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Aufsicht der BaFin unterliegt, sollte also 
darauf achten, dass die Compliance-Soft-
ware generell die Möglichkeit zur Nach-
vollziehbarkeit, insbesondere auch für 
Machine-Learning-Modelle, mitbringt.

Warum ist Nachvollziehbarkeit sonst 
noch interessant?

Thomas Ohlemacher: Die Nachvollzieh-
barkeit hilft dem Compliance-Officer zu 
erkennen, ob es Anpassungsbedarf des 
Machine-Learning-Modells gibt. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn ihm 
die Ergebnisse nicht mehr plausibel er-
scheinen. Das kann zum Beispiel vorkom-
men, wenn sich die Umgebungsfaktoren 
ändern und dann Machine- Learning-
Modelle nicht neu trainiert worden sind. 
Die Nachvollziehbarkeit kann auch hel-
fen, frühzeitig Compliance-Fälle zu ana-
lysieren, die ein Institut noch nicht auf 
dem Schirm hat. Aus den Informationen 
der Nachvollziehbarkeit können Muster 
erkennbar sein, die bisher noch nicht 
transparent waren.

Zur Person

Thomas Ohlemacher ist Produktmanager bei der 

 ACTICO GmbH. Nach dem Abschluss seines Studiums 

als Diplominformatiker (FH) in Konstanz, Notting-

ham (UK) und Hong Kong hat er seinen Fokus auf Soft-

ware für Compliance-Themen bei Privat- und Invest-

ment-Banken gelegt. Bei ACTICO war er in diesem 

Fachgebiet als Business Analyst, Software Developer, 

Project und Solution Manager tätig und hat nun die 

Funktion als Produktmanager inne.

Ein Whitepaper zum Thema Machine Learning in der 

Compliance können Sie hier [2] anfodern. Und eine 

Checkliste, wie Banken von der Nachvollziehbarkeit 

von Machine-Learning-Entscheidungen für ihre Com-

pliance profitieren, finden Sie hier [3].

Quellen

[1] https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/

dl_bdai_studie.pdf?__blob=publicationFile&v=3

[2]  https://www1.actico.com/de/compliance-und-

machine-learning-whitepaper-actico

[3] https://www1.actico.com/de/checkliste-

nachvollziehbarkeit-von-machine-learning-

entscheidungen-compliance?utm_

campaign=2019Q4-CMP-

Nachvollziehbarkeit&utm_source=compliance-

digital&utm_medium=Magazin&utm_term=Q4-

ML-Nachvollziehbarkeit-ML&utm_

content=interview-ML-nachvollziehbar-machen

Ohlemacher: „Entscheidungen  
auf Basis von Machine Learning 
müssen erklärbar und nachvoll-
ziehbar sein“

Nachricht vom 28.11.2019

In der Compliance wird zukünftig immer mehr 
Expertenwissen mit Machine Learning kombi-
niert werden. Wie das funktioniert und was es 
mit der Nachvollziehbarkeit von Black-Box-Ent-
scheidungen auf sich hat, verrät Thomas Ohle-
macher im Interview.

In der Compliance von Banken und Versi-
cherungen gibt es vielfältige Beispiele für 
den Einsatz von neuen Technologien. Im 
Interview erklärt Thomas Ohlemacher, 
Product Manager bei der ACTICO GmbH, 
welche Möglichkeiten maschinelles Ler-
nen für das Compliance-Management 
bereithält und wie Banken es schaffen, 
maschinell getroffene Entscheidungen 
nachvollziehbar zu machen. 

Wie haben sich die Herausforderungen 
in Compliance-Abteilungen von Banken 
in den letzten Jahren verändert?

Thomas Ohlemacher: Über einen lan-
gen Zeitraum ist eine Regulierungswelle 
nach der anderen auf Banken und Versi-
cherungen zugerollt. Unter Druck muss-
ten sie neue regulatorische Anforderun-
gen erfüllen. In den letzten Jahren hat 
sich die Motivation geändert: Es geht 
seltener darum, neue Regularien ab-
zudecken, sondern vielmehr um mehr 
Standardisierung und Effizienz. Banken 
erwarten von Technologien wie Machine 
Learning, dass sie diese Ziele erreichen.

In welchen Anwendungsfällen bietet 
Machine Learning echte Vorteile für das 
Compliance Management?

Thomas Ohlemacher: Lassen Sie mich 
zwei konkrete Use Cases schildern: Im 
Monitoring von Zahlungen kann Ma-
chine Learning aus bestehenden Zah-
lungshistorien lernen. Es erkennt Mu-
ster, die auffällige Zahlungen gemein-
sam haben. Da Machine Learning sehr 
mächtige Modelle erzeugen kann, ist 
man damit oft in der Lage, die Zah-
lungen präziser zu filtern und weniger 
Abklärungen auszulösen. Als zweites Bei-
spiel möchte ich den Namensvergleich 
gegen Sanktions- und PEP-Listen nennen. 

Hier lernt Machine Learning aus der Ab-
klärungshistorie, wie ein Compliance- 
Officer historische Fälle abgeklärt hat. 
Mit diesem Modell ist es möglich, zu-
künftige Fälle zu bewerten. So bekommt 
man sehr früh eine Einschätzung, ob 
ein Treffer voraussichtlich relevant sein 
wird und kann danach priorisieren.

Gibt es Bedenken, dass Maschinen Men-
schen ablösen können?

Thomas Ohlemacher: Ja, natürlich sind 
die Bedenken in der Branche vorhan-
den und genau genommen auch nicht 
unbegründet. Mit der Einführung von 
Machine Learning in der Compliance 
werden in jedem Fall Maschinen Men-
schen ersetzen. Das hat schon mit der 
Automatisierung des ersten Fließbandes 
angefangen. Jedoch ist im Kontext Risk 
Management und Compliance gleichzei-
tig auch der Wunsch nach weniger Auf-
wand bei der Abklärung und nach einer 
präziseren Trefferquote sehr groß und 
birgt enorme Wettbewerbsvorteile für  
Institute.

Unsere Erfahrung zeigt auch im Falle 
von Machine Learning, dass eine erfolg-
reiche Automatisierung nur durch ein ge-
meinsames Vorgehen von Machine Lear-
ning und Compliance-Spezialisten erfol-
gen kann. Nur sie sind in der Lage, die 
Daten gemäß den eigenen Zielen zu beur-
teilen. Somit nehmen Compliance-Exper-
ten eine steuernde, effizienzsteigernde 
Rolle ein.

Mein Fazit hier: Die vorgegebenen 
Schritte sind zwar maschinell umgesetzt, 
dahinter müssen jedoch immer mensch-
liche Entscheidungen stehen. Der Bedarf 
an Experten wächst hier sehr schnell und 
die Optimierungen dämpfen nur den gro-
ßen Bedarf.

Was fordert die BaFin von Machine-
Learning-Entscheidungen?

Thomas Ohlemacher: In ihrer Publika-
tion Big Data trifft auf Künstliche 
 Intelligenz [1] schreibt die BaFin, dass 
Blackbox-Verweise unzulässig sind. Dem-
nach müssen automatisiert getroffene 
Entscheidungen auf Basis von Machine 
Learning für sachkundige Dritte erklär-
bar und nachvollziehbar sein. Die BaFin 
sieht in der Nachvollziehbarkeit auch 
die Chance, den Analyseprozess zu ver-
bessern. Jedes Unternehmen, das der 
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The Future of Compliance 2019

Nachricht vom 21.11.2019

Auch im Jahr 2019 wurden die Herausforderun-
gen und Trends im Compliance-Umfeld in der 
Studienreihe „The Future of Compliance“ unter-
sucht – in diesem Jahr mit Fokus auf die Sicht 
des Vertriebs.

In der diesjährigen Studie wurden nicht 
nur Compliance-Beauftragte befragt, son-
dern parallel auch Vertriebsmanager, 
um die Wahrnehmung von Compliance-
Maßnahmen sowohl durch Compliance-
Verantwortliche als auch durch Ver-
triebsmanager zu erfassen.

Abweichung zwischen Fremd- und 
Selbstwahrnehmung
Offenkundig wurde bei der Befragung 
ein unterschiedliches Verständnis über 
die Rolle der Compliance-Organisa-
tion. Die Auswertung zeigt, dass die 
Compliance- Organisation selbst ein posi-
tiveres Bild von sich zeichnet als der 
Vertrieb. Auf Platz eins sehen beide Teil-
nehmergruppen – wenn auch mit un-
terschiedlich starker Ausprägung – die 
Compliance-Organisation als „Risiko-
Reduzierer“, gefolgt von der Rolle des 
„Business-Partners“. Im Vergleich zuei-
nander weichen die Wahrnehmungen 
am  stärksten bei den Rollen des „Ver-
mittlers“ und des „Business Enablers“ 
voneinander ab. Hier sehen die Vertriebs-
manager die Compliance kritischer als 
diese sich selbst. Die abweichende Ein-
schätzung mag laut Autoren der Studie 
auch aus der Bewertung der Praxisrele-
vanz der implementierten Compliance-
Instrumente resultieren. Zwar empfin-
den Vertriebsmanager diese als überwie-
gend praxistauglich, insbesondere die 
Compliance-Schulungsinhalte und die 
Integration von Compliance-Regelungen 
in die operativen Geschäftsprozesse ent-
sprechen aber noch nicht den Vorstel-
lungen aller Vertriebsmanager.

Um den Vertrieb stärker für die Ziele 
der Compliance-Organisation zu sensi-
bilisieren, sollten Compliance-relevante 
 Aspekte im Rahmen der Zielvereinba-
rung der Vertriebsmitarbeiter berücksich-
tigt werden. Bislang findet dieses Steue-
rungsinstrument allerdings nur selten 
Anwendung: Nur 29 Prozent der Befrag-
ten  gaben an, dass Compliance Bestand-
teil ihrer Zielvereinbarung ist.

Persönlicher Kontakt bevorzugt
Außerdem ergab die Umfrage, dass Ver-
triebsmanager im Fall von Compliance-
Anliegen lieber direkt auf einen Vertre-
ter der Compliance-Organisation zuge-
hen, als Hilfe über eingerichtete Kommu-
nikationsinstrumente wie Help-Desks, 
Hotlines oder Schulungsunterlagen zu 
finden. Somit wird dem Faktor Mensch 
weiterhin trotz moderner Technik eine 
tragende Rolle in der Compliance-Bera-
tung zukommen. Insbesondere bei klei-
nen Unternehmen scheint es allerdings 
noch Optimierungspotenzial zu geben: 
Bei ihnen fällt die Bewertung der Com-
pliance-Organisation häufig schlechter 
aus als bei großen Unternehmen. Ein 
Drittel der Befragten gab an, dass die 
 Unterstützung durch die unternehmen-
seigene Compliance-Organisation unzu-
reichend oder gar nicht vorhanden ist.

Zusammenarbeit von Vertrieb und  
Compliance
Als Hauptgründe für die Nichtinan-
spruchnahme der Compliance-Organisa-
tion wurden seitens des Vertriebs zwei 
Argumente angeführt: Einerseits werde 
aufgrund von Unklarheit oder Unkennt-
nis der Prozesse (48 Prozent) darauf ver-
zichtet, und andererseits aufgrund eines 
zu hohen administrativen Aufwands 
(43  Prozent). Abhilfe für eine funktio-
nierende Zusammenarbeit mit dem Ver-
trieb sollten Compliance-Organisationen 
daher mit Hilfe praktikabler und ver-
ständlicher Prozesse schaffen, so die Au-
toren der Studie.

Zur Studie

Die Studie wurde von Deloitte in Kooperation mit 

dem Compliance Manager Magazin – und erstmals 

auch dem Vertriebsmanager-Magazin – sowie der 

Quadriga Hochschule Berlin durchgeführt. Über 

500  Compliance-Verantwortliche haben sich an der 

Studie beteiligt. Darüber hinaus haben fast 400 Ver-

triebsmanager an der Parallelbefragung teilgenom-

men. Der erste Teil der Studie befasste sich mit Com-

pliance-Management im Vertrieb und der zweite Teil 

mit Zahlen und Trends im Compliance-Manage-

ment.

Die vollständige Studie finden Sie hier [1].

Quellen

[1] https://www.compliance-manager.net/sites/

default/files/dateien/future_of_

compliance_2019_deloitte.pdf

Janssen:  
„Das Handelsregister ist Gott“

Nachricht vom 14.11.2019

Die Umwandlung eines Einzelunternehmens in 
eine GmbH ist ein betriebswirtschaftlicher, recht-
licher und steuerlicher Klassiker. Dennoch stehen 
Unternehmer und Berater bei der Umsetzung 
vor vielen Fragen. Dr. Bernhard Janssen, Autor 
des soeben erschienenen Buches „Vom Einzelun-
ternehmen in die GmbH“, gibt im ESV-Interview 
Einblicke in die aktuelle Umwandlungspraxis.

Der ehemalige Drogeriekettenbesitzer 
Anton Schlecker führte sein Unterneh-
men bis zur Insolvenz als Einzelunter-
nehmen. Was hätten Sie ihm geraten?

Dr. Bernhard Janssen: Ich habe den Fall 
nicht mehr gut in Erinnerung. Wenn er 
tatsächlich betrogen hat, dann hätte ihn 
auch eine Umwandlung nicht vor der In-
solvenz bewahrt – und zwar weder vor 
der betrieblichen noch vor der privaten. 
Hat er nicht betrogen, so hätte ihn eine 
rechtzeitige Umwandlung in der (noch) 
guten Zeit aber immerhin vor einer Pri-
vatinsolvenz schützen können. Er hätte 
sein Unternehmen verloren, aber viel-
leicht seinen Lebensabend gerettet.

Wann sollte ein Unternehmer über die 
Betriebsumwandlung in eine GmbH 
nachdenken?

Janssen: Gelegentlich hört man, ein 
Einzelunternehmen solle in eine GmbH 
umgewandelt werden, um im Ernstfall 
„die Bank“ an die Wand fahren zu las-
sen. Vermehrt hört man auch, es solle 
umgewandelt werden, um die Nachfolge 
vorzubereiten. Alles Quatsch. Die Bank 
weiß sich stets auch im Privatvermögen 
des GmbH-Gesellschafters abzusichern 
und die Nachfolge kann man ebenso gut, 
wenn nicht besser, auch mit einem Ein-
zelunternehmen hinbekommen.

Ich sage immer, die Umwandlung in 
eine GmbH ist in allen Unternehmen wich-
tig, in denen etwas explodieren kann, wo 
also unbeherrschbare Risiken drohen. Im 
schlimmsten Fall reicht es, wenn der ein-
zige LKW des Unternehmens gegen eine 
Brücke fährt, auf der 20  Leute stehen, 
die dabei sterben. Die auf das Unterneh-
men zukommenden Forderungen spren-
gen dann die Höchstbeträge jeder Haft-
pflichtversicherung. Ein Einzelunterneh-
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mer haftet mit seinem ganzen Vermögen 
und ist dann pleite. Eine GmbH wäre auch 
pleite, nicht aber unbedingt ihre Gesell-
schafter. Steuerlich ist die Umwandlung 
zudem für alle Pflegeunternehmen, die 
gut verdienen, absolut zwingend. Diese 
sind nämlich auch in der Rechtsform der 
GmbH von der GewSt befreit und kön-
nen so im Höchststeuersatz immer Steu-
ern sparen, selbst wenn alles ausgeschüt-
tet wird.

Was sind die Vorteile einer Umwand-
lung?

Janssen: Der Vorteil, der wirklich zählt, 
ist die Haftungsbeschränkung, bei Pfle-
geunternehmen auch der Steuervorteil.

Welche möglichen Nachteile sind da-
mit verbunden?

Janssen: In der Rechtsform der GmbH 
wird Vieles formaler als im Einzelunter-
nehmen. Einer meiner Dozenten sagte 
mal, wenn das am häufigsten angespro-
chene Konto in der GmbH das Gesell-
schafterverrechnungskonto ist, dann 
weiß man, dass der Mandant für die 
Rechtsform eigentlich nicht geeignet ist. 
Dieses Konto ist der einzige Ausweg für 
den Steuerberater, wenn der Mandant in 
einer GmbH noch „Entnahmen“ macht. 
So was gibt es dort nicht. Wer das nicht 
verinnerlicht, sollte keine GmbH führen. 
Braucht er eine Haftungsbeschränkung, 
wäre er z. B. mit einer GmbH & Co. KG 
besser dran.

Was sind die häufigsten Fragen in der 
Praxis?

Janssen: Muss das Einzelunternehmen 
vor der Umwandlung in das Handelsre-
gister eingetragen sein? Muss ich für die 
Umwandlung eine zusätzliche Bilanz 
aufstellen? Ist die Rückwirkung auf ei-
nen Zeitpunkt möglich, in dem es die 
GmbH noch gar nicht gab? Kann wäh-
rend der Umwandlung meine Frau bzw. 
mein Sohn beteiligt werden? Wie schnell 
geht es und was kostet es?

Was sind die größten Fehler bei der 
Umwandlung eines Einzelunterneh-
mens in eine GmbH?

Janssen: Der absolut größte Fehler ist 
die Annahme, man könne sich den 

ganzen Papierkram und die Kosten doch 
einfach sparen, indem man nur eine 
GmbH gründet, die dann das Geschäft 
langsam hochfährt, während das Ein-
zelunternehmen gleichzeitig ausläuft. 
Damit kommen Mandanten immer wie-
der, manchmal aber auch Steuerberater. 
Tauglich ist das Modell indes nur für 
Unternehmen, die wirklich nichts wert 
sind. Wer aber in seinem Einzelunter-
nehmen einen durchschnittlichen Ge-
winn von 70.000  Euro im Jahr macht, 
der kann bei dieser Gestaltung mit ei-
ner Nachforderung des Finanzamtes von 
mindestens 100.000 Euro rechnen. Wer 
mehr verdient, darf mit exponentiell 
steigenden Nachforderungen rechnen, 
bei 120.000  Euro durchschnittlichem Ge-
winn sind es bereits fast 400.000 Euro. Ist 
es erstmal passiert, kann man vielleicht 
noch den Steuerbetrag runterdiskutie-
ren, weil die zugrundeliegenden Bewer-
tungen immer Spielräume lassen – ganz 
bekommt man die Steuer aber nie weg. 
Und eine Umwandlung ist dann definitiv 
billiger.

Wie muss das Einzelunternehmen für 
eine Umwandlung aufgestellt sein?

Janssen: Es gibt hier keine speziellen An-
forderungen. Wichtig ist nur, dass die 
Umwandlung in eine GmbH zulässig 
sein muss. Bei freiberuflichen Einzelun-
ternehmen gibt es da gelegentlich be-
rufsrechtliche Beschränkungen. Zudem 
ist es wichtig, dass sogenannte personen-
gebundene Genehmigungen und Erlaub-
nisse nicht automatisch auf die GmbH 
übergehen, etwa eine Zulassung als Mak-
ler oder eine Gaststättenerlaubnis. Die 
müssen dann für die GmbH neu bean-
tragt werden. Dieser Aufwand wird dann 
doch häufig gescheut.

Was wären Alternativen?

Janssen: Die Alternative für das absolut 
wertlose Unternehmen habe ich bereits 
geschildert, wobei man sich fragt, wozu 
ein Unternehmer mit einem wertlosen 
Unternehmen eine Umwandlung in eine 
GmbH braucht. Ansonsten gibt es keine 
Alternative zur Umwandlung, wenn 
die Rechtsform gewechselt werden soll. 
Wem der Umgang in der GmbH zu for-
mal ist, für den kommt die GmbH & Co. 
KG in Betracht. Wer ein repräsentativeres 
Auftreten braucht, wandelt in eine 

(kleine) AG um. Von der Umwandlung in 
eine UG kann man hingegen nur abra-
ten – es gibt Banken, die solchen Gesell-
schaften nicht mal ein Konto einrichten 
und auch im Rechtsverkehr sind sie im 
Allgemeinen so wenig angesehen, wie je-
mand, der ein großes Plakat vor sich her 
trägt, auf dem in dicken Lettern steht 
„Mir fehlt das Geld“.

Welche Branchen profitieren von der 
Umwandlung, welche nicht?

Janssen: Von der Haftungsbeschränkung 
der GmbH profitieren die Unternehmen 
in praktisch allen Branchen, Mediziner 
kommen freilich auch damit aus ihrer 
persönlichen Verantwortung für ihre Tä-
tigkeit nicht heraus. Absolut zwingend 
ist die GmbH für gut verdienende Pfle-
geunternehmen.

Benötige ich die Unterstützung eines 
Fachmanns oder schaffe ich das auch 
alleine?

Janssen: Einem guten Bekannten, lang-
jährig als Steuerberater tätig, habe ich 
mal das Vertragswerk für eine Umwand-
lung gegeben, weil er alles unbedingt al-
lein machen wollte. Später hat er mir ge-
standen, dass er ein Detail übersehen hat 
und die Nachforderung des Finanzamts 
sechsstellig war – an meinem Vertrags-
werk hat es übrigens nicht gelegen.

Abgesehen davon gibt es aber auch 
noch einige Fallen. Das Wissen darum 
ist so spezifisch, dass selbst Fachkolle-
gen, die nicht auf Umwandlungen spezia-
lisiert sind, entsprechende Experten ein-
schalten müssen. Um wieviel schwerer ist 
es also für den „normalen“ Menschen, der 
bei der Lektüre von Gesetzestexten nach 
dem ersten Satz nicht mehr weiß, wo er 
ist und nach dem zweiten einschläft. Für 
den umwandlungswilligen Unternehmer 
ist es schon schwer genug, den richtigen 
Experten zu finden. Dieser sollte nämlich 
tunlichst doppelt qualifiziert und somit 
sowohl Steuerberater als auch Rechtsan-
walt sein, um alle Risiken überschauen zu 
können. Gerade in Süddeutschland über-
lassen die Unternehmer alles gerne dem 
Notar. Ich habe von dort schon Entwürfe 
für Umwandlungen bekommen, die han-
delsrechtlich perfekt waren, aber steuer-
lich den sofortigen Ruin des Mandanten 
verursacht hätten, weil der Notar eben 
nur ein anwaltliches Auge hat, aber keine 

E
rs

ch
ie

ne
n 

im
 E

ric
h 

S
ch

m
id

t V
er

la
g 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

, B
er

lin
 u

nt
er

 c
o

m
p

lia
n

ce
d

ig
it

al
.d

e.
 D

ie
 In

ha
lte

 s
in

d 
ur

he
be

rr
ec

ht
lic

h 
ge

sc
hü

tz
t. 

K
on

ta
kt

: E
S

V
@

E
S

V
m

ed
ie

n.
de

58
70

13
05

38
79



ZfC 04/19 26Zeitschrift für Compliance   Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

steuerlichen Sachkenntnisse (und darum 
auch jede Haftung dafür ausschließt). 
Mein Buch soll dem Unternehmer helfen, 
sich so weit in die Materie einzulesen, 
dass er zumindest beurteilen kann, wer 
für die Materie ein tauglicher Berater ist 
und wer nicht.

Sie haben schon über 100  Umwand-
lungen vorgenommen. Welche ist Ih-
nen dabei besonders in Erinnerung ge-
blieben?

Janssen: Von den Umwandlungen der 
Einzelunternehmen in GmbHs zum 
Glück keine. Zum Glück, weil man sich 
natürlich meist an die Katastrophenfälle 
erinnert. Katastrophen sind keine einge-
treten, es wird lediglich bei den Handels-
registern jedes Jahr wieder eine neue Sau 
durchs Dorf getrieben. Dieses Jahr war 
es z. B. das AG Stuttgart. Das mit der Um-
wandlung meist gleichzeitig vereinbarte 
Darlehen muss dort jetzt beziffert wer-
den, bei allen anderen Handelsregistern 
der Republik reichen Verweisungen, die 
dazu führen, dass das Darlehen bere-
chenbar ist. Da man die Eintragungen 
nicht verzögern will, kommt man sol-
chen seltsamen Verlangen dann nach. 
Das ist dann auch wieder der Grund, wa-
rum ich im Buch sage, dass das Handels-
register Gott ist.

Der Autor

Dr. Bernhard Janssen ist seit 1998 Mitglied der Steuer- 

und Rechtsabteilung der ETL-Gruppe in Berlin. Seine 

fachlichen Schwerpunkte umfassen Unternehmen-

sumwandlungen, Unternehmensnachfolgeberatung 

und -gestaltung, Unternehmenskauf und -verkauf 

und Körperschaftsteuerrecht.

Risk Management Congress 2019: 
Werkzeuge, Wege und der Mensch

Nachricht vom 05.11.2019

Am 21. und 22. Oktober 2019 fand die DACH-
weite Jahreskonferenz der Risikomanager, der 
14. Risk Management Congress, in Berlin statt. 

„Es ist Zeit für Berlin!“, so schreibt es die 
Berliner Tourismus & Kongress GmbH 
auf den eigenen Seiten. Am 21. und 

22.  Oktober 2019 fand nun auch die 
DACH-weite Jahreskonferenz der Risiko-
manager, der 14. Risk Management Con-
gress, in der Bundeshauptstadt statt.

Auf Einladung der Risk Management 
Association e. V. (RMA) [1] geht es an bei-
den Tagen traditionell um mögliche Leit-
planken eines erfolgreichen Chancen- 
und Risikomanagements von heute und 
morgen. Ein Nachbericht des ersten Ver-
anstaltungstages liefert Ein- und Ausbli-
cke zur europäischen Finanzpolitik, gibt 
Einschätzungen zu Cyberrisiken und Ant-
worten auf die Frage: Wie riskant ist die 
Welt?

Blick auf die aktuelle Finanzmarkt-
situation
„Es ist ein historischer Tag für die RMA, 
denn wir haben heute im Rahmen der 
Mitgliederversammlung die Verschmel-
zung mit dem Bundesverband der 
Rating analysten, kurz BdRA, beschlos-
sen.“ Mit diesem positiven Ausblick eröff-
nete Ralf Kimpel, Vorstandsvorsitzender 
der gastgebenden RMA, die 14.  Auflage 
des Risk Management Congress 2019.

Zu Beginn der Veranstaltung stand mit 
Dr. Jörg Kukies ein Interessenvertreter 
des politischen Berlins im Mittelpunkt. 
Kukies, Staatssekretär im Bundesminis-
terium der Finanzen, beschrieb in sei-
ner Keynote die Weiterentwicklung der 
Währungsunion und des europäischen 
Finanzmarkts. Der ehemalige Co-Vorsit-
zende des Vorstands bei der Goldman 
Sachs AG kann auf eine lange Erfahrung 
als Finanzexperte zurückschauen. Diese 
hilft ihm nunmehr bei der Einschätzung 
finanzpolitischer Entscheidungen im eu-
ropäischen Kontext.

Und die fällt seiner Meinung nach 
nicht immer positiv aus: „Konkret geht 
es um die Frage, welches haftungsfähige 
Kapital eine Bank vorhalten muss. Gerade 
Großbanken müssen hier noch stärker in 
die Pflicht genommen werden. Die Steu-
erzahler müssen so gut wie möglich ge-
schützt werden“, antwortete Kukies im 
vergangenen Jahr in einem Interview mit 
dem Tagesspiegel auf die Frage: „Wären 
wir gegen eine Krise heute besser gewapp-
net?“

Mit Blick auf die aktuelle Finanzmarkt-
situation zeichnete der Staatssekretär 
im Rahmen der RMA-Konferenz trotz al-
ler pessimistischen Warnsignale in der 
Außenwahrnehmung ein positives Bild. 
„Der europäische Gedanke wird noch-

mals dadurch gestärkt, dass wir versu-
chen, ein fiskalpolitisches Instrument zu 
etablieren“, so Kukies. Darüber hinaus hat 
die Bankenunion ein ganz klares Ziel: Es 
muss zu einem einheitlichen Markt für 
Finanzdienstleistungen kommen. Denn 
unterschiedliche Regeln innerhalb Eu-
ropas verwässern bis dato dieses Vorha-
ben. Es braucht hierzu eine grenzüber-
schreitende Regulierung und Harmoni-
sierung  – gerade auch hinsichtlich der 
großen Märkte, wie dem der USA und von 
China.

Handlungsbedarf sieht Staatssekretär 
Kukies auch bei digitalen Währungen. 
Kukies: „Wir können nicht einfach eine 
Verlagerung auf Unternehmen, wie Face-
book, hinnehmen.“ Seiner Meinung nach 
bestehe das Risiko, dass beispielsweise 
mit der Internetwährung „Libra“ und 
dem federführenden Unternehmenskon-
sortium eine enorme Marktmacht entste-
hen könne. „Hier müssen wir das Wettbe-
werbsrecht beachten“, so Kukies.

Überhaupt gelte es, die Plattformöko-
nomie und die damit zusammenhängen-
den Sonderfragen zu klären. So sei es die 
Aufgabe der Bundesregierung, in diesem 
Umfeld für Reformen zu sorgen. Ein po-
sitives Bild zeichnete Kukies im Hinblick 
auf die gemeinsame Währung der EU. 
Diese sieht er massiv an Bedeutung ge-
winnen. 85 Prozent der Europäer nutzten 
nach dem möglichen Austritt Großbri-
tanniens aus der EU den Euro. Zudem ste-
hen mit Bulgarien und Kroatien neue Kan-
didaten vor der Tür, die die europä ische 
Währung einführen wollen.

Steht ein Finanzcrash bevor?
Mit der Möglichkeit eines europäischen 
Finanzcrashs beschäftigte sich Dr. Mar-
kus Krall, CEO Degussa Goldhandel 
GmbH sowie Autor und Finanzexperte. 
In seinem Vortrag stellte er die zentrale 
Frage in den Mittelpunkt: Kann Europa 
die beginnende Krise überleben? Die 
kurze Antwort: Er zeichnet ein düsteres 
Bild des europäischen und deutschen 
Wirtschaftsgebildes. In der Langver-
sion sieht Krall unter anderem die „Ri-
sikophobie“ als eine tiefere Wurzel des 
ganzen Finanzdesasters. Für ihn folgt 
unsere Gesellschaft einem Leitbild der 
Risikoaversion sowie der Lernaversion 
und der Bequemlichkeit.

„Wir mögen Risiken nicht und wollen 
diese nicht managen“, konstatiert Krall. 
„Das ist unser Grundproblem.“ Damit ver-
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bunden sei nach Kralls Einschätzung die 
Vorstellung, dass die Politik jede Volatili-
tät von uns fernhalte. Dabei führe die Un-
terdrückung von Risiken und Volatilität 
nicht zu deren Abschaffung, sondern zur 
Akkumulation.

Die Krise unserer Gesellschaft sei die 
Folge dieses systematischen Aufbaus von 
Ungleichgewichten. Nach Kralls Worten 
stehen wir heute vor fünf großen Diskon-
tinuitäten. Und diese hießen Geldsystem, 
Internet, Parteiensystem, Unternehmens-
welt und Geopolitik. Hinsichtlich des be-
stehenden Geldsystems sieht Finanzex-
perte Krall unter anderem die Geldpoli-
tik der EZB planwirtschaftlich und nicht 
marktwirtschaftlich ausgerichtet. Krall: 
„Unsere Zentralbank hat die Planungs-
hybris erfasst.“ Neben falschen keynesia-
nischen Modellen, die die Realität nicht 
abbildeten, zerstöre die Nullzinspolitik 
der EZB die Ertragsbasis der Banken. Krall: 
„Der Nullzins gaukelt uns vor, dass Vor-
sorge nicht nötig ist.“ Gleichzeitig hält 
der Nullzins als Subvention Unternehmen 
am Leben, die eigentlich nach der kreati-
ven Zerstörung (Schumpeter) aussortiert 
werden müssten.

Grundsätzlich gebe es nach Krall Wege 
aus der Falle, aber die Politik weigere sich, 
diese zu gehen. Es bestehe ein Reformbe-
darf auf politischer Ebene. Hierzu zäh-
len beispielsweise die Themen Deregu-
lierung, eine Abkehr der Demontage der 
deutschen Automobilindustrie, die Re-
form des Gesundheitssystems sowie die 
Bildungsreform. Die Abschaffung von 
staatlichen Subventionen müsse eben-
falls erfolgen. In diesem Zusammenhang 
gebraucht Krall den Vergleich: „Die Gieß-
kanne ist das neue Wappentier der Bun-
desrepublik.“ Sein Rat als Krisenvorsorge 
lautet: Investitionen in ausländische Wäh-
rungen tätigen, wie den Singapur- oder 
US-Dollar, oder in Gold.

Von Cyberrisiken in einer riskanten Welt
Jedes zweite Unternehmen war in den 
vergangenen zwei Jahren Ziel einer Sabo-
tage, eines Spionagevorfalls oder wurde 
Opfer von Datendiebstahl. Die Fakten: 
68  Prozent der Industrieunternehmen 
waren in den letzten zwei Jahren von 
Cyberangriffen betroffen. Gleichzeitig 
ist die Zahl bekannter Schadprogramm-
varianten 2017 weiter gestiegen und lag 
2018 bei mehr als 800 Millionen. Zudem 
liegt die durchschnittliche Dauer bis ein 
Cyberangriff entdeckt wird bei 197  Ta-

gen. Erschreckende Fakten, die Volker 
Wagner vom Bundesverband Allianz für 
Sicherheit in der Wirtschaft e. V. (ASW) 
und VP Security BASF Group, in seinen 
Ausführungen zu „Cyberrisiken und  
Cyberabwehr in der deutschen Wirt-
schaft“ den rund 180 Teilnehmern ver-
mittelte. Den Gesamtschaden beziffert 
Wagner auf rund 43 Milliarden Euro für 
die deutsche Industrie in den letzten bei-
den Jahren.

Bei Spionage, Sabotage und Datendieb-
stahl seien nach Wagners Ansicht die 
Chemie- und Pharmabranche am stärks-
ten betroffen. Danach folgen die Bereiche 
Automobil sowie der Maschinen- und An-
lagebau. Bei den häufigsten Angriffsfor-
men dominiere der Diebstahl von IT, ge-
folgt von digitalen und analogen Dieb-
stählen sowie digitaler Sabotage. Im 
internationalen Kontext sieht Wagner 
vier Megatrends – den Staatszerfall, die 
klimatischen und ökologischen Verwer-
fungen, den Bereich der Digitalisierung 
und Vernetzung sowie die asymmetrische 
Bedrohung und hybride Kriegsführung.

Diese globalen Megatrends bedrohen 
auch heimische Unternehmen am Stand-
ort Deutschland. „Denn alles ist mitein-
ander verbunden“, so Wagner. Sei es, dass 
beispielsweise immer weniger Menschen 
ihren Lebensunterhalt aus legaler Arbeit 
decken können und sich unter anderem 
dem Terror zuwenden. Sei es, weil sich 
Staaten und Unternehmen einem härte-
ren und zugleich globalen Wettbewerb 
ausgesetzt sehen und immer komplexere 
Cyberangriffe weltweit stattfinden. Ge-
rade vor dem Hintergrund eines rasant 
fortschreitenden technologischen Fort-
schritts seien immer mehr Systeme mit-
einander vernetzt und ans Internet ange-
schlossen. Und das böte zunehmend An-
griffsflächen für Kriminelle, Terroristen 
und fremde Staaten. Im Umkehrschluss 
gelte es, sich diesen Gefahren in ihrer Ge-
samtheit bewusst zu werden und sich ent-
sprechend aufzustellen.

Nach Ansicht Wagners ist ein deutli-
cher Anstieg der Schadprogramme zu er-
kennen. Damit gingen eine Vielzahl an  
Viren, Trojanern & Co einher. Ein Großteil 
der Unternehmen setze diesen Cyberge-
fahren verstärkt Netzwerkabsicherungen 
und Antiviren-Software entgegen. Dabei 
seien technische Absicherungen gegen  
Cyberangriffe die häufigsten Maßnah-
men. Dennoch sei nach Wagners Wor-
ten ein nicht unerheblicher Teil der Un-

ternehmen noch immer ungeschützt. 
Neben einem Basisschutz, der verhältnis-
mäßig wenig kostet, geht es vor allem um 
das Identifizieren und Schützen der soge-
nannten „Kronjuwelen“, heißt der wich-
tigsten Unternehmensinformationen. 
„Denn wir können nicht alles gleicherma-
ßen schützen“, resümiert Wagner.

Wie riskant ist die Welt wirklich?
Im gleichnamigen Vortrag stellte Prof. 
Werner Gleißner, Vorstand der FutureVa-
lue Group AG, diese zentrale Frage. Un-
ter dem Untertitel: „Krisen, Kriege, Kata-
strophen, Disruption und VUKA“ führte 
Gleißner an, dass wir von Informationen 
zu Risiken überschüttet werden. Sei es 
zu humanitären Krisen, dem Klimawan-
del oder in Bezug auf Handelskriege so-
wie dem Terror.

Das Gesamtrisikobild wird von vielen 
Medien und manchen Organisationen 
unterstützt, wie beispielsweise durch das 
Weltwirtschaftsforum. Also Experten, die 
mit ihren Voraussagen ein Meinungsbild 
abgeben und keine datenbasierte Auswer-
tung liefern. Schaue man indes auf die Da-
tenlage, so zeige sich ein anderes Bild. Vor 
dem Hintergrund des Grundprinzips zur 
Bewertung von „risikobehafteten“ Sach-
verhalten und Maßnahmen-Priorisierun-
gen müssten Daten quantifiziert, aggre-
giert und relativiert werden. Beispiels-
weise würden sich nach Gleißners Worten 
die Umweltindikatoren bei einem genaue-
ren Blick in ihrer Gesamtheit verbessern.

Im Umkehrschluss hieße das: Um zu 
einer wirklichen Einschätzung zu gelan-
gen, braucht es die Zahlen dahinter. „Wir 
haben ein falsches Bild der Realität“, ge-
rade „wenn wir es mit Bildern geliefert 
bekommen“, erklärt Gleißner. Hierzu 
trügen spektakuläre Meldungen zu Hai-
angriffen, Flugzeugabstürzen oder Na-
turkatastrophen bei. Allerdings verwisch-
ten solche Informationen die Wirklich-
keit. Denn die großen Risikothemen seien 
nach den Worten Gleißners die Todesfälle 
durch Rauchen, Lungenentzündungen 
oder die 2,6 Millionen Menschen, die jähr-
lich alleine an den Folgen durch Fehlbe-
handlungen stürben. Im Grunde nähmen 
wir meist die Daten her, die uns am ein-
fachsten erschienen. Gleißner: „Natürlich 
gibt es Bedrohungen – wie Massenvernich-
tungswaffen, Pandemien und digitale Dis-
ruption – aber das größte Risiko könnte 
es sein, die Treiber der positiven Entwick-
lung zu gefährden.“
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Die S-Bahn Berlin twitterte am 22. Okto-
ber morgens: „Wegen hohem Verkehrsauf-
kommen fahren die Busse des Ersatzver-
kehrs zwischen Wartenberg und Ostkreuz 
unregelmäßig und verspätet.“ Nun sind 
solche Meldungen keine Seltenheit, ge-
rade in einem dichten öffentlichen Nah-
verkehrsnetz wie dem Berliner. Für die 
Mitarbeiter der S-Bahn bedeutet das, täg-
lich Risiko- und Chancenmanagement zu 
leben. Mit Blick auf das große Ganze heißt 
das: Die Komplexität einer Infrastruktur 
mit über 327 Kilometern Streckennetz zu 
überwachen, zu managen und so die Mo-
bilität optimal sicherzustellen.

Großprojekt Suedlink –  
Komplexität managen
Und damit sind wir mittendrin im zwei-
ten Tag des Risk Management Congress. 
Denn Risikomanagement ist komplex – 
gerade in unseren modernen Zeiten. Da-
von berichtete Dr. Rainer Pflaum, CEO 
Transnet BW, am Beispiel der Strom-
versorgung. Er verdeutlichte in seinem 
Vortrag „Großprojekt Suedlink – Kom-
plexität managen“ die Wichtigkeit des 
Stromnetzes als „Lebensader für Wirt-
schaft und Gesellschaft“. Schließlich 
versorgt der Übertragungsnetzbetreiber 
ein Gebiet von 34.600 km2 mit einer 
Stromkreislänge von 3.200 Kilometern 
und 50  Umspannwerken. Um die En-
ergiewende voranzutreiben, muss das 
Unternehmen mit seinen über 670 Mit-
arbeitern den Fortschritt angehen. Da-
bei dient das Übertragungsnetz als Bin-
deglied zwischen Erzeugung und Ver-
brauch.

Das Unternehmen trägt die Verantwor-
tung für einen transparenten und dis-
kriminierungsfreien Netzzugang aller 
Marktteilnehmer sowie die sichere Strom-
versorgung. Die Aufgaben sind vielfältig 
und reichen von der Koordinierung des 
Netzzugangs über die Systemführung bis 
zum Fahrplan- und Engpassmanagement. 
Die Planung neuer Übertragungswege er-
folgt auf Basis des Netzentwicklungsplans 
2030. Hierzu zählt unter anderem das Pro-
jekt „Ultranet“ oder „Suedlink“. Letzte-
res ist eine Herausforderung – gerade im 
Governance-Umfeld. Einerseits braucht 
es eine enge Abstimmung zwischen den 
Projektpartnern. Andererseits kommen 
die Koordination und das Management ei-
ner Vielzahl an Dienstleistern und Liefe-
ranten hinzu sowie der enge Terminplan 
bei gleichzeitig knappen Ressourcen. Für 

Pflaum bedeutet das in Summe eine Risi-
koerhöhung. Hierzu gehört auch die öf-
fentliche Akzeptanz für die neuen Leitun-
gen. „Öffentliche Akzeptanz ist ein echtes 
Issue, wenn 50.000 Leute gehört werden 
wollen“, so CEO Pflaum. Über ein Vor-
schlagswesen konnten sich die Menschen 
in die Kommunikation und letztendlich 
in den Gesamtprozess der Planung ein-
bringen.

Das Risikomanagement innerhalb des 
Unternehmens ist gebündelt im Bereich 
Governance. Organisatorisch setzt die 
Risikostrategie auf ein Portfolio-Risiko-
management, einen Projektrisikoreport 
und ein Risikoinventar. Die Informatio-
nen fließen in das Gesamtrisikomanage-
ment, in den Geschäftsbericht sowie den 
Projektrisikobericht ein. Aber schlussend-
lich funktioniere das Risikomanagement 
nach Pflaums Worten nur im Zusammen-
spiel von Risikokultur und den Projektzie-
len, bei gleichzeitig hoher Transparenz.

Von Analysen und der Nachhaltigkeit
Transparenz ist auch ein gutes Stichwort 
im Zuge neuer Analysewerkzeuge im 
Risikomanagement. Vor diesem Hinter-
grund skizzierte der Vortrag „Predictive 
Analytics und Risikoanalyse: Neue Werk-
zeuge für den Risikomanager“ unter 
anderem die aktuelle Situation. Jürgen 
Günther, Geschäftsführer der antares 
Informations- Systeme, und Dr. Heiko 
Frings (Risk Math) stellten in ihren Aus-
führungen fest, dass die in der Predictive 
Analytics verwendeten Methoden häu-
fig nicht „analytisch“ sind. Gerade weil 
sie keine analytische Lösung im Sinne 
der Mathematik liefern. Vor dem Hin-
tergrund des Risikomanagements be-
schränkt sich die analytische Seite noch 
immer auf die Erstellung eines Risikore-
gisters und -matrix – meist mithilfe von 
Excel. Demgegenüber würde nach An-
sicht von Frings das Instrumentarium 
leistungsfähiger Analysewerkzeuge zu 
wenig genutzt. Im Umkehrschluss heißt 
das: Unternehmen verpassen bessere 
Analyseverfahren.

Denn die technologische Schwelle 
ist mittlerweile auch in Bezug auf fort-
geschrittene Analysemethoden des Pre-
dictive Modelings leicht zu nehmen, so 
dass heute nahezu jedes Unternehmen 
die Werkzeuge einsetzen könnte. Zudem 
kann mithilfe neuer Analysewerkzeuge  – 
in Kombination mit der Risikoaggrega-
tion durch Simulationsmodelle – die Aus-

sagekraft der Risikomodelle entscheidend 
verbessert werden. Und doch ist nach Aus-
sage der Referenten Predictive Analytics 
keine Wundermaschine. Das heißt, ein 
Risikomanagementroboter ist (noch) Illu-
sion.

Mit Nachhaltigkeitsrisiken umgehen
Die Bereiche Environmental, Social and 
Governance, kurz ESG, standen im Mit-
telpunkt eines Gemeinschaftsvortrags 
von Prof. Dr. Hans-Jürgen Wieben, Fach-
hochschule für die Wirtschaft (FHDW) 
Hannover, und Kai M. Beckmann, Mazars 
GmbH & Co. KG. Zu Beginn ging es um 
die zentrale Frage: Wenn wir über ESG-
Risiken sprechen, worüber sprechen wir 
eigentlich? Ein Blick in den „Global Risks 
Report 2019“ zeigt, vor allem über Nach-
haltigkeitsrisiken. Dahinter steht die 
Frage, ob Unternehmen die potenziellen 
Risiken für sich identifizieren können, 
sprich sich mit den möglichen Risiken 
auseinandersetzen.

Im Rahmen einer Expertenstudie zum 
Umgang mit der Nachhaltigkeitsschnitt-
stelle im Risikomanagement zeigte Wie-
ben unter anderem die bestehenden Her-
ausforderungen für Unternehmen. Diese 
liegen vor allem im Bewerten von ESG- 
Risiken. So betrachten 73 Prozent der Be-
fragten nichtfinanzielle Risiken von vorn-
herein wenig detailliert und können die 
 Risiken nicht quantifizieren. Für 57 Pro-
zent der Unternehmen ist der lange Be-
trachtungszeitraum eine Herausforde-
rung. Um das Thema Nachhaltigkeit 
stärker in die Organisationen zu tragen, 
braucht es eine Schnittstellenoptimie-
rung, den „Tone from the Top“, bis zur 
stärkeren Akzeptanz des Themas in der Ge-
samtorganisation. Nach Ansicht von Beck-
mann müsse die Risikokultur mit Blick 
auf die Nachhaltigkeitsthemen eine neue 
Bedeutung bekommen. Und das bedeutet 
auch eine stärkere Systematisierung und 
Verankerung von Nachhaltigkeitsthemen 
in den Unternehmen – mit neuen Wegen 
in der Überwachung, Steuerung und letzt-
endlich im gesamten  Denken.

Smartes BCM – den Menschen  
mitnehmen
Unter dem Titel „SMART Business Con-
tinuity Management“ präsentierte Her-
mann Huber, Manager Informationssi-
cherheit – CISO, Hubert Burda Media 
Holding KG, die Einführung eines un-
ternehmensweiten BCM-Systems bei sei-
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nem früheren Arbeitgeber Schmalz. Die 
Aufgabenstellungen beschrieb Huber 
mit einer ganzen Bandbreite an Para-
metern  – von der Einführung eines IT-
Notfall managements in den Tagesablauf 
der IT-Abteilung über den Datenschutz 
auf Basis des hiesigen Niveaus bis zur 
Einbindung der ausländischen Tochter-
gesellschaften. Neben der Theorie- und 
Praxisphase standen die Umsetzungs-
phase sowie die Awareness-Phase bis 
zum Übergang in die Linie (ISMS-Notfall) 
in einer zeitlichen Abfolge. Grundsätz-
lich sieht der Informationssicherheits-
experte rückblickend, dass die Einfüh-
rung des IT-Notfallmanagements zu 
80  Prozent Organisation bedeutet und 
nur 20  Prozent technisch getrieben. Im 
Ergebnis konnte Huber unter anderem 
ein ISMS-Notfallsystem einführen, eine 
hohe Sensibilisierung in den Bereichen 
IT-Notfallmanagement, IT-Security und 
Datenschutz erreichen, bei gleichzei-
tig geringen Kosten und einer schnellen 
Umsetzung. Nach Hubers Worten sei 
die Awareness-Phase essentiell, inklu-
sive einer „Kronjuwelen-Diskussion“, die 
definiert, welche Informationen unter-
nehmenskritisch sind. Ein Thema, das 
mit den Mitarbeitern diskutiert wurde. 
Oder anders formuliert: Der Mensch ist 
der Kern eines solchen Projekts – von der 
Einführung bis zum Regelbetrieb. Von 
daher empfiehlt Huber: „Nimm die Kol-
legen in ihrer Sprache mit.“ 

Risiken im digitalen Gesundheitswesen
Die digitale Transformation im Gesund-
heitswesen aus Sicht des klinischen Ri-
sikomanagements stand bei Prof. Dr. 
Reinhard Strametz von der Hochschule 
RheinMain im Zentrum der Betrach-
tungen. Strametz stellte seinem Vortrag 
einige Zahlen zum deutschen Gesund-
heitssystem voraus. So liegt der Gesamt-
umsatz bei über 356 Milliarden Euro bei 
gleichzeitig 5,6 Millionen Beschäftigten 
und rund einer Milliarde Arztkontakte 
pro Jahr. Gewaltige Zahlen, die Strametz 
aufzeigte.

„Willkommen im Hochrisikobereich“ 
formulierte er eine Zwischenüberschrift 
und fügt die zunehmende Komplexität, 
die gestiegenen Erwartungen, den tech-
nischen Fortschritt und den intensiven, 
heißt ruinösen Wettbewerb an. Das alles 
wirkt auf die Gesundheitseinrichtungen 
ein. Nach Strametz geht es um drei zen-
trale Fragen: Wie verändert die Digitale 

Transformation das Gesundheitswesen 
auf operativer Ebene? Welchen Chancen 
stehen welche Risiken gegenüber? Wel-
chen Beitrag leistet klinisches Risikoma-
nagement zur Minimierung dieser Risi-
ken, um die Chancen der Digitalisierung 
nutzen zu können?

Vor dem Hintergrund der wesentlichen 
Risiken geht es um den Schutz vor exter-
nen Angriffen und um einen unzurei-
chenden Schutz vor unberechtigten Zu-
griffen (Stichworte: Datenschutz und Da-
tensicherheit). Die Vertraulichkeit fängt 
bei den Menschen an. Für Strametz bie-
tet die Digitalisierung Chancen für die 
Datensicherheit, aber auch viel mehr 
Möglichkeiten, Unfug zu treiben. „Meine 
Hauptsorge ist die Integrität der Daten“, 
so Strametz. Und er folgert, dass Reputa-
tionsverluste in Krankenhäusern erheb-
lich sein können. Als Beispiel nennt er 
Hacker, die Röntgenbilder manipulieren. 
Strametz: „Wenn ich mich auf die Daten 
nicht mehr verlassen kann, dann ist die 
Integrität dahin.“ Darüber hinaus geht es 
auch um die Verfügbarkeit und die Kon-
trollierbarkeit der Daten. Wenn Apps im 
Gesundheitsbereich zum Einsatz kom-
men, so müssen diese nach Strametz auf 
„Herz und Nieren geprüft werden“. Sonst 
kann es beispielsweise zu Überdosierun-
gen bei Insulin kommen, sollte man sich 
rein auf die jeweilige App verlassen. Als 
Lösungsansätze sieht der Gesundheits-
experte das Sensibilisieren, Informieren 
und Helfen, um Risiken zu minimieren.

Chancen durch ERM bei Coca-Cola
Mit dem Thema „ERM bei CCEP – Mehr-
wert durch flexibles und chancenori-
entiertes Risikomanagement“ folgte 
 Joerg Osterloh, Director Enterprise Risk 
 Management, Coca-Cola European Part-
ners, abschließend dem Chancenpfad. 
Das Unternehmen, das in 13 Ländern 
vertreten ist und 23.000 Mitarbeiter be-
schäftigt, setzt im Risikomanagement 
auf ein ERM-Framework. Das heißt bei 
Coca-Cola ein integriertes ERM-Frame-
work, das eine ganzheitliche Sicht auf 
die gesamte Risikolandschaft im CCEP 
(Certified Compliance & Ethics Professio-
nal) ermöglicht. Im Fokus des Unterneh-
mens stehen neun Key-Risiken. Hierzu 
gehören unter anderem wechselnde 
Konsumenten, Verpackung und Plastik, 
Regulatorien, Cyberrisiken oder Markt-
risiken. Regelmäßige Enterprise Risk 
 Assessments, kontinuierliche Analysen 

und Szenario-Analysen, aber auch Kom-
munikation und Trainings unterstützten 
den Gesamtprozess im Risikomanage-
ment. Wichtig ist für Osterloh, dass Ri-
siken und Chancen mit dem Business-
plan zusammengeführt werden. Doch 
das alles kann nur funktionieren, wenn 
das unternehmensweite Risikomanage-
ment Unterstützer aus der Führungse-
tage findet. Und das stets vor dem Hinter-
grund, Risiken innerhalb der Coca-Cola 
in Chancen zu verwandeln.

Abgerundet wurde der zweite The-
mentag zum Risk Management Congress 
durch die Vorstellung einzelner Arbeits-
kreise. Sei es zum neuen Arbeitskreis „Ra-
ting & Risikomanagement“ oder zum 
„Supply Chain Risk Management“. Damit 
endete der Risk Management Congress 
2019 in Berlin. Eine Veranstaltung rund 
um das Chancen- und Risikomanagement 
von heute und morgen. A propos morgen. 
Die kommende Jahreskonferenz der Risi-
komanager öffnet am 9. und 10. Novem-
ber 2020 in München ihre Tore. Dann 
wieder mit neuen Perspektiven rund um 
Werkzeuge, Wege und den Menschen im 
Risikomanagement.

Quellen

[1] https://rma-ev.org/home/

Drechsler: „Social Engineering ist 
eine Form der Cyberkriminalität“

Nachricht vom 28.10.2019

Die Techniken des Social Engineering stellen  
Unternehmen aller Größen vor ein erhebliches 
Problem. Über die neuen Herausforderungen, 
die mit der  Fortentwicklung digitalwirtschaft-
licher Ökosysteme entstehen, gibt Prof. Dr. Dirk 
Drechsler, Herausgeber des Bandes „Schutz vor 
Social Engineering“, der ESV-Redaktion im In-
terview Auskunft.

Herr Drechsler, Sie haben ein Buch mit 
dem Titel Schutz vor Social Engineering 
herausgegeben. Können Sie uns kurz 
beschreiben, was Social Engineering be-
deutet?

Dirk Drechsler: Mit den Techniken des 
Social Engineering beabsichtigt ein An-
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greifer, eine Zielperson zu einer Ent-
scheidung zu bringen, ohne dass dabei 
nachgedacht wird. Das betrifft im wei-
testen Sinne ein routinemäßiges Ver-
halten. Dazu wendet der Cyberkrimi-
nelle manipulative Techniken an, nutzt 
menschliche Eigenschaften wie bei-
spielsweise Hilfsbereitschaft oder Auto-
ritätshörigkeit aus und gelangt dadurch 
in die Räumlichkeiten oder IT-Systeme 
eines Unternehmens. Sofern das eigent-
liche Ziel nicht erreicht ist, geht es ma-
nipulativ und/oder technisch weiter.

Haben Sie ein Beispiel aus der Praxis 
für eine Social-Engineering-Attacke?

Dirk Drechsler: Eine besonders loh-
nenswerte Masche ist der CEO-Fraud, zu 
deutsch Chefbetrug. Der Cyberkrimi-
nelle gibt sich per E-Mail als Führungs-
kraft oder Vorsitzender der Geschäfts-
leitung bzw. des Vorstands aus. Ziel ist 
es, den Mitarbeiter der Finanzabteilung 
zur Überweisung eines höheren Geld-
betrags zu veranlassen. Der Flugzeug-
zulieferer FACC überwies beispiels-
weise Ende 2015 bzw. Anfang 2016 bis 
zu 50 Millionen Euro nach China, Tai-
wan und in die Slowakei. Der Internet-
betrüger konnte den Mitarbeiter der Fi-
nanzabteilung davon überzeugen, dass 
er sich in der Person des Vorstandsvor-
sitzenden an ihn wendet und der Kom-
munikationsaustausch in Form von 
40  E-Mails absolut vertraulich zu be-
handeln ist. Die öffentlich verfügbaren 
Informationen über diesen Vorfall spre-
chen davon, dass zum einen der Faktor 
Mensch Opfer der Manipulation wurde 
und interne Prozesse im Finanzbereich 
nicht adäquat funktioniert haben. Zu-
dem wurden Kreditlinien bei Banken 
überzogen und der bestehende Kredit-
rahmen ausgeschöpft.  

Haben Sie noch ein weiteres Beispiel?

Dirk Drechsler: Ein etwas älteres Bei-
spiel wurde mit „Catch me if you can“ 
bereits filmisch umgesetzt. Frank 
 Abagnale brachte als Hochstapler, 
Scheckbetrüger und Dokumentenfäl-
scher Banken, Hotels und andere Un-
ternehmen dazu, Bargeld auszuzahlen 
bzw. Produkte oder Dienstleistungen be-
reitzustellen. Das ist die klassische Form 
der Manipulation unter nur geringer 
Zuhilfenahme von Technologie.

Nun ist Social Engineering nicht wirk-
lich neu, dennoch bleibt das Thema ak-
tuell. Warum eigentlich?

Dirk Drechsler: Nachdem der Erich 
 Schmidt Verlag mit einem Buchvor-
schlag an mich herangetreten ist, habe 
ich tatsächlich lange überlegt, ob eine 
Abhandlung dazu Sinn macht. Auto-
ren wie Kevin Mitnick und Christopher 
Hadnagy haben sehr umfänglich dazu 
beigetragen, unser Verständnis bezüg-
lich Social Engineering zu verbessern. 
Ich empfehle nach wie vor jedem, der 
Interesse hat oder sich berufsbedingt 
damit auseinandersetzen muss, die Mo-
nografien intensiv zu studieren. Aber 
Cyberkriminelle entwickeln sich ge-
nauso weiter wie wirtschaftliche Orga-
nisationsformen oder verwendete Tech-
nologien. Für das Social Engineering 
bedeutet das eine Kombination mit an-
deren Formen der Cyberkriminalität. 
Der aktuelle IOCTA-Bericht – die Abkür-
zung steht für Internet Organised Crime 
Threat Assessment – von EUROPOL kate-
gorisiert es als einen von mehreren kri-
minellen Querschnittsfaktoren (engl.: 
cross-cutting crime factors) neben Geld, 
Kryptowährungen und weiteren zukünf-
tigen Herausforderungen. Der von mir 
herausgegebene Sammelband themati-
siert zudem die neuen Themen, die mit 
der stetigen Fortentwicklung digitalwirt-
schaftlicher Ökosysteme entstehen. Die 
sich dadurch entwickelnde Angriffsober-
fläche ist größer, komplexer und stärker 
verflochten als je zuvor. Die vielen Vor-
teile der bestehenden und weiterwach-
senden Hyperkonnektivität führen bei 
unzureichender Absicherung zu neuen 
Schwachstellen. Der Faktor Mensch steht 
im Mittelpunkt dieser Entwicklung. Sie 
können sicher sein, dass sich Cyberkri-
minelle dessen bewusst sind.

Die Kombination aus analogen und 
 digitalen Schwachpunkten macht den 
Schutz vor Angriffen so schwierig für 
Unternehmen. Welcher Schwachpunkt 
ist schwieriger in den Griff zu bekom-
men: Die Technik oder der Mensch?

Dirk Drechsler: Das Social Engineering 
ist ja nur eine Form der Cyberkriminali-
tät. Menschen und Technologie müssen 
gleichermaßen berücksichtigt werden. 
Beides stellt die Verantwortlichen vor er-
hebliche Herausforderungen.

Herr Drechsler, macht die zunehmende 
Digitalisierung den Angreifern Social-
Engineering-Attacken einfacher?

Dirk Drechsler: Niemand führt ein Un-
ternehmen aus der Risiko- oder Sicher-
heitsperspektive heraus. Vielmehr spie-
len Innovationen eine entscheidende 
Rolle, die über den wirtschaftlichen Er-
folg entscheiden. Die neuen digitalen 
Technologien entwickeln sich symbio-
tisch mit wirtschaftlichen Organisati-
onsformen weiter. Insbesondere der rein 
Software-getriebene oder der mit Aus-
dehnung auf cyber-physische Systeme ar-
beitende Plattformgedanke bedeutet eine 
immer stärker werdende Verflechtung 
von Informations- und operationaler 
Technologie sowie wirtschaftlichen Ab-
läufen und Gegebenheiten. Dadurch ar-
beiten neue und vererbte technologische 
Systeme mit Menschen zusammen, de-
nen die zunehmende Komplexität neue 
Unsicherheiten beschert. In diesem Sinn 
bedeutet Digitalisierung neue Problem-
lagen, die zu berücksichtigen sind.

Welche Angriffspunkte gibt es neuer-
dings, die Unternehmen insbesondere 
im Auge behalten müssen?

Dirk Drechsler: Eine Fokussierung auf 
bestimmte Angriffspunkte würde bedeu-
ten, das Problem wieder von „unten“, 
d.h. von einer Einzelperspektive her, zu 
betrachten. Ich denke aber, dass die Ver-
teidigung gegen alle Formen der Cyber-
kriminalität und damit auch gegen das 
Social Engineering stärker proaktiv, stra-
tegisch und prozessual angegangen wer-
den muss. Das bedeutet eine intensive 
und frühzeitige Kenntnis des eigenen 
Unternehmens und dessen Einbettung 
in ein digitalwirtschaftliches Ökosystem 
bezüglich der Bedingungen, Fähigkeiten, 
aber auch der kritischen Schwachstellen.

Zudem sind auch die sich abzeichnen-
den oder bestehenden Bedrohungen so-
wie deren Kombinationsmöglichkeiten 
zu berücksichtigen. In diesem Sinn sollte 
die Cybersicherheit in das unterneh-
mensweite Risikomanagement eingebet-
tet sein. Die strategischen Analysen zur 
Früherkennung und die operationalen Ri-
sikomanagementmaßnahmen ergänzen 
sich dann zu einem unternehmensspezi-
fischen Gesamtbild. Wenn also alle Risiko- 
und Sicherheitsfunktionen integrativ zu-
sammenarbeiten und eine gemeinsame 
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Sprache sprechen, findet sich ein Weg in 
den stetigen Innovationsprozess und die 
Geschäftstätigkeit.

Kommen wir zur Schwachstelle 
Mensch: Wie macht man den Mitarbei-
tern klar, welche wichtige Rolle sie da-
bei spielen? Wie sensibilisiert man die 
Mitarbeiter?

Dirk Drechsler: Das ist eine ganz klare 
Führungsaufgabe. Sofern die Unterneh-
mensleitung die Bedeutung der Cyber-
sicherheit deutlich hervorhebt und 
kommuniziert sowie ausreichende Res-
sourcen für diese Arbeit zur Verfügung 
stellt, kann die Fachabteilung Social  
Engineering Penetration-Tests, Schu-
lungsmaßnahmen und ein nachträg-
liches Monitoring durchführen. Der Ton 
an der Spitze ist entscheidend für ein 
wirksames Abwehrsystem. Aber auch 
Mitarbeiter sollten einen Beitrag leisten 
und in den Sozialen Medien nicht alles 
über sich preisgeben. Das kann man aber 
nur empfehlen und nicht vorschreiben.

Welche Mitarbeiter sind besonders ein-
fach zu manipulieren?

Dirk Drechsler: Eigentlich kann es je-
den treffen. Aber es gibt solche Personen-
kreise, die denken, alles über Social Engi-
neering zu wissen. Aber Wissen bedeutet 
nicht unbedingt Können. Andere glau-
ben, dass es sie nie treffen kann. Auch 
diese Personen wurden schon widerlegt. 
Solange das Problem besteht, müssen 
wir es ernst nehmen. Bedauerlicherweise 
trifft es aber häufiger die Mitarbeiter, 
die einfach nur ihre routinemäßige Ar-
beit verrichten möchten. Ich habe mir 
während meiner beruflichen Tätigkeit 
außerhalb der Hochschule die Frage ge-
stellt, wie nahe ein Mitarbeiter an Ver-
mögenswerten oder Bereichen arbeitet, 
die von Interesse sein könnten. Da aus 
heutiger Sicht die physische Nähe aber 
zunehmend in den Hintergrund tritt, ist 
diese Überlegung neu zu fassen.

Aus der Praxis weiß ich zudem selbst, 
wie schwer es sein kann, das Bewusstsein 
der Mitarbeiter zu schärfen, die unter Um-
ständen Zugriff auf sensible Bereiche des 
Unternehmens haben. Meine Formulie-
rungen sollten insofern nicht als Vorwurf, 
sondern eher als Erfahrungsbericht und 
Ergebnis intensiver Studienauswertungen 
verstanden werden. Mir geht es hier um 

einen weitestgehend objektiven Umgang 
mit der Thematik.

Zu guter Letzt: Wie kann man sich  
effektiv vor einem Angriff schützen? 
In Ihrem Buch wird die Social Enginee-
ring Kill Chain vorgestellt. Können Sie 
uns diese kurz erläutern?

Dirk Drechsler: Wir haben uns als Auto-
renteam überlegt, wie der zeitliche und 
inhaltliche Vorteil eines Angreifers re-
duziert werden kann. Das bedeutet zum 
einen eine langfristige Ausrichtung und 
Einbettung der Cybersicherheit, zum an-
deren ein spiegelverkehrter Aufbau einer 
prozessualen Verteidigungskette. Wenn 
der Angreifer die Phasen (1) Planung und 
Zielbestimmung, (2) Aufklärung und In-
formationsbeschaffung, (3) Entwicklung 
von Szenarien und (4) Durchführung 
durchläuft, sollte das Unternehmen 
überlegen, welche Zielsetzungen und 
Motive auf der Seite des Cyberkrimi-
nellen wirken und wie das Unternehmen 
seine eigene Zielsetzung mit präventiven 
Maßnahmen schützen kann. Auf jeder 
Stufe reduzieren sich so die Vorteile, die 
ein Social Engineer bei einem Angriff 
nützt.

Nehmen wir als Beispiel die Informati-
onsbeschaffung über öffentlich zugängli-
che Quellen. Je weniger das Unternehmen 
über sich offenbart und je weniger Infor-
mationen über einzelne Mitarbeiter, An-
sprechpartner, organisatorische Struktu-
ren etc. bekanntwerden, desto schwieriger 
wird der Aufbau eines Angriffsszenarios. 
Schulen die Unternehmen die Mitarbeiter 
bezüglich möglicher Angriffsszenarien 
und machen deutlich, dass sich Mitarbei-
ter hinsichtlich der eigenen Schwachstel-
len stärker bewusstwerden sollten, redu-
ziert das die Angriffsoberfläche noch wei-
ter. Wichtig ist es, dass die Maßnahmen 
nicht isoliert nebeneinanderstehen, son-
dern im Rahmen eines integrativen Kon-
zeptes verdeutlichen, worum es hier geht. 
Social Engineering findet immer prozes-
sual und nie rein punktuell statt.

Zur Person

Dr. rer. soc. HSG Dirk Drechsler ist Professor für be-

triebswirtschaftliches Sicherheitsmanagement mit 

den Schwerpunkten Risiko-, Betrugs- und Com-

pliance-Management an der Hochschule für ange-

wandte Wissenschaften in Offenburg. In seiner letz-

ten praktischen Funktion bei der FUCHS Petrolub SE 

verantwortete er das konzernweite Audit, Risikore-

porting und Kapitalkostencontrolling als Head of  

Internal Audit. Er führte risikoorientierte Prüfungen 

in mehr als 30 Ländern durch. Seine Promotion 

schloss er in St. Gallen auf dem Gebiet der Wirt-

schaftskriminalität ab.

Völker-Lehmkuhl: „Nachhaltigkeit 
ist die Balance zwischen betriebs-
wirtschaftlichen, ökonomischen 
und ökologischen Zielen“

Nachricht vom 16.10.2019

Kaum ein Thema bewegt die Gemüter wie der 
Klimawandel, mögliche Maßnahmen zum 
Schutz des Klimas sowie zur Eindämmung von 
CO2-Emissionen. Wir sprachen darüber mit WP 
und StB Katharina Völker-Lehmkuhl, Autorin 
des Buches „Bilanzierung und Besteuerung des 
CO2-Emissionshandels“.

Frau Völker-Lehmkuhl, Sie beschäftigen 
sich seit Anfang des Jahrtausends mit 
dem Thema Klimaschutz. Was hat Sie 
dazu veranlasst, sich als Wirtschafts-
prüferin und Steuerberaterin auf das 
Thema CO2-Emmissionshandel und 
Nachhaltigkeit zu spezialisieren?

Katharina Völker-Lehmkuhl: Es war 
letztendlich mein Wunsch, etwas nach-
haltig Sinnvolles zu tun. Selbstverständ-
lich ist auch Steuerberatung und Wirt-
schaftsprüfung sinnvoll, die Sinnhaf-
tigkeit erstreckt sich aber erst über ab-
strakte logische Überlegungen.

Sehr beeindruckt hat mich 2006 der 
Film „Eine unbequeme Wahrheit“ von Al 
Gore, der – wie der zweite Teil aus dem 
Jahr 2017 – nicht nur dramatisch, son-
dern überaus seriös ist. Wenn ich darü-
ber nachdenke, dass mein Sohn und gege-
benenfalls seine Kinder und Enkel unter 
den Folgen des Klimawandels massiv lei-
den werden, werde ich nicht nur traurig, 
sondern auch entschlossen zu handeln. 
Dabei wähle ich die Handlungsmöglich-
keiten, mit denen ich am meisten errei-
chen kann. Bei mir sind es insbesondere 
das Verfassen von Fachliteratur, Vorträge 
und Seminare und die Beratung von Un-
ternehmen.
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Was hat sich Ihrer Wahrnehmung nach 
seit Anfang 2000 verändert?

Völker-Lehmkuhl: Als ich 2004 begann 
mich mit dem Thema zu beschäftigen, 
war es ein Nischenthema, das in konser-
vativen Kreisen kaum besetzt war. Ich 
bin damals bei Berufskollegen auf viel 
Unverständnis gestoßen. Heute begeg-
nen mir deutlich mehr Verständnis und 
Interesse, aber immer noch sehr viel Un-
kenntnis. Mein Eindruck ist, dass sich 
viele Kollegen noch nicht wirklich inten-
siv mit den Themen Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz auseinandergesetzt haben. 
Das veranlasst mich zum Verfassen ent-
sprechender Fachliteratur, die ich stets 
versuche durch anschauliche Beispiele 
und Abbildungen lesefreundlich zu ge-
stalten, denn diesem Thema sollte man 
bei aller Ernsthaftigkeit auch mit Spaß 
begegnen.

Wie hat sich die Wahrnehmung des 
Themas auf Seiten von Unternehmen 
seitdem verändert?
 
Völker-Lehmkuhl: Die Anzahl der Un-
ternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz befassen, hat deutlich 
zugenommen. Das Thema wird nicht 
mehr nur als freiwilliges Add-On, son-
dern als Notwendigkeit verstanden.

Mit welchen Fragen kommen die Unter-
nehmen in Sachen Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz heute auf Sie zu?

Völker-Lehmkuhl: Die Unternehmen 
wünschen praktikable und bezahlbare 
Möglichkeiten zur Umsetzung von Nach-
haltigkeit im Unternehmen. Hier ist 
kein missionarischer Eifer gefragt, son-
dern kreative Ideen. Es zeigt sich im-
mer wieder, dass unternehmerischer 
Klima schutz nur ohne Verbote und ohne 
Zwänge, sondern mit Pfiffigkeit erfolg-
reich in der Praxis umgesetzt werden 
kann. Versucht man Mitarbeitern wegen 
der täglichen Anreise mit dem eigenem 
PKW ein schlechtes Gewissen zu ma-
chen, wird man im Regelfall höchstens 
erreichen, dass sie das Auto einen Stra-
ßenblock vom Betrieb entfernt parken, 
damit die Benutzung des Autos nicht 
mehr so offenkundig ist.

Der Unternehmer, der die Emissionen 
der Arbeitswege seiner Mitarbeiter redu-
zieren möchte, kann stattdessen seiner 

Belegschaft gelegentlich E-Bikes oder E-
PKWs ausleihen oder Zuschüsse für die 
Anschaffung anbieten. Einen halben Ar-
beitstag für Fahreffizienztrainings zu 
spendieren ist nicht nur ein guter Bei-
trag zum Klimaschutz, sondern verbes-
sert auch das Arbeitsklima und die Moti-
vation.

In anderen Bereichen ist es ähnlich: Die 
Produktion von Rindfleisch ist ein wahrer 
Klimakiller. Statt es zu verbieten oder den 
Genuss zu vermiesen, sollte man die Alter-
nativen schmackhaft machen. Man kann 
die Kantinenbetreiber bitten, einmal eine 
Woche lang die gleichen Gerichte sowohl 
in der konventionellen wie in der vegeta-
rischen Variante anzubieten, also die Bur-
ger mit Beef und alternativ mit Veggie- 
Patties, die Bolognese mit Hack und alter-
nativ mit veganem Hack. Hier gibt es viele 
Möglichkeiten und ich bin sicher, es wird 
dazu führen, dass zumindest einige Mit-
arbeiter in Zukunft gelegentlich Fleisch 
durch Alternativen ersetzen.

Dem Trendbarometer von RTL/n-tv von 
Ende September 2019 zufolge finden 
64 Prozent der deutschen Bevölkerung, 
es gebe „andere Probleme, die ebenso 
wichtig oder sogar wichtiger sind“ als 
der Klimaschutz, zum Beispiel eine 
Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse. 36 Prozent der Befragten 
halten den Klimaschutz für das derzeit 
„drängendste und wichtigste Problem, 
um das sich die Politik in Deutschland 
kümmern muss“. Wie bewerten Sie 
diese Aussagen?

Völker-Lehmkuhl: Ich denke, dass viele 
Menschen immer noch völlig unzurei-
chend über die Zusammenhänge infor-
miert sind. Wenn wir heute keine Mittel 
in Klimaschutz investieren, werden wir 
in Zukunft deutlich mehr für die Behe-
bung der Schäden aufwenden müssen 
und das wird die Wirtschaft deutlich 
mehr belasten. Denken Sie bitte an die 
Entschädigungen, die Versicherungen 
nach Schlechtwetterereignissen aufwen-
den müssen.

Nachhaltigkeit ist die Balance zwi-
schen betriebswirtschaftlichen, ökono-
mischen und ökologischen Zielen, kein 
Widerspruch. Maßnahmen zum Klima-
schutz sind häufig Maßnahmen zur Redu-
zierung des Energiebedarfs. Die langfristi-
gen Einsparungen sind dann oft deutlich 
höher als die Anfangsinvestitionen.

Wir können in den allermeisten Pro-
duktionsbereichen den CO2-Ausstoß 
nicht verhindern oder vermeiden, son-
dern lediglich durch Kompensation 
neutralisieren wie bspw. beim Buch-
druck. Ist die CO2-Kompensation ledig-
lich der Ablasshandel der Spätmoderne 
oder was genau lässt sich damit für den 
Klimaschutz tun?

Völker-Lehmkuhl: Ich bin davon über-
zeugt, dass wir in sehr vielen Produkti-
onsbereichen den CO2-Ausstoß langfris-
tig verringern können. Hier sind auch 
gute technische Lösungen gefragt, Kli-
maschutz verlangt technischen Fort-
schritt. Ich bin absolut kein Gegner von 
technischen Innovationen. Die Kom-
pensation darf nur für unvermeidbare 
Emissionen erfolgen. Die Ermittlung 
der Emissionen und die Durchführung 
von Emissionsminderungsmaßnahmen 
ist die zwingende Voraussetzung für se-
riöse Kompensationsmaßnahmen. Dru-
ckereien beispielsweise, die klimaneu-
trale Druckerzeugnisse anbieten, haben 
zuvor  – sofern sie glaubwürdig agieren  – 
Maßnahmen zur Emissionsreduktion 
umgesetzt. Die Umsetzung von Emissi-
onsreduktionen im Unternehmen bis 
zum völlig klimaneutral agierenden 
Unternehmen ist aber ein langwieriger 
Prozess, der sich über mehrere Jahre 
hinzieht. In dieser Übergangszeit ist die 
Kompensation eine sehr gute Möglich-
keit zusätzlich etwas zu tun. Das ist kein 
Ablasshandel. Sicherlich gibt es auch 
schwarze Schafe, aber davon sollte man 
sich nicht abhalten lassen.

Wäre es nicht sinnvoller, CO2-sparende 
Innovationen zu belohnen, um für 
Unternehmen finanzielle Anreize zu 
schaffen?

Völker-Lehmkuhl: Auf jeden Fall. Ich 
kann nicht beurteilen, ob es hierzu einen 
hinreichenden politischen Willen gibt. 
Die Unternehmer haben aber einen an-
deren Anreiz: CO2-sparende Innovationen 
vermindern den Energiebedarf. Da die 
Energie bestimmt eher teurer als preis-
werter wird, werden sich entsprechende 
Investitionen auf die Dauer rechnen.

Anstelle in Projekte in Entwicklungs-
ländern zu investieren, sollten wir uns 
nicht an die eigenen Nase fassen und 
eher lokal als global kompensieren?
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Völker-Lehmkuhl: Ja und nein. Treib-
hausgase verbreiten sich so schnell, dass 
sie global wirken. Es ist daher irrelevant, 
an welchem Ort der Erde die Emissi-
onen getätigt oder vermindert werden. 
In Deutschland werden nur 2 Prozent 
der globalen CO2-Emissionen getätigt, 
es gibt deutlich mehr Möglichkeiten, 
bei den übrigen 98 Prozent anzusetzen. 
Klimaschutzprojekte in Deutschland ha-
ben den Vorteil, dass sie vor Ort sichtbar 
sind, dass ist manchmal aus psycholo-
gischen Gründen sinnvoll.

Warum ist es so wichtig, in Kompensa-
tionsprojekte in Entwicklungsländern 
zu investieren?

Völker-Lehmkuhl: Da der technische 
Stand in den Entwicklungsländern deut-
lich schlechter ist und dort mit wesent-
lich weniger Geld sehr viel mehr erreicht 
werden kann. Schauen wir uns ein Bei-
spiel aus dem täglichen Leben an:

Ich selbst habe in meiner Küche einen 
energieeffizienten Induktionsherd, der 
überwiegend durch Solarstrom von unse-
rem eigenen Dach gespeist wird. Dies zu 
optimieren ist vielleicht noch möglich, 
aber schwierig und aufwendig.

In Entwicklungsländern ist es durch-
aus noch üblich, dass die Frauen und Kin-
der mehrere Stunden täglich mit der Be-
schaffung von Brennholz verbringen und 
dann auf simpelsten Öfen kochen. Inves-
tiert man dort in Solaröfen, entfällt die 
Brennholzsuche, CO2-speichernde Bäume 
dürfen stehen bleiben und die Menschen 
können ihre Zeit sinnvoller einsetzen. 
Mädchen, die daraufhin die Schule besu-
chen können, haben die Chance auf eine 
Berufsausbildung und können später ihr 
Wissen als Multiplikatorinnen weiterge-
ben. Dies verbessert die Lebenssituation, 
sorgt für Stabilität und vermeidet Kon-
flikte und beseitigt somit auch Fluchtur-
sachen.

Was hat sich für Ihr Leben verändert 
seit das Thema Klimaschutz tagtäglich 
auf der Agenda steht?

Völker-Lehmkuhl: Natürlich beeinflusst 
das Wissen, dass man sich im Laufe der 
Jahre aneignet, auch das eigene Han-
deln. Klimaschutzüberlegungen fließen 
in vielen Punkten in unser Leben ein, ha-
ben uns aber nicht zu verbissenen Welt-
verbesserern gemacht. Beim Hausbau 

war Energieeffizienz ein Thema, an den 
Nebeneffekt der geringen Heizkosten ha-
ben wir uns gerne gewöhnt und ich bin 
fest überzeugt, dass sich die höheren 
Baukosten amortisieren. Da wir etwas 
ländlich wohnen, können wir als Familie 
auf zwei Autos leider nicht verzichten. 
Wir benutzen sie allerdings nur relativ 
wenig. Fahrradfahren macht Spaß und 
ist gesund. Den Wocheneinkauf mache 
ich überwiegend zu Fuß mit einem Ein-
kaufsroller, mein Exemplar finde ich 
wirklich schick, den benutze ich mit 
farblich passenden Taschen gerne. Die 
Mehrwegwasserkästen lasse ich gele-
gentlich anliefern, das ist bequemer und 
durch die Bündelung des Lieferanten 
klimafreundlicher als die Einkaufsfahrt 
mit dem eigenen PKW. Auf Urlaubsreisen 
mit dem Flugzeug möchten wir nicht 
völlig verzichten, da das Reisen uns auch 
viele Impulse gibt. Bei Inlandsflügen 
prüfe ich aber mittlerweile stets die Al-
ternative der Bahn und berücksichtigt 
dabei auch, dass man bei der Bahn nicht 
Stunden zuvor am Bahnhof sein und bei 
Ankunft auf das Gepäck warten muss.

Zur Autorin

Katharina Völker-Lehmkuhl ist Wirtschaftsprüferin, 

Steuerberaterin sowie Inhaberin der Steuerbera-

tungs- und Wirtschaftsprüfungskanzlei Völker-

Lehmkuhl in Heiligenhaus. Zu ihren Tätigkeits-

schwerpunkten zählt neben der Teilnahme an Ab-

schlussprüfungen internationaler Konzerne (u. a. 

DAX 30) für Big-Four-Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften die steuerliche Betreuung von KMU und Er-

stellung von Jahresabschlüssen gem. HGB, EStG und 

IFRS sowie die Nachhaltigkeitsberatung.
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