes 
Wasser und Luft) und beeinflussen mit ihren 
Emissionen diese gleichzeitig negativ. Zukünf-
tig wird der Zustand der Natur, in einer Zeit 
zunehmend schwindender Ökosysteme, immer 
einflussreicher für die Kontinuität des eigenen 
Geschäfts sein. 

 � C. Menschen
Gleichberechtigung, Gesundheit am Arbeitsplatz 
und Bildung sind wichtige Komponenten für 

1. Nachhaltigkeit – was ist das?
Das zunehmende Bewusstsein für Nachhaltig-
keit verändert die Haltung von Unternehmern, 
Politik, Finanzinstituten, Investoren sowie 
Kunden und Arbeitnehmern. Dies wirkt sich auf 
die Rahmenbedingungen aus, unter welchen 
Unternehmen zukünftig handeln können. Ins-
besondere der deutsche Mittelstand, für den 
Kontinuität, regionale Verwurzelung und ein 
Denken über Generationen charakteristisch ist, 

DR. JULIAN BLoHMKE
LBBW
Landesbank Baden-Württemberg 
Stuttgart 

 DIRECTOR, SUSTAINABILITy ADVISORy 

Dr. Julian Blohmke studierte Jura und Volkswirtschaftslehre in Hamburg 
und promovierte an der Universität Maastricht. Bevor er in den Banken-
sektor wechselte, war er mehrere Jahre Nachhaltigkeitsberater zu den 
Themen Klimawandel und Biodiversität. Er arbeitete für die Desertec 
Industrial Initiative, für ein Start-up in der Biotreibstoff- und Biochemie-
industrie und forschte am Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel.

Compliance-anforderungen, der Kapitalmarkt und steigende Kundennachfragen sind, ne-
ben dem eigenem anspruch, für die meisten Unternehmen der auslöser, sich intensiver mit 
nachhaltigkeitsthemen zu befassen. Eine gute Datenbasis hilft dabei nicht nur die anfor-
derungen der verschiedenen offenlegungspflichten zu erfüllen, sondern vor allem die Un-
ternehmenssteuerung zu verbessern und die akzeptanz für das thema intern und extern zu 
erhöhen. Damit können auch zu erzielende Mehrwerte in der organisation aufgezeigt und 
eine nachhaltigkeitsstrategie im Einklang mit wesentlichen Stakeholderinteressen als 
Blaupause für zukunftsgerichtetes Wirtschaften entwickelt werden. Eine belastbare nach-
haltigkeitsstrategie und nachhaltigkeitskennzahlen schaffen zudem die Voraussetzung für 
eine glaubhafte ausrichtung der nachhaltigen Unternehmensfinanzierung.

IfM Bonn (2020), Zukunftspanel Mittelstand 2020.

World Economic Forum (WEF). Measuring Stakeholder Capitalism.   
Das WEF hat nach umfangreicher Konsultation mit den einschlägigen 
Stakeholdern Metriken definiert.

1

2
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das Wohlbefinden von Menschen. Für jede 
Organisation sind Menschen unabdingbar und 
ein kritischer Faktor für den Erfolg von Unter-
nehmen. 

 � D. Wohlstand
Unternehmen profitieren von ökonomischen 
und sozialen Wohlergehen der Gesellschaft. 
Werttreiber für Unternehmen sind demnach die 
Faktoren, welche individuelles und gesellschaft-
liches Wohlergehen fördern, insbesondere Ar-
beitsplätze schaffen, Einkommensverhältnisse 
verbessern, Steuern bezahlen und nachhaltige 
Produktion und Konsum fördern.

Anhand dieser Metriken wird deutlich, dass 
Nachhaltigkeit ganzheitlich betrachtet werden 
muss. Nachhaltiges unternehmerisches Handeln 
kann sich direkt in der Profitabilität niederschla-
gen oder indirekt in anderen Erfolgsfaktoren 
widerspiegeln, die die langfristige Zukunftsfä-
higkeit sicherstellen. Nachhaltigkeitsmerkmale 
beschreiben messbare Wirtschaftsfaktoren, die 
die Risiken und Kosten für ein Unternehmen 
und somit die Wettbewerbsfähigkeit darstellen. 

Wie nachhaltig ein einzelnes Unternehmen ist, 
lässt sich oft nicht leicht ermitteln. Insbesonde-
re die Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen 
kann komplex sein, da Wertschöpfungsketten 
sich auch innerhalb einer Branche deutlich 
unterscheiden, Geschäftsmodelle von Unter-
nehmen zu Unternehmen variieren, sowie die 
Produktionsbedingungen an unterschiedlichen 
Standorten völlig unterschiedlich sein können. 
Die Erhebung von Kennzahlen bezüglich der 
oben genannten Nachhaltigkeitsthemen im 

Kontext von Unternehmen ist deshalb extrem 
wichtig.

2. Es geht um Transparenz
Der von der EU im März 2018 vorgestellte „EU- 
Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums“ legte den Grundstein für eine 
großangelegte Transparenzschaffung im Finanz-
system. Im Mai 2019 wurde das EU-Maßnah-
menpaket zur nachhaltigen Finanzwirtschaft 
von der EU-Kommission mit verschiedenen 
Kernpunkten veröffentlicht. 

Um den Wandel zu einer nachhaltig aufgestell-
ten Wirtschaft zu bewältigen, sind Gelder aus 
der öffentlichen Hand nicht ausreichend, weshalb 
das Finanzwesen bzw. private Kapitalgeber 
ihren Beitrag dazu leisten sollen. Dafür zwingend 
notwendig ist größere Transparenz, sodass das 
Kapital in den richtigen Bereichen für eine er-
folgreiche, zukunftsorientierte Transformation 
eingesetzt werden kann. Die „Leitplanken“ 
dafür setzte die EU unter anderem mit der EU-
Taxonomie sowie mit relevanten, vergleichbaren 
und öffentlich zugänglichen Nachhaltigkeitsin-
formationen. 

Durch die grundlegende Überarbeitung der 
EU-Richtlinie zur CSR-Berichterstattung, der 
„Non-Financial Reporting Directive“ (NFRD) durch 
die „Corporate Sustainability Reporting Directi-
ve“ (CSRD), soll die Grundvoraussetzung für die 

notwendigen Nachhaltigkeitsinformationen 
geschaffen werden. Die European Financial 
Reporting Advisory Group (EFRAG) entwickelt 
aktuell den ersten Teil eines Berichtsstandards, 
welcher in Q4 2022 veröffentlicht werden soll. 
Es zeichnet sich ab, dass die Pflicht für einen 
Nachhaltigkeitsbricht ab 2024 für das Ge-
schäftsjahr 2023 ca. 50 000 Unternehmen in 
Europa treffen wird, anstatt der aktuell ca. 
11 000 Unternehmen in der EU (in Deutschland 
voraussichtlich bis zu 15 000). Die geplante 
Schwelle zur Berichtspflicht für „große“ Unter-
nehmen soll wie folgt angepasst werden: Die 
durchschnittliche Mitarbeiterzahl während des 
Geschäftsjahres soll von mind. 500 auf mind. 
250 sinken, eine Kapitalmarktorientierung 
komplett gestrichen werden und die Finanz-
kenngrößen von einer Bilanzsumme von mind. 
20 Mio. Euro oder Nettoumsatzerlösen von 
mind. 40 Mio. Euro beibehalten werden. Klei-
ne und mittlere kapitalmarktorientierten Un-
ternehmen sind ebenso betroffen, wobei es 
hier auch Schwellenwerte gibt.

JoAcHIM MüLLER
LBBW
Landesbank Baden-Württemberg 
Stuttgart 

 DIRECTOR, SUSTAINABILITy ADVISORy 

Joachim Müller ist Finanzierungsexperte für nachhaltige Finanzierungen. 
Der Diplom-Finanzökonom wechselte nach seinem Studium in den 
Corporate-Finance-Bereich der LBBW, wo er für die Strukturierung 
und Arrangierung von Konsortialfinanzierung verantwortlich war. Im 
Sustainability-Advisory-Team schlägt er die Brücke zwischen der 
ganzheitlichen Nachhaltigkeitsentwicklung von Unternehmen und 
dem Fremdkapitalmarkt. 
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keitsmanagements gegenüber dem Kapitalmarkt. 
Dabei stellt sich die Frage wie die Verknüpfung 
stattfinden kann. Die Einschränkung der Mittel-
verwendung auf ausschließlich nachhaltige 
(ökologisch oder sozial) ist dabei eine gut ab-
grenzbare Möglichkeit, doch oftmals fehlt es den 
Unternehmen an entsprechenden Investitions-
vorhaben.

Daneben haben sich sog. ESG-verknüpfte Finan-
zierungen etabliert. In diesem Rahmen haben 
Unternehmen die Möglichkeit, ihr ganzheitliches 
Nachhaltigkeitsmanagement im Kapitalmarkt zu 
präsentieren und die (Transformations-)Ziele 
vertraglich zu fixieren. Die Herausforderung ist 
die Definition des Nachhaltigkeitselements. Mit 
prägnanten Leistungskennzahlen (KPIs) soll 
möglichst ein breites Spektrum der wesentlichen 
Nachhaltigkeitsgebiete, die für den künftigen 
Erfolg des Geschäftsmodells verantwortlich sind, 
abgebildet werden. Dabei fordert der Kapitalmarkt, 
dass die KPIs relevant, vergleichbar, messbar 
und qualitativ belastbar sind, da die Zielerreichung 
dieser Kennzahlen sich direkt auf die Verzinsung 
des Finanzinstruments ausmacht. Die gesetzten 
Ziele zeigen beispielsweise die Verantwortung 
des Unternehmens bei der gesellschaftlichen 
Aufgabe der Dekarbonisierung der Wirtschaft 
oder der Reduktion des Einsatzes natürlicher 
Ressourcen. Um das Ambitionsniveau der Ziele 
abzuschätzen, werden Vergleiche zur historischen 
Entwicklung, zur Branche und zu Gesetzgebungen 
oder Industriestandards herangezogen.

Das entscheidende Merkmal für eine erfolgreiche 
Platzierung einer nachhaltigen Finanzierung ist, 
unabhängig vom gewählten Instrument, die 
glaubwürdige Einbettung der Kennzahlen und 
Ziele in die Nachhaltigkeitsstrategie und in das 
Geschäftsmodell.

Damit der Kapitalmarkt den kapitalintensiven 
Umbau der Wirtschaft begleiten kann, braucht 
es Transparenz, Vergleichbarkeit und Glaub-
würdigkeit. Nur dann können Kapitalgeber Ri-
siken richtig einschätzen und effizient handeln. 
Dieser Dreiklang an die Finanzierungsdesign-
Anforderungen kann nur dann erfolgreich erfüllt 
werden, wenn Finanzierung als eine Transfor-
mationsbegleitung seitens der Finanzinstitute 
sowie mithilfe einer ganzheitlichen Betrach-
tungsweise erfolgt. 

4. Von der Planung zum Handeln: Was 
muss ein erfolgreiches Unternehmen tun?
Für die Unternehmen wird immer mehr deutlich, 
dass aufgrund zunehmender Komplexität beim 
Thema Nachhaltigkeit die Umsetzung von 
Einzelmaßnahmen, oder ein Reagieren auf den 
Druck von Kunden nicht mehr ausreicht. Vielmehr 
muss mittelfristig das Prinzip der Wirtschaftlich-
keit im Einklang mit Nachhaltigkeit stehen. 
Deutlich wird diese beispielsweise bei einem 
reduzierten Materialeinsatz oder niedrigeren 
Energiebedarf – nachhaltigeres Handeln senkt 
Kosten und stärkt Geschäftsbeziehungen. Eine 
systematische Risiko- bzw. Chancenanalyse in 
die Geschäftsprozesse zu integrieren, ist schon 
heute eine zentrale Anforderung des Kapital-
marktes, da erkannt wurde, dass Nachhaltig-
keitsrisiken direkt auf den finanziellen Erfolg 
des Unternehmens einwirken können. Für eine 
erfolgreiche Transformation bedarf es Steue-
rungsmechanismen, Managementkapazität und 
Kapital. Das erfordert eine in der Unternehmens-
strategie verankerte Nachhaltigkeitsstrategie, 
die sich schlüssig bis zur Operationalisierung 
und Finanzierung durchzieht. Diese sollte Steu-
erungsmöglichkeiten bieten und unterneh-
mensinterne Kapazitäten aufbauen, um den 
Wandel gestalten zu können. 

Die Ausweitung der Berichtspflicht führt einer-
seits zu weiteren Kosten für Unternehmen, 
bietet jedoch auch die große Möglichkeit das 
aktuelle Geschäftsmodell den sich drastisch 
ändernden Gegebenheit der Umwelt anzupas-
sen und widerstandsfähiger zu gestalten. Eine 
mit der Unternehmensstrategie abgestimmt 
Nachhaltigkeitsstrategie kann Kapitalgebern 
gegenüber genutzt werden, um auch weiterhin 
attraktive Finanzierungskonditionen zu erhal-
ten und sich als zukunftsorientiertes Investment 
zu präsentieren.

Darüber hinaus sind Investoren und Banken auf 
die Veröffentlichung der Nachhaltigkeitsinfor-
mationen der Unternehmen angewiesen, da sie 
diese einerseits für die Kreditvergabe benötigen 
sowie auch selbst von einer erweiterten Be-
richtspflicht betroffen sind. Aktive Öffentlich-
keitsarbeit zu Nachhaltigkeitsthemen hilft 
Unternehmen auch insbesondere die Attrakti-
vität auf dem Arbeitsmarkt zu stärken und neue 
Talente zu gewinnen, die zunehmend auf die 
Nachhaltigkeitsperformance des Arbeitgebers 
Wert legen. 

3. Wie Nachhaltigkeit Einzug in die 
Unternehmensfinanzierung erhält
Zunehmend integrieren Unternehmen Nachhal-
tigkeitskomponenten in die Unternehmensfinan-
zierung. Entscheidend sind dabei weniger die 
ökonomischen Anreize, sondern vielmehr die 
Sicherung des künftigen Zugangs zum Kapital-
markt. Entscheidend ist hierbei die Verdeutlichung 
des ganzheitlichen Ansatzes des Nachhaltig- Ill
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cHRISTIAN ScHARFENBERGER 
Wintergerst
Societät für Unternehmer-Beratung GmbH & Co. KG
Stuttgart 
 
 DIREcToR coRPoRATE FINANcE

Christian Scharfenberger ist Director bei der Wintergerst  
Societät für Unternehmer-Beratung. Der ausgewiesene  
Corporate Finance Experte begleitet seit mehr als 10 Jahren 
mittelständische Familienunternehmen bei der 
Umsetzung von Finanzierungsvorhaben, Nachfolge- 
regelungen und M&A-Transaktionen.

Gute Zeiten  
für Finanzentscheider

Ein zentrales Ergebnis der Studie: Die Möglichkeiten 
für mittelständische Unternehmen, sich eine attraktive 
Finanzierung zu sichern, sind derzeit sehr positiv. Über 
70% der befragten Firmenkundenbanker sehen sich 
bei Finanzierungsanfragen ihrer Kunden einem hohen 
Wettbewerbsdruck ausgesetzt. Hintergrund ist die ei-
nerseits zurückhaltende Investitionsnachfrage im 
Mittelstand, aus der eine verhaltene Nachfrage nach 
Finanzierungen resultiert. Diese trifft jedoch auf ein 
umfangreiches Finanzierungsangebot, das durch die 
Wachstumsstrategie vieler (Auslands-)Banken und 
institutioneller Kapitalgeber trifft. Andererseits verfügen 
viele KMU derzeit über gut gefüllte Konten, die es den 
Unternehmen ermöglichen, klassische „Brot-und-Butter“-
Investitionen aus der Portokasse zu finanzieren. Und 
so rechnen auch über zwei Drittel der befragten Banker 
damit, dass der Wettbewerbsdruck im Firmenkunden-
geschäft in den kommenden zwölf Monaten nochmals 
weiter zunehmen wird. Inwiefern sich dies infolge der 
aktuell steigenden Inflationsraten und der zu Jahres-
beginn (wenn auch auf niedrigem Niveau) erhöhten 
Zinsen bewahrheiten wird, bleibt abzuwarten.

Die Anzeichen, dass sich die vorteilhaften Finanzie-
rungsbedingungen vor allem für Mittelständler aus 
eher zyklischen oder transformatorischen Branchen 
bald ändern könnten, verdichten sich. Denn die Fir-
menkundenberater erwarten im kommenden Jahr mehr 
Restrukturierungsfälle, was zu mehr Rückstellungen 
für Kreditausfälle führen würde. Das wiederum beein-
flusst unmittelbar die Ertragslage und nachgelagert 
auch die Risikobereitschaft der Kapitalgeber.  

Für Unternehmen aus Bereichen mit erhöhtem Sanie-
rungsbedarf könnten sich dann die Finanzierungsbe-
dingungen deutlich verschlechtern, da keine Bank 
gerne frisches Geld in eine Branche investiert, in der 
sie gerade erst Geld verloren hat. Umso wichtiger ist 
es für betroffene Unternehmen, die Zukunftspotenti-
ale proaktiv in der Bankenkommunikation zu adres-
sieren und über ein transparentes Reporting- und 
Kennzahlensystem darzulegen. Dies führt zu einer 
positiven Beurteilung in den Ratingsystemen der 
Kreditinstitute, auf deren Basis Kreditentscheidungen 
getroffen und Konditionsangebote erstellt werden.

Hektisches Handeln ist nicht angesagt, aber Finanz-
entscheider sollten die attraktive Lage nutzen, um die 
mittel- und langfristige Sicherung ihrer Finanzierungs-
vorhaben voranzutreiben und dabei den Fokus nicht 
allein auf die Optimierung der Zinskosten legen. 
Vielmehr gilt es, die Sicherung passender Finanzie-
rungsbedingungen wie Laufzeit, Haftungsverhältnisse 
und Sicherheiten im Blick zu behalten. Hier müssen 
die befragten Banker deutlich weniger Zugeständnis-
se machen, was darauf hindeutet, dass diese weniger 
im Fokus der Kreditnehmer stehen als die Kreditmargen. 
Dennoch sind diese Parameter von großer Relevanz, 
denn häufig können Finanzierungsbedingungen die 
Wachstumsmöglichkeiten eines Unternehmens limi-
tieren oder Abhängigkeiten schaffen, die die Hand-
lungsfähigkeit des Finanzentscheiders entscheidend 
einschränken können.

Mehr als die Hälfte der Banken müssen derzeit häufig 
oder sogar sehr häufig Zugeständnisse bei den Kre-
ditmargen machen, wenn sie bei Finanzierungsan-
fragen ihrer Kunden zum Zuge kommen wollen. Das 
ist ein Ergebnis des ersten Wintergerst Finanzierungs-
barometers für den Mittelstand und basiert auf der 
Einschätzung von rund 150 Firmenkundenberatern, 
die zum Umfeld bei Investitionsfinanzierungen, dem 
Zugang zu Betriebsmittelfinanzierungen, der Wett-
bewerbsintensität im Bankenumfeld sowie den Ein-
fluss- und Erfolgsfaktoren bei Finanzierungsvorhaben 
befragt wurden.
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M&A
Ein Vehikel zur Beschleunigung  
der digitalen Transformation  
des deutschen Mittelstandes 
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Letztlich mag es hier dahinstehen, was ein 
mittelständisches Unternehmen konkret 
benötigt, um den digitalen Wandel zu bewäl-
tigen, denn letztlich ist ohnedies jeder Fall 
anders gelagert. 

Einige verbindende Elemente gibt es jedoch 
fast immer, die gegeben sein müssen. Da-
zu zählen 

 � die uneingeschränkte Bereitschaft, die ei-
genen hergebrachten Produkte und Struk-
turen in Frage zu stellen,

 � die Bereitschaft der Öffnung nach außen, 
d. h. der Blick nach außen, um zu erkennen, 
was digital erfolgreiche Unternehmen jed-
weder Branche eigentlich auszeichnet, 

 � die Offenheit, neue Geschäftsmodelle und 
neues Denken aufzunehmen und zu integrieren

 � und schließlich die Bereitschaft zu extrem 
raschem Handeln. Gerade Zeit ist im Zuge 
der Digitalisierung ein entscheidender Faktor.

Hält man sich diese Elemente vor Augen, kann 
es nicht verwundern, dass gerade M&A-Akti-
vitäten in den letzten Jahren enorm zugenom-
men haben, denn der Kauf oder auch der 
Verkauf eines Unternehmens oder Unterneh-
mensteils kann den digitalen Wandel rasch 
und in vielerlei Hinsicht unterstützen. Große 
Konzerne haben dies längst erkannt und für 
einen extrem aktiven M&A-Markt gesorgt. 
Mittelständische Unternehmen stehen bislang 
oft noch an der Seitenlinie. Das sollte sich 
ändern, denn Unternehmenstransaktionen 
bieten auch für sie große Chancen. Die enorme 
Bandbreite an Unterstützung, die eine Unter-

Die Digitalisierung der Wirtschaft und die 
Risiken, die diese insbesondere für mittel-
ständische Unternehmen mit sich bringt, sind 
seit Jahren in aller Munde. Das Problem ist 
erkannt. Fraglich ist nur, was zu tun ist. Eine 
einfache Antwort gibt es nicht. Oft wird im 
Zusammenhang mit der Digitalisierung die 
Kompetenz des Mittelstandes im Bereich der 
Softwareentwicklung diskutiert und proble-
matisiert. Das ist sicher ein wichtiges Thema 
und der rasche Aufbau von Softwarekom-
petenz ist von zentraler Bedeutung. 

In der Regel genügt es jedoch nicht, ein Stück 
Software für ein vorhandenes Produkt zu 
entwickeln, denn der digitale Wandel erschöpft 
sich nicht in der Einstellung weiterer Softwa-
reentwickler und der Entwicklung von „mehr 
Software“. Schließlich verändert die Digitali-
sierung permanent und immer schneller 

unser Konsumverhalten, unsere Art zu leben 
und damit auch das gesamte wirtschaftliche 
Umfeld. Digitalisierung verlangt den Wandel 
des bisherigen Geschäftsmodells, oft sogar 
ein komplett neues Geschäftsmodell, denn 
die Märkte und die Wettbewerbssituation 
verändern sich mit unvorstellbarer Geschwin-
digkeit. Vorhandene Produkte, Kundenstamm, 
Tradition und Erfahrung mögen bei der Ent-
wicklung oder Anpassung des eigenen Ge-
schäftsmodells bis zu einem gewissen Grad 
helfen, oft genügen sie jedoch nicht. Traditi-
on und Erfahrung können sogar schaden, 
wenn die Erfahrung der Vergangenheit als 
(alleiniger) Maßstab für die Zukunft dienen 
soll, obgleich das tradierte Geschäftsmodell 
gerade ausgedient hat. Klar ist nur, die Zukunft 
sieht komplett anders aus. Wir wissen nur 
noch nicht genau wie. 

DR. IUR. PETER LADWIG
Heuking Kühn Lüer Wojtek 
Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung 
von Rechtsanwälten und Steuerberatern 
Stuttgart 

 REcHTSANWALT

Dr. Peter Ladwig ist Rechtsanwalt und Partner der Sozietät Heuking Kühn 
Lüer Wojtek am Standort Stuttgart. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen 
in den Sektoren Gesellschaftsrecht, Finanzierung und Bilanzierung. Sein 
Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Sektor M&A; er begleitet Unternehmens-
käufe, -verkäufe und Joint Ventures in verschiedenen Branchen und aus 
allen Blickwinkeln.
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DR. IUR. HERMANN ALI HINDERER, LL.M.
Heuking Kühn Lüer Wojtek 
Partnerschaft mit beschränkter Berufshaftung 
von Rechtsanwälten und Steuerberatern 
Stuttgart 

 RECHTSANWALT

Dr. Hermann Ali Hinderer ist Rechtsanwalt und Partner  
bei Heuking Kühn Lüer Wojtek PartGmbB. Er studierte  
Rechtswissenschaften in Tübingen, Berlin und San Diego. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen 
Corporate/M&A und Private Equity.

nehmenstransaktion leisten kann, lässt sich 
an wenigen Beispielen verdeutlichen.

Es fängt an mit dem Erwerb eines Unterneh-
mens, schlicht um dessen Technologie, Pro-
dukte und/oder Marktzugang zu übernehmen, 
zu integrieren und das eigene Geschäftsmo-
dell anzupassen oder zu ergänzen. Ein Unter-
nehmenskauf mag dafür aufwendig, risikoreich 
und teuer erscheinen. Technologiebasierte 
Zielunternehmen sind oft klein und haben 
vergleichsweise wenige Mitarbeiter. Dennoch 
ist ihre Bewertung oft sehr hoch, zumindest 
nach traditionellen Bewertungsmaßstäben. 
Aber Tradition ist in Zeiten des digitalen 
Wandels nicht wertrelevant. Zukünftige Po-
tenziale werden bewertet und bezahlt und 
haben ihren Preis, der durchaus berechtigt 
sein mag. Passen das erworbene Zielunter-
nehmen und die eigene Digitalisierungsstra-
tegie zusammen, wird deren Umsetzung enorm 
beschleunigt. Wichtig ist, das technologische 
Potenzial des Zielunternehmens richtig ein-
zuschätzen, tatsächlich zu erlangen und zu 
schützen. Die Qualität der Patente und des 
Know-hows, ja generell die Absicherung der 
gewerblichen Schutzrechte des Zielunterneh-
mens, neudeutsch „IP“, steht bei solchen 
Transaktionen im Vordergrund.

Vermehrt, und das ist neu, werden Unternehmen 
aber nicht gekauft, um Produkte, IP oder 
Marktzugang zu erwerben, sondern um Mitar-
beiter zu gewinnen und an sich zu binden. 
Qualifizierte Softwareentwickler, oder auch 
innovative, engagierte Mitarbeiter, die in der 
digitalen Gegenwart zuhause sind und die 
digitale Zukunft gestalten können, sind äußerst 
knapp. Wenn es gelingt, eine große Zahl solcher 
Mitarbeiter durch den Erwerb eines Unterneh-
mens zu integrieren, kommt es am Ende gar 
nicht darauf an, in welchem Bereich das Ziel-
unternehmen selbst tätig ist. Hauptsache die 
erworbene technologische Kompetenz stimmt. 
Gekauft werden Köpfe. Und bezahlt wird daher 
auch nicht nach Umsatz oder Gewinn, sondern 
nach Köpfen. Gerade für traditionelle mittel-
ständische Unternehmen mag ein solcher 
Erwerb zunächst befremdlich erscheinen. 
Dennoch kann ein solcher Unternehmenskauf 
für ein mittelständisches Unternehmen ein 
sehr attraktives Modell sein, denn vor allem 

mittelständische Unternehmen sind oft nicht 
bekannt, nicht „hip“, nicht in Ballungszentren 
angesiedelt und tun sich daher schwer, junge 
Softwareentwickler und/oder innovative „Di-
gitale Natives“ für sich zu gewinnen, die sie 
für die Entwicklung zukunftsweisender Ge-
schäftsmodelle so dringend benötigen. Der 
Preis des Zielunternehmens mag hoch erschei-
nen, wenn doch „nur Mitarbeiter“ gewonnen 
werden sollen. Aber hoch ist der Preis in der 
Regel nur vordergründig, denn nichts ist teurer 
als Zeitverlust, gerade wenn es darum geht, 
das eigene Unternehmen in wenigen Monaten 
oder Jahren neu auszurichten. Derartige Trans-
aktionen sind schwierig, werden aber in der 
Praxis dennoch oft erfolgreich umgesetzt. 
Schwierig ist hier meist allerdings nicht so sehr 
der Erwerb des Unternehmens als solcher, 
sondern die Verknüpfung des zu zahlenden 
Kaufpreises mit dem Verbleib der Mitarbeiter 
und die Implementierung intelligenter Model-
le, um die Mitarbeiter nach der Unternehmens-
übernahme an den Erwerber zu binden. 

Schließlich dient der Kauf und/oder Verkauf 
von Unternehmensteilen vielfach auch nur 
dazu, rasch das eigene Unternehmensportfo-
lio zu bereinigen oder zu ergänzen. Marktteil-
nehmer, die sich entschieden haben, ihr 
Geschäftsmodell angesichts stagnierender 
oder schrumpfender Märkte neu auszurichten, 
sind daran interessiert, ihr Leistungsportfolio 
zu bereinigen und Unternehmensteile zu 
verkaufen. Hohe Preise lassen sich damit nicht 
erzielen. Dennoch finden sich aber auch in 
schrumpfenden Märkten oft Käufer, die gera-

de solche Unternehmen oder Unternehmens-
teile kaufen und bündeln, um mit erhöhter 
Effizienz und Fokussierung selbst in schrump-
fenden Märkten zu profitieren. Schließlich 
können auch bei sinkender Nachfrage Preise 
und Erträge steigen, wenn das Angebot noch 
stärker zurückgeht, z. B. aufgrund des Aus-
scheidens von Wettbewerbern. Vorbilder 
hierfür gibt es viele.

Es kann nicht verwundern, dass Großunter-
nehmen Unternehmenskauf und -verkauf schon 
lange als wertvolle Hilfe bei der Bewältigung 
des digitalen Wandels entdeckt haben. VW 
muss sich beispielsweise in kürzester Frist zu 
einem auf Software basierten Mobilitätsanbie-
ter wandeln. Mit der Einstellung von Entwicklern 
lässt sich das nicht bewältigen. VW hat daher 
Softwareunternehmen gekauft und in kürzester 
Frist eine enorme Entwicklerkapazität aufgebaut. 
Große Kfz-Zulieferer orientieren sich weg vom 
Verbrennungsmotor und hin zum Elektroantrieb. 
Unternehmensteile, die nicht mehr passen, 
werden ganz oder in Teileinheiten verkauft und 
fehlende Bausteine werden zugekauft. Es gibt 
keinen Grund, dass mittelständische Unter-
nehmen es der Großindustrie nicht gleichtun. 
Der Mittelstand mag zwar weniger Erfahrung 
im M&A-Umfeld mitbringen. Auf der anderen 
Seite agieren mittelständische Unternehmen 
aber oft innovativer, schneller und flexibler. 
Das sind Vorteile, deren Wert nicht unterschätzt 
werden darf, insbesondere dann, wenn es um 
digitalen Wandel und die erfolgreiche Gestal-
tung einer M&A-Transaktion geht.
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Die neuen Maschen 
der cyberkriminellen
Technologischer Fortschritt trifft auf die Schwachstelle Mensch: Was tun?

für Cyberkriminelle ist die aktuelle Pandemie ein Eldorado – denn wenn 
Mitarbeiter im Homeoffice sitzen, sind die It-Sicherheitsstandards 
meist wesentlich geringer als im Büro. Die Zahl der angriffe steigt, die 
Schadenszahlen ebenfalls. Was müssen Unternehmen jetzt beachten, 
und wie können Sie sich schützen?

Frau Lehmann ist Leiterin der Buchhaltung eines Krankenhauses in 
Mitteldeutschland. Im Mai 2021 erhält sie eine E-Mail vom cEo der 
Holdinggesellschaft. Der fragt zunächst, ob sie „erreichbar“ sei. Sie 
bestätigt, dass sie im Homeoffice, aber verfügbar sei. Etwa eine halbe 
Stunde später folgt die Bitte, eine Zahlung in Höhe von 400 000 Euro auf 
ein tschechisches Konto zu tätigen für den Kauf von Aktien – natürlich 
alles streng vertraulich, man zähle auf sie.
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Sie ist auf „Autopilot“, denkt nicht groß nach, prüft 
die E-Mail-Adresse nicht näher, fragt nicht nach – ob-
wohl sie die Telefonnummer des CEO hat und dieser 
erreichbar gewesen wäre. Stattdessen erstellt sie die 
Zahlungsanweisung und bittet eine Sachbearbeiterin 
aus ihrem Team – diese ist ebenfalls im Homeoffice –, 
per Teams die notwendige Zweitunterschrift zu leisten. 
Für sie ist es „business as usual“. Sie gibt die Zahlung 
frei, und das Unheil nimmt seinen Lauf.

Am nächsten Morgen meldet sich die Bank, dass eine 
Überweisung an ein verdächtiges Konto getätigt wurde 
und fragt nach, ob dies alles seine Richtigkeit habe. Der 
CEO-Finanzchef sieht die Buchung im System und bittet 
Frau Lehmann um Auskunft und den entsprechenden 
Schriftwechsel. Schnell ist klar, dass es sich um einen 
„Fake President“-Betrugsfall handelt. Sowohl Polizei als 
auch LKA werden eingeschaltet. Die Bank versucht, die 
Zahlung zurückzuholen, jedoch vergebens.

Gefahr Homeoffice: Geringere 
Sicherheitsstandards & Schwachstelle Mensch
Dieser Fall ist nur einer von vielen. Die Methode ist 
oft die gleiche: Mitarbeiter werden „gehackt“ und ihre 
Gefühle manipuliert: mit Wertschätzung, Angst oder 
Druck – zur Verschwiegenheit oder zeitlich.

Die Pandemie hat den Betrügern zudem in die Karten 
gespielt. Denn wenn Mitarbeiter im Homeoffice sitzen, 
sind die IT-Sicherheitsstandards in der Regel wesentlich 
geringer als im Büro. Ein wahres Eldorado für Cyberkri-
minelle und Betrüger, wie die Zahlen zeigen: Neun von 
zehn Unternehmen sind von digitalen Angriffen betroffen, 
jeder zweite Angriff im Homeoffice ist erfolgreich. Der 
Schaden für die deutsche Wirtschaft durch Cybercrime 
beträgt laut Branchenverband Bitkom unglaubliche 223 
Milliarden Euro, davon alleine 52,5 Milliarden durch 
Cyberangriffe im Homeoffice – pro Jahr, wohlgemerkt.

Die größte Schwachstelle bleibt dabei der Mensch: Bei 
rund 90 % aller Cyberattacken dürfte menschliches 
Versagen oder Fehlverhalten ausschlaggebend sein. 
Hinzu kommt: Im Homeoffice wird weniger kontrolliert 
und kommuniziert. Die Hürde, einen Kollegen anzurufen 
und ihn auf einen Vorgang anzusprechen, ist hier oft 
viel höher – so auch bei Frau Lehmann und der später 
hinzugezogenen Sachbearbeiterin. 

Die Betrüger gehen dabei mit der Zeit – sowohl the-
matisch als auch technisch. Sie nutzen neue Rahmen-
bedingungen wie die Covid-19-Pandemie oder das 
Homeoffice genauso wie technologischen Fortschritt. 
Die Möglichkeit von Audio- oder Video-Deepfakes zum 
Beispiel ist bereits so ausgereift, dass Konversationen 
in Echtzeit möglich sind – der falsche Chef hält also 
Einzug in Video- oder Telefonkonferenzen.

„Der falsche Johannes“: Audio-Deepfake
2019 erbeuteten Cyberkriminelle im Fall „Der falsche 
Johannes“ 220 000 Euro vom britischen Tochterunter-
nehmen eines deutschen Konzerns: Der falsche deut-
sche Konzernchef Johannes erteilte per Telefon seine 
Anweisungen – mit der echten Stimme, Satzmelodie 
und dem leichten deutschen Akzent im Englischen. Der 
britische CEO war sicher, den echten Chef in der Leitung 
zu haben, so gut war das Audioprofil. Beim Versicherer 
Euler Hermes blieb dies bisher ein Einzelfall. Zwar gab 
es noch weitere ähnliche Schadensfälle, bei denen die 
Nutzung von Audio-Deepfakes nicht ausgeschlossen 
werden konnte, bei denen die Indizienlage jedoch 
weitaus weniger eindeutig war. Weltweit sind aber 
noch wesentlich größere gesicherte Fälle bekannt; 
der vielleicht spektakulärste ereignete sich 2020 in 
Hongkong, als eine Bank mit dieser Masche um 35 
Millionen US-Dollar erleichtert wurde.

RüDIGER KIRScH
Euler Hermes Deutschland 
NL der Euler Hermes S.A. 
Stuttgart 

 GLOBAL FIDELITy ExPERT

Rüdiger Kirsch ist Rechtsanwalt und einer von Deutschlands führenden 
Global Fidelity Experten. Er leitete viele Jahre lang die Schadensabtei-
lung Vertrauensschadenversicherung bei Euler Hermes. Außerdem ist 
er Vorsitzender der Arbeitsgruppe Vertrauensschadenversicherung 
beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. und 
hält bundesweit Vorträge zum Thema.
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Neue Maschen bei „Fake President“
Zuletzt gab es auch beim „Klassiker“ neue Varianten. 
Neben Betrugsversuchen per WhatsApp-Sprachnachricht 
oder durch vermeintliche IT-Security-Mitarbeiter traten 
zuletzt vermehrt falsche Bankmitarbeiter in Erscheinung, 
die von einem angeblichen Betrugsverdacht bei Trans-
aktionen auf einem Konto berichteten und sich so das 
Vertrauen des Mitarbeiters erschlichen. Die Betrüger 
hatten dabei Kenntnis über alle Bankbewegungen 
des Unternehmens und eine Bandbreite an Informati-
onen rund um die Prozesse und Verantwortungen im 
Finanzbereich. 

Bei ihrer Informationsbeschaffung werden die Betrüger 
immer kreativer: Neben sehr gezieltem Phishing nutzen 
sie auch zunehmend „Vishing“, also die Sammlung von 
Informationen über gezieltes „Social Engineering“ per 
Telefonanruf. Auch beim Zugriff wird die Palette breiter: 
Das System einer deutschen Großbank wurde über 
die Klimaanlage gehackt, weil diese – vermutlich zur 
Fernwartung – schlecht geschützt online war. Andere 
Angriffe erfolgten über Funktastaturen oder Smart-
Home-Devices. 

Das zeigt: Es gibt nichts, was es nicht gibt. Ein gesunder 
Menschenverstand, ein gesundes Maß an Misstrauen, 
eine gute und offene Unternehmens- und Fehlerkultur 
sowie die Sensibilisierung der Mitarbeiter sind daher 
weiterhin das schärfste Schwert im Kampf gegen die 
Cyberkriminellen. Wer hier ansetzt, sensibilisiert und 
schult, kann Risiken erheblich reduzieren. 

Restrisiken absichern
Doch ein Restrisiko bleibt immer. Daher sollten Unter-
nehmen auch eine Vertrauensschadenversicherung 
abschließen: Sie schützt gegen finanzielle Schäden, 
die durch zielgerichtete kriminelle Handlungen ent-
stehen – sowohl durch sogenannte „Innentäter“ (z. B. 
Mitarbeiter, Zeitarbeitskräfte) als auch durch externe 
Dritte (z. B. Hacker).

Noch Einzelfälle –  
aber Deepfake-Bedrohung nimmt zu
Bisher blieben solche „Fake President“-Fälle mit Hilfe 
von Audio-Deepfakes erstaunlicherweise Einzelfälle. 
Allerdings ist es wohl nur eine Frage der Zeit, wann 
diese Evolutionsstufe der neue Standard werden wird 
oder mit Video-Deepfakes den nächsten Schritt geht: 
Täuschend echte Deepfake Videos von Tom Cruise 
gingen zuletzt auf TikTok viral – erstellt von Visual Artist 
Chris Umé, der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und 
etwa 6 000 Bildsequenzen des Schauspielers aus allen 
möglichen Kamerawinkeln einen Algorithmus nahezu 
perfekt „trainiert“ hat. Niederländische Politiker fielen in 
einer Videokonferenz in Echtzeit auf einen gefälschten 
Nawalny-Mitarbeiter herein. Auch er sah täuschend 
echt aus.

35 % Anstieg bei Payment Diversion Fällen
Neben der noch vagen Bedrohung durch Deepfakes in 
der nahen Zukunft sind neben den „Klassikern“ aktuell 
aber noch andere Maschen auf dem Vormarsch. Insbe-
sondere das Umleiten von Zahlungsströmen hat aktuell 
Hochkonjunktur: Alleine Euler Hermes verzeichnete im 
letzten Jahr einen Anstieg der Fallzahlen um 35 % beim 
Zahlungsbetrug (Payment Diversion) sowie um 25 % 
beim Bestellerbetrug (Fake Identity). Dabei liegen die 
Schäden in der Regel zwischen etwa 30 000 Euro und  
1 Million Euro. Sie sind damit etwas niedriger als bei 
„Fake President“-Betrugsfällen, allerdings können Be-
trüger hier auch mehrere Versuche gleichzeitig starten, 
da der Aufwand geringer ist.

Die Gefahr durch „Fake President“ ist ebenfalls weiterhin 
gegeben, zahlreiche erfolgreiche Angriffe in den letzten 
Jahren durch praktisch alle Branchen Unternehmens-
größen belegen das. Zwar blieben die ganz großen 
Schäden zuletzt aus und Schadenshöhen lagen eher 
im hohen sechsstelligen oder einstelligen Millionen-
Bereich. Die Fallzahlen bewegen sich aber nach wie 
vor auf hohem Niveau, trotz eines deutlich gestiegenen 
Problembewusstseins in den Unternehmen.
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Geschäftsgeheimnisse in Gefahr
Werden alte NDAs nicht aktualisiert, droht ein Rechtsverlust!

Häufig werden NDAs im Vorfeld einer geschäftlichen 
Zusammenarbeit geschlossen, um Informationen wie 
betriebliches Know-how, kaufmännische Geheimnisse 
oder Erfindungen vor Verlust durch Weitergabe an Dritte 
oder Veröffentlichung zu schützen. 

Gefahr veralteter NDAs
Die Verwendung alter NDA-Muster ist in mehrfacher 
Hinsicht gefährlich. NDAs sind typischerweise vorfor-
mulierte Allgemeine Geschäftsbedingungen, die einer 
Wirksamkeitskontrolle unterliegen. Benachteiligen 
diese den Vertragspartner unangemessen, sind sie 
unwirksam. Diese Gefahr besteht bei der Verwendung 
von NDAs, die das gesetzliche Leitbild des GeschGehG 
nicht berücksichtigen. Weiter sollten Regelungen zum 
Reverse Engineering aufgenommen werden, da dieses 
ohne vertraglichen Ausschluss – anders als früher – jetzt 
zulässig ist. Auch Klauseln zum Verschuldensmaßstab, 
zu Vertragsstrafen, dem Gerichtsstand, Vertragsdauer 
etc. gehören auf den Prüfstand.

Leider sind alte NDA-Muster noch weit verbreitet.  
Diese Nachlässigkeit kann zur Folge haben, dass wert-
volle Informationen nicht mehr geschützt sind. Es em- 
pfiehlt sich, die bisher verwendeten Vertragstexte 
einschließlich Vertraulichkeitsklauseln im Arbeitsvertrag 
zu aktualisieren.

Angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen
Geschäftsgeheimnisse setzen nach der gesetzlichen 
Definition voraus, dass sie auch Gegenstand von den 
Umständen nach „angemessenen Geheimhaltungs-
maßnahmen“ sind. Jedes Unternehmen hat also aktiv 
Schutzmaßnahmen zu treffen und zu dokumentieren. 
Hierbei handelt es sich um eine Compliance-relevante 

Aufgabe der Geschäftsleitung. Der Abschluss von 
rechtlich korrekten NDAs ist ein wichtiger Baustein, 
aber keineswegs ausreichend. Wichtige weitere Schutz-
maßnahmen sind beispielsweise technische Zugangs-
hürden, interne Richtlinien und Anweisungen sowie 
arbeitsrechtliche Maßnahmen. 

Ob die getroffenen Geheimhaltungsmaßnahmen aus-
reichend sind, ist eine Frage des Einzelfalls. Das OLG 
Stuttgart hat als Mindeststandard die Einhaltung des 
Need-to-know-Prinzips gefordert (Urteil vom 19.11.2020,  
– Az. 2 U 575/19). In der Rechtsprechung wurden bereits 
Ansprüche wegen Verletzung von Geschäftsgeheim-
nissen allein mit der Begründung abgelehnt, dass das 
klagende Unternehmen die angemessenen Geheim-
haltungsmaßnahmen nicht beweisen konnte. Für eine 
effektive Durchsetzung von Ansprüchen ist daher eine 
gute Dokumentation aller getroffenen Maßnahm- 
en entscheidend. 

DR. IUR. ARNo GRoHMANN
Unit4 IP Rechtsanwälte 
Stuttgart 

 REcHTSANWALT, FAcHANWALT FüR
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Patentrecht und Geheimnisschutz. Dr. Grohmann verfügt über 
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verhandelt er Verträge wie Lizenz- und Entwicklungsverträge 
sowie NDAs. Er hält regelmäßig Vorträge (z. B. IHK Stuttgart)  
und ist Referent in Fachseminaren (Forum Institut).
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Nahezu jeder neue Geschäftskontakt bringt den Abschluss von Non Disclosure 
Agreements (NDAs) mit sich. Das im Jahr 2019 in Kraft getretene „Gesetz zum 
Schutz von Geschäftsgeheimnissen“ (GeschGehG) erfordert nicht nur die Anpas-
sung der bisherigen NDAs, sondern bringt auch neue Handlungs- und Dokumen-
tationspflichten mit sich. Vielen Unternehmen ist dies bisher nicht bewusst. 
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Die Ampelkoalition will laut Koalitionsvertrag neben 
zahlreichen anderen Zielen das deutsche Gesell-
schaftsrecht Start-up-tauglicher machen und unter 
anderem die Unternehmensgründung in 24 Stunden 
ermöglichen. Das ist Anlass, uns Gedanken zu ma-
chen, was das deutsche Gesellschaftsrecht heute 
schon kann und wo Verbesserungspotential für Start-
ups besteht.

I. Anforderungen von Start-ups
Ein paar wesentliche Bedürfnisse haben die meisten 
Start-ups gemeinsam: Agilität in der Unternehmens-
führung, investorenfreundliche Beteiligungsprozesse 
und Möglichkeiten der Haftungsbeschränkung.

Um dies zu verwirklichen, nutzen die allermeisten Start-
ups in Deutschland mittlerweile die Rechtsform der 
GmbH. Personengesellschaften scheiden meist aufgrund 
der persönlichen Haftung aus.

Gleichzeitig genießt die GmbH ein hohes Ansehen und 
ist internationalen Investoren einfach zu vermitteln. 
Dies hebt sie beispielsweise auch von der GmbH & Co. 
KG ab, die als haftungsbeschränkte Personengesellschaft 
ein deutsches Sonderkonstrukt ist.

Auf den ersten Blick scheint neben der GmbH zwar auch 
die AG naheliegend, da sie die Perspektive eines IPO 
bietet. Sie war während des ersten Start-up-Booms um 
die Jahrtausendwende bei Start-ups beliebt. In der 
Praxis ist sie aber für Start-ups aufgrund der formalis-
tischen Governance nicht handhabbar. Ohne eine 
Rechtsabteilung oder engmaschige externe Beratung 
ist eine AG kaum beherrschbar und ausgesprochen 
fehlerträchtig, was dann wieder große Schwierigkeiten 
bei der Aufnahme weiterer Investoren bereitet. Spielraum 
zur Anpassung der Corporate Governance auf die ei-
genen Bedürfnisse ist kaum vorhanden.

Folglich entscheiden sich die meisten Start-ups für die 
GmbH. Sie bietet eine Haftungsbeschränkung, gleich-
zeitig aber auch ein hohes Maß an Flexibilität. Die 
Corporate Governance kann weitgehend an den Be-
dürfnissen des Unternehmens ausgerichtet werden. 
Neben der Geschäftsführung können beispielsweise 
Aufsichtsrat, Beirat oder andere Organe geschaffen 
werden. Die Kompetenz- und Zuständigkeitsverteilung, 
die Entscheidungsprozesse und die Verantwortlichkei-
ten können sehr flexibel gestaltet werden.

Auf Ebene der Investoren können verschiedenen Ge-
winnbezugs- und Stimmrechtsklassen geschaffen 
werden und nach Bedarf Liquidationspräferenzen und 
Verwässerungsschutz vereinbart werden. 

Ampel auf Grün für Start-ups?
Die Pläne der neuen Bundesregierung zur Förderung von Start-ups 
aus rechtlicher Sicht

DR. IUR. MARcUS BAUM, M.JUR. 
(oxFoRD)
Kuhn Carl Norden Baum 
Rechtsanwälte PartmbB
Stuttgart 

 REcHTSANWALT

Dr. Marcus Baum berät seit mehr als 20 Jahren Unternehmen 
bei allen wirtschaftsrechtlichen Fragestellungen. 
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Gesellschaftsrecht, bei nationalen und internationalen M&A-
Transaktionen, Unternehmensgründungen und der  
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II. Verbesserungspotential
Die Ampel widmet dem Thema „Start-up-, Gründungs- 
und Innovationsförderung“ im Koalitionsvertrag ein ei-
genes Kapitel. Angesprochen werden dabei, neben 
verschiedenen Förderinstrumenten, die Unternehmens-
gründung in 24 Stunden und die Gesellschaft mit ge-
bundenem Vermögen, eine Gesellschaft im sogenannten 
„Verantwortungseigentum“, als neue Rechtsform. 

Die Unternehmensgründung in 24 Stunden klingt ver-
lockend, allerdings ist auch heute die Gründung einer 
GmbH samt Eintragung im Handelsregister innerhalb 
von zwei Wochen realisierbar. Es ist schwer vorstellbar, 
dass eine Verkürzung dieser Zeit einen signifikanten 
Vorteil verschaffen könnte. Die Gesellschaft mit gebun-
denem Vermögen zielt letztlich auf eine neue Art der 
Stiftung. Für das Gros der Start-ups mit Gewinnerzie-
lungsabsicht ist sie uninteressant.

DABEI GäBE ES TATSäcHlIcH REFORMBE-
DARF, UM DEN START-UP-STANDORT DEUTScH-
lAND VORANZUBRINGEN. 

Ein zentrales Thema für Start-ups ist die Mitarbeiterbe-
teiligung. Anders als in anderen Ländern ist es in 
Deutschland aufgrund des Verwaltungsaufwands und 
der Dry-Income-Besteuerung nicht praktikabel, Mitar-
beiter am Kapital des Unternehmens zu beteiligen. Bei 
der Dry-Income-Besteuerung muss der Mitarbeiter, der 
verbilligt oder ggf. sogar unentgeltlich Anteile an dem 
Unternehmen erhält, die Differenz zum Verkehrswert 
sofort versteuern. Nachdem dem Arbeitnehmer dabei 
gerade keine Liquidität zufließt, ist dies schlicht aus 
Liquiditätsgründen nicht umsetzbar. In der Praxis wird 
deshalb oft auf virtuelle Anteile zurückgegriffen. Verlo-
ren geht dabei aber die gewünschte Identifikation des 
Mitarbeiters mit dem Unternehmen. Letztlich handelt 
es sich doch nur um einen Anspruch gegen die Gesell-
schaft. Das Fondstandortgesetz, das am 01.07.2021 in 
Kraft getreten ist, war ein erster Schritt. Es wird aber 
voraussichtlich nicht ausreichen, um die echte Kapital-
beteiligung von Mitarbeitern attraktiver zu machen. 
Denn letztlich definiert es nur Ausnahmen von der 
Dry-Income-Besteuerung, ohne von dieser grundsätzlich 
abzurücken. Für Start-ups und Mitarbeiter bleibt das 
Risiko zu groß, am Ende doch von der Dry-Income 
-Besteuerung eingeholt zu werden.

Daneben geht insbesondere die GmbH trotz ihrer  
Flexibilität mit einem gewissen bürokratischen Verwal-
tungsaufwand auch im Gesellschaftsrecht einher. 
Satzungsänderungen und Kapitalerhöhungsbeschlüs-
se für Finanzierungsrunden erfordern beispielsweise 

die Anwesenheit sämtlicher Gesellschafter bei einer 
notariellen Beurkundung. Das kann schnell zu prakti-
schen Problemen führen. Gesellschafter können sich 
zwar vertreten lassen, allerding stellt das deutsche 
Recht an die Vertretungsnachweise hohe Anforderun-
gen. Bei ausländischen Teilnehmern sind regelmäßig 
Apostille oder Legalisationsverfahren erforderlich, 
weshalb allein die logistische Vorbereitung solcher 
Termine oft mehrere Wochen in Anspruch nimmt. In der 
Praxis verschieben sich häufig Zeitpläne, weil ggf. nur 
noch auf eine letzte Vollmacht gewartet werden muss. 
Das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie 
wird ab August 2022 die Möglichkeit einer notariellen 
Beurkundung von Willenserklärungen mittels Video-
konferenz schaffen. Das ist ein richtiger Schritt. Allerdings 
bleibt er zunächst auf die Gründung beschränkt. Eine 
„nachhaltige“ Erleichterung kann indes nur erreicht 
werden, wenn auch die nach der Gründung immer 
wieder notwendigen Beurkundungen effizienter gestal-
tet werden.

III. Fazit
Das deutsche Gesellschaftsrecht bietet mit der GmbH 
eine Start-up-taugliche, international anerkannte 
Rechtsform, die deshalb auch von nahezu allen Start-
ups in Deutschland genutzt wird. Bei Möglichkeiten der 
Mitarbeiterbeteiligung und dem administrativen Aufwand 
hängt Deutschland aber im internationalen Vergleich 
bislang hinterher. Die Gesetzesänderungen aus dem 
letzten Jahr zeigen, dass der Gesetzgeber das erkannt 
hat. Die bislang beschlossenen Reformen reichen aber 
nicht aus. Als nächstes sollte der Gesetzgeber die 
Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung weiter aus-
bauen und die Verwaltung der GmbH effizienter gestal-
ten. Das wäre für den Start-up-Standort wichtiger als 
symbolische Projekte wie die Unternehmensgründung 
in 24 Stunden. 

DR. IUR. cHRISToPHER VoGL
Kuhn Carl Norden Baum 
Rechtsanwälte PartmbB
Stuttgart 
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recht, bei M&A-Transaktionen und bei allen wirtschaftsrecht-
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Vorbereitung und Durchführung von Investitionen, Unterneh-
mensverkäufen, die Begleitung von Gesellschafterversamm-
lungen, Vertragsverhandlungen und die Durchsetzung bzw. 
Abwehr von Ansprüchen vor Gericht.
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Der technische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Wandel stellt die Perspektive vieler Unternehmen in 
Frage und zwingt zum Handeln. Dabei sind komplexe 
Rahmenbedingungen und weitreichende (Haftungs-)
Risiken zu beachten. Je eher gehandelt wird, desto 
mehr Gestaltungsoptionen bestehen und desto rechts-
sicherer kann eine notwendige Transformation ge-
staltet werden.

Strategische Neuausrichtung
Die Perspektive von vielen Unternehmen ist durch den 
fortschreitenden technologischen Wandel in einem 
globalen Wettbewerbsumfeld, den Klimawandel, die 
zunehmenden regulatorischen Anforderungen und 
ihre Ausprägungen, z. B. im Rahmen der Energie- und 
Mobilitätswende, sowie zusätzlich die Folgen der  
COVID-19-Pandemie in Frage gestellt. Dies zwingt zu 
grundlegenden Anpassungen und oftmals zu einer 
strategischen Neuausrichtung.

Das bedeutet die Notwendigkeit einer operativen 
Transformation, d. h. Änderung und Anpassung der 
Personal- und Kostenstruktur bei gleichzeitigem Schlie-
ßen von Kompetenzlücken. Es bedeutet darüber hinaus 
Innovations- und Expansionsplanung, Zu- und Verkäu-
fe von Unternehmensteilen oder ganzen Unternehmen 
und Sicherung der mittel- und langfristigen Finanzierung 
des Unternehmens unter veränderten Rahmenbedin-
gungen (z. B. der Taxonomie). Zur Sicherung der Finan-
zierungs-, Entwicklungs- und Fortführungsfähigkeit des 
Zukunftsgeschäfts sind häufig Reorganisationen und 
Maßnahmen zur Haftungsabschottung – wie z. B. die 
sachgerechte Trennung von gefährdeten und zukunfts-
trächtigen Unternehmensteilen – erforderlich. Dafür 
müssen unter Beachtung der für eine erfolgreiche 
Transformation wichtigen Rechtsgebiete (insbes. Ge-
sellschafts-, Insolvenz-, (Re-)Finanzierungs-, Steuer-, 
Arbeits-, Kartell- und Beihilferecht) maßgeschneiderte 
Konzepte entwickelt, strukturiert und umgesetzt werden. 
Neben dem anspruchsvollen rechtlichen und wirtschaft-
lichen Umfeld sind oftmals vielfältige Stakeholderinte-
ressen zu berücksichtigen und zu moderieren. 

Rechtzeitiges Handeln und Einrichtung eines 
Krisenfrühwarnsystems
Gerade aus rechtlicher Sicht ist Unternehmensinhabern 
und Geschäftsleitern zu empfehlen, proaktiv notwen-
dige Veränderungen anzustoßen. Je eher gehandelt 
wird, desto mehr rechtliche Gestaltungsoptionen be-
stehen und desto rechtssicherer kann eine notwendige 
Transformation gestaltet und drohende Haftung ver-
mieden werden. Rechtzeitiges Handeln kann über den 
Fortbestand des Unternehmens entscheiden.

Generell sind Geschäftsleiter verpflichtet, alle notwen-
digen Maßnahmen zur Sicherung der Existenz des 

Rechtliche Herausforderungen 
bei der Transformation  
von Unternehmen 

DR. IUR. ANDREAS SPAHLINGER
Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB  
Rechtsanwälte, Steuerberater 
Stuttgart 
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Dr. Andreas Spahlinger studierte in Bonn, Tübingen und 
Aix-Marseille (Maître en Droit 1988). Seit 2001 ist er Partner 
bei Gleiss Lutz. Er ist Head der Gruppe Restrukturierung 
von Gleiss Lutz und seit vielen Jahren umfangreich auf 
diesem Gebiet tätig. Weitere Schwerpunkte seiner Arbeit 
liegen im Insolvenzrecht sowie in der Beratung bei M&A-
Transaktionen und im Gesellschaftsrecht.
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Unternehmens und zur Wahrung von Geschäftschancen 
zu treffen. Um während des Transformationsprozesses 
möglichst rechtssicher durch die kritische Phase zu 
steuern, haben sich Geschäftsleiter – neben dem 
rechtlichen Rahmen der strategischen Neuausrichtung 
– mit den umfangreichen und anspruchsvollen Pflich-
ten, die sie in einer solchen Situation im Einzelnen 
treffen, vertraut zu machen. 

Dabei ist u.a. zu beachten, dass Unternehmen seit 
Anfang 2021 verbindlich ein „Krisenfrühwarnsystem“ 
einzurichten haben. Bei Vorliegen von Krisenanzeichen 
sind Geschäftsleiter zudem verpflichtet, unverzüglich 
zu prüfen und fortlaufend zu überwachen, dass die 
Gesellschaft nicht insolvent, d. h. zahlungsunfähig oder 
überschuldet, ist. Soweit die Geschäftsleiter die für die 
Prüfung erforderliche Expertise nicht selbst besitzen 
(was regelmäßig der Fall ist), müssen sie sich dabei 
fachkundig beraten lassen. Zu den relevanten Krisen-
zeichen, die eine Prüfungspflicht auslösen, gehören 
insbesondere der Ausweis eines nicht durch Eigenka-
pital gedeckten Fehlbetrags in einer Bilanz, der Ausweis 
von Verlusten in einer die Lebensfähigkeit der Gesellschaft 
bedrohenden Höhe oder ein bestehender oder drohen-
der Liquiditätsengpass. Im Falle der Zahlungsunfähig-
keit ist ein Insolvenzantrag spätestens drei Wochen 
und bei Überschuldung spätestens nach sechs Wochen 
zu stellen. 

Monitoring während der Transformation
Bei einem Verstoß gegen die Antragspflicht machen sich 
die Geschäftsleiter strafbar und zivilrechtlich haftbar. Die 
Geschäftsleiter haben ggf. darzulegen und zu beweisen, 
dass sie ihre Pflicht zur fortlaufenden Prüfung der Zah-
lungs- und Fortführungsfähigkeit des Unternehmens erfüllt 
und Insolvenzanträge rechtzeitig gestellt haben. Die 
sachgerechte Dokumentation („Monitoring“) ist daher von 
entscheidender Bedeutung. Aufgrund ihrer Pflicht zur 
Beratung und Überwachung der Geschäftsleiter bestehen 
in Transformationsprozessen und Unternehmenskrisen 
auch für Aufsichtsräte und Beiräte besondere Herausfor-
derungen und Haftungsrisiken. Droht eine Transformation 
oder die Überwindung der Krise zu scheitern, haben die 
Geschäftsleiter rechtzeitig einen „Plan B“ und damit ggf. 
auch ein Insolvenzverfahren vorzubereiten. 

Zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. durch das 
StaRUG.
Auch unabhängig von einer notwendigen „Plan B“-Vor-
bereitung kann es empfehlenswert sein, mit spezialisier-
ten Beratern zu prüfen, ob eine Transformation und 
Sanierung des Unternehmens im Insolvenzverfahren – 
insbesondere im Rahmen eines Schutzschirm- bzw. Ei-

genverwaltungs- oder Insolvenzplanverfahrens – in Betracht 
kommt und Vorteile bietet. Das Insolvenzrecht bzw. Insol-
venzverfahren bietet (oftmals unbekannte) umfangreiche 
und attraktive rechtliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Zudem schafft das neue Unternehmensstabilisierungs- und 
Restrukturierungsgesetz (StaRUG) einen rechtlichen 
Rahmen für präventive (finanzielle) Restrukturierungen 
von drohend zahlungsunfähigen Unternehmen außerhalb 
eines Insolvenzverfahrens. Mit Zustimmung der Mehrheit 
der betroffenen Gläubiger können deren Forderungen 
sowie (gruppeninternen Dritt-)Sicherheiten, Anteilsrechte 
der Gesellschafter und mehrseitige Rechtsverhältnisse, 
z. B. Konsortialkreditverträge gestaltet werden. Möglich 
sind auch (vorübergehende) gerichtliche Vollstreckungs- 
und Verwertungssperren, 

Fazit: Notwendige Transformationen rechtzeitig um-
setzen und Haftungsrisiken vermeiden 
Bei Unternehmenstransformationen sind komplexe Rah-
menbedingungen, Handlungsmöglichkeiten und Haf-
tungsrisiken zu beachten, die vielfach nicht ausreichend 
bekannt sind. Ohne fachkundige Unterstützung wird es 
meist nicht gelingen, die Situation bestmöglich zu meistern, 
die bestehenden wirtschaftlichen Chancen und rechtlichen 
Möglichkeiten zu nutzen und dabei (Haftungs-)Risiken zu 
vermeiden. Unternehmensleiter, aber auch die Inhaber, 
Aufsichtsräte und Beiräte von Unternehmen sollten sich 
frühzeitig einen Überblick verschaffen, Krisenfrühwarn-
systeme und sachegerechte Monitoring-Prozesse einrich-
ten, erforderliche Transformationen einleiten und 
umsetzen und ggf. auch alternative (Restrukturierungs-)
Szenarien oder einen „Plan B“ vorbereiten. Viele Unter-
nehmensinhaber und Geschäftsleiter müssen jetzt handeln, 
um Zukunftschancen zu wahren. Wer nichts verändern 
will oder nicht rechtzeitig richtig handelt, riskiert, das zu 
verlieren, was er bewahren möchte.

DR. IUR. MATTHIAS TRESSELT 
Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB  
Rechtsanwälte, Steuerberater 
Stuttgart 
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Generationenübergreifende Zukunfts-  
gestaltung bei Familienunternehmen

Es gilt darauf zu achten, das Familienunternehmen durch 
die Kaufpreiszahlung finanziell nicht zu überfordern und 
im gleichen Atemzug über genug Kapital für Investitions- 
und Wachstumspläne zu Verfügung zu haben.

oHNE EIGENKAPITAL GEHT ES NIcHT – ABER WIE 
KANN MAN ES BEScHAFFEN?
Gänzlich ohne Eigenkapital geht es in aller Regel nicht. 
So werden beispielsweise in einigen Förderprogrammen 
mindestens 15 % Eigenkapitaleinsatz des Erwerbers 
vorausgesetzt. Auch hierbei kann es sich bei entspre-
chend hohen Kaufpreisen bereits um einen signifikan-
ten Betrag handeln. Wer diesen nicht aus der eigenen 
Tasche aufbringen kann muss sich jedoch nicht vom 
Erwerb des Unternehmens abhalten lassen. Die Mög-
lichkeiten mit Hilfe von externen Partnern an eigenka-
pitalähnliche Mittel zu kommen, sind breit gefächert. 

Ein wesentlicher Baustein im Rahmen von Unternehmens-
finanzierungen sind mittelständische Beteiligungsgesell-
schaften– sei es als aktiver Mehrheitsgesellschafter, der 
neben einem breiten Netzwerk auch Fach-Know-how zur 
Verfügung stellen kann oder als passiver Minderheitsge-
sellschafter. Während diese Finanzierungsform früher 
eher größeren Unternehmen vorbehalten war, hat sich 
hier zwischenzeitlich ein breites Netzwerk an Beteiligungs-
gesellschaften entwickelt, sodass Unternehmen jeder 
Größenordnung auf diese Finanzierungsform zugreifen 
können. Anstelle einer Beteiligungsgesellschaft, die sich 
in der Regel für eine vordefinierte Laufzeit von fünf bis 
sieben Jahren engagiert, bestehen auch die Möglichkeit, 
sogenannte Business Angels, also erfolgreiche, etablier-
te Unternehmer für eine Nachfolgefinanzierung zu ge-
winnen. Auch diese Investoren stellen neben dem reinen 
Kapital ihre Branchen- und Führungserfahrung zur Ver-
fügung und bieten dem Erwerber somit häufig einen 
entscheidenden Mehrwert. Zusätzlich investieren vermehrt 
vermögende Familien über ein eigenes Family Office 
direkt in mittelständische Unternehmen.

Eine weitere Möglichkeit zur Beschaffung von fehlendem 
Eigenkapital besteht in der Vereinbarung eines Verkäu-
ferdarlehens. Hierbei handelt es sich um ein Darlehen, 
das der Verkäufer dem Erwerber einräumt. Es fließt 
also nur ein Teil des Kaufpreises direkt zum Zeitpunkt 
des Unternehmenskaufs, ein weiterer Teil der Kaufsum-

In Familienunternehmen steht häufig nicht der 
kurzfristige Erfolg, sondern das nachhaltige Wirt-
schaften, oft auch über Generationen hinweg im 
Vordergrund. Wohl dem, der sich glücklich schät-
zen kann eine Nachfolge in der eigenen Familie 
gefunden zu haben. Dennoch stehen Familien-
unternehmen, insbesondere bei einem Genera-
tionenwechsel häufig gleichzeitig vor mehreren 
Herausforderungen. Mit der übernahme des Ma-
nagements in einer neuen Generation gehen häufig 
neue Impulse wie zum Beispiel eine neue Füh-
rungskultur, eine Strategieanpassung oder Inves-
titionsentscheidungen einher. 

Während die nachfolgende Generation häufig mit ei-
genen Ideen die Unternehmenstransformation und 
Wachstumspläne vorantreiben will, steht für den Alt-
Gesellschafter meist der Erhalt des Geschaffenen sowie 
eine Risikominimierung im Vordergrund, da große 
Teile des Vermögens im Unternehmen gebunden sind. 
Vor diesem Hintergrund macht es auch bei der Unter-
nehmensnachfolge innerhalb der Familie Sinn, den 
Alt-Gesellschafter zumindest zu einem Teil aus dem 
Unternehmen herauszukaufen, um so das über die 
Lebenszeit erwirtschaftete Vermögen zu schützen und 
den wohlverdienten Ruhestand genießen zu können.
Nur in den seltensten Fällen ist es dem Erwerber mög-
lich, den Kaufpreis aus den eigenen Ersparnissen – 
also aus Eigenmitteln – zu finanzieren. Im Regelfall 
bleibt eine erhebliche Finanzierungslücke bestehen, 
zu deren Deckung häufig eine Kombination verschie-
dener Finanzierungsformen erforderlich ist. 

cHRISTIAN ScHARFENBERGER 
Wintergerst
Societät für Unternehmer-Beratung GmbH & Co. KG
Stuttgart
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Generationenübergreifende Zukunfts-  
gestaltung bei Familienunternehmen

me wird dem Erwerber als Darlehen gewährt. Besonders 
wertvoll wird das Verkäuferdarlehen dadurch, dass es 
in aller Regel als Nachrangdarlehen gewährt wird, also 
nachrangig gegenüber Bankdarlehen ist. Somit werten 
Banken das Verkäuferdarlehen als wirtschaftliches 
Eigenkapital, was sich positiv auf deren Bonitätsein-
schätzung und Kreditbereitschaft auswirkt. Darüber 
hinaus ist die Bereitschaft des Verkäufers, einen Teil 
des Kaufpreises als Finanzierung zur Verfügung zu 
stellen, als Vertrauensvorschuss des Verkäufers in die 
Fähigkeiten seines Nachfolgers zu werten – denn nur 
wenn dieser das Unternehmen während der Laufzeit 
des Verkäuferdarlehens erfolgreich führt, bekommt der 
Verkäufer sein Darlehen am Ende der Laufzeit zurück. 

Die Zusammenstellung der verschiedenen Eigenkapi-
talinstrumente sollte individuell an die Situation und 
Bedürfnisse des Erwerbers und dessen Kapitalbedarf 
zugeschnitten werden. Meist bietet sich eine Kombi-
nation aus mehreren Komponenten an.

FREMDKAPITALBAUSTEINE ERGäNZEN DEN 
IDEALEN FINANZIERUNGSMIx
Gegenüber den dargestellten Eigenkapitalfinanzie-
rungsformen haben Fremdkapitalbausteine zwei 
entscheidende Vorteile: sie sind deutlich günstiger 
und geben dem Finanzierer deutlich weniger Eingriffs- 
und Mitsprachemöglichkeiten. Die gängigste Form der 
Fremdkapitalfinanzierung ist das klassische Darlehen 
der Hausbank. Der wesentliche Vorteil einer Banken-
finanzierung besteht in seiner hohen Flexibilität und 
Individualität. Die Höhe einer möglichen Kaufpreisfi-
nanzierung über eine Bank hängt maßgeblich von 
deren Risikoeinschätzung ab. Diese ergibt sich einer-
seits aus den zur Verfügung stehenden Sicherheiten, 
andererseits aus der Einschätzung der Ertragskraft des 
Kreditnehmers. Neben der reinen Kredithöhe, den zu 
stellenden Sicherheiten und des Zinssatzes gibt es 
eine Reihe wesentlicher Vertragsparameter, die von 
enormer Bedeutung sind und bei der Vertragsgestal-
tung in jedem Fall beachtet werden sollten. Abhängig 
von der Verschuldungshöhe und Bonität des Unter-
nehmens bestehen Banken häufig auf vertraglich 
zugesicherte Monitoring- und Mitspracherechte. So 
werden oft Finanzkennzahlen definiert, deren Über-
schreitung verschiedene Ereignisse wie Beschränkung 
von Ausschüttungen und Investitionsmöglichkeiten, 
die Bestellung zusätzlicher Sicherheiten oder sogar 
Kündigungsgründe auslösen. Vor diesem Hintergrund 
ist die Erstellung einer detaillierten Unternehmenspla-
nung sowie die Implementierung eines laufenden 
Reportings unerlässlich und sollte bereits bei den 
ersten Bankgesprächen zur Verfügung stehen.

Als weiterer Bestandteil einer Fremdkapitalfinanzierung 
bietet sich in Abhängigkeit der Erwerberkonstellation 
und Finanzierungsvolumina die Einbindung von För-
dermitteln an. So bestehen mit dem KfW-Gründerkredit-
StartGeld, dem ERP-Kapital für Gründung und dem 
ERP-Förderkredit KMU verschiedene Möglichkeiten 
seitens der KfW an zinsgünstige Finanzierungen zu 
gelangen. Diese werden ergänzt durch verschiedene 
Programme der jeweiligen Landesfördermittelinstitute, 
die häufig nochmals zusätzlich vergünstigt sind.

Auch im Bereich der Fremdkapitalbausteine bietet sich 
häufig eine Kombination der individualisierbaren 
Hausbankfinanzierung mit zinsgünstigen Fördermittel-
programmen an, um die Finanzierungsbedürfnisse 
bedarfsgerecht abzudecken.

WELcHE UNTERLAGEN SIND FüR DIE STRUKTU-
RIERUNG DER FINANZIERUNG ERFoRDERLIcH?
Wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Zusammenstellung 
einer passgenauen Kaufpreisfinanzierung ist die struk-
turierte Aufbereitung wesentlicher Unternehmensinfor-
mationen. Hierzu gehören neben den Jahresabschlüssen 
im Wesentlichen eine aussagekräftige, mehrjährige Fi-
nanzplanung, in der die strategischen Initiativen und 
deren finanzwirtschaftliche Wirkungseffekte nachvoll-
ziehbar dargestellt werden. Idealerweise werden hierin 
auch bereits etwaige Investitions- und Betriebsmitteler-
fordernisse dargestellt, damit diese bereits in der Finan-
zierungsstruktur berücksichtigt werden können. Daneben 
bietet sich die Erstellung einer Informationsbroschüre 
des Unternehmens an, in der dessen Geschäftsmodell, 
Produkte und Erfolgsfaktoren dargestellt werden, denn 
letztlich geht es darum, potenzielle Investoren und Fi-
nanzierer von den Chancen und Potenzialen eines In-
vestments zu überzeugen. 

LARS GAIRING
Wintergerst
Societät für Unternehmer-Beratung GmbH & Co. KG
Stuttgart

 VICE PRESIDENT CORPORATE FINANCE

Lars Gairing ist Vice President Mergers and Acquisitions bei 
der Wintergerst Societät für Unternehmer-Beratung.  
Er berät insbesondere Familienunternehmen bei Unterneh-
menstransaktionen und Nachfolgeregelungen.  
Vor seinem Engagement bei Wintergerst begleitete Herr Gai-
ring Positionen im Management eines mittelständischen Fa-
milienunternehmens, einer internationalen Bank sowie eines 
internationalen Beratungsunternehmens.

FAZIT
Wer diese Punkte beachtet, 
trifft aus unserer Sicht aktuell 
auf ein sehr finanzierungs-
freundliches Umfeld, da infol-
ge des Niedrigzinsumfeldes 
viele Fremd- wie auch Eigen-
kapitalgeber nach Investiti-
onsmöglichkeiten suchen und 
die Nachfrage somit auf ein 
entsprechend vielfältiges Fi-
nanzierungsangebot trifft.
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Ausweitung der ANZEIGEPFLIcHT  
für Steuergestaltungen
Anforderungen an die Tax-compliance von Unternehmen

In den vergangenen Monaten wurde zunehmend 
über legale (aber unerwünschte) wie auch strafrecht-
lich relevante Steuergestaltungsmodelle berichtet, 
die sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen 
zur Reduzierung der Steuerbelastung bzw. Erlangung 
eines steuerlichen Vorteils eingesetzt haben. Um 
den Handlungsbedarf bei solchen „Steuerschlupf-
löchern“ frühzeitig zu erkennen, hat sich die oEcD 
im Zuge des sog. BEPS-Aktionsplans auf eine Pflicht 
zur offenlegung grenzüberschreitender aggressiver 
Transaktionen, Modelle oder Strukturen geeinigt.

Seit dem 01.07.2020 hat Deutschland die EU-Richtlinie 
zum verpflichtenden Informationsaustausch im Bereich 
der Besteuerung über meldepflichtige grenzüberschrei-
tende Gestaltungen umgesetzt. Der Meldepflicht liegt 
ein komplexes gesetzliches Regelwerk zugrunde, 
welches durch ein Anwendungsschreiben der Finanz-
verwaltung ergänzt wird. Wer sich bereits mit dem 
Thema beschäftigt hat, weiß um die zahlreichen 

Schwierigkeiten: Das Identifizieren von meldepflichti-
gen Sachverhalten, die Abstimmung zwischen den 
meldepflichtigen Personen sowie die praktische Ab-
wicklung insgesamt erfordern ein hohes Maß an 
Sorgfalt bei allen Beteiligten. 

Bislang beschränkt sich die Mitteilungspflicht auf 
grenzüberschreitende Steuergestaltungen. Unternehmen 
sind oftmals etwas vorschnell der Auffassung, weder 
grenzüberschreitend tätig zu sein, noch Steuergestal-
tungen zu verwenden. Die unbestimmten Regelungen 
zur Meldepflicht können eine solche undifferenzierte 
und voreilige Aussage jedoch nicht rechtfertigen. Ge-
rade vor dem Hintergrund, dass Verstöße gegen die 
Anzeigepflichten als Ordnungswidrigkeit mit einem 
Bußgeld von bis zu 25 000 Euro geahndet werden 
können, erfordert es erhöhte Sorgfaltspflichten. 

Ein Blick in den Koalitionsvertrag der neuen „Ampel-
Koalition“ zeigt zudem, dass sowohl Unternehmen wie 
auch Berater, Anwälte und ähnliche Institutionen sich 
in Zukunft immer weniger diesem Thema verschließen 
können. So sieht der Koalitionsvertrag vor, die bereits 
eingeführte Meldepflicht für grenzüberschreitende 
Steuergestaltungen auch auf nationale Steuergestal-
tungen auszuweiten. Eine solche nationale Meldepflicht 
war bereits im Jahr 2019 gesetzgeberischer Plan, 
konnte damals jedoch nicht mehr umgesetzt werden. 
Angesichts der politischen Bestrebungen liegt es nun 
aber nahe, dass die nationale Meldepflicht aus der 
Schublade geholt wird.

Wie genau eine nationale Meldepflicht für Steuerge-
staltungen aussehen könnte, ist bislang noch nicht 
hinreichend bekannt. Aus dem Koalitionsvertrag ergibt 
sich lediglich, dass bereits Unternehmen mit einem 
Umsatz von mehr als 10 Mio. Euro in den Anwendungs-
bereich einbezogen werden sollen. Aus gesetzgebe-
rischer Sicht liegen zwei Umsetzungsmöglichkeiten 
nahe: Einerseits könnten die bestehenden Regelungen 
der grenzüberschreitenden Meldepflicht auch auf 
nationale Sachverhalte kopiert werden. Das würde 

TILL ScHäTZ
BW PARTNER Bauer Schätz Hasenclever 
Partnerschaft mbB 
Stuttgart 

 WIRTScHAFTSPRüFER, STEUERBERATER

Till Schätz ist Partner der überregional tätigen Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Er betreut überwie-
gend mittelständische Unternehmensgruppen und deren 
Gesellschafter sowie private Vermögen.



27SERVICE-SEITEN Finanzen Steuern Recht | S 2022FachinFormation

JANKo FRANKE
BW PARTNER Bauer Schätz Hasenclever 
Partnerschaft mbB  
Stuttgart 

 WIRTSCHAFTSPRÜFER, STEUERBERATER

Janko Franke ist Partner der überregional tätigen Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Er 
betreut überwiegend mittelständische Unternehmen und 
deren Gesellschafter sowie Start-ups.

jedoch gewissen Anpassungsbedarf benötigen, da 
einige auf Grenzüberschreitung angelegte Tatbestands-
merkmale nicht unmittelbar auf nationale Sachver-
halte angewendet werden können. Andererseits steht 
es dem Gesetzgeber frei, ein völlig neues System 
einzuführen, um eine Meldepflicht für nationale Steu-
ergestaltungen herbeizuführen.

Unabhängig davon, wofür sich der Gesetzgeber 
entscheidet, wird man bereits jetzt zwei Punkte 
mit Sicherheit sagen können: 
Während die Meldepflicht für grenzüberschreitende 
Gestaltungen noch mit dem Hinweis auf unterschied-
liche Steuersysteme der einzelnen Länder nachvoll-
ziehbar sein mag, kommt die Einführung einer 
nationalen Meldepflicht einer Kapitulation des Fiskus 
gleich. Dem Gesetzgeber ist es bislang nicht gelungen, 
ein konsequentes und sicheres Steuersystem aufzu-
bauen. Stattdessen erleben wir täglich einen Flicken-
teppich an immer komplexer werdenden gesetzlichen 
Regelungen, die kaum zu verstehen, geschweige denn 
rechtssicher anzuwenden sind. Mit einer nationalen 
Meldepflicht wird die fiskalische Gesetzgebung, deren 
Vollzug sowie die Kontrolle auf den Steuerpflichtigen 
verlagert. Es liegt zukünftig an ihm, dem Fiskus mitzu-
teilen, wenn er Steuern spart, damit dieser durch Gesetz 
diese Möglichkeit verschließen kann. Dieser immense 
Aufwand für Unternehmen und Berater ist nur schwer 
zu rechtfertigen und bremst den Standort Deutschland 
zunehmend in seiner Attraktivität und Wettbewerbs-
fähigkeit aus. Der seit langem geplante Bürokratieab-
bau wird durch solche Maßnahmen konterkariert. 
Letztlich ist es mehr als fraglich, ob der Fiskus überhaupt 
die Kapazitäten hat, den drohenden Ansturm an Mel-
dungen qualifiziert zu sichten oder ob diese vielmehr 
jahrelang unbearbeitet in der Verwaltung verschwinden. 
Schließlich wird man in Zweifelsfällen eher zu einer 
entsprechenden Meldung raten müssen, um eine 
Sanktionierung zu vermeiden oder sich gar dem wei-
tergehenden Vorwurf einer illegalen Verschleierung 
von Sachverhalten auszusetzen. 

Die Entwicklung der vergangenen Jahre wie auch das 
Ziel der Koalition, Steuergestaltungen zu verfolgen und 
zu unterbinden, zwingt Unternehmen, sich zunehmend 
verstärkt mit der Erfüllung steuerlicher Sorgfaltspflich-
ten zu beschäftigen. Ein sog. Tax Compliance Manage-
ment System („Tax CMS“) dient der Sicherstellung 
gesetzeskonformen Verhaltens im Steuerbereich und 
hat als Ziel, alle relevanten Steuergesetze einzuhalten 
und alle steuerlichen Pflichten zu erfüllen.

Für die Ausgestaltung und den Aufbau eines Tax CMS 
gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Das Institut der 

Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) hat in einem 
Praxishinweis eine Hilfestellung veröffentlicht, die eine 
Orientierung zur Ausgestaltung bietet. Danach beruht 
ein Tax CMS auf sieben Grundelementen, die mitein-
ander in Wechselwirkung stehen: Kultur, Ziele, Organi-
sation, Risiken, Programm, Kommunikation sowie 
Überwachung und Verbesserung.

Viele Unternehmen haben bereits ein Tax CMS in 
rudimentärer Form, nämlich mit Handbüchern, Orga-
nigrammen, Betriebsabläufen und ähnlichen Hand-
lungsanweisungen. Diese verstreuten Werke gilt es 
innerhalb des Unternehmens zu zentralisieren, auf 
die tägliche Praxis abzustimmen und so ein koordi-
niertes Werk zu schaffen.

Die Implementierung eines Tax CMS wird nachvoll-
ziehbarer Weise oft als aufwendiges Projekt ohne 
konkreten Mehrwert angesehen. Unternehmer und 
Unternehmen sollten jedoch das Tax CMS zum Anlass 
nehmen, die eigenen Prozesse zu hinterfragen und 
die Chance sehen, vorhandene Optimierungspoten-
tiale zu nutzen. Die voranschreitende Digitalisierung 
macht es unerlässlich, hybride Prozesse aufeinander 
abzustimmen und die Einhaltung der steuerlichen 
Spielregeln sicherzustellen. Hierfür ist nicht nur die 
Buchhaltung oder das Rechnungswesen gefragt: Ein 
Tax CMS betrifft das gesamte Unternehmen.

FAZIT
Mit Blick auf die Meldepflichten für Steuergestaltungen, aber auch andere bereits be-
stehende Meldepflichten wie bspw. Sachverhalte der Grunderwerbsteuer, Neugründun-
gen von Unternehmen oder der Erwerb ausländischer Beteiligungen, ist die Aufgabe des 
Tax cMS, solche Sachverhalte zu identifizieren, analysieren und einer geordneten 
Meldung zuzuleiten. Die Erkennung von meldepflichtigen Sachverhalten führt damit zu 
erhöhten Anforderung an das interne Tax-compliance-System bei gleichzeitig zuneh-
mender Einbindung des steuerlichen Beraters. 
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Mieter muss die Unzumutbarkeit des Festhaltens am 
unveränderten Vertrag darlegen und beweisen
Aufgrund der vom BGH befürworteten Einzelfallbetrachtung 
müssen Mieter künftig, um ein Recht auf Herab- 
setzung der Miete infolge coronabedingter Geschäfts- 
schließung zu begründen, konkret darlegen und  
beweisen, welchen Umsatzrückgang sie beim konkreten 
Mietobjekt hatten, welche Maßnahmen sie zur Verlustre-
duzierung ergriffen haben und welche staatlichen Unter-
stützungsleistungen sie beantragt und erhalten haben. 
Darüber hinaus sind alle Leistungen zu berücksichtigen, 
die zu einer endgültigen Kompensation der erlittenen 
Umsatzeinbußen geführt haben, also auch Leistungen 
einer Betriebsschließungsversicherung und wohl auch 
eine gute Geschäftslage im übrigen Geschäftsjahr. Eine 
Rolle spielt auch, in welchem Umfang Mieten tatsächlich 
bezahlt wurden. In der Praxis werden diese Vorgaben des 
BGH auch im Rahmen außergerichtlicher Verständigungs-
versuche zur Folge haben, dass Vermieter den Nachweis 
dieser Umstände etwa durch Vorlage konkreter Umsatz-
zahlen und der gestellten Förderanträge sowie der zuge-
hörigen behördlichen Bescheide verlangen werden.

Umfangreiche staatliche corona-Hilfen lassen  
Entscheidung des BGH als rechtspolitisch  
richtig erscheinen
Die zwischenzeitlich doch recht umfangreichen staatlichen 
Corona-Hilfen lassen das Urteil des BGH als rechtspolitisch 
richtig erscheinen. Im Gegensatz zu den Vermietern haben 
die gewerblichen Mieter oftmals staatliche Beihilfen zur 
Abmilderung der Folgen der Coronapandemie beantragt 
und auch erhalten. Allein dieser Umstand erfordert die 
vom BGH nunmehr statuierte Einzelfallbetrachtung. Mie-
ten, die der Mieter im Rahmen der Überbrückungshilfe III/
III Plus erfolgreich als Aufwand angesetzt hat, können 
nicht im Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter gemin-
dert werden. Ansonsten würde der Mieter insoweit 
doppelt kompensiert. 

Steine statt Brot für Gewerbemieter
Hohe Hürden für einen  
Anspruch auf Mietanpassung 
bei coronabedingter Geschäftsschließung

DR. IUR. HANS-GEoRG KAUFFELD
HAVER & MAILÄNDER Rechtsanwälte
Stuttgart 

 RECHTSANWALT

Dr. Hans-Georg Kauffeld begleitet komplexe wirtschaftsrecht-
liche Streitigkeiten für Unternehmen, Unternehmer und Füh-
rungskräfte. Ein weiterer Schwerpunkt seiner  
Tätigkeit ist die gesellschaftsrechtliche Beratung.

Der BGH hat bei coronabedingter Geschäftsschlie-
ßung der von der Vorinstanz vorgenommenen pau-
schalen Risikoverteilung zwischen Vermietern und 
Mietern von gewerblich genutzten Räumen eine Ab-
sage erteilt. Mieter haben erst dann einen Anspruch 
auf Mietanpassung, wenn ihnen unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls ein Festhalten 
an dem unveränderten Vertrag unzumutbar ist.

BGH-Entscheidung verengt Korridor für  
eine Verständigung
Der BGH lehnt in seinem Urteil vom 12.01.2022 (Az. xII ZR 
8/21) eine Vertragsanpassung dahingehend, dass ohne 
Berücksichtigung der konkreten Umstände die Miete für 
den Zeitraum der coronabedingten Geschäftsschließung 
grundsätzlich um die Hälfte herabgesetzt wird, ab. Wenn-
gleich Vermieter- und Mieterseite das Urteil in ihren 
Kommentierungen gleichermaßen begrüßen und die 
Rechtsberater beider Seiten ihren Mandanten weiterhin 
empfehlen, einvernehmliche Lösungen zu finden, darf 
nicht übersehen werden, dass diese BGH-Entscheidung 
den Korridor für eine solche Verständigung zu Lasten der 
Mieter deutlich verengt hat.

FAcHINFoRMATIoN
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Im Zuge der covid-19-Pandemie wurde Ende 2020 
nicht nur das Insolvenzrecht geändert, sondern 
auch eine neue Möglichkeit zur Restrukturierung 
außerhalb eines Insolvenzverfahrens geschaffen. 
Dieses seit dem 01.01.2021 geltende StaRUG-
Verfahren sowie die bisher schon existierenden 
Restrukturierungsmöglichkeiten werden nachfol-
gend dargestellt. 

Die Anforderungen zur rechtzeitigen Krisenerkennung 
im eigenen Unternehmen, die der Gesetzgeber an 
Geschäftsführer und Vorstände stellt, wachsen stetig. 
Die Etablierung einer aussagekräftigen und professio-
nellen Finanzplanung ist zwischenzeitlich unerlässlich. 
Denn es gilt: Je sorgfältiger die Planung, desto früher 
kann die Krise erkannt und gegengesteuert werden. 
Die Erfahrung zeigt, dass ein beherzter Schritt zum 
richtigen Zeitpunkt in der Regel mehr Erfolg verspricht 
als die bloße Hoffnung auf eine Kehrtwende.

I. FREIE SANIERUNG  
(VERHANDLUNGSLöSUNG)
Gerät ein Unternehmen in eine Krise oder werden Kri-
senanzeichen erkannt, ist eine Sanierung, Restruktu-
rierung oder schlicht Problemlösung nach den 
allgemeinen gesetzlichen Regeln stets und in der Regel 
einvernehmlich möglich. Entscheidend ist, dass  
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beauftragten, ein gerichtliches Abstimmungsverfahren 
oder die gerichtliche Bestätigung eines Restrukturie-
rungsplans können je nach Bedarf im Einzelfall beantragt 
werden. Auch eine vorgeschaltete sogenannte Sanie-
rungsmoderation ist möglich.

Zentraler Bestandteil ist ein Restrukturierungsplan, der 
in der Regel auf einem leistungs- und finanzwirtschaft-
lichen Sanierungsgutachten beruht und der zwischen 
den Beteiligten ausgehandelt und zur Abstimmung 
gebracht wird. Nach anschließender gerichtlicher 
Bestätigung kann ein Restrukturierungsplan binden-
de Wirkung entfalten, selbst wenn nicht alle Beteilig-
te zugestimmt haben. 

Probleme erkannt und Lösungsvorschläge mit den jeweils 
betroffenen Beteiligten (Kunden, Lieferanten, Finanzie-
rer, Arbeitnehmer, Fiskus etc.) besprochen, verhandelt 
und in Form von zwei- oder mehrseitigen Vereinbarun-
gen (vertraglich) erarbeitet und umgesetzt werden.

Gesetzliche Erleichterungen gibt es grundsätzlich 
nicht, dafür aber auch keine Einschränkungen. Die 
Beteiligten können außerhalb der gesetzlichen 
Zwänge der Insolvenzordnung privatautonome Lö-
sungen entwickeln, verhandeln und umsetzen. 
Kommunikation und Transparenz sind entscheiden-
de Faktoren. Wer Zugeständnisse von Stakeholdern 
verlangt, wird deren Notwendigkeit und Erfolgsaus-
sichten erklären können müssen. Ein entsprechend 
aufgearbeitetes Zahlenwerk bzw. ein funktionieren-
des Controlling/Treasury ist nicht nur für die Früher-
kennung von Krisenanzeichen, sondern auch hier 
unerlässlich.

So lassen sich Restrukturierungsmaßnahmen(z. B. 
Forderungsverzichte, neue Finanzierungen oder gesell-
schaftsrechtliche Strukturmaßnahmen) nach dem 
Mehrheitsprinzip beschließen und rechtssicher umset-
zen. Vorbild hierzu war der Insolvenzplan. Vertragsbe-
endigungen (z. B. von Miet- oder Lieferverträgen) oder 
Eingriffe in Arbeitnehmerrechte sind, anders als im 
Insolvenzverfahren, in einer Restrukturierung mittels 
StaRUG nicht vorgesehen.

Maßnahmen nach dem StaRUG sind bei Gericht zu  
beantragen und erfordern eine gute Vorbereitung. Vo-
raussetzung ist, dass drohende Zahlungsunfähigkeit 
vorliegt, also in den kommenden 24 Monaten voraus-
sichtlich Liquiditätslücken auftreten. Zugleich darf Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung noch nicht 
eingetreten sein. Das StaRUG kann helfen, ein bereits 
vorliegendes aussichtsreiches Restrukturierungskonzept 
schnell und rechtssicher umzusetzen und eine Insolvenz 
zu vermeiden.

III. EIGENVERWALTUNG/ScHUTZScHIRM 
(INSo)
Die Eigenverwaltung ist eine Besonderheit innerhalb 
des Insolvenzverfahrens. Die Geschäftsführung bleibt 
am Ruder und bekommt einen gerichtlich bestellten 
Sachwalter zur Seite, der die Einhaltung der insolvenz-
rechtlichen Verfahrensregeln überwacht. Mit dem 

II. PRäVENTIVER RESTRUKTURIERUNGS-
RAHMEN (STARUG)
Seit dem 01.01.2021 gibt es mit dem Präventiven  
Restrukturierungsrahmen (StaRUG) ein neues Gesetz 
auf Basis der sogenannten Restrukturierungsrichtlinie 
der EU. Ziel ist die Erleichterung von Unternehmensre-
strukturierungen zur Vermeidung von Insolvenzen und 
insbesondere die Überwindung von Blockadesituatio-
nen bei Sanierungsverhandlungen.

Es handelt sich nicht um ein Insolvenzverfahren. Der 
Schuldner behält das Heft des Handelns in der Hand. 
Gesetzliche Hilfen wie etwa der Schutz vor Zwangsvoll-
streckungen, die Bestellung eines Restrukturierungs-

DR. IUR. JULIUS BEcK, LL.M.
GRUB BRUGGER  
Stuttgart
 
 REcHTSANWALT,
 FAcHANWALT FüR INSoLVENZREcHT,
 FAcHANWALT FüR HANDELS- 
 UND GESELLScHAFTSREcHT

Dr. Julius Beck ist Rechtsanwalt und Partner bei GRUB BRUGGER 
in Stuttgart. Er ist Fachanwalt für Insolvenzrecht sowie Handels- 
und Gesellschaftsrecht, sowie ausgebildeter Wirtschaftsmedia-
tor. Julius Beck hat in München, Bayreuth und Liechtenstein 
studiert. Er berät in handels-, gesellschafts- und insolvenzrecht-
lichen Angelegenheiten und an deren Schnittstellen.
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sogenannten Schutzschirm kann schon im vorläufigen 
Verfahren ein Schutz vor Zwangsvollstreckungen erzielt 
werden, um einen Insolvenzplan besser vorbereiten 
zu können.

In der Eigenverwaltung stehen alle Möglichkeiten des 
Insolvenzverfahrens offen, also auch die erleichterte 
Beendigung von Verträgen und Arbeitsverhältnissen. 
Eine Eigenverwaltung mach Sinn, wenn der Geschäfts-
betrieb weiterläuft und ein Sanierungs- oder Verwer-
tungskonzept besteht (z. B. Verkauf, Teilschließungen, 
Refinanzierung etc.), das sich ohne Insolvenz nicht 
mehr umsetzen lässt. Entsprechend häufig wird ein 
Insolvenzplan in Eigenverwaltung umgesetzt.

verliert die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis. Dem 
Insolvenzverwalter bieten sich zahlreiche Erleichterun-
gen bei der Verwertung des Vermögens. Der Erhalt des 
Unternehmens durch übertragende Sanierung ist in der 
Praxis oft zu sehen. Der Großteil der Regelinsolvenzen 
führt aber zur Abwicklung des Unternehmens.

Der Zugang zur Eigenverwaltung ist durch gesetzliche 
Neuregelungen seit dem 01.01.2021 erschwert worden. 
Die alten Regeln waren noch bei Covid-bedingten 
Anträgen bis 31.12.2021 anwendbar. Dem Antrag auf 
Anordnung der Eigenverwaltung ist nun eine Eigenver-
waltungsplanung beizufügen (§ 270a InsO), welche 
unter anderem einen Finanzplan, ein Konzept für die 
Durchführung des Insolvenzverfahrens, eine Darstellung 
des Verhandlungsstands und eine Darstellung der 
Mehr- oder Minderkosten im Vergleich zum Regelin-
solvenzverfahren enthalten muss.

Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung steht offen, 
wenn (drohende) Zahlungsunfähigkeit oder Überschul-
dung vorliegt. Trotz Insolvenzverfahren bieten sich 
viele Chancen. Umfassende rechtliche und betriebs-
wirtschaftliche Vorbereitung und Betreuung sind oft 
entscheidend für die Erfolgsaussichten.

IV. REGELINSoLVENZ (INSo)
Die Regelinsolvenz ist aus Sanierungssicht oft letztes 
Mittel. Ist sie unausweichlich aufgrund von Insolvenz-
antragspflicht oder Gläubigerantrag, stehen aber auch 
hier grundsätzlich alle Möglichkeiten offen. Ziel des 
Verfahrens ist die bestmögliche gleichmäßige  
Gläubigerbefriedigung. Hierzu wird ein (vorläufiger) 
Insolvenzverwalter gerichtlich bestellt. Der Schuldner 

V. FAZIT
Je eher eine Unternehmenskrise erkannt wird, umso 
eher kann sie durch Restrukturierung und Sanierung 
überwunden werden. Zeit ist ein entscheidender Faktor, 
da alle Maßnahmen gründliche Vorbereitung erfordern. 
Die Liquiditätslage entscheidet über die verbleibende 
Zeit. Sie entscheidet aber auch über die verfügbaren 
gesetzlichen Rahmen (frei, StaRUG, InsO), die wiederum 
unterschiedlich intensive Gestaltungsmöglichkeiten 
mit sich bringen. Allen Sanierungspfaden gemeinsam 
ist, dass ein aktuelles und sauber aufbereitetes Rech-
nungswesen sowie gute Vorbereitung Ausgangspunkt 
und zugleich Schlüssel zum Erfolg sind.

DR. IUR. NIcoLAS KREUZMANN, LL.M. 
(coRP. RESTRUc.)
GRUB BRUGGER  
Stuttgart 

 RECHTSANWALT

Dr. Nicolas Kreuzmann ist Rechtsanwalt bei GRUB BRUGGER  
in Stuttgart. Er hat in Mannheim und Heidelberg studiert.  
Nicolas Kreuzmann berät Unternehmen und Unternehmer  
aus Schuldner- oder Gläubigerperspektive im Insolvenzrecht  
sowie im Handels- und Gesellschaftsrecht rund um  
Restrukturierung, Krise und Insolvenz. Sein Fokus liegt  
auf der präventiven Restrukturierung.



32

Gerät ein Unternehmen in die Krise und infolgedessen in die Insolvenz, 
so ergeben sich daraus erhebliche Konsequenzen für das Unternehmen, 
dessen Arbeitnehmer sowie seine Geschäftspartner. Oft, und zwar gerade 
dann, wenn das Unternehmen keine geeigneten internen Prozesse zur 
Krisenfrüherkennung etabliert hat, wird die Krise durch den Geschäftslei-
ter zu spät als solche erkannt und ein Insolvenzantrag nicht innerhalb der 
vom Gesetz vorgesehenen Frist gestellt. In diesem Fall wird das Verhalten 
der Geschäftsleitung auf einen besonderen Prüfstand gestellt. Neben 
empfindlichen strafrechtlichen Konsequenzen droht bei verspäteter An-
tragstellung auch die zivilrechtliche Haftung – sowohl gegenüber dem 
Unternehmen selbst (bzw. dem Insolvenzverwalter) als auch gegenüber 
den Gläubigern. Entsprechend wichtig ist die Sensibilisierung der Ge-
schäftsleitung in Hinblick auf die Krisenfrüherkennung. Nur bei rechtzei-
tigem Handeln können Haftungsrisiken minimiert und bestenfalls 
vermieden werden. 

üBERBLIcK üBER DIE HAFTUNGSRISIKEN
Von der potenziellen Haftung betroffen ist unabhängig von der internen 
Rollenverteilung jedes Vorstandsmitglied einer AG und jeder Geschäfts-
führer einer GmbH bzw. einer Personenhandelsgesellschaft, bei der kein 
persönlich haftender Gesellschafter eine natürliche Person ist (z. B. GmbH 
& Co. KG). In zeitlicher Hinsicht knüpft die Haftung an das Verstreichen 
des Zeitpunkts an, zu dem ein gesetzlich vorgegebener Grund zur Insol-
venzantragstellung eingetreten ist („Insolvenzreife“). Erfüllt das Verhalten 
der Geschäftsleiter den Tatbestand der Insolvenzverschleppung, droht 
Freiheitsentzug bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Zivilrechtlich haften 
Geschäftsleiter im Ernstfall gegenüber Gläubigern, deren Ansprüche schon 
vor dem Zeitpunkt der Insolvenzreife begründet worden sind, auf den 
sogenannten Quotenschaden. Je weiter sich die Antragstellung verzögert, 
desto mehr reduziert sich in aller Regel das Vermögen des Unternehmens 
und somit die Haftungsmasse, die den Gläubigern zur Verfügung steht. 
Sofern der Geschäftsleiter die Verzögerung zumindest fahrlässig herbei-

geführt hat (was vermutet wird; der Geschäftsführer hat 
im Streitfall darzulegen und zu beweisen, dass er nicht 
fahrlässig gehandelt hat), muss er den Gläubigern 
diesen Fehlbetrag ersetzen. Deutlich drastischer ist die 
Haftung gegenüber Gläubigern, deren Anspruch erst 
nach Eintritt der Insolvenzreife entsteht. Diese Gläubi-
ger sind so zu stellen, als ob der Vertrag nie geschlos-
sen worden wäre. Im Innenverhältnis muss der 
Geschäftsleiter (bis zur Höhe des Gläubigerschadens) 
alle Zahlungen erstatten, welche das Unternehmen ab 
dem Zeitpunkt der Antragspflicht geleistet hat. Ausge-
nommen davon sind nur solche Zahlungen, die mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Ge-
schäftsleiters vereinbar sind. Je nach Fortschritt der 
Krise wird ein Nachweis dieser Sorgfalt jedoch zuneh-
mend schwieriger.

Ein besonderes Dilemma ergibt sich nach Ablauf der 
Antragsfrist daraus, dass Zahlungen regelmäßig zwar 
nicht mehr ausgeführt werden dürfen, jedoch gleich-
zeitig straf- und haftungsbewehrte Zahlungspflichten 
für den Geschäftsleiter bestehen. Namentlich betrifft 
dies die Abführung von Arbeitnehmerbeiträgen zur 
Sozialversicherung (§ 266a StGB), welche die persön-
liche Haftung der Geschäftsleiter für die nicht abgeführ-
ten Beiträge begründen. Dies gilt sogar dann, wenn für 
den betreffenden Monat keine Löhne mehr bezahlt 
werden konnten.

Um einer Haftung zu entgehen, müssen Geschäftsleiter 
einen Insolvenzantrag gegebenenfalls auch gegen den 
Willen der Gesellschafter stellen; gegenteilige Weisun-

InSolvenznAhe Unternehmensführung
Geschäftsleiterhaftung und eigenverantwortliche Restrukturierung in der Insolvenz

Die Anforderungen zur rechtzeitigen Krisenerkennung im eigenen 
Unternehmen, die der Gesetzgeber an Geschäftsführer und Vorstän-
de stellt, wachsen stetig. Die Etablierung einer aussagekräftigen und 
professionellen Finanzplanung ist zwischenzeitlich unerlässlich. 
Denn es gilt: Je sorgfältiger die Planung, desto früher kann die Krise 
erkannt und gegengesteuert werden. Die Erfahrung zeigt, dass ein 
beherzter Schritt zum richtigen Zeitpunkt in der Regel mehr Erfolg 
verspricht als die bloße Hoffnung auf eine Kehrtwende.
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national agierender Unternehmen.

gen der Gesellschafterversammlung sind im Falle des 
Eintritts der Insolvenzreife nichtig. Umgekehrt droht 
allerdings wiederum die Haftung im Innenverhältnis 
gegenüber den Gesellschaftern, sollte tatsächlich 
keine Insolvenzreife gegeben sein. 

Vor dem geschilderten Hintergrund sind zumindest 
Grundkenntnisse zu den Insolvenzantragsgründen und 
den notwendigen Maßnahmen zur Krisenfrüherkennung 
notwendig. Im Ernstfall ist eine frühzeitige und kompe-
tente Beratung in Fragen der Krisenbewältigung und 
Insolvenz unerlässlich.

INSoLVENZANTRAGSGRüNDE
Ein Insolvenzantrag ist zwingend zu stellen, wenn das 
Unternehmen zahlungsunfähig ist, d. h. nicht in der 
Lage ist, seine fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. 
Unschädlich ist dagegen eine bloße Zahlungsstockung, 
die in der Regel vorliegt, wenn die Liquiditätslücke 
weniger als zehn Prozent der offenen Verbindlichkeiten 
beträgt und innerhalb von drei Wochen geschlossen 
werden kann. Neben erwarteten Vermögenszuflüssen 
sind innerhalb dieses Prognosezeitraums auch fällig 
werdende Verbindlichkeiten zu berücksichtigen. Sobald 
jedoch abzusehen ist, dass die Lücke nicht kurzfristig 
geschlossen werden kann, tritt Zahlungsunfähigkeit 
auch vor Ablauf des Prognosezeitraums ein und die Frist 
zur Stellung des Antrages (maximal 3 Wochen) beginnt. 

Weiterhin ist die Geschäftsleitung zur Antragstellung 
verpflichtet, sobald das Unternehmen überschuldet 
ist, d. h. wenn das Vermögen des Unternehmens die 
bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es 
sei denn, die Fortführung des Unternehmens in den 
nächsten zwölf Monaten ist nach den Umständen 
überwiegend wahrscheinlich. 
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Für die Ermittlung der Überschuldung ist schon aufgrund der Unterschie-
de zwischen Überschuldungs- und Handelsbilanz eine gute Beratung zu 
empfehlen. Besonderheiten bestehen etwa in der Bewertung, weil zu 
Zerschlagungswerten bilanziert werden muss. Dies bedeutet für die 
Aktiva z. B. die Aufdeckung stiller Reserven, oftmals aber auch die Ab-
wertung von Wirtschaftsgütern, für die Passivseite z. B. die Nichtberück-
sichtigung von Darlehen, die mit einem Rangrücktritt versehen sind.

Die bloß drohende Zahlungsunfähigkeit, also die Aussicht, dass das 
Unternehmen innerhalb eines Prognosezeitraums von 24 Monaten über-
wiegend wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird, seine (wahrscheinlich) 
bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit zu erfüllen, 
ist dagegen kein zwingender Grund für die Insolvenzantragstellung. Das 
Unternehmen darf einen Insolvenzantrag stellen – vor allem ein Schutz-
schirmverfahren durchführen –, ist dazu aber nicht verpflichtet. 

NoTWENDIGE MASSNAHMEN ZUR  
KRISENFRüHERKENNUNG
Bereits einfache Fahrlässigkeit löst für die Geschäftsleitung die Haftung 
aus. Regelmäßig wird der Vorwurf lauten, die Krise wäre bei Anwendung 
der „im Verkehr erforderlichen Sorgfalt“ erkennbar gewesen. Der Umfang 
dieser Sorgfalt bedarf damit weiterer Konkretisierung. Festzuhalten ist, 
dass die Anforderungen an die zur Krisenerkennung implementierten 
Prozesse mit Größe und Komplexität des Unternehmens wachsen. 

Ein Geschäftsleiter muss durch eine (nachweisbare!) Organisation sicher-
stellen, sich jederzeit einen schnellen Überblick über die aktuelle und 
zukünftige Finanzlage des Unternehmens verschaffen zu können. Grund-
voraussetzung hierfür ist neben einer ordnungsgemäßen Buchführung ein 
eng getaktetes Liquiditätsreporting, in dem alle zu einem Stichtag liquiden 
und verfügbaren Mittel erfasst und den fälligen offenen Posten gegenüber-
gestellt werden. Um hinsichtlich der Zahlungsunfähigkeit zu einer Früher-
kennung zu gelangen, ist daneben eine regelmäßige Liquiditätsplanung 
auf Wochenbasis über den Zeitraum der kommenden 13 Wochen sinnvoll, 
welche die wöchentlichen Ein- und Auszahlungen berücksichtigt. Um 
schließlich auch eine Aussage hinsichtlich der oben genannten Fortfüh-
rungsprognose treffen zu können, bedarf es einer möglichst präzisen und 
rollierenden Langzeitplanung auf Monatsbasis über mindestens die 
nächsten 12 Monate.

Da die Insolvenzantragspflicht jede Einzelgesellschaft eines Konzerns 
betrifft, müssen die vorgenannten Planungen grundsätzlich auf Einzel-
Gesellschaftsebene vorgenommen und damit auch (Intercompany-)For-
derungen und Verbindlichkeiten aus Cash Pools oder Verrechnungskonten 
einbezogen werden.

VoRTEILE DES  
EIGENVERWALTUNGS-/ScHUTZScHIRMVERFAHRENS
Ist die Krise rechtzeitig erkannt und liegt lediglich drohende Zahlungs-
unfähigkeit vor, bietet ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eine 
interessante, erfolgversprechende und zügige Möglichkeit zur Unterneh-
menssanierung. Voraussetzung ist eine gute Vorbereitung des Verfahrens. 
Wenn auch nicht gesetzlich vorgeschrieben, so hat sich in der heutigen 

Praxis etabliert, dass das Verfahren auf Seiten des 
Managements und damit der Eigenverwaltung von 
einem insolvenzverwaltungserfahrenen Sanierungs-
experten („Chief Restructuring Officer, kurz „CRO“) 
begleitet wird. Der CRO und sein Team kennen die 
Besonderheiten des Eigenverwaltungsverfahrens und 
steuern das Unternehmen sicher durch diesen Prozess. 
Neben den operativ zu beachtenden Besonderheiten 
führt vor allem der CRO die notwendige Kommunika-
tion und Korrespondenz mit dem Gericht und den 
Gläubigern und arbeitet den Sanierungsplan federfüh-
rend aus. Zudem ist der CRO das Bindeglied zu dem 
gerichtlich bestellten Sachwalter, der im Wesentlichen 
eine überwachende Funktion ausübt. Im Schutzschirm-
verfahren, einer besonderen Form des Eigenverwal-
tungsverfahrens, darf das Unternehmen dem Gericht 
die Person des Sachwalters sogar (bindend) vorschlagen.

Neben den erheblichen Eingriffs- und Gestaltungsmög-
lichkeiten, die das Insolvenzrecht bietet, wie stark 
verkürzte Kündigungsfristen für Arbeitsverhältnisse, 
Deckelung der Sozialplanabfindung, Sonderkündigungs-
rechte für Miet-, Leasing- und sonstige Verträge, liegt 
ein weiterer wesentlicher Vorteil in der Geschwindigkeit, 
mit der die geplante Unternehmenssanierung im Zuge 
eines Eigenverwaltungsverfahrens umgesetzt werden 
kann. Gut vorbereitet kann ein solches Verfahren in 
einem Zeitraum von 3 bis 6 Monaten erfolgreich zu 
einem Abschluss gebracht und das Unternehmen neu 
und zukunftsfähig aufgestellt werden. In der Regel 
gelingt dies durch einen Insolvenzplan, über den die 
Gläubiger des Unternehmens in einem gerichtlichen 
organisierten Termin diskutieren und abstimmen. Zur 
Durchsetzung des Insolvenzplans genügt dabei jeweils 
die sog. einfache Kopf- und Summenmehrheit, d. h. 
sowohl die Mehrheit der bei der Abstimmung anwe-
senden Gläubiger als auch die betragsmäßige Mehrheit 
der durch diese anwesenden Gläubiger repräsentierten 
Forderungen. Ein weiterer nicht zu unterschätzender 
Vorteil ist die Tatsache, dass die Kosten des Eigenver-
waltungsverfahrens dabei von Anfang an gut kalkulier-
bar sind.

Bei rechtzeitig erkannter Krise und bestehenden Sanie-
rungschancen ist das Eigenverwaltungsverfahren dann 
der richtige Weg, wenn eine leistungswirtschaftliche 
und nicht eine bloße finanzwirtschaftliche Sanierung 
des Unternehmens notwendig ist. Hat das betroffene 
Unternehmen lediglich ein Verschuldungsproblem, ist 
es aber operativ gut aufgestellt, kommt eine außerge-
richtliche Restrukturierung nach dem neuen StaRUG in 
Betracht. Wie immer gilt, dass es jeweils auf die beson-
deren Umstände des Einzelfalles ankommt.
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Was TREUHäNDER beim  
Carve-out leisten können

Der Carve-out von strategisch nicht mehr benötigten Un-
ternehmensteilen oder gar ganzen Konzerngesellschaften 
kann Teil der beabsichtigten Zielstruktur sein, um eigene 
Strukturen zu verkleinern und das zukunfts trächtige 
Neugeschäft zu konzentrieren. Steht ein Carve-out zur 
Diskussion, muss das Unternehmen sich Fragen zur 
Perspektive des betroffenen Unternehmensteils stellen: 
Gibt es einen Businessplan, der nach Carve-out und Sa-
nierung eine dauerhafte Fortführung ermöglicht? Ist dies 
nicht der Fall, muss geklärt werden, wie sich Ausproduk-
tion und Liquidation so gestalten lassen, dass die nega-
tiven Folgen für das verbleibende Zukunftsgeschäft 
möglichst gering sind. Außerdem sollte der Carve-out – ob 
nun mit dem Ziel der Fortführung oder der Ausproduktion 
– so strukturiert sein, dass sich möglichst wenige recht-
liche Risiken ergeben.

Die aktuellen weltweiten Krisen führen in vielen 
Manage mentetagen zu erhöhter alarmbereitschaft 
– es sei nur die durch die Materialknappheit ausge-
löste abrufkrise bei den automobilherstellern ge-
nannt. Diese zum teil auf ex ternen Ursachen 
beruhenden Krisen stellen Unternehmen vor teil-
weise extreme Herausforderungen. Hinzu kommt 
aber noch der ohnehin rasant voranschreitende 
Struktur wandel. nicht nur die automobilbranche ist 
betroffen, sondern auch eine Reihe anderer Bran-
chen. Betriebliche Strukturen sind neu zu sortieren 
und zum teil sind ein schneidende Restrukturie-
rungsmaßnahmen umzusetzen. Es sind die neuaus-
richtung zu planen und alte Strukturen anzupassen 
oder gar einzustellen. Diese Situation kann für Un-
ternehmen zur echten Herausforderung werden. 
Denn neben den benötigten Managementkapazitä-
ten sind regelmäßig auch Investitionen und die 
Kosten der Restrukturierung zu finanzieren.

DR. IUR. cHRISToPH MoRGEN
Brinkmann & Partner  
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Stuttgart 
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36

EIN LöSUNGSANSATZ IST DIE üBERTRAGUNG 
DES AUSZUGLIEDERNDEN BETRIEBSTEILS 
AN EINEN INTERIMSGESELLScHAFTER oDER 
TREUHäNDER, DER ERFAHRUNG IN SoLcHEN 
PRoJEKTEN MITBRINGT. 

Unternehmen müssen in der aktuellen Transforma-
tionsphase zwei Aufgaben bewältigen 
Zum einen die Entwicklung des Zukunftsgeschäfts voran-
treiben und zum anderen den Carve-out der nicht mehr 
zum Kern gehörenden Geschäftsbereiche managen. 
Stakeholder werden genau prüfen, ob das Unternehmen 
die Managementkapazitäten und das Know-how besitzt, 
um diese Doppelbelastung bewältigen zu können. Kunden 
werden sich beispielsweise die Frage stellen, ob sie Neu-
aufträge für das Zukunftsgeschäft eines Lieferanten ver-
geben wollen, wenn das Unternehmen zugleich im Zuge 
einer parallel laufenden Ausproduktion ein Risiko in der 
Supply Chain darstellt.

Ein mit einer Liquidation oder einer Ausproduktion ver-
bundener Carve-out ist nicht nur rechtlich, sondern auch 
operativ ein schwieriges Unterfangen und erfordert einen 
strukturierten interdisziplinären Ansatz. Ein geordnetes 
Projektmanagement mit klarer Zielstruktur und der Flexi-
bilität, auf veränderte Voraussetzungen sofort zu reagieren, 
ist unverzichtbar. Ein Lösungsansatz ist die Übertragung 

des auszugliedernden Betriebsteils an einen Interimsge-
sellschafter oder Treuhänder, der Erfahrung in solchen 
Projekten mitbringt. 

Verschiedene Modelle sind möglich
Bei einer Interimsgesellschafterstellung werden die An-
teile an den Treuhänder verkauft. Bei einer Ausprodukti-
onstreuhand dagegen gehen die Anteile nur vorübergehend 
an einen Treuhänder über. 

Regelmäßig ziehen Interimsgesellschafter und Treuhänder 
auf Sondersituationen spezialisierte Manager hinzu. Ge-
meinsam erarbeiten sie dann ein Konzept, um einen 
Fortbestand des Betriebs und den Verkauf der fortfüh-
rungsfähigen Einheit zu ermöglichen. Sollte die Weiter-
führung nicht möglich sein, wird in der Regel eine 
gesteuerte Ausproduktion der noch vorhandenen Aufträ-
ge mit anschließender Auflösung der Gesellschaft („sol-
vente Liquidation“) angestrebt.

In beiden Konstellationen muss der Treuhänder oder In-
terimsgesellschafter regelmäßig auch Restrukturierungs-
maßnahmen umsetzen. Insbesondere wenn eine 
Ausproduktion ansteht, ist es oft sinnvoll, die wesentlichen 
Stakeholder am Prozess zu beteiligen. Dies kann etwa 
über einen Beirat geschehen, der wichtigen Maßnahmen 
und Entscheidungen des Managements zustimmen muss. 
Wer Stakeholdergruppen wie Altgesellschafter, Kunden, 
Betriebsräte, Lieferanten und Finanzierer von Beginn an 
einbindet, stärkt damit die Prozesstransparenz und kann 
operative Risiken reduzieren. 

Aber wie den carve-out rechtssicher und (insol-
venz-)anfechtungsfest umsetzen? 
Wie kann das operative Geschäft des vom Carve-out 
betroffenen Betriebsteils ohne Störungen fortgeführt 
werden? Bisher war die Lösung oft der Verkauf an einen 
Investor. Allerdings kann dieser Verkauf, soweit man 
derzeit überhaupt einen Investor findet, zu unerwünschten 
Folgewirkungen (etwa bei einer Folgein solvenz) führen. 
All diese Fragen werden sich neben dem  Management 
auch alle wesentlichen Stakeholder – allen voran die 
Kunden und die Belegschaft – stellen, die alle samt Inte-
resse an der ordnungsgemäßen Fortführung ha ben. Die 
Kunden sind von der sicheren Fortführung des Altgeschäfts 
abhängig und sollen zudem im ausgliedern den Unterneh-
men ggf. das Neugeschäft sicherstellen. Je der Kunde muss 
von dem Ausgliederungskonzept und dem damit evtl. 
einhergehenden Ausproduktionskonzept überzeugt 
werden, um für die Sicherstellung des aus sichtsreichen 
Zukunftsgeschäfts Neuaufträge vergeben zu können. 
Insbesondere die Kunden wollen wissen, ob das betrof-
fene Unternehmen die notwendigen Management kapazitäten 

DR. IUR. JAN MARKUS PLATHNER
Brinkmann & Partner 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Stuttgart 
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ES KANN SINNVoLL SEIN, DIE cARVE-
oUT-STRUKTUR MIT DEN WESENTLIcHEN 
STAKEHoLDERGRUPPEN IM VoRFELD 
ABZUSTIMMEN.

FachinFormation

und das Know-how für eine derartige Aus gliederung hat 
und in der Lage ist, die Doppelbelastung „Ausproduktion“ 
und „Transformation“ zu managen.

Es kann sich unter Umständen anbieten, den Carve-out 
durch professionelle Beratung in rechtlicher und operati-
ver Hinsicht begleiten zu lassen. Denn ein mit einer Aus-
produktion verbundener Carve-out ist nicht nur in recht licher, 
sondern auch in operativer Hinsicht ein schwieri ges Un-
terfangen und erfordert einen strukturierten und vor allem 
interdisziplinären Ansatz.

Ein Lösungsansatz kann sein, den auszugliedernden Be-
triebsteil oder die Konzerngesellschaft an einen professio-
nellen Interimsgesellschafter oder Treuhänder zu 
übertra gen oder auszugliedern, der genau dieses Know-how 
mit bringt und über interdisziplinäre Strukturen verfügt. 
Die Treuhandabrede regelt, welche Maßnahmen der 
Treuhän der durchzuführen hat. Dabei wird regelmäßig 
gemein sam eine Zielstruktur festgelegt, die im besten Fall 
das Ziel verfolgt, den Betriebsteil oder das Konzernunter-
nehmen zu erhalten und zu sanieren, um es danach zu 
verkaufen oder sogar saniert an den Treugeber zurückzu-
übertragen. Diese Struktur kann auch ohne Treuhand 
hergestellt wer den, nämlich schlicht durch eine (echte) 
Übertragung auf einen neuen (Interims-)Gesellschafter. 
Der Vorteil einer Treuhand oder einer Übertragung auf 
einen Interimsge sellschafter ist u.a. die Einsparung von 
Managementkapa zitäten, aber auch die Herauslösung 
aus den Konzern strukturen mit ihren rechtlichen und 
tatsächlichen Impli kationen. Der Interimsgesellschafter 
oder Treuhänder wird regelmäßig auf derartige Sondersi-
tuationen speziali sierte Manager einsetzen. Gemeinsam 
mit dem Manage ment ist ein Konzept zu erarbeiten. Ziel 
kann es sein, die betriebliche Einheit zu verkaufen. Sollte 
ein Fortbestehen nicht möglich sein, wird eine gesteuerte 
Ausproduktion der vorhandenen Aufträge mit anschlie-
ßender solventer Liquidation angestrebt. Nach der Sicher-
stellung der Durchfinanzierung werden die Anteile 
übertragen, die Betriebsteile z.B. im Rahmen eines Asset-
deals verkauft oder Maßnahmen nach dem Umwand-
lungsgesetz (UmwG) durchgeführt. Die Umsetzung 
unterliegt regel mäßig rechtlichen Risiken. Sie finden sich 
in Ergebnisabführungsverträgen, Cashpools oder der 
Nachhaftung nach dem UmwG, um nur einige Möglich-
keiten zu nen nen.

Es kann sinnvoll sein, die Corporate Governance anzu-
passen und die wesentlichen Stakeholder am Prozess 
zu beteiligen. Dies kann z.B. durch eine Beiratsstruktur 
erfol gen, die ggf. sogar wesentliche Maßnahmen und 
Entschei dungen des Managements unter einen 
Zustimmungsvor behalt stellt. Die Einbindung aller 

Stakeholdergruppen (Betriebsräte/Gewerkschaften, Alt-
gesellschafter, Kunden, Lieferanten, Finanzierer o. ä.) und 
die damit einhergehen de Prozesstransparenz werden die 
operativen Risiken re gelmäßig senken.

Bei der Carve-out-Treuhand geht es in der Regel nicht nur 
um die Vermeidung von Risiken, sondern auch darum, 
dass der Carve-out für alle Stakeholdergruppen operativ 
möglichst reibungsfrei abläuft, um betriebliche Störungen 
der Zielstruktur im Hinblick auf das eigene Zukunftsge-
schäft zu vermeiden.

Eine weitere Frage ist die Finanzierung des 
carve-outs
Dabei sind zwei Fälle zu unterscheiden: einerseits der des 
Konzerns, der über entsprechende finanzielle Mittel ver-
fügt, den Carve-out für alle Stakeholder sicher zu finan-
zieren, und andererseits der des Konzerns, der sich ggf. 
selbst in einer schwierigen Situation befindet und nicht 
oder nur unzureichend in der Lage ist, entsprechende 
Fi nanzierungssicherheit zu schaffen. Insbesondere im 
letzt genannten Fall wird regelmäßig versucht, die Stake-
holder an der Lösung zu beteiligen. Allerdings ist dies 
oftmals ein schwieriges Unterfangen. 

Die Finanzierer beispielsweise sind in einer solchen Carve-
out-Situation nur dann in der Lage zu finanzieren, wenn 
es ein als aussichtsreich begut achtetes Zukunftskonzept 
gibt. Schlussendlich werden der Unternehmer und die 
Stakeholder in einer Carve-out-Situation zur Abspaltung 
vom Altgeschäft eine Abwägung vornehmen, ob auch die 
Mög lichkeiten gerichtlicher Restrukturierungsverfahren, 
wie Schutzschirm in Eigenverwaltung oder der neue Re-
strukturierungsrahmen, in Betracht zu ziehen wären. Durch 
einen Vergleich der unterschiedlichen Alternativen kann 
dann die beste Entscheidung getroffen werden, wobei ein 
gerichtliches Verfahren am besten vermieden werden 
soll te. In diesen Situationen kann die Carve-out-Treuhand 
ein hilfreiches und effektives Tool sein, um bestehende 
Risiken und die erforderlichen Managementkapazitäten 
auf einen Dritten weitestgehend zu verlagern.
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Durchschnittlich ist jeder Arbeitnehmer in Deutsch-
land pro Jahr mehr als 10 Arbeitstage arbeitsunfähig 
erkrankt. Gemäß § 3 Abs. 1 S. 1 Entgeltfortzahlungs-
gesetz (EFZG) sind Arbeitgeber grundsätzlich verpflich-
tet, bei einer unverschuldeten krankheitsbedingten 
Arbeitsunfähigkeit für 6 Wochen die Entgeltansprüche 
der Arbeitnehmer zu erfüllen. Dies stellt eine große 
finanzielle Belastung für Unternehmen dar und führt 
zu einem erheblichen organisatorischen und perso-
nellen Mehraufwand. Für Unternehmen stellt sich die 
Frage, wie mit einer krankheitsbedingten Arbeitsun-
fähigkeit im Arbeitsverhältnis umgegangen wird und 
die sich daraus ergebenden Belastungen auf ein er-
trägliches Maß reduziert werden können.

Der Entgeltfortzahlungsanspruch
Der Entgeltfortzahlungsanspruch des Arbeitnehmers 
gegen den Arbeitgeber besteht, sofern das Arbeitsver-
hältnis länger als 4 Wochen ununterbrochen andauert 

(vgl. § 3 Abs. 3 EFZG) ab dem Zeitpunkt, ab dem der 
Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung infolge einer Krank-
heit nicht mehr erbringen kann, grundsätzlich für sechs 
Wochen. Bei Langzeiterkrankungen und bei häufigen 
Kurzerkrankungen ist der Arbeitgeber unter Umständen 
verpflichtet, mehrmals im Jahr Entgeltfortzahlungsan-
sprüche eines Arbeitnehmers zu erfüllen. Es ist genau 
zu prüfen, ob und wie lange aufgrund einer Folgeer-
krankung oder eines sog. einheitlichen Verhinderungs-
falls Leistungen zu erbringen sind.

Krankheitsbedingte Kündigung
Zur Vermeidung hoher Kosten für Entgeltfortzahlungs-
ansprüche und organisatorischen und personellen 
Mehraufwand stellt sich für Unternehmen häufig die 
Frage, ob eine Trennung von kranken Arbeitnehmern 
möglich ist. Hierbei gilt es einige spezielle Vorausset-
zungen zu beachten, die in der arbeitsrechtlichen Praxis 
immer wieder zu Problemen führen.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) verlangt neben einer 
negativen Gesundheitsprognose und erheblichen be-
trieblichen und wirtschaftlichen Beeinträchtigungen 
eine umfassende Interessenabwägung zwischen dem 
Beendigungsinteresse des Arbeitgebers und dem  
Interesse des Arbeitnehmers an der Fortsetzung  
des Arbeitsverhältnisses.

Im Rahmen der Interessenabwägung ist für Arbeitge-
ber auch bei einer krankheitsbedingten Kündigung zu 
beachten, dass diese nur als sog. Ultima Ratio zuläs-
sig ist. Der Arbeitgeber muss daher zunächst alles 

DR. IUR. THILo HUBER
Stahl & Kessler Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 
Stuttgart 

 REcHTSANWALT, 
 FAcHANWALT FüR ARBEITSREcHT,
 FAcHANWALT FüR VERSIcHERUNGSREcHT

Dr. Thilo Huber ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeits- und 
Versicherungsrecht und Partner der Kanzlei Stahl & Kessler.  
Er promovierte zum Thema Managerhaftung und berät Unter-
nehmen in allen Fragen des Arbeits- und Gesellschaftsrechts.
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Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit 
Eine immer größere Herausforderung für Unternehmen
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versuchen, um die Fortsetzung des Arbeitsverhältnis-
ses zu ermöglichen. Dadurch ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, alle denkbaren Maßnahmen zu ermitteln 
und einzuleiten, die krankheitsbedingte Störungen 
des Arbeitsverhältnisses verhindern könnten. Im 
Rahmen von Kündigungsschutzprozessen ist der Ar-
beitgeber insoweit darlegungs- und beweisbelastet. 
Krankheitsbedingte Kündigungen sollten daher gut 
vorbereitet werden.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (bEM)
Bei krankheitsbedingten Fehlzeiten von über sechs 
Wochen innerhalb eines Jahres ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, dem Arbeitnehmer die Durchführung eines 
bEM anzubieten. Das bEM dient der Ermittlung von 
Maßnahmen der Gesundheitsprävention, die geeignet 
sind, krankheitsbedingte Fehlzeiten zu reduzieren.

Sollte der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer entgegen 
seiner Verpflichtung kein bEM anbieten bzw. dieses 
fehlerhaft durchführen, kann sich der Arbeitgeber im 
Rahmen eines späteren Kündigungsschutzprozesses 
nicht pauschal darauf berufen, es gebe keine alter-
native Einsatzmöglichkeit für den Arbeitnehmer. 
Stattdessen ist der Arbeitgeber umfassend darle-
gungs- und beweisbelastet für die Frage, weshalb 
ein Einsatz des Arbeitnehmers auf dem bisherigen 
Arbeitsplatz oder eine leidensgerechte Anpassung 
des Arbeitsplatzes nicht in Betracht kommen. Da 
dieser Nachweis regelmäßig kaum gelingt, ist eine 
krankheitsbedingte Kündigung ohne vorheriges bEM 
nahezu unmöglich.

Da ein Fehler bei der Durchführung eines bEM dazu 
führen kann, dass der Arbeitnehmer gerade aufgrund 
der verfahrensfehlerhaften Behandlung einer (weiteren) 
Durchführung des bEM nicht zugestimmt hat (vgl. BAG, 
Urt. v. 18.11.2021 – Az. 2 AZR 138/21), ist neben der 
Durchführung eines bEM auch die Einhaltung jeglicher 
datenschutz- und verfahrensrechtlicher Bestimmungen 
von besonderer Bedeutung. Eine Aufgabe, die Arbeit-
geber ohne die Hilfe eines auf das Arbeitsrecht spezi-
alisierten Rechtsanwalt kaum bewältigen können.

Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit im 
Arbeitsgerichtsprozess
Vor den Arbeitsgerichten nehmen die Verfahren mit 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeiten eine immer 
bedeutendere Rolle ein. Es zeigt sich, dass Arbeitneh-
mer nach Ausspruch einer Kündigung häufig Arbeits-
unfähigkeitsbescheinigungen (AU) bis zum Ablauf bzw. 
zumindest für eine gewisse Zeit bis zum Ablauf der 
Kündigungsfrist vorlegen. Dies hat beispielsweise zur 

Folge, dass die Abgeltung von Urlaub und Überstunden 
im Rahmen einer unwiderruflichen Freistellung nicht 
mehr möglich ist, was zu einer weiteren finanziellen 
Belastung des Arbeitgebers führt.

Beweiswert von 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen
Im September 2021 hat das BAG (Urt. v. 08.09.2021  – 
Az. 5 AZR 149/21) entschieden, dass ein Arbeitnehmer, 
der sein Arbeitsverhältnis kündigt und ab dem Tag der 
Kündigung arbeitsunfähig krankgeschrieben ist, den 
Beweiswert seiner AU erschüttert, wenn die bescheinig-
te Arbeitsunfähigkeit genau die Dauer der Kündigungs-
frist umfasst. Im zugrunde liegenden Fall hatte eine 
Arbeitnehmerin eine Eigenkündigung ausgesprochen 
und eine auf denselben Tag datierte ärztliche Erstbe-
scheinigung über die voraussichtliche Arbeitsunfähigkeit 
bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses eingereicht. Die 
Klage der Arbeitnehmerin auf Entgeltfortzahlung wurde 
aus den vorbezeichneten Gründen abgewiesen, da das 
BAG davon ausging, dass trotz ordnungsgemäß ausge-
stellter AU keine Arbeitsunfähigkeit vorlag. Das BAG 
führte aus, dass die Arbeitnehmerin aufgrund der Auf-
fälligkeit des Zeitraums der AU ergänzende Beweise für 
ihre tatsächliche Arbeitsunfähigkeit hätte vorlegen 
müssen. Es ist davon auszugehen, dass der Beweiswert 
von AUs im Interesse der Arbeitgeber immer mehr in 
den Fokus der Rechtsprechung rücken wird.

JULIAN MENDLER
Stahl & Kessler Rechtsanwälte Partnerschaft mbB 
Stuttgart 

 RECHTSANWALT

Julian Mendler ist Rechtsanwalt in der Kanzlei Stahl & Kess-
ler. Er berät Unternehmen in den Bereichen Arbeitsrecht und 
Gesellschaftsrecht.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die krankheitsbedingte Arbeitsunfä-
higkeit nicht nur pandemiebedingt an Bedeutung gewinnt. Arbeitgeber sind deshalb 
gehalten, sehr genau zu prüfen, welche Maßnahmen sie im Umgang mit kranken 
Arbeitnehmern umsetzen.



40 FAcHINFoRMATIoN

Zum 01.01.2023 tritt das lieferkettensorgfaltspflich-
tengesetz (lkSG) in Kraft. Das Gesetz erlegt Unterneh-
men mit mindestens 3000 Mitarbeitern, ab 2024 mit 
mindestens 1000 Mitarbeitern umfassende Pflichten 
zum Schutz von Menschenrechten sowie der Umwelt 
im eigenen Geschäftsbereich und in der weiteren 
lieferkette auf. Handlungsbedarf besteht auch aus 
arbeitsrechtlicher Sicht.

Das gilt schon deshalb, weil das LkSG die Rolle von 
Gewerkschaften in Sachen Menschenrechtsschutz 
stärkt. Gewerkschaften sind künftig kraft Gesetzes 
berechtigt, für Personen, die geltend machen, in einer 
überragend wichtigen geschützten Menschenrechts-
position verletzt zu sein (z. B. Gesundheit, Freiheit), 
einen Prozess vor deutschen Gerichten zu führen, um 
die Rechte der Betroffenen zu verfolgen. Es ist davon 
auszugehen, dass die großen Gewerkschaften dieses 
neue Betätigungsfeld nutzen und dass medienwirksa-
me Menschenrechtsprozesse für die beklagten Unter-
nehmen zumindest mit erheblichen Imagerisiken 
verbunden sein werden. Schon vor diesem Hintergrund 
sind Unternehmen gut beraten, bereits jetzt Maßnahmen 
zu ergreifen, um Compliance mit den durch das LkSG 
normierten Pflichten zu gewährleisten und die darin 
vorgesehenen, ganz empfindlichen Bußgelder zu ver-

meiden. Das betrifft im Übrigen nicht nur solche Unter-
nehmen, die unmittelbar in den Anwendungsbereich 
des Gesetzes fallen, sondern auch kleinere Arbeitgeber. 
Denn letztere müssen damit rechnen, dass große Un-
ternehmen die LkSG-bezogenen Pflichten in ihrer eige-
nen Lieferkette vertraglich „weiterreichen“ werden. 
Demzufolge wird das LkSG mittelbar auch viele kleine-
re Unternehmen binden.

Zu den Maßnahmen, die Unternehmen schon jetzt 
einleiten können, gehört – neben der Benennung eines 
Menschenrechtsbeauftragten, dem die Kontrolle der 
Einhaltung des LkSG obliegt – die Sensibilisierung der 
Arbeitnehmer für die Themen Menschenrechte und 
Umweltschutz. Das gilt vor allem für Einkaufsmitarbei-
ter, die das Bindeglied des Unternehmens zur eigenen 
Lieferkette darstellen. Hier ist an Richtlinien zur Liefe-
rantenauswahl sowie zum Vertragsmanagement (z. B. 
Einkaufspreise, Lieferzeiten) zu denken. Zudem sollten 
Menschenrechte und Umweltschutz Gegenstand eines 
von allen Arbeitnehmern zu beachtenden Verhaltens-
kodexes sowie regelmäßiger Schulungen sein. Ferner 
müssen jedenfalls unmittelbar verpflichtete Unterneh-
men ein Beschwerdeverfahren einrichten, über das 
Mitarbeiter und Dritte potenzielle Verstöße gegen 
menschenrechts- und umweltbezogene Pflichten mel-
den können. Hierbei ist u.a. sicherzustellen, dass dem 
Hinweisgeber durch die Meldung keine Nachteile (z. B. 
Kündigung) entstehen. Schließlich sind Unternehmen 
gehalten, bei der Umsetzung der o. g. Maßnahmen 
Beteiligungsrechte des Wirtschaftsausschusses und 
Betriebsrats zu beachten. 

Das lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
Neue Sorgfaltspflichten für Unternehmen ab 2023 und deren Bedeutung im Arbeitsrecht

DR. IUR. FRAUKE STURM
Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB  
Rechtsanwälte, Steuerberater 
Stuttgart 
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Restrukturierungen sowie der Beratung zu Fragen des Be-
triebsverfassungs-, des Mitbestimmungsrechts sowie der 
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PATENTE – 
Tipps für Entscheider

In meiner langjährigen Patentanwaltstätigkeit habe ich 
viele Fälle erlebt, in denen ein Unternehmen seine 
technische Erfindung betreffend ein Produkt nicht zum 
Gebrauchsmuster oder Patent angemeldet und das 
Produkt umfangreich verkauft hatte. Viele Jahre später 
hatte ein Dritter für eine identische oder sehr ähnliche 
Erfindung ein Patent angemeldet und erteilt bekommen 
und war daraus gegen das Unternehmen wegen Pa-
tentverletzung vorgegangen. 

Das betroffene Unternehmen war verständlicherweise 
der Auffassung, das Patent sei wegen der eigenen 
Vorverkäufe zu Unrecht erteilt worden und müsste 
deshalb für nichtig erklärt werden.

Das setzt aber voraus, dass solche eigenen Vorverkäu-
fe des Produkts mit allen technischen Merkmalen der 
geltend gemachten Patentansprüche quasi lückenlos 
bewiesen werden können. Das gelingt jedoch leider 
nur selten; der finanzielle Aufwand dafür kann ver-
gleichsweise sehr groß sein. Zudem betreffen viele 
technische Erfindungen Produkte mit technischen 
Merkmalen, die nicht oder nur teilweise von außen 
sichtbar sind und die womöglich erst durch eine Be-
schädigung oder gar Zerstörung analysierbar werden. 
Dann kann die Beweisführung noch schwieriger werden.

Viel einfacher und kostengünstiger wäre es rückblickend 
gewesen, das betroffene Unternehmen hätte damals 
die eigene Erfindung detailliert beschrieben zum Ge-
brauchsmuster oder Patent angemeldet und amtlich 
veröffentlichen lassen. Denn dadurch wäre ein 100% 
beweiskräftiger Stand der Technik geschaffen worden, 
der dem später angemeldeten Drittschutzrecht vorteil-
haft entgegengehalten hätte werden können.

Es empfiehlt sich demnach sehr ernsthaft zu prüfen, 
ob die eigenen technischen Erfindungen zum Gebrauchs-
muster oder Patent angemeldet und amtlich veröffent-
licht werden sollen. Dadurch ließen sich viele Vorteile 
nutzen, u. a. ein Schutz gegen spätere identische oder 
ähnliche technische Schutzrechte Dritter und zugleich 
die Chance auf ein etwaig gegenüber dem Stand der 
Technik schutzfähiges Gebrauchsmuster oder Patent. 

Die Schutzfähigkeit hängt u. a. von dem weltweiten 
schriftlichen Stand der Technik ab. Den kann aber 
niemand kennen, geschweige denn zu bezahlbaren 
Kosten recherchieren. Deshalb verzichten die meisten 
unserer Mandanten auf externe Vorabrecherchen zum 
Stand der Technik. Stattdessen lassen sie zu ihrer 
Schutzrechtsanmeldung das Patentamt kostengünstig 
nach Stand der Technik recherchieren. 

DR.-ING. FRANK TRUcKENMüLLER
Geitz Truckenmüller Lucht Christ  
Patentanwälte PartGmbB 
Stuttgart

 PATENTANWALT

Herr Dr. Truckenmüller ist deutscher und europäischer  
Patentanwalt sowie European Trademark and Design Attorney. 
Er studierte an der Universität Stuttgart Maschinenwesen mit 
Promotion. Er war 2,5 Jahre als Entwicklungsingenieur bei  
einem KFZ-Zulieferanten im Bereich F&E tätig. Seit 1998 ist er 
selbständiger Patentanwalt, seit 1999 Partner der Kanzlei und 
seit 2002 Leiter des Standorts Stuttgart.

oft hört man zu Gebrauchsmuster- oder Patentanmeldungen Aussagen wie „zu teuer“ oder „bringt doch 
nichts“. Andererseits ist es für Unternehmen wichtig, die eigenen Produkte möglichst ohne rechtliche 
Probleme produzieren bzw. verkaufen zu können. Und genau da kann es zu großen Problemen kommen. 
Auf eines dieser Probleme sei hier näher eingegangen:

Strategische  
Gedanken zum  
Nutzen von  
Gebrauchsmuster- 
und Patent- 
anmeldungen
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