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Vorwort Herausgeber

die neue Bundesregierung hat in dieser Legislatur-
periode vielfältige Aufgaben vor sich. Denn was vor 
einigen Wochen noch unvorstellbar war, ist nun bittere 
Realität: Krieg in Europa! Es bleibt nur zu hoffen, dass 
auf diplomatischen Wege möglichst schnell eine 
dauerhafte friedensstiftende Lösung gefunden wird, 
die unnötiges Leid verhindert. Die wirtschaftlichen 
Folgen sind jedenfalls bereits unmittelbar durch die 
rasant gestiegenen Energiepreise spürbar. 

Auch ist nunmehr wohl auch dem Allerletzten klar 
geworden, dass das Covid-19-Virus nicht nur gesund-
heitliche 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 Infla-
tion sei als Problem hier nur exemplarisch genannt. 

Es ist daher geboten, insbesondere den – teilweise 
arg gebeutelten – Mittelstand weiter mit den richti-
gen Finanzspritzen zu stärken und insbesondere die 
Themen Digitalisierung und nachhaltige ökologische 
Veränderung anzupacken. Zum Glück war es für 
viele Unternehmerinnen und Unternehmer möglich, 
ihre Geschäftsstrukturen an das „neue Normal“ in 
der Pandemie anzupassen. So ergab sich für Unter-
nehmerinnen und Unternehmern – eher ungewollt 
– auch die Gelegenheit, sich wieder gezielter mit dem 
eigenen Unternehmen zu beschäftigen und sowohl 
neue Märkte als auch neue Strategien für Verkauf 
und Marketing zu erschließen. 

Nicht nur aufgrund der vorbenannten Krisen, sondern auch 
aufgrund 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 Beraters aber oftmals 
als schwierig gestaltet: Welchem vermeintlichen Experten 
kann ich vertrauen? Wer hat die erforderliche Kompetenz 
und Erfahrung? Wer ist tatsächlich die geeignete Ansprech-
person 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 anerkannten 
Vertretern ihrer jeweiligen Profession besteht. Die Service-
Seiten Finanzen Steuern Recht erscheinen übrigens mit 
diesem Anspruch bereits seit 2007 in verschieden Regionen 
Deutschlands – so z.B. in Düsseldorf, Hannover, Ostwest-
falen/Lippe und Stuttgart – und mit dieser Ausgabe in 
Hamburg bereits zum achten Mal.

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

Herzlichst,

Timo Grän Martin Voß, LL.M.

Sehr geehrte Unternehmerinnen und Unternehmer,

Timo Grän Martin Voß, LL.M. | Rechtsanwalt
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Rohstoffen und Materialien, die schon vor der Invasion 
russischer Truppen in das Nachbarland bestanden. Un-
ternehmerinnen und Unternehmer sind also in diesem 
Jahr extrem gefordert. Auch und besonders an einem 
wichtigen Wirtschaftsstandort wie Hamburg. Hier treiben 
rund 860 Firmen Handel mit Russland und setzten dabei 
im vergangenen Jahr rund 3,5 Milliarden Euro um. Nach 
Russland ausgeführt  wurden vor allem Flugzeuge, Maschi-
nen, Chemie-Produkte und Medizintechnik. Nun wird man 
sich nach anderen Abnehmern und einer Kompensation 
der Ausfälle umsehen müssen.

Auch wenn Unternehmerinnen und Unternehmer im 
Wettbewerb stehen, können sie Netzwerke schaffen und 
sich austauschen.

Lassen Sie uns gemeinsam neue Ideen entwickeln, die 
uns voranbringen und niemanden zurücklassen. Denn 
eines wird immer deutlicher: Wirtschaftlicher Erfolg ist 
kein Selbstzweck! Er muss im Dienst der Menschen stehen 
und sich über Generationen und Grenzen hinweg immer 
wieder neu bewähren. Hamburg und seine ehrbaren Kauf-
leute haben schon viele schwierige Zeiten überstanden 
und dabei Verantwortung übernommen. Das wird auch 
diesmal so sein.

Ich wünsche Ihnen eine nutzenstiftende Lektüre!

Michi Maaß

das Jahr ist erst wenige Wochen alt und wird als ein dunkles 
Kapitel in die Geschichtsbücher eingehen. Der 24. 02.2022 
ist eine schreckliche Zäsur, eine Zeitenwende – auch für 
Unternehmen. 

Nach rund zwei Jahren Corona-Pandemie mit all ihren 
Folgen hatten wir uns alle auf eine neue Freiheit gefreut 
– ohne Zugangskontrollen, ständige Tests oder Lock-
downs. Rückkehr in die Normalität. Jede Krise birgt auch 
Chancen, heißt es. Die Corona-Pandemie war ein Turbo 
für die Digitalisierung, hat Innovationen und ungeahnte 
Energien freigesetzt  Prozesse beschleunigt. Es gab flexible 
Online-Konferenzen, statt Anreise zu Gesprächsterminen. 
Vieles von dem wird bleiben und uns auch in Zukunft von 
Nutzen sein.

Noch bevor wir die große Corona-Krise mit ihren vielfältigen 
Folgen bewältigt haben, folgte die nächste: der russische 
Angriff auf die Ukraine. Ein Krieg mit vielen Toten und Ver-
letzten mitten in Europa. Und mit wirtschaftlichen Folgen, 
deren Ausmaß wir heute noch nicht einmal erahnen können. 
Überdeutlich zeigt sich, wie abhängig Deutschland von 
Russland ist. 34 Prozent des eingeführten Erdöls, rund 
die Hälfte des verbrauchten Erdgases und 45 Prozent 
der importierten Steinkohle stammen aus Russland. 

Angesichts der bereits drastisch angestiegenen Energie-
preise, unter denen nicht nur die Verbraucher, sondern 
natürlich auch die Unternehmen leiden, muss man nicht 
Mathematik studiert haben, um höhere Produktionskosten 
und Preissteigerungen auf allen Ebenen prognostizieren zu 
können. Abgesehen von Lieferengpässen bei bestimmten 

Grußwort Beirat

Dipl.-Kfm. Michael Maaß 
Direktor Bereich Direktberatung 
Hamburger Sparkasse
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 DIPL.-KFM. CHRISToPH KoNow 
Director Business Recovery Services 
PricewaterhouseCoopers GmbH wirtschaftsprüfungsgesellschaft

2003 – 2008 Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Hamburg
2008 Abschluss Diplom-Betriebswirt an der Universität Hamburg
2008 – 2013 PricewaterhouseCoopers / Düsseldorf – Transaktionsberatung
seit 2013 PricewaterhouseCoopers / Hamburg – Restrukturierungsberatung 
 (Business Recovery Services)
seit 2019 Director bei PricewaterhouseCoopers

 MARTIN HAMMER 
Managing Partner 
enomyc GmbH

1982 – 1984 Ausbildung zum Bankkaufmann, div. weitere Ausbildungsstationen, u.a.
 IMD business school, Lausanne  
1985 – 1995 Gründer der späteren GFA-Gruppe, Verkauf 1995 an GSE – New York, USA 
1996 – 2000  Degussa Konzern, u. a. CEO der Goldschmidt Holding, CEO der Conica AG  
2000 – 2003  CRO / CEO u. a. Pinguin Haustechnik AG, Beteiligung / Übernahme VDW – Köln, späterer Verkauf 

an die Strabag AG
seit 2003  Gründer und CEO von enomyc (ehemals K&H Business Partner); 

16 Interim CEO- & CRO-Positionen für den Mittelstand, u. a. Kittner-Gruppe Lübeck, HEGE-
MANN Gruppe dh | Werft; Volkswerft Stralsund (Peene-Werft Wolgast, Roland-Werft Grö-
mitz (heutige MV WERFTEN Wismar); Flensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG); EGN 
Baumärkte Holding, Restrukturierungserfahrung aus über 1 000 Sanierungsprojekten im 
gehobenen Mittelstand  

 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. ToBIAS MöHRLE 
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht 
MöHRLE HAPP LUTHER  
wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte

1994 – 1999  Studium der Rechtswissenschaften in Deutschland, Singapur und  
in der Schweiz 

2000 – 2001  Promotion und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Versicherungsrecht an 
der Universität Hamburg

2002 – 2004  Referendariat u. a. am Oberlandesgericht Hamburg, bei der 
EU-Kommission und der Kanzlei Linklaters Oppenhoff & Rädler, München

2004 – 2008 Rechtsanwalt, Steuerberater bei der Kanzlei Latham & Watkins, Hamburg
seit 2008  Partner bei MÖHRLE HAPP LUTHER Wirtschaftsprüfer Steuerberater  

Rechtsanwälte
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 DIPL.-KFM. MICHAEL MAAß 
Direktor Bereich Mittelstand  
Hamburger Sparkasse

1990 – 1992 Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Hamburger Sparkasse  
1998  Abschluss des Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der  

Universität Hamburg
1998 – 2006  Einsatz im Firmenkundenbereich der Haspa
2006 – 2015 Leiter Abteilung Unternehmenskunden Bereich Mittelstand der Haspa 
seit 2016 Leiter Bereich Mittelstand der Haspa

 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
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DR. oEC. PUBL. STEFAN FRINGS
enomyc GmbH 
Düsseldorf 

 Partner DüsselDorf

Dr. Stefan Frings ist seit über 25 Jahren in der Top-Management- 
Beratung in den Bereichen Restrukturierung und Performance 
Improvement tätig. Seit 2014 leitet er bei enomyc den Standort 
Düsseldorf und verantwortet den Strategiebereich. Mit seiner 

langjährigen Erfahrung ist er vor allem auf Restrukturierungen 
sowie die unternehmensweite Verbesserung der Umsatz-, 

Kosten- und Ertragsposition spezialisiert. Zuvor war er 
erfolgreich als Partner und Mitglied der Geschäftsleitung 
bei einer führenden deutschen Unternehmensberatung 
für große Mittelständler und Konzerne tätig.

Die Corona-Pandemie und ihre folgen, wie u. a. die 
störung wichtiger lieferketten oder Materialver-
knappung, haben viele Unternehmen in eine exis-
tenzbedrohende Krise gestürzt. Vor allem kleine 
und mittelständische Unternehmen haben mit zwei-
stelligen Umsatz- und ergebniseinbrüchen zu kämp-
fen. Besonders hart trifft es firmen, die es in guten 
Zeiten versäumt haben, sich für die Krise zu wapp-
nen. Höchste Zeit also, das thema präventive re-
strukturierung jetzt beherzt anzugehen.

Vor allem Produkte mit unzureichendem Ergebnisbeitrag, 
ineffiziente Prozesse und schwerfällige Entscheidungs-
strukturen führen häufig zu Problemen: Waren sie in 
wirtschaftlich guten Zeiten noch kompensierbar, können 
sie in einer Krise schnell zur Existenzbedrohung werden.

Klar im Vorteil sind in dieser Situation Unternehmen, 
welche die Krise als Chance begreifen, notwendige 
Veränderungen antizipieren und schnell umsetzen. Das 
Ziel: Effektivität verbessern, Effizienz steigern, Wachs-
tumsinitiativen starten und Liquidität erhöhen. Die 
notwendigen Maßnahmen sollten proaktiv, schnell und 
gründlich ergriffen werden, bevor Liquiditätsengpässe 
das Unternehmen noch weiter in die Defensive zwingen. 
Erste, wesentliche Voraussetzung für eine Rückkehr auf 
die Erfolgsspur ist der schonungslose Blick auf die 
tatsächliche Lage der Firma mit allen Stärken, Schwä-
chen, Chancen und Risiken.

strategische restrukturierung:  
neuausrichtung top Down
Dazu sollte in einem ersten Schritt eine Ergebnisrechnung 
auf Produkt- und Geschäftsfeldebene aufgebaut werden. 
Sie bildet die Grundlage für fundierte betriebswirtschaft-
liche Entscheidungen etwa im Hinblick auf eine Anpas-
sung des Produktportfolios und Geschäftsmodells oder 
die Optimierung von Beteiligungen.

In einem zweiten Schritt können mithilfe einer Portfolio-
Positionierung Strategien abgeleitet werden. Die Posi-
tionierung erfolgt anhand der Kriterien „Rendite“ und 
„strategisches Potenzial“. Für Produkte, Beteiligungen 
oder Geschäftsfelder mit geringem strategischem Po-
tenzial und stark negativer Rendite wird eine Desinves-
tition empfohlen. Im Fall negativer Renditen und hohen 
strategischen Potenzials ist eine umfassende und 
ganzheitliche Restrukturierung anzustreben. Bei Betei-
ligungen oder Geschäftsfeldern mit hohen Renditen, 
aber geringem strategischem Potenzial, ist an eine 
Veräußerung zu denken, um zusätzliche Liquidität zu 
erzielen. Kerngeschäftsfelder mit hoher Rendite und 
hohem strategischem Potenzial sollten gestärkt werden. fo
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wIE DIE KRISE zUR CHANCE wIRD
so boostern Unternehmen ihre Performance



Top Down

Neuausrichtung

Pro�tabilität

auf allen Ebenen

Operative Restrukturierung

•  Redimensionierung Por�olio

•  Fokussierung auf Kerngeschä�

•  Desinves��on von „Randbereichen“

•  …

•  Erlösop�mierung auf Produktseite

•  Fokussierung auf ertragsstarke Kunden

•  Kurzfris�ge Sachkostenoffensive

•  Reduzierung Materialkosten

•  Reduzierung Personalkosten

•  ...

Strategische Restrukturierung

operative Restrukturierung
Abbildung 1: Strategische und 

Krise als Chance

abb. 1: strategische und operative restrukturierung
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Im Kern zielt die strategische Restrukturierung auf eine 
Redimensionierung des Portfolios durch klare Fokus-
sierung auf das Kerngeschäft.

operative restrukturierung:  
Kostensenkung an allen fronten
Ziel einer operativen Restrukturierung ist eine Produk-
tivitätssteigerung in Prozessen, die Neugestaltung von 
Strukturen und eine nachhaltige Optimierung der 
Kosten- und Erlösseite. Aufbauend auf den Ergebnissen 
der strategischen Restrukturierung, zielt die Erlös- 
optimierung dabei auf die Initiierung von Wachstums- 
offensiven für attraktive Produkte und Geschäftsfelder. 
Dabei müssen produktbezogene Maßnahmen zunächst 
in kundenbezogene Aktivitäten überführt werden. Das 
bedeutet: Pro Topkunde müssen die produktbezogenen 
Deckungsbeiträge ermittelt werden, um Potenzialkun-
den und Zuschusskunden zu identifizieren. Geeignete 
Aktivitäten sind etwa die Eliminierung von deckungs-
beitragsnegativen Produkten und Varianten, eine 
Verschiebung des Produktmixes zugunsten deckungs-
beitragsstarker Produkte oder die Eliminierung von 
deckungsbeitragsnegativen B- und C-Kunden.

Umsatzsteigerungspotenziale ergeben sich unter an-
derem aus der Neugestaltung des Preis- und Konditio-
nensystems, erlösoptimale Anpassung der Basispreise 
oder durch eine Erhöhung der verkaufsaktiven Zeit im 
Vertrieb. Weitere Umsatzsteigerungspotenziale liegen 
häufig in neuen Märkten und Produkten. Wichtig ist 
dabei, nicht auf Kundenanforderungen zu warten, son-
dern Bedarf zu antizipieren und proaktiv Ideen zu ent-
wickeln. Gerade in kleinen und mittleren Unternehmen 
werden Produkteinführungszeitpunkte eher von tech-
nischen als von marktlichen Faktoren bestimmt.

Die drei wichtigsten stellhebel  
zur Kostensenkung
Eine der Hauptaufgaben jedes Restrukturierungsvor-
habens sind möglichst kurzfristig wirksame Maßnahmen 
zur Kostensenkung. Einkauf, Sachkosten und Personal 
bilden dabei die drei zentralen Ansatzpunkte. Materi-
alkostenanteile von mehr als 50 % an den Herstellkos-
ten sind in produzierenden Unternehmen keine 
Seltenheit. Aus diesem Grund müssen Beschaffungs-
volumen, -strategien, -prozesse und -strukturen um-
fassend analysiert werden. Langfristige Maßnahmen 
zur Reduzierung der Materialkosten ergeben sich durch 
Standardisierung von Baugruppen und Value Enginee-
ring. Durch die genannten Maßnahmen lassen sich die 
Materialkosten in einer Größenordnung von 20 %, 
bezogen auf den Ausgangswert, reduzieren.

MARTIN HAMMER
enomyc GmbH 
Hamburg 

 Managing Partner

Martin Hammer verfügt über jahrelange Erfahrung in 
der Restrukturierung und Sanierung. Während seiner 
rund 20-jährigen Geschäftsführertätigkeit leitete er 
Gesellschaften deutscher und amerikanischer Blue 
Chips sowie renommierte Mittelstandsunternehmen 
im inner- und außereuropäischen Ausland. Mit Uwe 
Köstens gründete er 2003 enomyc, eine europa- 
weit erfolgreiche Unternehmensberatung für den 
Mittelstand.



Strategische und operative 
Neuausrichtung, 

Strukturoptimierung 
und Finanzierung

Loyalität 
und kompromissloser 

Reformwille

Ungeschönte 
O�enlegung

GanzheitlichkeitCommitmentTransparenz

Erfolgsfaktoren der Restrukturierung

der Restrukturierung
Abbildung 2: Erfolgsfaktoren 

Krise als Chance

abb. 2: erfolgsfaktoren der restrukturierung
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Die nachhaltige Absicherung einmal erreichter Verbes-
serungen erfordert eine konsequente Professionalisierung 
des Einkaufs etwa durch konsequentes Materialgrup-
penmanagement und die Einbindung in Entwicklungs-
projekte. Maßnahmen zur Senkung des „Komfortgrades“, 
etwa bei Dienstreisen oder in der Büroausstattung, sind 
ein einfaches und wirkungsvolles Instrument, um Sach-
kosten zu reduzieren. Die Maßnahmen sind einfach 
umzusetzen und wirken sofort, sowohl ergebnis- als auch 
liquiditätsverbessernd. Als Nebeneffekt führen sie zu 
einer Kostensensibilisierung der Mitarbeitenden.

Der dritte und häufig größte Stellhebel sind die Perso-
nalkosten. Kostenreduzierungen in diesem Bereich 
müssen aufgrund der aktuellen Lage hoch priorisiert 
werden. Durch Einstellungsstopp, Abbau von Leiharbeit, 
Reduzierung von Überstunden, Nichtverlängerung von 
Zeitverträgen und Kurzarbeit können hier schnell deut-
liche Kosteneinsparungen realisiert werden.

Cash-optimierung durch 
net-Working-Capital-Management
Bei der Generierung von freier Liquidität kommt der 
Optimierung des Net-Working-Capitals die größte Be-
deutung zu. Als Net-Working-Capital wird die Differenz 
zwischen dem operativen Umlaufvermögen und den 
operativen Verbindlichkeiten bezeichnet. Effektives 
Working-Capital-Management zielt auf den einfachen 
Grundsatz wirtschaftlichen Handelns: „Früh kassieren 
– spät zahlen“. Ein ganzheitliches Programm zur Re-
duzierung des Working Capitals orientiert sich gleicher-
maßen an den drei Stellhebeln Bestände, Forderungen 
und Verbindlichkeiten. Ansatzpunkte finden sich entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette – vom Einkauf 
(Verbindlichkeiten) über Produktion und Logistik (Be-
stände) bis zum Vertrieb (Forderungen).

Planung ist das halbe leben: ohne
überraschungen durch die Krise navigieren
Kapitalmarktorientierte Unternehmen verfügen nicht 
zuletzt aufgrund ihrer Offenlegungspflichten in der 
Regel über vereinheitlichte Ergebnisreportings. Mittel-
ständisch geprägte Unternehmen dagegen weisen im 
Hinblick auf Planungsprozesse und Reporting häufig 
massive Defizite auf. 

Die Erfahrung zeigt, dass ein standardisiertes und 
zeitnahes Berichtswesen oft nur rudimentär vorhanden 
und die Planungs- und Budgetdisziplin schwach aus-
geprägt ist. Gerade Familienunternehmen sollten das 
aktuelle wirtschaftliche Umfeld daher nutzen, um in-
terne Prozesse und Reportings zu optimieren. Ziel ist 
dabei nicht, in den Bereichen Reporting und Controlling 
besonders modern zu sein, sondern vielmehr einen 
unternehmens- und adressatenspezifischen Ansatz zu 
finden oder bestehende Ansätze zu optimieren. Ent-
scheidend ist, monatlich zeitnah über die aktuelle Er-
trags- und Liquiditätsentwicklung jeder rechtlichen 
Einheit informiert zu sein, um bei Bedarf frühzeitig 
gegensteuern zu können. Wichtig ist außerdem die 
Einführung eines rollierenden Planungsprozesses. Der 
Planungsaufwand hält sich in Grenzen – der Nutzen 
für die Supply Chain und am Ende für das Unternehmen 
ist dagegen hoch.

Unternehmen jetzt aktiv für den aufschwung 
vorbereiten
Folgende Punkte haben sich als Erfolgsfaktoren bei 
Restrukturierungsvorhaben herauskristallisiert:

 � Vollständige Transparenz: Restrukturierungsvorhaben 
erfordern eine ungeschönte Offenlegung der tatsäch-
lichen Ausgangssituation im Unternehmen.

 � Eindeutiges Commitment: In Krisenzeiten muss sich 
der Unternehmer auf die Loyalität und den kompro-
misslosen Reformwillen des Managements verlassen 
können.

 � Ganzheitliches Vorgehen: Erfolgreiche Restrukturie-
rungsvorhaben orientieren sich immer an den vier 
Elementen Strategie, operatives Geschäft sowie 
Struktur und Finanzierung.

Isolierte Teiloptimierungen führen nicht zum Ziel. Die 
als notwendig und richtig erkannten Maßnahmen sind 
schnell und konsequent umzusetzen. Die enge und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie die adressa-
tengerechte Kommunikation gegenüber allen Stake-
holdern hilft zudem, Widerstände zu identifizieren und 
flankiert so den Restrukturierungsprozess.
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Durch die Knappheit vieler Ressourcen und Vorproduk-
te sind die Beschaffungskosten weiter teils immens. 
Hinzu kommt die starke Verteuerung von Energie.  
Die Liquidität der Betriebe schwindet – entsprechend 
viele müssen mit Preissteigerungen reagieren. Laut 
ifo-Institut2 planen mehr als 60 % der Großhändler in 
den nächsten Monaten Anpassungen. Fast 57 % der 
Industrieunternehmen wollen ebenfalls ihre Preise 
anziehen. Wie sich dies auf die Kundenbeziehungen 
und die Auftragslage im Lauf des Jahres auswirken wird, 
ist oft noch nicht absehbar.

Zu diesen Sorgen treten die fortwährenden Belastungen 
durch die Pandemie. So zeigte eine Blitzumfrage des 
DIHK im Februar, dass jedes vierte Unternehmen unter 
erheblichen Personalausfällen durch die Omikron-
Variante leidet. Besonders in der Logistikbranche sehen 
44 % der Befragten perspektivisch erhebliche Belas-
tungen. Gerade in Zeiten von Kontaktverboten- und 
Zutrittsbeschränkungen sowie boomendem Online-
Handel sind Transport und Logistik allerdings tragende 
Pfeiler von Wirtschaft und Gesellschaft. Was ein Zusam-
menbruch der Lieferketten auslösen kann, hatte im 
letzten Jahr Großbritannien gezeigt, als es hier zu wo-
chenlangen Treibstoffengpässen und Staus vor Tank-
stellen kam. All diese momentanen Herausforderungen 
laufen allerdings vor einem noch größeren Hintergrund 
ab: der allgemeinen Transformation.

Unausweichliche Digitalisierung 
Die Digitalisierung treibt die Wirtschaft vor sich her: Kauf- 
und Nutzungsgewohnheiten ändern sich grundlegend, 
Unternehmen müssen ihre Prozesse anpassen, neue 
Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Zwei Jahre 
Pandemie haben gezeigt, wie unverzichtbar digitale 
Technologien und Lösungen sind. Viele Mittelständler 
stehen in diesem beschleunigten Strukturwandel allerdings 

noch am Anfang ihrer Transformation – es besteht nach 
wie vor Skepsis. Das spiegelt sich auch in den Zahlen des 
aktuellen Restrukturierungsbarometers3 von Struktur 
Management Partner wider. Hier sehen 67 % die Digita-
lisierung als größte exogene Gefahr – direkt hinter den 
Auswirkungen der Pandemie mit 72 %. Diese Furcht bremst 
kleine und mittlere Unternehmen allzu oft aus. Dabei ist 
ein kontrollierter digitaler Wandel nicht als Gefahr für ein 
KMU zu sehen. Stattdessen sollte er als Chance begriffen 
werden, das Geschäftsmodell und möglicherweise ein-
gefahrene Prozesse weiterzuentwickeln.

Transformation, Materialkrise, Omikron
KMUs benötigen Liquidität wie selten zuvor – objektbasierte Finanzierungen helfen

CARL-JAN VoN DER GoLTz
Maturus Finance GmbH 
Hamburg 

 GESCHäFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER

Carl-Jan von der Goltz ist geschäftsführender Gesellschafter der 
Hamburger Maturus Finance GmbH. Zuvor war er Senior Risk 
Manager der HypoVereinsbank in München. Er studierte  
Rechtswissenschaften in Freiburg und Hamburg, absolvierte 
sein Assessor-Examen in Düsseldorf, erwarb einen »Master  
of Laws« (LL.M.) in Mercantile Law in Stellenbosch, Südafrika 
und lernte Bankkaufmann bei M.M.Warburg & CO.

Aufgrund des fortwährenden Material- und Rohstoffman-
gels können viele Unternehmen die Anfragen ihrer Kun-
den seit Monaten nicht mehr bedienen. Aufträge bleiben 
liegen, Umsätze werden nicht realisiert. Zwar hat sich 
die Lage Anfang dieses Jahres etwas entspannt, dennoch 
blieben laut ifo-Institut1 „Sorgenfalten bei den Unterneh-
men“. Gerade der Blick auf bestimmte Branchen zeigt 
weiterhin prekäre Zustände: Die Hersteller von elektri-
schen Ausrüstungen beispielsweise sind immer noch zu 
fast 90 % von Engpässen betroffen. Auch die Druckin-
dustrie und der Maschinenbau leiden weiter massiv – mit 
über 82 beziehungsweise fast 81 % der Unternehmen. 
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Nachlegen bei der Nachhaltigkeit
Dass die Abläufe in vielen Unternehmen nachhaltiger 
werden, wird künftig unerlässlich sein. Denn mit dem 
letztes Jahr in Kraft getretenen Klimaschutzgesetz 
wurden die Zielvorgaben beim Thema Klimaneutrali-
tät nochmals verschärft. Sie soll nun bereits bis 2045 
erreicht werden. Auch das seit Anfang 2022 europaweit 
geltende ESG-Gesetz sorgt sicher nicht bei wenigen 
Unternehmen für Herausforderungen. Es legt erstmals 
Standards für nachhaltige Produkte und Leistungen 
fest. Diese neue EU-Taxonomie verlangt von Unter-
nehmen nicht nur Auskünfte und Nachweise, sondern 
erfordert in vielen Fällen auch eine Anpassung von 
Angebot und Prozessen. Dies wird mit umfassenden 
Investitionen verbunden sein, denn viele Mittelständ-
ler haben noch einen weiten Weg in Richtung einer 
grünen Wirtschaft zu gehen.

Das zeigt auch eine repräsentative Umfrage4 der DZ 
Bank. Demnach berücksichtigen etwa beim Thema 
Lieferketten gerade einmal 29 % der KMUs Nachhal-
tigkeitskriterien. Diesbezüglich wird von den Studien-
autorinnen und -autoren auch auf das 
Lieferkettengesetz verwiesen, das 2023 in Kraft tritt. 
Es schreibt vor, dass Konzerne und Großunternehmen 
dafür sorgen müssen, dass entlang ihrer Lieferketten 
keine Menschenrechtsverletzungen oder Umweltschä-
digungen auftreten. Indirekt sind davon auch Mittel-
ständler als Teil der Lieferkette betroffen – bei ihren 
Zulieferern werden wohl ebenfalls häufig Anpassungen 
notwendig sein.

Liquidität für einen Mittelstand im Wandel
Nicht nur KMUs stehen derzeit unter erhöhtem Druck, 
auch die gewohnten Bankpartner sind angespannt: 
Das Auslaufen der staatlichen Hilfszahlungen, die 
latente Gefahr durch Zombie-Unternehmen, das wei-

ter unvorhersehbare Pandemiegeschehen – all das 
mehrt die Furcht vor notleidenden Krediten. Hinzu 
kommen regulatorische Herausforderungen. Geht es 
nach dem aktuellen Gesetzesentwurf der EU-Kommis-
sion zur Umsetzung der Basel-III-Reformen, sollen 
Banken bis 2030 mehr Eigenkapital aufgebaut haben. 
Zudem würden Unternehmen ohne externe Beurteilung 
durch eine Rating-Agentur – also die große Mehrheit 
des deutschen Mittelstandes – zum höheren Risiko 
erklärt. Dabei ist die klassische Kreditvergabe schon 
heute hauptsächlich risikogetrieben. Ohne optimale 
Bonität haben es viele KMUs schwer, an das nötige 
Fremdkapital zu gelangen.

Anders sieht es hingegen beim Ansatz Asset Based 
Finance aus. Finanzierungsmodelle wie Sale & Lease 
Back oder Asset Based Credit haben einen starken 
Objektfokus. Deshalb wird Bonität hier zweitrangig. 
Das macht die Finanzierungsarten für KMUs gerade 
in der aktuell angespannten Situation relevant.

Vermögensgegenstände verschaffen Sicherheit:  
Asset Based Credit
Produzenten und Verarbeiter, Händler und Dienstleis-
ter, selbst Firmen in der Start-up-Phase besitzen in 
der Regel werthaltige Vermögensgegenstände. Damit 
erfüllen sie eine zentrale Zugangsvoraussetzung zur 
objektbasierten Finanzierung, denn im Rahmen eines 
Asset Based Credits kann sowohl Anlage- als auch 
Umlaufvermögen der Besicherung dienen. Der Ansatz 
bietet die Möglichkeit, etwa Maschinen und Anlagen, 
Bestände aus Waren- und Rohstofflagern, Sachwerte 
oder Immobilien einzusetzen, um an einen kurz- bis 
mittelfristigen Kredit zu gelangen.
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Dieser sorgt in unterschiedlichen Situationen für 
unternehmerische Liquidität: Etwa bei Investitionen 
in ein nachhaltiges Angebot oder in die Digitalisierung 
der Produktions-, Vertriebs- und Verwaltungsprozes-
se. Asset Based Credit hilft, gerade vor dem Hinter-
grund der Corona-Krise, auch bei der Überbrückung 
von Flauten und der Minderung von Kriseneffekten 
oder stockt die Betriebsmittel auf. KMUs können 
durch die frische Liquidität zudem ihre Lagerkapa-
zitäten anpassen. Restrukturierungen, Sanierungs-
maßnahmen oder Auftragsvorfinanzierungen nach 
einer überstandenen Krise sind im Rahmen objekt-
basierter Kredite ebenfalls möglich.

In allen Unternehmensphasen nutzbar
Bereits als Start-up mit einem festen Risikokapitalgeber 
kann eine Firma auf die Finanzierung zugreifen. Sie 
sorgt dadurch beispielsweise für mehr Working Capital 
oder realisiert ihr Wachstumspotenzial. Etablierte Un-
ternehmen haben durch die assetbasierten Kredite die 
Möglichkeit, sich ihrem Entwicklungsbedarf zu stellen. 
Das reicht von Anpassungen im Produktangebot oder 
bei den Abläufen bis hin zum grundlegenden Richtungs-
wechsel, etwa durch eine Restrukturierung. Durch die 
weitreichende Bonitätsunabhängigkeit eines Asset 
Based Credits kann er bei Bedarf auch als Massedar-
lehen eingesetzt werden.

Damit das objektbasierte Modell zum Tragen kommen 
kann, müssen die entsprechenden Vermögensgegen-
stände zentrale Voraussetzungen erfüllen. Bei Um-
laufvermögen etwa darf es sich nicht um unfertige 
Produkte oder verderbliche Waren handeln. Anlage-
vermögen muss wertbeständig, mobil und fungibel 
sein.

Sale & Lease Back – Liquidität von innen heraus
Bei Sale & Lease Back (SLB) verkaufen produzierende 
oder verarbeitende Unternehmen werthaltiges Anlagever-
mögen wie Maschinen-, Anlagen- oder Fuhrparks an einen 
Finanzierungspartner. Direkt im Anschluss daran leasen 
sie es wieder zurück. Somit werden die Vorzüge eines 
Verkaufs und einer fortgesetzten Nutzung der Produkti-
onsmittel kombiniert. Die freigewordene Liquidität kann 

von KMUs beispielsweise für die Neuaufstellung der Lie-
ferkette oder zur Entwicklung und Einführung nachhaltiger 
Prozesse in Verarbeitung, Produktion, Logistik oder Ent-
sorgung verwendet werden. Mithilfe von SLB werden 
Transformationsprozesse schonend für das gewohnte 
Tagesgeschäft eingeläutet, da die Maschinen verbleiben, 
wo sie sind, und ununterbrochen genutzt werden können. 

Die Innenfinanzierung über Sale & Lease Back hat oft auch 
vorteilhafte Nebeneffekte: Sind die betreffenden Assets 
eines KMU in dessen Bilanz größtenteils abgeschrieben, 
ergibt sich eine Stärkung seines wirtschaftlichen Eigen-
kapitals. Durch SLB können in diesem Fall meist stille 
Reserven gehoben werden. Hinzu kommt, dass die Lea-
singraten für die weitere Nutzung der Maschinen und 
Anlagen teils als Betriebsausgaben abzugsfähig sind.

Veränderungsprozesse finanzieren
Auch Sale & Lease Back kann dabei unterstützen, erfor-
derliche Anpassungen an den digitalen Wandel oder das 
nachhaltige Wirtschaften vorzunehmen. Selbst, wenn bei 
einem Unternehmen umfassendere Restrukturierungen 
anstehen, verhilft SLB zu benötigter Liquidität. Es weist 
dabei einen kurzen Finanzierungsprozess auf und ist 
damit für die entsprechenden Herausforderungen geeig-
net. In der Regel dauert es von der ersten Anfrage bis zur 
finalen Auszahlung des Kaufpreises sechs bis acht Wochen. 
Auch in einem fortgeschrittenen Sanierungs- oder Insol-
venzfall kann SLB noch greifen. Die Anwendungsgebiete 
der Finanzierung umfassen zudem weitere Anlässe wie 
Nachfolgen, distressed M&A oder Auftragsvorfinanzierun-
gen nach der Krise.

Für Sale & Lease Back sollten KMUs werthaltige und 
sekundärmarktfähige Vermögensgegenstände besitzen. 
Daneben haben die Maschinen, Anlagen oder Fahrzeuge 
vor allem zahlreich und fungibel zu sein. Der jeweilige 
Maschinen- oder Fuhrpark muss aus einer Reihe markt-
gängiger und einzeln austauschbarer Assets bestehen. 
Sonder- und Einzelanfertigungen sowie Prototypen sind 
nicht SLB-geeignet. Auch sollten die Assets nicht kom-
pliziert verkettet oder mit der Fabrikhalle verbaut sein. 
Sale & Lease Back setzt transportfähiges Anlagever-
mögen voraus. 

1 https://www.ifo.de/node/67761
2 https://www.ifo.de/node/67886
3  https://www.struktur-management-partner.com/en/insights/aktuelles/detail/19-restrukturierungsbarometer
4  https://www.dzbank.de/content/dzbank/de/home/die-dz-bank/presse/pressemitteilungen/2021/sonderumfrage- 
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Stolperfalle Brao-reform
neue Haftungsrisiken für rechtsanwälte und  
steuerberater ab 01.08.2022

Ab dem 01.08.2022 gilt sie: Die Änderungen in der 
BRAO, PAO und dem StBerG. Neben vielen ge-
sellschaftsrechtlichen Neuerungen kommt es 
auch zu einem teilweise erheblichen Anpassungs- 
bedarf der Vermögensschaden-Haftpflicht- 
versicherung. Insbesondere Kanzleien, die vor-
formulierte Haftungsbeschränkungen nutzen, 
sind nun gehalten, Ihre Versicherung einer ge-
nauen Prüfung zu unterziehen. 

Die Vereinheitlichung der Berufe, eine Erweiterung der 
Organisationsfreiheit und die Erleichterung der inter-
professionellen Zusammenarbeit – die hehren Ziele 
der BRAO-Reform wurden sicherlich in Teilen erfüllt, 
stellen die Versicherungswirtschaft jedoch vor große 
Herausforderungen. Konnten Sozien bisher beispiels-
weise noch individuell entscheiden, welchen Versiche-
rer sie wählen, führt die neue Versicherungspflicht nun 
dazu, dass eine einheitliche Sozietätslösung gefunden 
werden muss. Die Pflichtversicherungssumme für 
Rechtsanwälte bestimmt sich zudem fortan nicht mehr 
nur nach der Rechtsform, sondern zusätzlich nach der 
Anzahl der Berufsträger. Insgesamt nimmt die Komple-
xität der Absicherung und damit die Herausforderung 
für den betreuenden Versicherungsmakler zu.

Haftungsbeschränkungen weiter  
rechtssicher nutzen
Es gilt auf mitunter höchstrelevante, aber nahezu 
versteckte Details, wie das mit der Anhebung der 
Pflichtversicherungssummen verbundene Erfordernis 
erhöhter Deckungssummen bei Haftungsbeschränkun-
gen in vorformulierten Vertragsbedingungen, zu achten.

Anders als bei Rechtsanwälten gibt es heute kaum 
einen Steuerberater, der die entsprechende Klausel zur 
Haftungsbeschränkung nicht in seine AABs aufgenom-
men hat. Dies ist der denklogisch konsequente Grund, 
warum die Versicherungssumme von 1 Mio. Euro bisher 
nahezu standardmäßig bei fast allen Steuerberatern 
zu finden ist (vgl. § 67a StBerG). 

Aktuell informieren die Versicherer bei ihnen versicher-
te Kanzleien über die notwendigen Anpassungen zum 
01.08.2022 und bestätigen in diesem Zusammenhang 
allen Steuerberater-GmbHs mit 1 Mio. Euro Versiche-
rungssumme, dass keine Anpassung notwendig ist. Ein 
Trugschluss, der im Haftungsfall zur Folge hat, dass die 
vereinbarte Haftungsbeschränkung nicht greifen wird.
 
Versteckte Absenkung des 
Versicherungsschutzes
Doch auch für Rechtsanwalts-PartGmbBs birgt die 
Absenkung der Pflichtversicherungssumme für Kanz-
leien mit bis zu zehn Berufsträgern gewisse Risiken. 
Hat der Versicherer in seinen Bedingungen die wis-
sentliche Pflichtverletzung marktüblich nicht bis zu 
einer konkret bezifferten, sondern schlicht bis zur 
gesetzlichen Mindestversicherungssumme einge-
schlossen, verringert sich die Deckung in diesem 
Bereich automatisch auf 1 Mio. Euro.

Es obliegt also jeder Kanzlei – oder dem Versiche-
rungsmakler – genau zu prüfen, welche Folgen die 
Reform auf die Vermögensschaden-Haftpflichtversi-
cherung hat und wie eventuelle Nachteile durch eine 
Anpassung des Versicherungsschutzes verhindert 
werden können.

FRANzISKA GEUSEN
Hans John Versicherungsmakler GmbH
Hamburg
 

 gesCHäftsfüHrerin

Franziska Geusen ist seit vielen Jahren als Spezialis-
tin für die Vermögensschaden-Haftpflichtversiche-
rung für Kanzleien tätig. Die ehemalige Underwriterin 
eines großen deutschen Versicherers unterstützt 
Versicherungsmakler und vereinzelt auch direkt 
Kanzleien bei der Analyse von deren Risikosituation 
und entwickelt gemeinsam mit allen Beteiligten 
bedarfsgerechte Versicherungslösungen. 

FACHINFoRMATIoN
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TRANSpARENCy is Key 
Warum der deutsche Maschinen- und anlagenbau  
gerade heute die risiken seiner lieferkette im Blick haben muss?

konnte man eine schnelle Stabilisierung während 
der Pandemie beobachten. Waren es Ende 2020 
noch mehr als die Hälfte, die sich stark oder 
sehr stark von der Pandemie betroffen sahen, 
so ist ihr Anteil Anfang dieses Jahr deutlich auf 
knapp ein Drittel gesunken.2

Der global vernetzte Maschinenbau als Rück-
grat der deutschen Industrie reagiert aufgrund 
seiner Exportorientierung besonders sensibel 
auf internationale Spannungen und Sanktionen. 
Jahrelang sahen die Entscheider des deutschen 
Maschinenbaus die politischen Entwicklungen 
im Ausland als größtes Hindernis für ihr Wachs-
tum (bspw. durch die Russland-Sanktionen 

nach der Krim-Annexion, die Verteuerung von 
Rohstoffen durch Kriege im Nahen Osten oder 
auch Vertrauenserschütterungen in den trans-
atlantischen Beziehungen durch Straf-Zölle). 
Zuletzt bereiteten vor allem steigende Kosten 
und der Fachkräftemangel das größte Kopfzer-
brechen. Doch mit Putins Griff nach der Ukra-
ine sind wir uns sicher, dass die politische 
Situation in Osteuropa und der Konflikt mit 
Russland der Branche zukünftig wieder mehr 
Sorgen verursachen werden, zumal der sich 
am Horizont abzeichnende Antagonismus 
Chinas und der USA die zwei größten Auslands-
absatzmärkte des deutschen Maschinenbaus 
direkt in Mitleidenschaft ziehen könnte. 

Vielfältige Herausforderungen
Die deutsche Industrie steht unter einem Re-
strukturierungsdruck. Die Gründe hierfür sind 
mannigfaltig und komplex. Sie betreffen die 
Unternehmen sowohl vertikal in ihren internen 
Funktionen als auch horizontal entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Die Corona-
Pandemie und die darauf aufgrund von Lock-
downs, Ausfällen und Verknappung von 
Ressourcen (Stichwort: Chipkrise) auftretenden 
Störungen der Lieferkette haben die Verletzlich-
keit der einzelnen Schnittstellen vom Sourcing 
über die Produktion bis hin zum Vertrieb deut-
lich vor Augen geführt. 

Zudem nimmt staatliche Regulierung mit Blick 
auf Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltschutz, 
sozialer Verantwortung und Arbeitsbedingungen 
ebenfalls die Lieferketten ins Visier und die 
Unternehmen stärker in die Pflicht (siehe Lie-
ferkettensorgfaltspflichtengesetz oder Fitfor55-
Paket im Rahmen des EU-Green-Deal). Der 
Ukraine-Krieg zwingt uns ganz aktuell dazu, die 
Welt mit neuen Augen zu betrachten und das 
vielgestaltige Geflecht von Industrieunternehmen 
in Forschungsclustern bis hin zu Kunden-Liefe-
ranten-Beziehungen zu überprüfen und mögli-
che Geschäftsverbindungen mit Russland und 
den betroffenen Kriegsregionen zu entflechten 
und neu zu strukturieren. 

Doch die deutsche Industrie kann Krise. Bereits 
vor der Pandemie geriet die Automobilindustrie 
durch den Diesel-Skandal und die stotternde 
Transformation hin zur Elektromobilität in eine 
Vertrauens- und Absatzkrise. Dies wirkte wie 
ein Sog auf viele vorgelagerte Industriezweige 
wie z.B. den Maschinenbau. Dort fraß z.B. auch 
das Corona-Virus einen nicht unerheblichen Teil 
des Umsatzes auf (in Spitzenzeiten war dies 
nahezu ein Viertel des Umsatzes).1 Dennoch 

CHRISToPH KoNow
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Hamburg 

 DIRECTOR BUSINESS RECOVERY SERVICES

Herr Konow ist Director im Bereich Business Recovercy Servi-
ces (Restrukturierung) bei PwC am Standort Hamburg. Er hat 
13 Jahre Erfahrung in der Beratung von Unternehmen und 
Kapitalgebern bei Restrukturierungen / Sanierungen, Refinan-
zierungen und Unternehmenstransaktionen. Schwerpunkte 
seiner Projekterfahrung sind komplexe Restrukturierungen 
und Refinanzierungen von mittleren und größeren mittelstän-
dischen Unternehmen in den Bereichen industriellen Produk-
tion und Schifffahrt. 

  1PwC, Maschinenbau-Barometer Q2 2020. Maschinenbau in Zeiten digitaler Transformation und Corona-Pandemie (2020).

  
2PwC, Maschinenbau-Barometer: Ausblick 2022 (2021).
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Ambivalente Stimmung  
im deutschen Maschinenbau
Auf 2022 blickten die Entscheider im deutschen Ma-
schinen- und Anlagenbau zum Jahreswechsel hoff-
nungsvoll und verunsichert zugleich. So erwarteten 
lediglich vier von zehn Managern eine positive Entwick-
lung der deutschen Konjunktur. Seit Mitte 2021 vergan-
genen Jahres hatte sich der Anteil der Optimisten unter 
den Maschinenbauern fast halbiert. Auf die Weltwirtschaft 
blicken 38 Prozent noch mit positiven Erwartungen. 

Während die Befragten noch im Vorjahr sehr düstere 
Prognosen für die Gesamtbranche (-2,7 Prozent) und 
die eigenen Unternehmen (1,3 Prozent) abgaben, sind 
ihre Aussichten 2022 von größeren Erwartungen geprägt. 
Für die Gesamtbranche schätzen die befragten Ent-
scheider das Umsatzplus auf 4,4 Prozent. Für die eige-
nen Unternehmen prognostizieren sie ein 
durchschnittliches Wachstum von 8,2 Prozent.3  Diese 
Prognose wird vermutlich durch die Ereignisse der 
vergangenen Wochen nach unten korrigiert werden, 
aber im positiven Bereich verbleiben. Schließlich sind 
die Maschinen- und Anlagenbauer erfreulich ins Jahr 
2022 gestartet: Im Januar erhöhten sich die Auftrags-
eingänge um real 19 Prozent zum Vorjahr. Der Krieg in 
der Ukraine spielte dabei noch keine Rolle.4 

Preise bewegen sich auf Rekordniveau, die Lieferketten 
stottern zwar, doch die Auftragsbücher sind prall gefüllt. 
Dies führt zu einer gleichbleibend hohen Auslastung: 
Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung der Unter-
nehmen im Maschinenbau betrug Ende 2021 89,5 %. 
Das ist der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. 
46 % der Unternehmen gaben an, sich wieder am 
oberen Kapazitätslimit zu bewegen. Im Norden Deutsch-
lands ist die durchschnittliche Auslastungsquote am 
niedrigsten (85,9 %), im Westen und Süden am höchs-
ten (über 90 %).5 

Die Ramp-up-Situation stellt viele Unternehmen aller-
dings vor große Herausforderungen, gerade vor dem 
Hintergrund der sich rapide verteuernden Roh- und 
Werkstoffe, vor den gestörten Lieferketten und man-
gelnden Überblick über die Situation der Zulieferer aus 
finanzieller, aber auch regulatorischer Sicht (Stichwort: 
ESG-konformität). Gerade im Tier2-Bereich sind viele 
Industrieunternehmen schlichtweg noch im Blindflug 
unterwegs. Fragen der Qualität stehen neben Fragen 
nach Nachhaltigkeit, sozialer Verantwortung, Umwelt-
schutz und Menschenrechtsfragen. Von den neuen 
Sanktionen gegen Russland ganz zu schweigen. Zudem 
wächst die Unsicherheit in Bezug auf die Stabilität der 
Sicherheitsordnung Europas und der Welt durch den 
Krieg in der Ukraine. Perspektivisch ist auch die welt-
wirtschaftliche Gesamtentwicklung durch die Sankti-
onsmaßnahmen auf beiden Seiten bedroht.   

Was müssen Unternehmen also tun, um sich angesichts 
zahlreicher Unwägbarkeiten zukunftssicher zu machen? 
Sicherlich bietet die Digitalisierung vielfache Möglich-
keiten, Abläufe zu automatisieren (Industrie 4.0, smart 
factories, KI, Robotics) und kritische Situationen vor-
zubeugen (Predicitive Maintenance). Aber wie prüft 
man in einer solchen Gemengelage seine Zulieferer auf 
Regelkonformität und zugleich wirtschaftliche Gesund-
heit?

Aus der Sichtweise der ESG-Regelkonformität wird 
zunächst das LksG (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) 
die Notwendigkeit der Unternehmen, sich ausführlich 
mit Ihren Lieferantenrisiken zu beschäftigen, fördern. 
Bezüglich direkter, finanzieller Auswirkungen bildet das 
am 01.01.2021 in Kraft getretene Unternehmensstabi-
lisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) bereits 
heute einen gesetzlichen Rahmen, der Geschäftsführer 
anhält, ein Früherkennungssystem für insbesondere 

DR. PHIL. THoMAS woLF 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Hamburg 

 senior BUsiness DeVeloPMent Manager

Dr. Thomas Wolf ist Senior Business Development Manager 
für die industrielle Fertigung für PwC in Deutschland (Standort 
Düsseldorf). Er hat mehr als 10 Jahre Berufserfahrung in em-
pirischer Forschung, Marketing und Projektmanagement. 
Er ist promovierter Politikwissenschaftler und hat zahl-
reiche Studien, Berichte und Artikel zu sektorspezifischen 
Themen im Bereich der industriellen Fertigung veröffentlicht 
(z. B. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Robotik usw.).

3ebd.
4VDMA (2022).
5PwC, Maschinenbau-Barometer: Ausblick 2022 (2021)



KEVIN BäHRE
Muster GmbH 
Prüfungsgesellschaft 
Braunschweig 

 WIRTSCHAFTSPRÜFER, STEUERBERATER

Ist gelernte Bankkauffrau und studierte an der European 
Business School in Oestrich-Winkel Stiftungsmanagement. 
Aktuell verantwortet sie den Bereich Mobility fhfhjttt 
nfrrzzc nmgrrrrrrrrr.On consedia volupta dolo odit quiassus 
nest labNamus, consequ unto ma qui tecullu Ist gelernte 
Bankkauffrau und studierte an der European Business 
School in Oestrich-Winkel Stiftungsdolo odit quiassus nest 
labNamus, consequ unt.

  

FREDERIK BLüMM
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Hamburg 

 MANAGER BUSINESS RECOVERY SERVICES 

Frederik Blümm ist Manager im Bereich Business Recovery 
Services am PwC Standort Hamburg. Er hat mehr als 6 
Jahre Erfahrung in der Konzeption um Umsetzung komple-
xer Restrukturierungskonzepte, insbesondere im Maschi-
nen- und Anlagenbau sowie im Bereich Transport und 
Logistik. Er ist Wirtschaftsingenieur und hat an den Techni-
schen Universitäten Darmstadt und Berlin studiert.  
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finanzielle Risiken einzuführen und ein kontinuierliches 
Risikomanagement zu betreiben. 

Um diese finanziellen Risiken in seiner Lieferanten-
struktur zu identifizieren und zu minimieren, bietet sich 
ein dreistufiges Verfahren für die Unternehmen an:

In einem ersten Schritt ist ein Screening möglicher 
krisenbehafteter Zulieferer erforderlich. Über öffentliche 
und privatwirtschaftliche Datenbanken oder auch Daten 
von Warenkreditversicheren zur Bonitätsprüfung besteht 
in der Regel bereits eine Ausgangsbasis für weitere 
Analysen bei den Unternehmen. Mit diesen Daten lässt 
sich häufig ein erstes Benchmarking der Lieferanten 
vornehmen. Mit weiteren, industriespezifischen KPI und 
vorher zu bestimmenden Grenzwerten kann ein Scoring 
System entwickelt werden, welches ein Ranking der 
Zulieferunternehmen nach ihrem „Distressed Grad” 
zulässt. Besonders „kritische” Zulieferer sollten direkt 
kontaktiert werden, um die nächsten Schritte zeitnah 
zu diskutieren.

In der zweiten Stufe wird der identifizierte Lieferant 
gebeten, weitere Finanzdaten (GuV, Bilanz, Cashflow 
etc.) offenzulegen. Sensible Wettbewerbsdaten wie 
zum Beispiel die Profitabilität einzelner Produkte kön-
nen dabei über einen unabhängigen Dritten zur Verfü-
gung gestellt werden, der im Auftrag des „OEM” vorab 
definierte Daten zum Beispiel über ein Template beim 
Lieferanten abfragt. Im Anschluss erfolgt eine detail-
lierte Analyse der Finanzzahlen und KPI und eine Be-
wertung der finanziellen Stabilität und damit 
einhergehend des bestehenden Risikos eines Ausfalls 
des Zulieferunternehmens für die Supply Chain („Health 
Check”). Mit Hilfe der Risikoeinstufung und der neu 
gewonnenen Finanzdaten-Transparenz lassen sich 
erste Gegenmaßnahmen zur unmittelbaren Vermeidung 
eines Ausfalls des Zulieferers ableiten. Hier können von 
der Patronatserklärung bis zur sofortigen Neuverhand-
lung von Lieferantenverträgen oder des Abstellens 
unnötiger „Cashouts” diverse Sofortmaßnahmen An-
wendung finden.

Im letzten Schritt muss es das Ziel sein, den Lieferanten 
langfristig zu entwickeln und zu begleiten. Nachdem 
in Phase 2 ein unmittelbarer Ausfall des Zulieferers 
vermieden wurde, stehen in den nächsten rund 12 
Monaten operative, taktische Stellhebel im Vordergrund. 
Mittelfristig wird ein Fokus auf der Transformation der 
Kostenbasis liegen, um zunächst Werte zu erhalten und 

einen nachhaltigen Turnaround sicherzustellen. In 
dieser Phase erfolgt auch der Kick-off eines Strategie-
prozesses, um die Organisation des Zulieferers zu-
kunftsfest und wettbewerbsfähig aufzustellen, um auch 
nachhaltig neue Werte schaffen zu können. In diesem 
Prozess gilt es unter anderem auf Fragen der vertikalen 
Integration und des geographischen Footprints (M&A  / 
Divestments), nach technologischen Veränderungen 
und des zukünftigen Operating Models sowie Fragen 
der Unternehmenskultur die richtige Antworten zu 
finden.

FAzIt 
Deutsche Industrieunternehmen (hier exemplarisch am deutschen Maschi-
nenbau aufgezeigt) sind aufgrund ihrer globalen Vernetzung und der Vielzahl 
der Kunden-Lieferanten-Beziehungen noch nicht resilient genug gegen 
Störungen der Lieferkette. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine 
haben dies schmerzhaft vor Augen geführt. Die Lösung könnte in der trans-
formation der Lieferketten selbst bestehen, indem man sie in Richtung flexi-
bler, reaktionsfähiger und widerstandsfähiger Ökosysteme umbaut. 
Voraussetzung hierfür ist die transparente Darstellung der mitunter unüber-
sichtlichen zuliefererlandschaft. Supplier Screening und Health check sind 
Gebote der Stunde. Auf diese Weise können Risiken minimiert und die Re-
strukturierung der Lieferkette entscheidend angestoßen werden.
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Nach Untersuchungen der EU-Kommission vor der Co-
rona-Pandemie hatten nur 17 % der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen (KMUs) digitale Technologien 
erfolgreich integriert. Bei den Großunternehmen waren 
es 54 %. Die Zeit der Pandemie hat viele Unternehmen 
in die digitale Welt „gezwungen“. Viele Einzelhändler 
haben inzwischen einen eigenen Online-Shop, viele 
ärzte ein Terminbuchungssystem, viele Unternehmen 
Software für Lager und Spedition. Zahlreiche Unterneh-
men haben in der Zeit von Homeoffice für eine sichere 
Anbindung der Wohnungsarbeitsplätze an das eigene 
IT-System sorgen müssen. 

Für einen Großteil der kleinen und mittelständischen 
Unternehmen in Hamburg ist die Digitalisierung in ihrem 
Geschäft bereits gelebter Alltag, andere sind noch nicht 

soweit. Für KMUs stellt die Digitalisierung mitunter eine 
enorme Herausforderung dar. Denn es sind erhebliche 
Investitionen nötig – für Datenleitungen, für Hard- und 
Software, für digitale Dienstleistungen. Das alles kostet 
Geld, das eigentlich an anderer Stelle eingeplant war. 
Und es braucht noch mehr: Mitarbeiter müssen mit di-
gitaler Kompetenz ausgestattet, weitergebildet oder neu 
angeworben werden. Aber auch Kunden haben verän-
derte Ansprüche. Sie erwarten schnelle Reaktionszeiten, 
hohe Transparenz und individuelle Kundenerlebnisse. 
Die Wahlmöglichkeiten sind enorm gewachsen, der 
Wettbewerbsdruck damit ebenso. Kaum ein Unternehmen 
kann es sich heute erlauben, digitale Kanäle wie Social 
Media zu ignorieren – sei es für direkte Informationen 
zum Angebot, in Sachen Bewertungen oder bei der 
Suche von Mitarbeitern. 

DIGITALE TRANSFoRMATIoN – für KMUs  
eine Existenzfrage
Die ifB Hamburg hilft mit verschiedenen förderprogrammen bei der finanzierung 

für den wirtschaftlichen erfolg sind digitale technologien existenziell, um neue geschäftsmodelle zu ent-
wickeln, bestehende Kunden zu binden und neue zu gewinnen. Prozesse im Unternehmen werden auto-
matisiert und damit einfacher. Digitalisierung ist die grundlage, um klug einzukaufen und erfolgreich zu 
verkaufen. 
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MARC STRUVE
Hamburgische Investitions- und Förderbank 
Hamburg 

 LEITER DER ABTEILUNG WIRTSCHAFT & UMWELT

geld für wichtige Digital-Projekte
Es gibt also viel zu tun. Und es gibt viel zu finanzieren. 
Die IFB Hamburg ist in den Bereichen Wohnraum, 
Wirtschaft, Innovation, Umwelt und Energie aktiv und 
unterstützt mit Darlehen, Zuschüssen und Beratung. 

Das Förderprogramm Hamburg Digital hilft KMUs mit 
Beratungs- und Investitionsbedarf bei der digitalen 
Transformation. Konkret geht es um die Umstellung 
auf neue digitale Systeme und Geschäftsmodelle, aber 
auch um die Sicherheit beim Einsatz von Informations- 
und Kommunikationstechnologie. Voraussetzung ist, 
dass die Unternehmen eine klare Vorstellung und 
eine Agenda haben, welche digitalen Vorhaben sie 
umsetzen wollen. 

Die IFB Hamburg fördert mit diesem Programm kleine 
und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
und des Handwerks, die weniger als 250 Mitarbeiter 
haben, außerdem freiberuflich Tätige wie ärzte, Steu-
erberater und Architekten. Sie müssen ihren Sitz in 
Hamburg haben, und auch die geförderte Maßnahme 
muss in der Stadt umgesetzt werden. 

Zu den bereits bewilligten Förderprojekten gehört zum 
Beispiel eine digitalisierte papierlose Zahnarztpraxis. 
Patienten können sich dort online anmelden und 
werden automatisch vom System erfasst. Der Aufruf 
im Wartezimmer erfolgt ebenfalls digital. Auf diese 
Weise können sich die Sprechstundenhilfen um kom-
plexere Themen kümmern. Auch die Behandlung der 
Patienten wird durch neue Technologien unterstützt. 

Auch in einigen Hamburger Restaurants können Gäs-
te ihr Menü inzwischen ohne Kellner über mobile 
Endgeräte bestellen. Die Speisekarte lässt sich über 
QR-Codes einlesen. 

In der Baubranche hat die Förderung der IFB Hamburg 
dafür gesorgt, dass unternehmensinterne Prozesse 
über viele verschiedene mobile Endgeräte abgebildet 
und unter den Geräten ausgetauscht werden können. 
Das ermöglicht die Datenerfassung und -erarbeitung 
für die Baustellendokumentation, aber auch Fernwar-
tungssysteme. 

Zur förderfähigen digitalen Transformation in einem 
Betrieb gehören aber auch der Ausbau der Sicherheits- 
und Netzwerke, verbesserte Breitband- und Server-
strukturen, IT-Systeme oder die Einführung von 
cloudbasierten Systemen. 

 
Zwei Module für die förderung
Im sogenannten Modul Check von Hamburg Digital geht 
es um die Förderung von spezifischer Beratung. Voraus-
setzung ist, dass der Berater eine Zertifizierung im 
Rahmen des Bundesprogramms „go-digital“ erhalten 
hat. Im Modul Invest werden dann Investitionen gefördert, 
mit denen die Unternehmen oder Freiberufler zuvor er-
arbeitete Strategien und Konzepte umsetzen. Die förder-
fähigen Ausgaben müssen mindestens 3.000 Euro 
netto je Modul betragen. Im Modul Check gibt es für 
Beratungsleistungen einen Zuschuss von 50 % bis zu 
einer maximalen Fördersumme von 5.000 Euro.  

Das Modul Invest beinhaltet eine Förderung für das 
tatsächliche Investitionsvorhaben in Höhe von 30 % bis 
zu einem maximalen Förderbetrag von 17.000 Euro 
netto. Fördervorhaben im Modul Invest, für die es keine 
Beratung und kein Realisierungskonzept in Modul Check 
gab, müssen ihre Förderwürdigkeit vorab separat fest-
stellen lassen. Dabei hilft das Mittelstand 4.0 Kompe-
tenzzentrum Hamburg oder ein zertifizierter Berater. 

Wie es sich für ein digitales Projekt gehört, ist auch der 
Antrag durch das Unternehmen in digitaler Form zu 
stellen. Bei einer positiven Entscheidung der IFB Hamburg 
zur Bewilligung können die Unternehmen direkt mit ihren 
Vorhaben starten. Die Laufzeit des Programms ist vorerst 
bis Ende 2022 festgelegt. 

also: schnell zu sein, schadet nicht.

INFo
Das IFB-Team Hamburg Digital ist unter der woche täglich erreichbar über 
die Hotline (040/24846-176) oder E-Mail (digital@ifbhh.de). Alle Informa-
tionen und Unterlagen sowie FAQs und Positiv- und Negativliste sind auf 
der Homepage der IFB Hamburg veröffentlicht.

Marc Struve ist gelernter Bankkaufmann und dipl. 
Sparkassenbetriebswirt. Er war in verschiedenen 
Kreditinstituten in leitenden Funktionen in den unter-
schiedlichsten Feldern tätig. Im Kreditgeschäft eben-
so wie in der Personalleitung. Seit 2020 ist er bei der 
Hamburgischen Investitions- und Förderbank Leiter 
der Abteilung Wirtschaft und Umwelt. 
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„Die Zukunft ist  
weiblich – und frei!“
ein gespräch über frauen und finanzen  
sowie erforderliche Unabhängigkeit

„Altersarmut ist weiblich“ ist eine Schlagzeile, die 
seit Jahren immer wieder zu lesen ist. warum ändert 
sich das nicht?
SILKE SCHwING: Das ist leider eine traurige Tatsache 
– auch noch im Jahr 2022. Es liegt zum Teil an der nach 
wie vor verbreiteten Rollenverteilung: Der Mann bringt 
das Geld nach Hause und die Frau kümmert sich um 
Haushalt und Kinder. Es liegt daran, dass es weiterhin 
überwiegend die Mütter sind, die in Elternzeit gehen 
und später in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt ar-
beiten, weil sie sich um die Kinder kümmern. Und na-
türlich liegt es auch daran, dass Frauen oft in schlechter 
bezahlten Jobs arbeiten und am Gender Pay Gap: 
„Frauen verdienen im Leben nur halb so viel wie Männer“ 

hat die Bertelsmann-Stiftung in einer Betrachtung der 
Lebenserwerbseinkommen der zwischen 1964 und 1985 
geborenen Männer und Frauen festgestellt. Da tröstet 
es auch nicht, wenn das Statistische Bundesamt für 
2020 einen Verdienstunterschied von „nur“ 18 % ana-
lysiert hat. 2006 war der Bruttoverdienst der Männer 
laut Statistik noch 23 %, in Westdeutschland sogar 24 % 
höher als bei den Frauen.

MEIKE FALTUS: Es gibt eine geschlechterspezifische 
Lücke, die letztlich aus mindestens drei Teilen besteht 
und Frauen hart trifft: Die Lücke beim Einkommen, die 
Lücke beim Sparen und die Lücke beim Investieren in 
die eigene Zukunft, wozu insbesondere die Altersvor-
sorge zählt. All das summiert sich am Ende des Ar-
beitslebens zu einer großen Rentenlücke. Die OECD 
hat 2020 in allen europäischen Mitgliedsstaaten das 
Gender Pension Gap berechnet und dabei die gesetz-
liche Rente, Betriebsrente und private Altersvorsorge 
zusammen betrachtet: Mit 46 % ist die Lücke zwischen 
den Renten von Männern und Frauen in Deutschland 
am größten. 

Das heißt, die Politik und Gesetzgeber müssen hier 
dringend etwas tun. Gibt es konkrete Empfehlungen?
SILKE SCHwING: Wenn Politik und Gesetzgeber hier 
etwas tun, schadet es nicht. Eva van Pelt, CEO bei der 
Eppendorf AG, eine der wenigen Unternehmenslenke-
rinnen bei deutschen Weltmarktführern, hat es in einem 

SILKE SCHwING
Hamburger Sparkasse (Haspa) 
Hamburg 

 regionalleiterin

Silke Schwing (39) ist gelernte Bankkauffrau und Sparkassen-
Betriebswirtin sowie studierte Diplom-Kauffrau (FH). Sie arbeite-
te als Anlagespezialistin, Filialleiterin und Vertriebsdirektorin für 
verschiedene Bereiche im Privat- und Firmenkundengeschäft 
bei der Sparkasse Hannover. 2020 wechselte sie zur Hamburger 
Sparkasse (Haspa), wo sie in Doppelspitze die Vertriebsregion 
Nord-Ost verantwortet.

laut einer studie kümmern sich nur 20 % der frauen in Deutschland selbst um ihre finanzen. 21 % teilen 
sich die Verantwortung mit dem Partner und 60 % glauben: „Mein Partner macht das schon!“, silke 
schwing, regionalleiterin nord-ost bei der Hamburger sparkasse (Haspa), und filialdirektorin Meike 
faltus erklären, warum frauen dringend etwas ändern müssen.
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MEIKE FALTUS
Hamburger Sparkasse (Haspa) 
Hamburg 

 filialDireKtorin

Meike Faltus (45) ist gelernte Bankkauffrau und  
Sparkassen-Betriebswirtin. Nach rund zehn Jahren bei 
der Vereins- und Westbank wechselte sie 2006 als 
Vermögensberaterin zur Hamburger Sparkasse  
(Haspa). Dort wurde sie 2008 stellvertretende  
Filialleiterin und 2012 Filialleiterin. Heute ist sie  
Filialdirektorin in Hamburg-Rotherbaum.

Interview mit der Wirtschaftswoche so formuliert: 
„Früher habe ich mich übrigens massiv gegen eine 
Frauenquote gewehrt. Ich wollte nie als Quotenfrau 
bezeichnet werden. Aber mittlerweile sehe ich: Es geht 
leider nicht anders. Es hat sich gezeigt, dass alles 
bisher Getane nicht ausreicht.“ Das ist sehr traurig, 
weist aber auf einen ganz wichtigen Punkt hin: Die 
Unternehmen beziehungsweise deren Führung müssen 
vorbildlich agieren und die Weichen entsprechend 
stellen. Also Wege ermöglichen und fördern, um mehr 
Frauen die Chance zu geben, sich in „höherwertigen“ 
Positionen zu etablieren, weil zum Beispiel Teilzeit oder 
Jobsharing angeboten wird. Und wer sagt denn, dass 
sich nicht auch Männer über Elternzeit freuen würden? 
Hier ist dringend ein frischer Ansatz, ein Umdenken 
nötig! Zum zweiten gilt es, direkt mit den Kundinnen 
ins Gespräch zu kommen und klare Empfehlungen zu 
geben, was sie tun sollten. Das ist für die Frauen viel 
effektiver, denn sie können sofort starten.

Das heißt konkret in der Kundenberatung?
MEIKE FALTUS: Alles fängt mit einem Finanzcheck 
an. Dazu kann zum Beispiel eine Haushaltsrechnung 

gehören: Was gibst Du jeden Monat aus und was nimmst 
Du ein? Vielen ist klar, dass am Ende des Geldes oft 
noch etwas Monat übrig ist, aber nicht warum. Es klingt 
banal und altbacken, aber führe ein paar Monate lang 
ein Haushaltsbuch und notiere jede Ausgabe und liste 
alle Einnahmen auf. Das muss nicht auf Papier sein, es 
gibt zahlreiche kostenlose Apps – und das Smartpho-
ne ist ja eh immer dabei. Neben Miete, Telefon, Handy, 
Strom und Versicherungen gehören auch der Kaffee 
und Snack auf dem Weg zur Arbeit, Getränke mit Freun-
dinnen am Abend und die Online-Käufe hinein. Auf 
diese Weise kann festgestellt werden, wo das Geld 
bleibt, was notwendig war und welche Beträge sinn-

voller zum Aufbau einer Rücklage oder 
Altersvorsorge ausgeben wären. Zum 
anderen ist es aber auch wichtig zu 

erfahren, was meinem Gegenüber 
wirklich wichtig ist. In welcher 
Lebenslage befindet sie sich? Was 

sind ihre Ziele? Wo möchte sie fi-
nanziell mal hin? Hier gibt es kein 

Richtig oder Falsch. Vor allem aber möch-
te ich wissen: Wie wichtig ist Dir Deine finan-

zielle Unabhängigkeit? Willst Du bei Deinem Partner 
bleiben, weil er ein toller Typ ist und Dich so liebt wie 
Du bist, oder nur, weil er das Geld verdient? Das klingt 
jetzt hart, aber noch härter ist es, irgendwann ohne 
eigene Absicherung dazustehen – und genau zu wissen, 
dass dies so nicht hätte passieren müssen.

„Frauen verdienen im Leben  
nur halb so viel wie Männer!“
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SILKE SCHwING: Auch in einer Beziehung ist es 
wichtig, über Geld zu sprechen und finanziell unabhän-
gig zu sein. Es ist kein Zeichen für Misstrauen oder 
mangelnde Liebe, wenn beide ihr eigenes Konto be-
halten. Bei Bedarf kann ja für Miete, Haushaltskosten 
und andere Dinge ein Gemeinschaftskonto eingerichtet 
werden. Doch jede Person sollte auch für sich den 
Überblick über die eigenen Finanzen behalten. Und 
wenn sich die Frau um Haushalt und Kinder kümmert, 
kann der Partner die dadurch entstehende Rentenlücke 
durch die Zahlung in eine private Rentenversicherung 
oder einen Sparplan auffangen oder wenigstens ab-
mildern. Ein Sparplan mit Fonds oder ETF kann schon 
mit 25 Euro monatlich gestartet werden. Je mehr und 
je früher, desto besser.

Aber aktienbasierte Anlagen bergen ja auch immer 
Risiken. wären andere Produkte nicht besser für 
die Altersvorsorge?
MEIKE FALTUS: In Zeiten der Niedrigzinsphase kommt 
man am Kapitalmarkt nicht vorbei, wenn Renditen erzielt 
werden sollen, besonders solche oberhalb der Inflati-
onsrate. Ja, hier besteht ein Risiko. Ja, die Börsenkurse 
gehen rauf und runter. Ich hatte neulich wieder eine 
Kundin, die mir im Beratungsgespräch berichtete, dass 
ihre Mutter damals nach dem Börsengang der Telekom 
viel Geld verloren hätte. Deshalb sei das Thema Aktien 
in der Familie tabu. Ich habe ihr dann erklärt, dass es 
sinnvoll ist, sein Vermögen zu streuen, was ein Fonds 
und ein ETF ist und warum man ausgerechnet von 
schwankenden Börsenphase profitieren kann.  Dass es 
eben gerade nicht um Aktien einzelner Unternehmen 
geht. Hier geht es um eine sehr langfristige Geldanlage 
und einen Vermögensaufbau mit Köpfchen, der auch 
dem Bauch gefällt. Ja, theoretisch kann sie auch hier 
Geld verlieren. Aber wenn sie gar nichts tut, hat sie 
schon verloren – und das ganz sicher! 

SILKE SCHwING: Gar nicht erst anzufangen, ist leider 
der häufigste Denkfehler der meisten Frauen. Weil sie 
sich vor sinkenden Kursen fürchten, weil sie glauben, 
dass sie dafür kein Geld haben oder dass das viel zu 
kompliziert ist. Deshalb setzen wir uns mit den Frauen 
hin, schauen uns die finanzielle Situation und die Risi-
kobereitschaft an, analysieren die kurz-, mittel- und 
langfristigen Ziele und legen dann gemeinsam eine 
Strategie fest. Es geht hier nicht um das Zocken mit 
Aktien, den schnellen An- und Verkauf oder Spekulati-
on. Das ist wie bei einer Seefahrt: Es geht mal rauf und 
mal runter, man fühlt sich auch mal unwohl, aber das 
Ziel ist klar und die Besatzung kennt die Route. Und 
am leichtesten geht es bei ruhiger See von Bord. 

Gilt das Gesagte eigentlich auch für Selbständige 
und freiberuflich Tätige?
SILKE SCHwING: Grundsätzlich ja, denn auch sie 
brauchen neben Liquidität auch Reserven und eine Al-
tersvorsorge. Letztere ist sogar noch wichtiger, denn sie 
bekommen ja später keine gesetzliche Rente. Nicht zu 
vergessen: Es gibt auch keine Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall. Die Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) gilt ja 
schon für Angestellte als eine der wichtigsten Versiche-
rungen. Für Selbständige ist sie quasi ein Muss und auch 
hier gilt: Je früher man einsteigt, desto günstiger. Da es 
ja in dieser Berufsgruppe – wie an der Börse – ein Auf 
und Ab gibt, ist es sinnvoll, eine Form der Altersvorsorge 
zu wählen, die flexibel ist. Das heißt: Bei der in guten 
Zeiten zusätzlich eingezahlt und in schlechten pausiert 
oder sogar etwas entnommen werden kann. 

MEIKE FALTUS: Gerade Selbständige und freiberuflich 
Tätige sollten sich gut beraten lassen, denn es gibt hier 
mehr zu beachten als bei Angestellten. Außerdem 
können hier auch branchenspezifische Lösungen für 
das Unternehmen gefunden sowie Unternehmen und 
Person gemeinsam betrachtet werden.

Jede(r) sollte auch für sich den Überblick 
über die eigenen Finanzen behalten
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Überblick im Insolvenzrechtslabyrinth

DR. IUR. MARC LUDwIG
LWS Rechtsanwälte 
Hamburg 

    reCHtsanWalt, 
    faCHanWalt für insolVenZreCHt

Dr. Marc Ludwig ist Fachanwalt für Insolvenzrecht  
und ist beratend auf dem gesamten Gebiet des  
Sanierungs- und Insolvenzrechts einschließlich des 
Prozessrechts tätig. Er berät Unternehmen jeder Grö-
ßenordnung bei insolvenzrechtlichen Fragestellungen. 
Dr. Ludwig ist Gründungspartner der deutschlandweit 
tätigen Sozietät LWS Rechtsanwälte mit Sitz in  
Hamburg und München.

sche Unternehmen. Aufgrund der Komplexität  
eines Restrukturierungsplanes wird sich das  
Unternehmen aber in der Regel externer Hilfe  
bedienen und ggf. begleitend einen Sanie-
rungsexperten in die Geschäftsführung berufen. 
Diese Person wird „neudeutsch“ als CRO – Chief 
Restructuring Officer – bezeichnet. Der CRO 
wird zur Erarbeitung des Sanierungskonzeptes 
und der Ausformulierung des Restrukturie-
rungsplanes auf die Gläubiger zukommen. 
Gehört man zum Kreis der beteiligten Gläubi-
ger, ist eine rechtzeitige Teilnahme und Mitar-
beit auch im Eigeninteresse anzuraten. Im 
Gegensatz zum Insolvenzverfahren müssen 
hier nicht alle Gläubiger beteiligt werden. Der 
Schuldner bzw. der CRO wird in der Regel eine 
Auswahl treffen und nur bestimmte Gläubiger-
gruppen in den Plan einbeziehen. Ohne auf 
die weiteren Verfahrensdetails einzugehen, ist 
wichtig zu wissen, dass die beteiligten Gläu-
biger schließlich über den Restrukturierungs-
plan abstimmen müssen. Eine Mehrheit von 
75 % der beteiligten Gläubiger genügt, um den 
Restrukturierungsplan anzunehmen und ihm 
Geltung zu verleihen. 

Auch das Insolvenzrecht unterlag in den letzten 
Jahren erheblichen Veränderungen. So gibt es 
nicht mehr nur „den Insolvenzverwalter“, der ein 
in Schieflage geratenes Unternehmen „abwickelt“. 
Vielmehr sind zahlreiche Möglichkeiten des In-
solvenz- und Wirtschaftsrechts darauf ausgerich-
tet, Unternehmen zu restrukturieren und damit 
zu erhalten. Die mittlerweile existierende Vielzahl 
unterschiedlicher Insolvenzverfahrensarten und 
außergerichtlicher Sanierungsmöglichkeiten 
macht es nicht nur für Gläubiger schwieriger, zu 
erkennen, wer der richtige Ansprechpartner bei 
der Durchsetzung eigener Forderungen ist, wer 
die jeweils verfahrensleitende und damit ent-
scheidende Person ist und welche Möglichkeiten 
der Gläubiger hat, seine berechtigten Interessen 
durchzusetzen.

für einen ersten überblick ist zunächst 
zwischen sanierungsoptionen im und  
außerhalb eines insolvenzverfahrens zu 
unterscheiden.
An außerinsolvenzrechtlichen Sanierungsmaß-
nahmen ist allen voran das StaRUG zu nennen, 
das am 01.01.2021 in Kraft getretene „Gesetz 
über den Stabilisierungs- und Restrukturierungs-
rahmen für Unternehmen“. Es bietet spezielle 
Regelungen für Unternehmenssanierungen im 
Vorfeld eines Insolvenzverfahrens. Kernstück 
eines StaRUG-Verfahrens ist ein Restrukturie-
rungsplan, den der Schuldner aufstellt und der 
alle Maßnahmen enthält, die zur Erreichung 
des Sanierungszieles notwendig sind. So kann 
dieser Restrukturierungsplan Kürzungen  

und/oder Stundungen einzelner Forderungs-
arten enthalten. Zudem können die Anteilseig-
ner des schuldnerischen Unternehmens in den 
Restrukturierungsplan einbezogen werden. 
Gläubiger können ihre Forderungen gegen 
Anteilsrechte eintauschen. Im Gegensatz zu 
einem Insolvenzverfahren sind in einem StaRUG- 
Restrukturierungsplan keine Eingriffe in Arbeit-
nehmerforderungen möglich. Und auch in 
laufende Verträge kann der Restrukturierungs-
plan nicht eingreifen. Mit dem Schuldner  
bestehende Miet- und Pachtverträge, Leasing-
verträge oder ähnliche Dauerschuldverhältnis-
se bleiben unangetastet.

Die Restrukturierung im Rahmen eines StaRUG-
Verfahrens läuft in Eigenregie ab. Handelnde 
Person ist der Schuldner bzw. das schuldneri-

Zuerst eine weltweite Pandemie, die noch nicht überstanden ist, dann ein Krieg auf eu-
ropäischem Boden; es kommt zu lieferengpässen bei rohstoffen und Werkbänder stehen 
still. gerade die deutsche (exportorientierte) Wirtschaft ist abhängig von Zulieferungen 
und einer funktionierenden Weltwirtschaft. Kein Wunder also, dass die aktuellen Krisen 
das insolvenzrisiko in Deutschland steigen lassen.
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DR. IUR. MATTHIAS  
SCHUMACHER
LWS Rechtsanwälte 
Hamburg 

 reCHtsanWalt, 
    faCHanWalt für insolVenZreCHt

Herr Dr. Schumacher ist Partner der Rechtsanwälte LWS 
und berät als Fachanwalt für Insolvenzrecht seit etwa 15 
Jahren regelmäßig Unternehmen sowie deren Geschäfts-
leitung in der Krise zu allen insolvenzrechtlichen Fragen. 
Daneben ist Herr Dr. Schumacher als prozessualer Ver-
treter diverser Insolvenzverwalter, Gläubiger und Schuld-
ner im Zusammenhang mit Insolvenz- und 
Sanierungsverfahren tätig.

Jedem Gläubiger, der an einem StaRUG-Ver-
fahren beteiligt wird, ist es anzuraten, auf 
professionelle Unterstützung zurückzugreifen. 
Oftmals sind die Restrukturierungspläne ohne 
Fachwissen und Erfahrung im Sanierungsbereich 
für den Gläubiger nicht zu verstehen. 

Neben dem neuen StaRUG-Verfahren zur au-
ßerinsolvenzrechtlichen Sanierung gibt es nach 
wie vor das klassische Insolvenzverfahren. 
Dieses bietet für den Gläubiger den nicht un-
erheblichen Vorteil, dass er einen einzelnen 
Ansprechpartner in allen Belangen hat, den 
Insolvenzverwalter. Dieser ist ein vom Gericht 
eingesetzter objektiver Dritter, der das Verfah-
ren in seiner Gesamtheit leitet.

Beim Insolvenzverwalter sind die Forderungen 
zur Insolvenztabelle anzumelden. Hierfür gibt 
es zwar eine Anmeldefrist, dies ist aber keine 
Ausschlussfrist. Verpasst der Gläubiger diesen 
Termin, wird allenfalls eine Nachmeldegebühr 
fällig. Grundsätzlich nehmen nur Forderungen, 
die zur Insolvenztabelle angemeldet und 
festgestellt wurden, an einer späteren Quo-
tenverteilung teil. Damit eine Forderung zur 
Insolvenztabelle festgestellt wird, ist es wich-
tig, die Forderung mit entsprechenden Unter-
lagen zu begründen. In einzelnen Fällen kann 
dies komplizierter sein.

Neben dem regulären Insolvenzverfahren wird 
seit einigen Jahren vermehrt eine weitere 
„Spielart“ des Insolvenzverfahrens genutzt, die 
sogenannte Eigenverwaltung. Dabei handelt 
es sich nicht um ein gänzliches anderes Ver-

fahren, sondern um eine Variante des Insol-
venzverfahrens. Es ist hierbei zwischen der 
(vorläufigen) Eigenverwaltung und dem sog. 
Schutzschirmverfahren zu unterscheiden. Für 
Gläubiger ist diese Unterscheidung, die haupt-
sächlich in unterschiedlichen Voraussetzungen 
für die gerichtliche Beantragung besteht, nicht 
sonderlich wichtig.

Hinsichtlich aller Arten von Eigenverwaltungs-
verfahren sollte jeder Gläubiger jedoch wissen, 
dass es nicht einen Insolvenzverwalter gibt, 
bei dem alle Kompetenzen für die Verfahrens-
abwicklung zusammenlaufen. In Eigenverwal-
tungsverfahren obliegt die eigentliche 
Verwaltung des Insolvenzverfahrens mit dem 
Aufrechterhalten des operativen Geschäfts-
betriebes, der Bewertung und ggf. Verwertung 
der Vermögensgegenstände gemäß den Re-
gelungen der InsO, dem Eintritt oder Nichtein-
tritt in gegenseitige Verträge usw. dem 
Schuldner selbst. In größeren Verfahren wird 
es auch hier einen CRO geben, der als verfah-
rensleitender Geschäftsführer/Vorstand die 
bisherige Geschäftsführung verstärkt. Dieser 
ist somit Ansprechpartner in nahezu allen 
verfahrensrelevanten Fragen.

Zur Überwachung und gerichtlichen Kontrolle 
der eigenverwaltenden Geschäftsführung setzt 
das zuständige Insolvenzgericht in Eigenver-
waltungsverfahren einen Sachwalter ein. 
Dieser hat weniger Kompetenzen als ein Insol-
venzverwalter und übernimmt im Wesentlichen 
nur Kontrollfunktionen. Daneben obliegen dem 
Sachwalter die Aufgaben, die die eigenverwal-

tende Geschäftsführung nicht ausüben darf. 
Dazu zählt neben der Geltendmachung be-
stimmter insolvenzrechtlicher Ansprüche 
(Geschäftsführerhaftung, Insolvenzanfechtung) 
auch die Führung der Insolvenztabelle. Das 
heißt, der Gläubiger hat seine Forderungen in 
einem Eigenverwaltungsverfahren beim Sach-
walter zur Insolvenztabelle anzumelden und 
diesem gegenüber ggf. auch zu belegen. 

Unabhängig davon, ob es sich um ein reguläres 
Insolvenzverfahren oder ein Eigenverwaltungs-
verfahren handelt, sind – insbesondere in 
mittleren und größeren Verfahren – oftmals 
Gläubigerausschüsse involviert. Gläubiger, die 
Mitglieder in solch einem Ausschuss sind, 
verfügen in der Regel über Detailinformationen, 
die andere Gläubiger erst zu einem späteren 
Zeitpunkt erhalten. Zudem können Gläubiger-
ausschüsse auf die Auswahl eines Insolvenz- und/
oder Sachwalters einwirken. Die Teilnahme in 
einem Gläubigerausschuss bietet die Möglich-
keit, sich als Gläubiger aktiv in den Verfahrensab-
lauf einzubringen. 

Gleiches gilt, wenn in einem Insolvenzverfah-
ren ein Insolvenzplan vorgelegt wird. Dieser 
dient zur kurzfristigen Beendigung eines In-
solvenzverfahrens und regelt alle Rechtsbe-
ziehungen des Schuldners, also auch die 
Gläubigerbeteiligung und -befriedigung. Hier 
gilt wie bei einem Restrukturierungsplan: 
lassen sie den Insolvenzplan von einem Profi 
prüfen, bevor sie Ihre Stimme zu oder gegen 
den Plan abgeben. Zudem existieren in einem 
Insolvenzplanverfahren (als Bestandteil eines 
Insolvenz verfahrens) viele verschiedene Tak-
tiken, die zur Durchsetzung der eigenen be-
rechtigten Interessen und Ansprüche genutzt 
werden können. 

Eine entsprechende Beratung und/oder Ver-
tretung ist mit Blick auf die Komplexität der 
verschiedenen Sanierungsverfahren sowohl 
im als auch außerhalb des Insolvenzverfahrens 
dringend anzuraten. fo
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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 

 FACHANWALT FÜR INSOLVENZRECHT,
 BETRIEBSWIRT (IWW), 
 RECHTSANWALT, STEUERBERATER

Dr. Morgen ist Rechtsanwalt, Steuerberater, Betriebs-
wirt (IWW), Fachanwalt für Insolvenzrecht und Partner 
der Kanzlei Brinkmann & Partner. Mit der Tochtergesell-
schaft Atlantik Advisors GmbH & Co. KG ist Dr. Morgen 
als Sanierungstreuhänder (z. B. STEAG AG) tätig. Er ist 
damit Experte für die außergerichtliche Sanierung von 
Unternehmen. Darüber hinaus ist Dr. Morgen in Rahmen 
von Eigenverwaltungen und als Insolvenzverwalter tätig.
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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 
(insolvenz-)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 

 RECHTSANWALT

Dr. Plathner ist Rechtsanwalt und Partner der Kanzlei 
Brinkmann & Partner. Mit der Tochtergesellschaft Atlantik 
Advisors GmbH & Co. KG ist Dr. Plathner als Sanierungs-
treuhänder (z. B. STEAG AG) tätig. Er ist damit Experte für 
die außergerichtliche Sanierung von Unternehmen. Darü-
ber hinaus ist Dr. Plathner in Rahmen von Eigenverwaltun-
gen und als Insolvenzverwalter tätig.
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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 Treu-
handabrede 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 Konzernunternehmen 
zu erhalten und zu sanieren, um es danach zu verkaufen 
oder sogar saniert an den Treugeber zurückzuübertragen. 
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 Sondersituationen 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 vorhande-
nen Aufträge mit anschließender solventer Liquidation 
angestrebt. Nach der Sicherstellung der Durchfinanzierung 
werden die Anteile übertragen, die Betriebsteile z.B. im 
Rahmen eines Asset Deals verkauft oder Maßnahmen 
nach dem Umwandlungsgesetz (UmwG) durchgeführt. Die 
Umsetzung unterliegt regel mäßig rechtlichen Risiken. Sie 
finden sich in Ergebnisabführungsverträgen, Cashpools 
oder der Nachhaftung nach dem UmwG, um nur einige 
Möglichkeiten 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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Die Eigenverwaltung ist tot –  
lang lebe die eigenverwaltung!
10 Jahre esUg: erhöhte Zugangsvoraussetzungen

Das „Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sa-
nierung von Unternehmen“ – kurz ESUG – trat am 
01.03.2012 in Kraft. Für Unternehmen in finanzi-
eller Schieflage bedeutet es einen Paradigmen-
wechsel: Sie können sich mit den Mitteln des 
Insolvenzrechts, aber ohne Insolvenzverwalter 
sanieren. Die Geschäftsführung bleibt dabei auf 
dem Fahrersitz und steuert das Unternehmen 
selbst durch die Sanierung. Seit 2012 hatte sich 
in der Praxis ein entsprechender Anwendungsbe-
reich für ESUG-Verfahren etabliert und bewährt. 
Seit der letzten Reform, die zum 01.01.2021 in 
Kraft trat, hat sich dieser jedoch aufgrund der 
höheren zugangsvoraussetzung verengt. 

Mit dem ESUG waren die Möglichkeiten für selbstbe-
stimmte Sanierungen erweitert worden. Die Insolvenz in 
Eigenverwaltung wurde damals um das neue und 
klangvolle Schutzschirmverfahren ergänzt. Beide Ver-
fahren gehörten seitdem zum festen Repertoire eines 
Sanierers. 

An das amerikanische Chapter 11 angelehnt, stellt das 
ESUG den von Unternehmern getriebenen Unterneh-
menserhalt noch stärker in den Vordergrund. Es gibt 
ihnen eine Option, den Makel des Scheiterns zu redu-
zieren, der einer unternehmerischen Insolvenz in unse-
ren Kulturkreisen nach wie vor anhängt, indem der 
Unternehmer die Sanierung selbst leiten kann.

Die in den Jahren – trotz des allgemeinen Rückgangs 
der Unternehmensinsolvenzen – gleichbleibende Anzahl 
der Eigenverwaltungen, ob nun mit oder ohne Schutz-
schirm, belegt, dass das ESUG ein attraktives Instrument 
für Sanierer mit relativ hoher Marktakzeptanz geworden 
war. Schuldnerunternehmen und Gläubiger ließen sich 
bereitwilliger und durchaus auch früher auf eine Sanie-
rung ein. Genau das war eines der Ziele des ESUG. 

Die Möglichkeit, im Eigenverwaltungsverfahren die 
Kontrolle über die Sanierung zu behalten, geht aber mit 
einem erhöhten Beratungsbedarf einher. Jede eigenver-
waltende Geschäftsführung muss von einem (Team von) 
Insolvenzexperten unterstützt werden. Aufgrund der bis 
Ende 2020 im Vergleich zum Regelverfahren kaum er-
höhten Zugangsvoraussetzungen, gelang der Einstieg 
in das ESUG-Verfahren nicht nur den großen Unterneh-
men, die sich auch in der Krise zahlreiche Insolvenzex-

DR. IUR. KéVIN P.-H. TANGUy
Schultze & Braun Rechtsanwalts gesellschaft  
für Insolvenzverwaltung mbH 
Hamburg 

 reCHtsanWalt,
 faCHanWalt für insolVenZreCHt

Dr. Kévin P.-H. Tanguy ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Insolvenzrecht bei Schultze & Braun in Hamburg. Er ist spe-
zialisiert auf Insolvenzverwaltung, -anfechtung, Eigenverwal-
tungs- und Insolvenzplanverfahren.



fo
to

: a
do

be
 s

to
ck

/ 
M

ra
rtH

it

29SERVICE-SEITEN Finanzen Steuern Recht | HH 2022FachinFormation

perten leisten können, sondern auch KMUs. Denn bis 
Ende 2020 waren die formellen Zugangsvoraussetzungen 
mit wenig Zeitaufwand erfüllbar und verursachten damit 
einhergehend nur relativ niedrige Vorbereitungskosten. 
Der Großteil der Beraterkosten fiel in aller Regel haupt-
sächlich erst im Eröffnungsverfahren verstärkt an, also 
in einer Phase, in der dem Unternehmen – etwa aufgrund 
eines Schuldenmoratoriums und durch das Insolvenzgeld 
– generell mehr Liquidität zur Verfügung steht als noch 
vor der Antragsstellung.

Erhöhte zugangsvoraussetzungen seit 2021
Zum 01.01.2021 wurden die Zugangsvoraussetzungen 
jedoch erhöht. Einigen wenigen missbräuchlichen 
Gestaltungen wollte der Gesetzgeber einen Riegel 
vorschieben. Dafür verlangt er dem Antragsteller 
deutlich mehr ab.

Der neue Katalog an Voraussetzungen für die Beantragung 
eines Eigenverwaltungsverfahrens dürfte kleinere und 
mittlere Unternehmen vor eine große Herausforderung 
stellen. Die zahlreichen gesetzlichen Anforderungen 
verlagern die Kosten verstärkt in die Phase der Antrags-
vorbereitung – jener Phase, die mit deutlichen Liquidi-
tätsengpässen verbunden ist. Denn durch die höheren 
Anforderungen ist der Bedarf an fachkundiger Beratung 
gestiegen. Deshalb ist im Vorfeld ein zusätzlicher Liqui-
ditätsbedarf von mitunter bis zu mehreren zehntausend 
Euro notwendig. Für ein KMU, das ohnehin schon rote 
Zahlen aufweist, ist das tendenziell nicht darstellbar. 

Eine Differenzierung der Zugangshürden nach Unter-
nehmensgröße erschein daher geboten, um das Eigen-
verwaltungsverfahren kleinen und mittleren 
Unternehmen offen zu halten. Denn derzeit sorgen die 
erhöhten Vorbereitungskosten im Vorfeld der Sanierung 
dafür, dass die Option einer Eigenverwaltung schneller 
als zuvor ad acta gelegt wird.

Richter sind stärker in der Pflicht
Tatsächlich konnten auch zehn Jahre Praxiserfahrung 
und mehr als 2 000 ESUG-Sanierungen die richterliche 
Skepsis gegenüber einer Sanierung in eigener Regie 
nicht gänzlich beseitigen. Nicht selten zweifeln Richter 

an, dass der Geschäftsführer, der für die Schieflage 
seines Unternehmens (mit-)verantwortlich ist, dieses 
dann in der Eigenverwaltung wieder dauerhaft auf Kurs 
bringen kann. Geschäftsführung und Berater mussten 
schon in der Vergangenheit stets viel Überzeugungsar-
beit leisten – auch auf Seiten der Gläubiger. Mit den 
nunmehr erhöhten Voraussetzungen wird von Richtern 
künftig gefordert, eine umfassendere Expertise vor-
zuweisen, um den gesetzgeberischen Anforderungen 
an die Prüfung des Antrages auf Sanierung in Eigen-
verwaltung zu genügen. An dieser Stelle müssen 
Berater im Zweifel den Richter nochmal abholen,- 
eine Möglichkeit bietet diesbezüglich das nun gesetz-
lich verankerte Vorgespräch.

FAzIt
Die Geschäftsführung, die eine Eigenverwaltung 
plant, sollte diese in jedem Fall mit den insolvenz-
rechtlichen Beratern frühzeitig und gründlich vor-
bereiten und idealerweise die Hauptgläubiger im 
Vorfeld einbinden. Sind ausreichend Mittel vorhan-
den, stehen die Chancen (weiterhin) gut, dass die 
Eigenverwaltung vom Gericht genehmigt wird und 
erfolgreich verlaufen kann.

Eigenverwaltungs- und Schutzschirmverfahren 
dürften in den kommenden Jahren weiterhin eine 
wichtige Rolle bei der Restrukturierung und Sanie-
rung von größeren Unternehmen spielen – gerade, 
weil sie gut planbar und dann für die Beteiligten 
berechenbar sind. Diese Verfahren werden daher 
neben der Regelinsolvenz und der seit vergangenem 
Jahr möglichen StaRUG-Restrukturierung – einer 
nicht-öffentlichen Sanierung mit Mitteln des In-
solvenzrechts – auch künftig ein wichtiger Be-
standteil des Werkzeugkastens für Sanierer sein. 

Gleichwohl ist zu erwarten, dass in Ermangelung 
der finanziellen Ressourcen insbesondere bei KMUs 
das Regelverfahren ein Revival erlebt. Aber auch in 
dieser Verfahrensart kann – mit Hilfe des Insolven-
zverwalters – die geplante Sanierung umgesetzt 
werden. Aber auch dieser muss dann zunächst von 
dem Plan überzeugt werden und mitmachen.
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Eine familieninterne Lösung war und ist auch nach 
aktuellen statistischen Erhebungen die bevorzugte 
Lösung für eine Vermögens- oder Unternehmens-
nachfolge in Deutschland. Gleichzeitig zeigt die 
steigende Anzahl an Eigenkapitalbeteiligungen 
durch Private Equity Gesellschaften im deutschen 
Mittelstand in 2021, dass auch diese Strukturen 
einen geeigneten Lösungsansatz für eine erfolg-
reiche Unternehmensnachfolge bieten können. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn eine familien-
interne Nachfolgelösung nicht möglich oder ziel-
führend ist. Für diese Fälle werden neben den 
bislang diskutierten Nachfolgestrukturen – bspw. 
über Stiftungs-lösungen – nunmehr auch Private-
Equity-Lösungen gehandelt.

Familienstiftungen als Nachfolgevehikel
Ist die Unternehmensnachfolge nicht durch geeignete 
Unternehmensnachfolger gesichert, wird regelmäßig die 
dauerhafte Verselbständigung des Unternehmensver-
mögens diskutiert, um dem Unternehmen langfristig 
Stabilität zu verleihen. Vielfach wird die Familienstiftung 
in diesem Rahmen auch als „innovatives“ Steuervermei-
dungsinstrument diskutiert. Die Übertragung sämtlicher 
Anteile eines Unternehmens auf eine Stiftung ist geeig-
net, einer Unternehmenszersplitterung entgegenzuwirken 
und kann grds. auch erbschaft- und schenkungsteuer-
befreit erfolgen, sodass die Liquiditätsbasis des Unter-
nehmens nicht durch eine Steuerbelastung angegriffen 
wird. Etwaige Nachkommen profitieren von den Erträgen 
des Unternehmens, die die Stiftung an diese auskehrt. 
Die Familienstiftung kann zudem helfen, entweder einen 
Steuerentstrickungstatbestand im Falle der nunmehr 
seit dem 01.01.2022 verschärften Wegzugsbesteuerung 
zu vermeiden oder aber das unternehmerische Vermögen 
durch die Verteilung auf mehrere Erwerber unter den 
relevanten begünstigungsschädlichen Schwellenwert 
von 26 Millionen Euro zu senken und so die schenkung-
steuerliche Begünstigung zu sichern.

Die UnterneHMensnaCHfolge  
über Private-Equity-Strukturen
Veränderte rahmenbedingungen für nachfolgestrategien

DR. IUR. JöRGEN TIELMANN, 
LL.M.
Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hamburg 

 reCHtsanWalt,
    faCHanWalt für HanDels- 
 UnD gesellsCHaftsreCHt

Dr. Jörgen Tielmann berät seit 1998 Unternehmen und 
Unternehmer im Gesellschaftsrecht und übt diese 
Tätigkeit seit 2006 als Partner bei Luther aus. Dr. 
Jörgen Tielmann leitete von 2008 - 2018 den Bereich 
Aktien-, Bank- und Kapitalmarktrecht bei Luther.
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DR. IUR. zACHARIAS-ALExIS SCHNEIDER, 
LL.B., LL.M. 
Luther 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hannover

 RECHTSANWALT, STEUERBERATER, 
 FACHANWALT FÜR STEUERRECHT,         
 FACHANWALT FÜR HANDELS- UND GESELLSCHAFTSRECHT,
 FACHBERATER FÜR UNTERNEHMENSNACHFOLGE

Dr. Zacharias-Alexis Schneider ist seit 2021 als Partner für die Luther Rechtsan-
waltsgesellschaft in Hannover tätig. Zuvor leitete er mehrere Jahre die Private 
Client-Praxis bei einer international tätigen „Big Four-Gesellschaft" und hat sich 
hierbei als Rechtsanwalt und Steuerberater umfassend mit der steuerrechtli-
chen und zivilrechtlichen Nachfolgeberatung beschäftigt.

Steueroptimale Rück-  
sowie Exitbeteiligung
Der Unternehmer und nicht selten auch das 
Management sollen jedoch auch nach dem 
Investoreneinstieg an dem Unternehmen be-
teiligt sein bzw. werden. Die Rückbeteiligung 
erfolgt jedoch regelmäßig nicht auf Ebene der 
Zielgesellschaft, sondern auf einer höheren 
Beteiligungsebene, um sämtliche Anteile durch 
eine Holdinggesellschaft veräußern zu können. 
Um die Rückbeteiligung nicht aus dem zu 
versteuernden Veräußerungsgewinn finanzie-
ren zu müssen, sollte jedoch auf die Steuer-
neutralität der Rückbeteiligung geachtet 
werden. Diese kann durch einen sog. qualifi-

zierten Anteilstausch („Roll over“) hergestellt 
werden. In Höhe der Rückbeteiligungsquote 
wird insoweit kein Kaufpreis gezahlt, sodass 
das Reinvest nicht aus versteuerten Finanz-
mittel erfolgen muss. Zudem wird bei Erreichen 
bestimmter Umsatzgrößen regelmäßig eine 
Exitbeteiligung vereinbart. Die Exitbeteiligung 
sollte grds. über einen erhöhten Veräußerungs-
gewinn oder eine Gewinnausschüttung an 
eine Holdingkapitalgesellschaft ausgekehrt 
werden, die ausschließlich vom Veräußerer 
gehalten wird. Die Zwischenschaltung einer 
Kapitalgesellschaft kann insoweit die Steuer-
befreiung der Dividende oder des Veräuße-
rungsgewinns im Exitfall sichern.

Private Equity-Investoren als  
Partner in der Unternehmensnachfolge
Der alternative Unternehmensverkauf gewinnt 
jedoch auch im Rahmen der Unternehmens-
nachfolge zunehmend an Bedeutung. Selten 
war so viel Beteiligungskapital für den Mittel-
stand wie derzeit vorhanden. Den in Deutsch-
land tätigen Beteiligungsgesellschaften stehen 
nicht nur erhöhte Finanzierungsmittel zur 
Verfügung, sondern es drängen zudem auch 
neue Investoren aus dem In- und Ausland auf 
den deutschen Markt und suchen Beteiligungs-
möglichkeiten im deutschen Mittelstand. Dies 
lässt sich an dem hohen Anteil ablesen, den 
Unternehmensgründer und Familien unter den 
Veräußerern von Unternehmen an Finanzin-
vestoren haben. Weit mehr als jedes zweite 
Management-Buy-Out (MBO) war ein Verkauf 
eines mittelständischen Unternehmens aus 
privater (Familien-)Hand an einen Finanzin-
vestor. Dies betrifft vor allem die Branchen-
segmente Healthcare, IT-Dienstleistungen und 
Software, gewinnt aber zunehmend an Allge-
meinbedeutung für den gesamten Mittelstand. 
Ein solcher Investoreneinstieg kann die Wei-
terführung und sukzessive Überleitung des 
Unternehmens sicherstellen und zugleich dem 
Unternehmen ein Gewinn an Investitionskraft 
und Know-how sichern.
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Unternehmerfamilien sind besonderen rechtlichen und 
steuerlichen Risiken ausgesetzt, die aus der privaten 
Sphäre der Familienmitglieder herrühren: Scheidungs-
folgen, Pflichtteilsansprüche und andere Folgen eines 
Erbfalls – vor allem steuerliche –, das abfindungspflich-
tige Ausscheiden von abtrünnigen Familienmitgliedern 
und Zugriffen von Privatgläubigern der Familienmitglie-
der. Die Familienstiftung war seit jeher ein Instrument, 
diese Risiken vom Unternehmen und anderen Vermö-
gen fernzuhalten. Dies gelingt der Stiftung dadurch, 
dass ihr Vermögen rechtlich von der Familie vollständig 
getrennt ist – es gibt anders als bei Gesellschaften 
keine pfändbaren oder sonst zum Vermögen der Fami-
lienmitglieder zählenden Gesellschaftsanteile. Zugleich 

DR. IUR. ToBIAS MöHRLE
MÖHRLE HAPP LUTHER 
Hamburg 

    reCHtsanWalt, faCHanWalt
   für steUerreCHt, steUerBerater

Dr. Tobias Möhrle, Rechtsanwalt, Steuerberater  
und Fachanwalt für Steuerrecht, ist seit 2008 als 
Partner bei Möhrle Happ Luther im Bereich Gesell-
schafts- und Steuerrecht tätig und berät Familien-
unternehmen, vermögende Privatpersonen und 
Family Offices regelmäßig sowie bei Transaktions- 
und Nachfolgethemen.
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Die Familienstiftung
ein instrument zum schutz des Unternehmens  
und des Familienvermögens

Die Familienstiftung hat bei Unternehmerfamilien und anderen 
Großvermögen in den letzten Jahren einen kleinen Boom erlebt, der 
vor allem auf einer Änderung im Erbschaftsteuerrecht beruht. Dies 
soll Anlass sein, die Familienstiftung als Instrument zum Schutz des 
Familienunternehmens und des Familienvermögens im Allgemeinen 
zu betrachten.



DENNoCH: DIE FAMILIENSTIFTUNG HAT EINEN 
BREITEN ANwENDUNGSBEREICH, VoR ALLEM 
FüR UNTERNEHMERFAMILIEN.
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DR. IUR. JöRN GRoSCH
MÖHRLE HAPP LUTHER 
Hamburg 

 reCHtsanWalt, steUerBerater

Dr. Jörn Grosch, Rechtsanwalt und Steuerberater, ist  
seit 2017 bei Möhrle Happ Luther tätig und berät Unter-
nehmerfamilien sowie andere vermögende Privatpersonen 
rund um die rechtliche und steuerliche Vermögens- 
strukturierung mit einem Schwerpunkt in der Vermögens- 
und Unternehmensnachfolge.

kann die Familienstiftung aber so ausgestaltet werden, 
dass die Familie weiterhin das Unternehmer und das 
Vermögen über die Organe der Stiftung steuert und 
auch an den erwirtschafteten Erträgen partizipiert. 

Das erbschaftsteuerliche Erlassmodell
Die jüngere Renaissance der Familienstiftung findet 
ihren Grund im Erbschaftsteuerrecht für Unternehmen. 
Die deutsche Erbschaftsteuer kennt zwar eine umfas-
sende Steuerbefreiung für Betriebsvermögen (sog. 
Betriebsvermögensverschonung). Allerdings steht 
diese Steuerbefreiung uneingeschränkt nur bis zu einem 
Erwerb von 26 Mio. Euro zur Verfügung. Erwirbt also 
ein Erbe ein Unternehmen mit einem höheren Wert, 
dann schmilzt die Steuerbefreiungsquote mit einer 
Rate von 1 Prozentpunkt pro 750.000 Euro ab. Das hat 
zur Folge, dass hohe Liquiditätsbelastungen entstehen.

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2016 für solche Großerwer-
be die sog. Verschonungsbedarfsprüfung, auch als Er-
lassmodell bezeichnet, geschaffen. Danach kann ein 

Unternehmen prinzipiell unabhängig vom Unterneh-
menswert ohne Erbschaftsteuerbelastung auf einen 
Erwerber übertragen werden. Der Haken an der Sache 
ist, dass der Erwerber die Hälfte seines Privatvermögens, 
das er beim Erwerb bereits hat, erwirbt oder in den 
folgenden 10 Jahren durch Schenkung oder Erbschaft 
erwirbt, zur Zahlung der Steuer einsetzen muss. Vor 
diesem Hintergrund wird klar, dass es erbschaftsteuer-
lich vorteilhaft ist, wenn der Erwerber eines Unternehmens 
kein Privatvermögen hat und auch keines dazu erwirbt.

Als ein solcher Erwerber kommt die Familienstiftung 
ins Spiel. Sie ist rechtlich und steuerlich vollständig 
von der Familie getrennt. Hat die Familienstiftung kein 
oder nur wenig übriges Vermögen, bleibt der Unterneh-
menserwerb grundsätzlich vollständig steuerfrei. Die 
Familie kontrolliert in den Stiftungsorganen weiter die 
Gesellschafterrechte und bezieht Ausschüttungen.

pflichtteils- und Zugewinnausgleichsansprüche
Häufig weniger präsent als drohende Steuern sind 
Ansprüche, die im Scheidungs- oder Erbfall von Fami-
lienmitgliedern entstehen. Sowohl der sog. Zugewinn-
ausgleich, der im gesetzlichen Güterstand bei Scheidung 
oder Tod entsteht, als auch Pflichtteilsansprüche, die 
bei Übergehung gesetzlicher Erben entstehen (Grund 
sind oft veraltete Testamente), können erhebliche 
Belastungen darstellen. Ihre Höhe beruht maßgeblich 
auf dem Wert des Vermögens des Erblassers bzw. des 
geschiedenen Familienmitglieds.
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Die rechtliche Trennung des Vermögens auf eine Fami-
lienstiftung bewirkt, dass bei der Bemessung des 
Pflichtteils- bzw. Zugewinnausgleichsanspruchs das 
auf die Stiftung übertragene Vermögen nicht mehr 
berücksichtigt wird. Das gilt allerdings vollständig erst 
nach Ablauf von zehn Jahren seit der Übertragung; 
eine ganz kurzfristige Übertragung führt daher nicht 
zum (vollständigen) Schutz.

Schutz vor dem abtrünnigen Familienmitglied/ 
Asset protection
Zumindest in der Rechtsform von Kommanditgesell-
schaften (GmbH & Co.) besteht die Möglichkeit für 
Gesellschafter zur Kündigung, die abfindungspflichtig 
ist und eine empfindliche Liquiditätsbelastung für das 
Unternehmen darstellt. In der Stiftungsstruktur haben 
die Gesellschafter selbst keinen Anteil mehr; dieser 
kann insgesamt von der Stiftung gehalten werden.  
So kann auch das Kündigungs- und Abfindungsrisiko 
ausgeschlossen werden.

Ein klassischer Anwendungsbereich der Stiftung ist 
die Asset Protection – und zwar in beide Richtungen: 
das Familienunternehmen, das in der Stiftung gehalten 
wird, wird vor den privaten Gläubigerrisiken der Fami-
lie geschützt; die Familie wird vor Risiken des Unter-
nehmens geschützt. Hier gelten allerdings sog. 
Anfechtungsfristen, innerhalb derer bei einer Vollstre-
ckung gegen den Stifter die Übertragung auf die Stiftung 
angefochten werden kann. 

Die internationale Familie und  
die Wegzugsbesteuerung
Zwei Entwicklungen werden den Trend zur Stiftung 
noch verstärken: die Internationalisierung von Famili-
en und die sog. Wegzugsbesteuerung. Wird ein Kapi-
talgesellschaftsanteil ins Ausland übertragen, wird 
dies steuerlich oft so behandelt, als wäre der Anteil 
verkauft worden; dann wird ein Veräußerungsgewinn 
besteuert, der nie geflossen ist. Eine solche Übertragung 
kann stattfinden, wenn der Anteilsinhaber ins Ausland 
verzieht oder den Anteil jemandem schenkt oder 
vererbt, der im Ausland lebt. 

Die Stiftung kann die Anteile in Deutschland binden, 
d.h. auch wenn Familienmitglieder ins Ausland ziehen, 
verbleibt der Anteil steuerlich in Deutschland. Eine 
Wegzugsbesteuerung wird verhindert. Die Stiftung ist 
eine der wenigen dauerhaft relativ sicheren Gestaltun-
gen, die die Freizügigkeit der Unternehmerfamilie ge-
währleisten kann.

Die Familienstiftung ist trotzdem keine 
Wunderwaffe
Neben all diesen bedeutenden Vorteilen gibt es natür-
lich auch Nachteile bzw. Hindernisse: Zunächst ist der 
Weg in die Familienstiftung steuerlich nicht immer 
neutral möglich, bei größeren Vermögen typischerwei-
se nur bei begünstigtem Betriebsvermögen, da die 
Übertragung auf die Stiftung einer Schenkung gleich-
gestellt ist. Die Familienstiftung ist außerdem auf 
Dauer angelegt und die Struktur, die einmal gefunden 
wurde, kann nur unter engen Voraussetzungen geändert 
werden. Der Weg aus der Stiftung wieder heraus steht 
nicht ohne Weiteres offen. Die deutsche Familienstiftung 
unterliegt der Erbschaftsteuer, und zwar alle 30 Jahre 
(Erbersatzsteuer). Teilweise können diese Nachteile 
– Starrheit der Struktur und die Erbersatzsteuer – durch 
den Einsatz ausländischer Stiftungen abgeschwächt 
werden; allerdings führt der Schritt über die Grenze zu 
mehr Komplexität, die mit den erlangten Vorteilen 
wieder abgewogen werden muss.

DIE STIFTUNG KANN DIE ANTEILE IN 
DEUTSCHLAND BINDEN, D.H. AUCH wENN 
FAMILIENMITGLIEDER INS AUSLAND  
zIEHEN, VERBLEIBT DER ANTEIL STEUERLICH 
IN DEUTSCHLAND. 
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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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überfordert, wenn sie selbst bewerten sollen, 
welche der rechtlichen Anforderungen wie wich-
tig sind und wie diese konform und zeitgleich 
pragmatisch umzusetzen sind. 

Wir möchten im Folgenden die Gelegenheit 
nutzen, einige angesprochenen Dienstleistungen 
– anhand praxistauglicher Beispiele – etwas 
detaillierter zu erläutern:

Datenschutz-Beratung –  
externer oder interner betrieblicher 
Datenschutzbeauftragter?
Von der Bestandsaufnahme bzw. GAP-Analyse 
zum datenschutzrechtlichen Status Quo, über 
die Prüfung datenschutzrechtlicher Verträge, 
Betriebsvereinbarungen oder Richtlinien, Durch-
führung von Webseitenanalysen bis hin zur 
Datenschutz-Folgenabschätzung – all dies 
begleitet bzw. überwacht ein Datenschutzbe-
auftragter als weisungsfreie Kontrollinstanz. Es 
bedarf dafür einer hohen Fachkompetenz sowie 
Praxiserfahrung im Bereich Datenschutz.

Dabei kommt neben der bestehenden fachlichen 
Expertise immer wieder die Frage auf, wer 

diese Funktion eigentlich wahrnehmen kann. 
Wird ein Beschäftigter eines Unternehmens als 
interner Datenschutzbeauftragter benannt, kann 
dieser neben der Rolle als Datenschutzbeauf-
tragter auch weitere Aufgaben im Rahmen des 
Beschäftigungsverhältnisses übernehmen. 
Voraussetzung ist allerdings, dass diese Aufga-
ben nicht im Konflikt zu den Aufgaben eines 
Datenschutzbeauftragten stehen. Diese Inte-
ressenkonflikte werden allerdings häufig unter-
schätzt und müssen daher vor einer internen 
Stellenbesetzung genau geprüft werden. Auf-
sichtsbehörden und Gerichte sind sich mittler-
weile einig darüber, dass die Funktionen eines 
Datenschutzbeauftragten mit den Tätigkeiten 
der Managementebene (Geschäftsführung oder 
Leitung einer Abteilung, wie bspw. IT oder HR) 
nicht vereinbar sind und ein klarer Interessen-
konflikt gegeben ist. Erst kürzlich erhielt eine 
Bank in Belgien ein Bußgeld in Höhe von 75.000 
Euro, da das Unternehmen einen internen Da-
tenschutzbeauftragten benannt hatte, der zugleich 
Leiter von drei Abteilungen war. Um derartige 
Konflikte und Bußgelder zu vermeiden, ist die 
Benennung eines externen Datenschutzbeauf-
tragten eine gute Alternative.

Compliance-Beratung:  
Haftung des Geschäftsführenden 
Eine wichtige Entscheidung für Unternehmen 
ist durch den 4. Zivilsenat des OLG Dresden 
Ende 2021 ergangen (Urteil vom 30.11.2021 – 4 
U 1158/21). Darin wurde in aller Deutlichkeit die 
direkte Haftung einer vertretungsberechtigten 
Person des Verantwortlichen bejaht. 

Nach bisheriger Auffassung wurde bei Vorliegen 
eines datenschutzrechtlichen Verstoßes regel-
mäßig zwischen dem Unternehmen und den 
vertretungsberechtigten Personen als Bußgeld-
adressaten differenziert. Bußgelder sollten 
vornehmlich gegen Unternehmen verhängt 

Datenschutz mit Augenmaß – das ist seit 
nunmehr über 20 Jahren unsere Messlatte 
in der Beratung. Und das nicht nur dort, 
sondern auch im Bereich der Informations-
sicherheit, der Compliance und auch im 
Bereich des sog. „Legal tech“, also im 
softwaregestützten Beratungs-, Dokumen-
tations- und Schulungs-Management. 

Aber der Reihe nach: Als typisches Mittelstands-
unternehmen berät die datenschutz nord 
Gruppe aktuell mehr als 1500 Unternehmen 
jeder Größe und Branche. Unser Schwerpunkt 
war und ist dabei der Mittelstand, dort wo die 
persönliche Beratung und das Vertrauen zu uns 
mehr zählen als große Namen. 

Der Begriff Augenmaß ist hier das entscheiden-
de Kriterium: Denn die Themen Datenschutz, 
Informationssicherheit und Compliance gehen 
auf keiner Tages-Agenda als Highlights durch, 
sodass es beim Beratungsschwerpunkt auf eine 
klare Praxisnähe ankommt. Und das kann man 
angesichts der Fülle an Anforderungen durch die 
DSGVO nicht groß genug schreiben, denn viele 
kleine und mittelständische Unternehmen sind 

JENNIFER JäHN-NGUyEN
datenschutz nord GmbH  
Hamburg 

    PROKURISTIN, VOLLJURISTIN

Frau Jähn-Nguyen arbeitete nach ihrem Studium in 
Hamburg zunächst als Rechtsanwältin, wechselte 
dann zur datenschutz nord GmbH und übernahm 2018 
die Gründung des Hamburger Standortes. Als Prokuris-
tin und Standortleiterin hat sie den Hamburger Stand-
ort bereits erheblich ausgebaut und weiterentwickelt. 
So gehören mittlerweile insgesamt 15 Kolleg*innen 
zum Team. Aus Hamburg werden neben diversen Kon-
zernen zahlreiche mittelständische Unternehmen und 
behördliche Einrichtungen betreut. 

Datenschutz, Informationssicherheit  
und Compliance 
mit augenmaß für den Mittelstand
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oLIVER STUTz
datenschutz nord GmbH  
Bremen 

   gesCHäftsfüHrer, VollJUrist

Herr Stutz bildete 2002 nach ersten Stationen als Rechts-
anwalt und Unternehmensjurist zunächst die gesamte 
Rechtsabteilung der damals noch im Start-up-Format befind-
lichen datenschutz nord GmbH. In den Folgejahren baute er 
die Aktivitäten und den juristischen Kollegenkreis erheblich 
aus und übernahm gemeinsam mit Dr. Uwe Schläger und Dr. 
Sönke Maseberg im Rahmen eines Management-Buy-Outs 
den Unternehmensverbund. Er trat im Sommer 2018 in die 
Geschäftsführung der datenschutz nord ein und führt diese 
seit 2021 gemeinsam mit Sven Venzke-Caprarese.  

werden, sofern die vertretungsberechtigte 
Person nicht gleichzeitig Inhaber des Unterneh-
mens war und die Daten zu eigenen, rechtswi
drigen Zwecken verarbeitete. Davon wurde 
nunmehr Abstand genommen. Doch worum 
ging es genau in der Entscheidung?

Der Kläger bewarb sich um eine Mitgliedschaft 
beim Beklagtem zu 1. Im Wege des Bewer-
bungsprozesses entschied sich eine vertre-
tungsberechtigte Person (Beklagter zu 2), ein 
Detektivbüro mit umfassenden Recherchen 
zur Person des Klägers zu beauftragen. Die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse über den 
Kläger aus dessen Privatleben, insbesondere 
Daten über vergangene Straftaten des Klägers 
wurden Bestandteil des Entscheidungsprozes-
ses und führten zur Versagung der Mitgliedschaft. 
In 1. Instanz wurde dies als Verstoß gegen die 
DSGVO bewertet und dem Kläger Schadens-
ersatz in vierstelliger Höhe zugesprochen. 
Grund hierfür sei der klare Wortlaut nach Art. 
82 DSGVO, wonach der Verantwortliche der 
Datenverarbeitung diejenige (natürliche oder 
juristische) Person ist, die über die Mittel und 
Zwecke einer Datenverarbeitung alleine oder 
gemeinsam mit anderen bestimmt. Dies be-
stätigte nun das OLG Dresden. Damit dürfte 
fast jede Entscheidung in einem Unternehmen 
auch auf eine vertretungsberechtigte Person 
zurückführbar sein, was sich schlimmstenfalls 
als künftige Haftungsfalle entpuppen könnte.
 
Jedoch fügt sich das Urteil lediglich in die Com-
pliance-Rechtsprechung ein: die Regelmäßigkeit 
einer personell orientierten Haftung im Unter-
nehmenskontext wird ausdefiniert. So haften 
Geschäftsführer grundsätzlich gem. § 43 Abs. 2 
GmbHG im Innenverhältnis für alle Schäden, die 
aufgrund von Verfehlungen ihnen obliegender 
Pflichten schuldhaft verursacht wurden und im 
Außenverhältnis nach Schadenersatzvorschriften. 
Für jeden Compliance-Bereich bestehen nebst 
allgemeinen strafrechtlichen Risiken auch spe-
zialgesetzliche Sanktionierungsmöglichkeiten.

Nicht zu vernachlässigen sind jedoch auch die 
Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen, 
wie das Urteil des OLG Dresden zeigt. Sogar bei 
nachträglicher Entbindung aus der Geschäfts-
führung bleibt das Unternehmen Verantwortli-
cher im Sinne der DSGVO. Um zurechenbaren 
Alleingängen vertretungsberechtigter Personen 

vorzubeugen, müssen daher relevante Prozes-
se etabliert werden – bestenfalls durch ein 
umfängliches Compliance-Management-System, 
mindestens jedoch durch notwendige Sensibi-
lisierung auch der höchsten Ebene.

Legal tech: Datenschutz beim Betriebsrat
Der Bereich „Legal Tech“ meint die softwaresei-
tige Unterstützung der jeweiligen Beratungs-
leitung, sodass der Verantwortliche seiner 
gesetzlich verankerten Rechenschaftspflicht 
aus Art. 5 Abs. 2 DSGVO umfassend und zu-
gleich einfach nachkommen kann.

Bislang hatten Betriebsräte aus datenschutz-
rechtlicher Sicht eine Sonderrolle, denn es war 
unklar, ob der Betriebsrat datenschutzrechtlich 
ein eigener Verantwortlicher ist oder nicht. Dies 
führte in der Praxis häufig zu Unsicherheiten. 
Durch das Betriebsrätemodernisierungsgesetz 
(vgl. § 79a BetrVG) ist nunmehr klargestellt: 
Betriebsräte selbst sind keine datenschutz-
rechtlich Verantwortlichen, sondern – daten-
schutzrechtlich betrachtet – unselbständiger 
„Teil“ des Unternehmens. Adressaten der 
datenschutzrechtlichen Rechte und Pflichten 
sind und bleiben die Unternehmen. Diese 
datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit der 
Unternehmen birgt neben neuen Herausfor-
derungen klares Konfliktpotential. Denn Be-
triebsräte agieren für gewöhnlich selbstständig 
und weisungsfrei.

Um die Eigenständigkeit von Betriebsräten 
auf der einen Seite und die datenschutzrecht-
liche Verantwortlichkeit der Arbeitgeber auf 

der anderen Seite in Einklang zu bringen und 
eine pragmatische Zusammenarbeit zu ge-
währleisten, bedarf es klarer Absprachen und 
interner Prozesse.

Eine ganzheitliche Lösung für dieses Problem - 
namens datenschutzBR, die sich in 4 Bausteine 
gliedert – möchten wir nachfolgend vorstellen:

1. Muster & Regelungen: Es bedarf eines 
Entwurfes für eine Regelungsabrede. In dieser 
können Betriebsräte und Arbeitgeber die 
Rahmenbedingungen der künftigen Zusam-
menarbeit im Bereich Datenschutz individuell 
regeln. Dies ist der erste wichtige Schritt bei 
der Einführung eines Datenschutz-Manage-
mentsystems für die Betriebsratsarbeit.

2. Datenschutz-Software: Der zweite Baustein 
liegt in einer Softwarelösung, mit der daten-
schutzrelevante Verarbeitungstätigkeiten 
des Betriebsrats einfach und unkompliziert 
mit Muster-Einträge und Muster-Dokumente 
dokumentiert werden können. 

3. Schulung & Wissen: Die Weiterbildung 
sowie kontinuierliche Vermittlung von 
Wissen mittels eLearning auf Seiten des 
Betriebsrates und des Arbeitsgebers bilden 
den dritten Baustein.

4. Datenschutz-Neuigkeiten: Das letzte 
wichtige Thema ist der zu gewährende Zugriff 
auf regelmäßig erscheinende Beiträge rund 
um das Thema Datenschutz im Betriebsrat.
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DIENSTWAGEN neu gedacht:  
rund um’s DienstraD

direkt mit dem Arbeitgeber vereinbart wurde bzw. 
was sich aus einer mit dem Betriebsrat abge-
schlossenen Betriebsvereinbarung ergibt. Wird 
den Mitarbeitenden die Auswahl des Dienstrades 
überlassen, sollte der Arbeitgeber darauf achten, 
dass eine Preisgrenze festgelegt ist, die bei der 
Anschaffung nicht überschritten werden darf. Vor 
allem aber sollte die grundlegende Frage geregelt 
sein, ob das Dienstrad auch zu Privatfahrten 
genutzt werden darf. Dies ist zwingend, wenn 
das Dienstrad u. a. für den Arbeitsweg, also für 
die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te genutzt werden soll, denn wenn darüber keine 
vertragliche Absprache getroffen wurde, dürfen 
die Mitarbeitenden ihr  Dienstrad ausschließlich 
auf reinen Dienstfahrten nutzen. Hat der Arbeit-
geber die Privatnutzung vertraglich zugesagt, 
besteht diese auch bei Arbeitsabwesenheit 
weiter, sofern es sich um Zeiträume handelt, für 
die der Arbeitgeber das Entgelt fortzahlen muss 
– im Allgemeinen also für sechs Wochen.

Haftungsfragen
Wird das Dienstrad beschädigt oder gestohlen, 
gelten im Arbeitsverhältnis die Grundsätze des 
sogenannten innerbetrieblichen Schadensaus-

gleichs. Wird das Dienstrad ohne oder durch 
leichtes Verschulden des Mitarbeiters beschädigt, 
haftet dieser nicht. Bei mittlerer Fahrlässigkeit 
kann der Mitarbeiter anteilig mithaften, während 
er bei grober Fahrlässigkeit grundsätzlich voll 
haftet und bei Vorsatz unbeschränkt haftet. 
Wichtig ist dabei aber, dass der Arbeitgeber sich 
so behandeln lassen muss, als habe er eine 
übliche und zumutbare Versicherung abgeschlos-
sen, was bei Diensträdern stets auf den Zwang 
zum Abschluss jedenfalls einer Diebstahlsversi-
cherung hinauslaufen wird.

Unfallversicherungsschutz
Kommt es zum Unfall während der Nutzung des 
Dienstrads, stellt sich die Frage, ob der gesetzli-
che Unfallversicherungsschutz auch dann eingreift, 
wenn das Dienstrad zwar außerhalb der eigent-
lichen Arbeitszeit und des Arbeitsweges, aber in 
Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen und 
konkreter Vorgaben des Arbeitgebers genutzt 
wird und der Mitarbeiter in diesem Rahmen einen 
Unfall erleidet. Die Rechtsprechung dehnt hier 
die bislang übliche Reichweite der Betriebsbe-
zogenheit des Unfallereignisses zunehmend auf 
solche Unfälle aus, die sich in Erfüllung vertrag-
licher Nebenabreden ereignen.
 
Steuerrechtliche Leitplanken
Neben der unfallversicherungsrechtlichen Seite 
ist für Unternehmen und Beschäftigte auch die 
lohnsteuer- und die umsatzsteuerrechtliche 
Seite interessant: 

Die Überlassung eines Dienstrads für private 
Zwecke für Arbeitnehmer ist in der Zeit vom 
01.01.2019 bis 31.12.2030 lohnsteuerfrei, wenn 
die Überlassung zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn erfolgt.

Wird das Dienstrad hingegen im Wege der Ge-
haltsumwandlung überlassen, greift die Steuer-

Viele Jahre galt der Dienstwagen als Sta-
tussymbol Nr. 1. Doch in zeiten, in denen 
Staus und verstopfte Straßen den Arbeits-
weg prägen, Nachhaltigkeit und Klimaschutz 
an Bedeutung gewinnen, ist das Fahrrad 
eine sinnvolle Alternative. Wie sehen die 
steuerlichen und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen aus?

Aus der Perspektive der Unternehmen hat eine 
radelnde Belegschaft Vorteile: Die Bewegung an 
der frischen Luft fördert die Gesundheit, erhöht 
die persönliche Zufriedenheit, der Krankenstand 
sinkt. Daher bieten immer mehr Unternehmen 
ihren Beschäftigten ein Fahrrad als Dienstrad an. 
Dabei leasen Betriebe Fahrräder, Pedelecs, E-
Bikes oder auch Lastenräder und überlassen sie 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur 
privaten Nutzung einschließlich des Arbeitswegs. 
In vielen Fällen ist die Nutzung des Dienstrades 
durch den Schutz aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung abgedeckt. 

Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen 
Der Anspruch von Mitarbeitern auf Stellung eines 
Dienstrades richtet sich danach, was vertraglich 

DR. IUR. CHRISTIAN HoPPE 
Esche Schümann Commichau  
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Hamburg 
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 faCHanWalt für arBeitsreCHt

Die arbeitsrechtlichen Beratungsschwerpunkte von Dr. Christian 
Hoppe liegen in der Begleitung von Betriebsänderungen, Perso-
nalanpassungsmaßnahmen und Restrukturierungen. Er studierte 
und promovierte an der Universität Hamburg, an der er auch als 
Lehrbeauftragter für Arbeitsrecht tätig ist. 
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befreiung nicht. Der geldwerte Vorteil der 
Privatnutzung ist dann wie folgt zu berechnen: 
Wird das Dienstrad ab dem 01.01.2019 erstmalig 
überlassen, beträgt der geldwerte Vorteil 1 % der 
auf volle 100 Euro abgerundeten halbierten 
unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers 
(UVP) einschließlich der Umsatzsteuer zum 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme.

Bei Überlassungen ab dem 01.01.2020 beträgt 
der geldwerte Vorteil 1 % eines auf volle 100 
Euro abgerundeten Viertels der UVP einschließ-
lich der Umsatzsteuer. 

Wie sieht es mit der umsatzsteuerlichen 
Beurteilung aus?
Die umsatzsteuerliche Beurteilung der Überlas-
sung von Diensträdern ist kompliziert ausgestal-
tet. Eine Klarstellung erfolgte in Februar dieses 
Jahres durch das Bundesfinanzministerium: 

Erhalten Beschäftigte zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn ein Dienstrad auch 
zur privaten Nutzung, stellt dies eine Vergütung 
für geleistete Dienste dar. Mit diesem Sachlohn 
bewirken Arbeitgeber somit eine entgeltliche 
Leistung, für die die Beschäftigten einen  
Teil der Arbeitsleistung aufwenden. Als  
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteu-
erberechnung ist grundsätzlich der Wert der 
Gegenleistung anzusetzen. 

Aus Vereinfachungsgründen wird es von der Fi-
nanzverwaltung nicht beanstandet, wenn bei 
einer Überlassung zusätzlich zum ohnehin ge-
schuldeten Arbeitslohn als monatlicher Wert der 
privaten Nutzung 1 % der UVP inklusive Umsatz-
steuer zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme ange-
nommen wird, wobei die lohnsteuerlichen 
Werte als Bruttowerte anzusehen sind, aus denen 
die Umsatzsteuer herauszurechnen ist.

Eine Kürzung des inländischen Listenpreises um 
1/2 bzw. 1/4 ist bei den in der Zeit vom 01.01.2019 
bis 31.12.2030 erstmalig überlassenen Fahrrädern 
analog der Kürzung für Lohnsteuerzwecke gem. 
§ 3 Nr. 37 EStG für Umsatzsteuerzwecke jedoch 
nicht vorzunehmen.

In den Fällen, in denen die Fahrradüberlassung 
im Rahmen einer Gehaltsumwandlung erfolgt, 
ist der Wert der Arbeitsleistung und folglich auch 
die umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage 
betragsmäßig in Höhe der Barlohnherabsetzung 
anzusetzen. Eine Ermittlung der umsatzsteu-
erlichen Bemessungsgrundlage durch die sog. 
1-%-Methode entfällt in diesem Fall. Parallel 
muss der Ansatz der Mindestbemessungs-
grundlage geprüft werden. Diese ist anzusetzen, 
wenn sie den tatsächlich gezahlten Betrag 
übersteigt und bestimmt sich nach den dem 
Arbeitgeber entstandenen Ausgaben, soweit 
sie zum vollen oder teilweisen Vorsteuerabzug 
berechtigt haben. Anstelle der entstandenen 
Aufwendungen kann die Mindestbemessungs-
grundlage hier wiederum hilfsweise durch die 
1%-Methode ermittelt werden. 

Das Modell ist für Beschäftigte und Betriebe 
gleichermaßen attraktiv, was den aktuellen Trend 
hin zu Dienstrad-Angeboten erklärt – vom Start-
up bis hin zum Konzernverbund.

Praxistipps:
 � Beachten Sie, dass zwischen klassischen 

Rädern und E-Bikes steuerliche Unterschiede 
bestehen und ein Pedelec beispielsweise als 
Kraftfahrzeug gilt, wenn die Motorunterstüt-
zung mehr als 25 km/h leistet.

 � Halten Sie in einem Dienstradüberlassungs-
vertrag die Rahmenbedingungen, vor allem 
die Frage der Privatnutzung fest.

 � Regeln Sie, wie bei Beendigung des Arbeits-
verhältnisses verfahren wird.

TATJANA ANGERT 
Esche Schümann Commichau  
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Hamburg 
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