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ff für Unternehmen mit bis zu 10 Beschäf-
tigten 675.000 Euro (bisher 300.000 
Euro),

ff für Unternehmen mit 11 bis 50 Beschäf-
tigten 1,125 Millionen Euro (bisher 
500.000 Euro),

ff für Unternehmen mit mehr als 50  
Beschäftigten 1,8 Millionen Euro (bis-
her 800.000 Euro).

Die maximale Kreditobergrenze je Unter-
nehmensgruppe von 25 Prozent des Jah-
resumsatzes 2019 wird beibehalten.

Im KfW-Unternehmerkredit und ERP-
Gründerkredit mit Laufzeiten von mehr 
als 6 Jahren erhöht sich die Kreditober-
grenze von 800.000 Euro auf 1,8 Millio-
nen Euro.

Die KfW setzt die Maßnahmen zum 
1.4.2021 um. Die KfW-Corona-Hilfe steht 
Unternehmen zur Verfügung, die nach-
weislich vor Ausbruch der Corona-Krise 
noch nicht in Schwierigkeiten waren. 
Eine Finanzierung von Unternehmen in 
Schwierigkeiten oder ohne tragfähiges 
Geschäftsmodell ist ausgeschlossen, stellt 
die KfW klar [1].

Fördervolumen auf neuen Höchstwert 
erhöht
Das Fördergeschäft der KfW erreichte im 
Jahr 2020 einen neuen Höchstwert. Das 
Volumen von 135,3 Milliarden Euro lag 
75 Prozent über dem Vorjahreswert. Maß-
nahmen zur Abfederung der wirtschaft-
lichen Folgen der Corona-Pandemie im 
In- und Ausland schlugen mit 50,9 Milli-
arden Euro zu Buche – nach Abzug von 
Storni und Verzicht auf Zusagen von ins-
gesamt 10,8 Milliarden Euro. Allein in 
Deutschland sagte die KfW im vergan-
genen Jahr rund eine Million Kredite,  
Zuschüsse und andere Finanzierungen 
von insgesamt 106,4 Milliarden Euro zu.

Die ökonomischen Auswirkungen der 
Corona-Pandemie haben die Risikovor-
sorge der KfW im Kreditgeschäft stark  
belastet. An der der gesamten Risikovor-
sorge 2020 von 777 Millionen Euro ha-
ben pandemiebedingte Ergebnisbelastun-
gen einen Anteil von 499 Millionen Euro. 
Das betrifft insbesondere das internatio-
nale Geschäft mit Vorsorgebildung in den  
„Geschäftsfeldern Export- und Projekt-
finanzierung“ und „Förderung Entwick-
lungs- und Schwellenländer“.

Die Jahresbilanz 2020 hat die KfW hier 
veröffentlicht [2].

BaFin stellte Wirecard „falsches 
Gütesiegel“ aus – Befragung zum 
Leerverkaufsverbot

Nachricht vom 26.03.2021

Kopfschütteln und Unverständnis lösten jetzt 
im Wirecard-Untersuchungsausschuss die Aus-
führungen der Zeugin Regina Schierhorn von 
der BaFin aus.

Das teilt der Informationsdienst des Bun-
destags hib [1] mit. Der Referatsleiterin 
für Marktmanipulationsverfolgung bei 
der BaFin seien trotz beharrlicher Nach-
fragen keine klaren Verantwortlichkeiten 
im Workflow der Behörde zu entlocken 
gewesen, die zu der Entscheidung eines 
Leerverkaufsverbots für Wirecard-Papiere 
im Frühjahr 2019 führten. Aus den Rei-
henden der Befragenden stellte Hans  
Mi chel bach (CSU) hib zufolge fest, 
mit dem Leerverkaufsverbot habe die  
Bafin der Wirecard AG, quasi auf Zuruf 
der Staatsanwaltschaft München, ohne  
eigene Nachforschung „ein falsches Güte-
siegel ausgestellt“.

Hinsichtlich der Kommunikation zwi-
schen der BaFin und der Staatsanwalt-
schaft München erhärtete sich laut hib 
der Eindruck, die BaFin sei in einer bisher 
nicht dagewesenen Weise dazu gedrängt 
worden, von dem Instrument des Leer-
verkaufsverbots Gebrauch zu machen. 
Ein Anruf seitens der Staatsanwaltschaft 
München im Februar 2019 sei laut Aus-
sage der Zeugin ein wesentlicher Grund 
für die Entscheidung zum Leerverkaufs-
verbot gewesen. Man habe gespürt, dass 
von ihrem Haus erwartet worden sei, zu 
handeln, gibt hib die BaFin-Mitarbeiterin 
wieder. Den Ausschussvorsitzende Kay 
Gottschalk (AfD) zitiert der Informations-
dienst mit der Aussage: „Man gewinnt den 
Eindruck als hätten alle bei der BaFin das 
Leerverkaufsverbot gewollt, aber keiner 
habe es erlassen wollen.“

Nach der Befragung Schierhorns nahm 
ihr Referatsleiterkollege Jean-Pierre Buß-
alb gegenüber den Abgeordneten Platz. Er 
ist bei der BaFin zuständig für Handels-
aussetzung, Leerverkaufsüberwachung 
und Directors‘ Dealings. Während die 
Bundesbank der Maßnahme des Leerver-
kaufsverbots auf Nachfrage der BaFin ab-
lehnend gegenüber gestanden habe, habe 
man innerhalb der BaFin raschen Hand-
lungsbedarf gesehen, fasst hib die Aus-
sagen Bußalbs zusammen [2].

Den Informationen der Staatsanwalt-
schaft sei man nicht weiter nachgegan-
gen, sondern habe sie sehr ernst genom-
men. Die nach der Finanzkrise entwickelte 
Rechtsgrundlage für ein Leerverkaufsver-
bot habe den handelnden Akteuren sei-
nes Hauses einen Ermessensspielraum 
gewährt. Die Innenrevision der BaFin sei 
2020 zu dem Schluss gekommen, dass 
die Prozesse an jenem Wochenende ord-
nungsgemäß abgelaufen seien. Zu den 
Dingen, die man künftig besser machen 
wolle, gehöre, die Bundesbank mit ihren 
breiteren Analysemöglichkeiten einzu-
beziehen.

Die Sitzungen des Wirecard-Unter-
suchungsausschusses fasst der Bundestag 
hier zusammen [3].

Quelle

[1] https://www.bundestag.de/presse/hib/830960-

830960

[2] https://www.bundestag.de/presse/hib/830992-

830992

[3] https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuc

hungsausschuesse/3untersuchungsausschuss

KfW-Sonderprogramm bis Jahres-
ende verlängert – Kredithöchstbe-
träge zum 1. April angehoben

Nachricht vom 25.03.2021

Die Bundesregierung und die KfW verlängern 
das KfW-Sonderprogramm und erhöhen die 
Kreditobergrenzen. Das teilte die KfW in einer 
gemeinsamen Pressemitteilung mit den Bun-
desministerien für Wirtschaft und Finanzen 
jetzt mit.

Das Sonderprogramm war zu Beginn der 
Pandemie am 23.3.2020 gestartet und hat 
seitdem laut KfW Unternehmensfinan-
zierungen von insgesamt 49 Milliarden 
Euro zur Abfederung der Corona-Krise er-
möglicht.

Änderungen im Überblick
Das KfW-Sonderprogramm inklusiv des KfW-
Schnellkredits wird über den 30.6.2021  
hinaus bis zum 31.12.2021 verlängert.

Im KfW-Sonderprogramm erhöhen 
sich die maximalen Kreditbeträgen für 
Kleinbeihilfen.

Im KfW-Schnellkredit betragen die  
Kreditobergrenzen künftig

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

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_642944.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_642944.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressetermine/Bilanzpressekonferenz/BPK-2021.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressetermine/Bilanzpressekonferenz/BPK-2021.html
https://www.bundestag.de/presse/hib/830960-830960
https://www.bundestag.de/presse/hib/830960-830960
https://www.bundestag.de/presse/hib/830992-830992
https://www.bundestag.de/presse/hib/830992-830992
https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuchungsausschuesse/3untersuchungsausschuss
https://www.goii.org/institute/
https://www.bundestag.de/presse/hib/830960-830960
https://www.bundestag.de/presse/hib/830960-830960
https://www.goii.org/institute/
https://www.bundestag.de/presse/hib/830992-830992
https://www.bundestag.de/presse/hib/830992-830992
https://www.goii.org/institute/
https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuchungsausschuesse/3untersuchungsausschuss
https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuchungsausschuesse/3untersuchungsausschuss


ZfC 01/21 4Zeitschrift für Compliance   Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

Quelle

[1] https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/

Aktuelles/Pressemitteilungen-Details_642944.

html

[2] https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/

Pressetermine/Bilanzpressekonferenz/BPK-2021.

html

EY vor Untersuchungsausschuss: 
„Betrug ist nicht immer zu  
erkennen“

Nachricht vom 24.03.2021

Im Betrugsskandal um die mittlerweile insol-
vente Wirecard AG steht die Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Ernst & Young (EY) stark un-
ter Druck.

Der scheidende Vorsitzende der EY- 
Geschäftsführung Hubert Barth [1] 
musste sich jetzt vor dem Untersuchungs-
ausschuss des Bundestags kritischen Fra-
gen stellen. Man wisse noch nicht genau, 
was passiert sei, fasst der Informations-
dienst des Bundestags hib [2] die Aussagen 
Barths vom 22.3.2021 zusammen. Die Prü-
fenden hätten „nach bestem Wissen und 
Gewissen“ agiert. Bei einem Fall wie dem 
von Wirecard gelange sein Berufsstand an 
Grenzen. „Für die Prüfer ist es unglaub-
lich schwer zu erkennen, ob ein Geschäft 
existiert oder nicht. Und vorsätzlicher  
Betrug ist nicht immer zu erkennen“, zi-
tiert hib Barth.

„Keine Anhaltspunkte“ für Täuschung 
in der Bilanz 2018
Zeugen von EY mussten dem parlamen-
tarischen Gremium Rede und Antwort  
stehen, nachdem sie bei einer Ladung im 
November 2020 die Aussage verweigert 
hatten [3]. Nach einem Urteil des Bundes-
gerichtshofs vom Februar 2021 [4] waren 
die Zeugen nun von ihrer Schweigepflicht 
als Wirtschaftsprüfer entbunden.

Obwohl man Unregelmäßigkeiten etwa 
im Zusammenhang mit dem Wirecard- 
Geschäftszweig in Singapur fest gestellt 
habe, habe man die Bilanz der Wirecard 
AG für das Jahr 2018 noch testiert, „weil 
die Unregelmäßigkeiten nicht unmittel-
bar die Rechnungslegung be trafen“, gibt 
hib die jetzt getroffenen Aussagen wie-
der. Zwar habe man schon für die Bilanz 
2018 „Täuschung in Betracht gezogen 
und über das normale Maß hinaus nach-

geforscht“. Es hätten sich jedoch keine An-
haltspunkte ergeben.

Bereits 2016 „alles erkannt“?
Der Ausschussvorsitzende Kay Gottschalk 
(AfD) erwähnte laut hib in derselben  
Sitzung ein neues, noch als geheim ein-
gestuftes Papier, das Fragen aufwerfe, 
aber vermutlich auch entscheidende Ant-
worten gebe. Demnach hätten nach EY- 
Prüfungsunterlagen vom März 2016 die 
EY-Prüfenden bereits damals Zweifel ge-
hegt, ob das Geschäftsmodell von Wire-
card überhaupt funktionieren kann.

Besonders großzügige Beraterverträge
Wirecard könnte die Vergabe von gut 
dotierten Beraterverträgen eingesetzt  
haben, um sich von Einzelpersonen und  
Institutionen eine wohlwollende Hal-
tung zu erkaufen, fasst der Online-Dienst 
des Bundestags vorherige Zeugenbefrag-
ungen vom 18.3.2021 [5] zusammen. Auf 
der Sitzung waren vor allem ehemalige 
Mitarbeiter der Wirecard AG geladen, dar-
unter Stephan Freiherr von Erffa. Der ehe-
malige Leiter der Buchhaltungsabteilung 
sei befangen gewesen, heißt es in der Ver-
öffentlichung. Viele Fragen habe er aus 
einer Grundhaltung heraus beantwortet, 
als habe es zwar Betrug bei Wirecard gege-
ben, aber nicht in systemischer Form, son-
dern nur in Einzelfällen.

Die Sitzungen des Wirecard-Unter-
suchungsausschusses fasst der Bundestag 
hier zusammen [6]. Für die Sitzungen am 
25./26.3.2021 sind Zeuginnen und Zeu-
gen von der BaFin und ein Fondsmanager  
geladen.

Quelle

[1] https://www.ey.com/de_de/news/2021/02/ey-

deutschland-ernennt-neue-fuehrung-und-staerkt-

pruefungspraxis

[2] https://www.bundestag.de/presse/hib/829752-

829752

[3] https://www.bundestag.de/dokumente/

textarchiv/2020/kw48-pa-3ua-807524

[4] https://www.compliancedigital.de/ce/bgh-

entscheidet-ueber-entbindung-von-der-

verschwiegenheitspflicht-fuer-

berufsgeheimnistraeger/detail.html

[5] https://www.bundestag.de/dokumente/

textarchiv/2021/kw11-pa-3-ua-do-827988

[6] https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuc

hungsausschuesse/3untersuchungsausschuss

FISG: Kontroversen bei Haftungs-
obergrenzen, Abtrennung der  
Beratung und Corporate- 
Governance-Reformen

Nachricht vom 19.03.2021

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur 
Stärkung der Finanzmarktintegrität ist jetzt 
unter Sachverständigen in einer öffentlichen 
Anhörung des Finanzausschusses „prinzipiell 
begrüßt“ worden.

Das teilt der Informationsdienst des Bun-
destags [1] (hib) mit. Teilweise seien deut-
liche Veränderungen empfohlen worden.

Besonders intensiv diskutiert wurden 
hib zufolge die neuen Haftungsobergren-
zen für Wirtschaftsprüfer, die Trennung 
von Beratung und Prüfung der Prüfungs-
unternehmen und nicht zuletzt die Cor-
porate-Governance-Reformen.

Prüfungsrecht für BaFin, Reform der  
Abschlussprüfung
Der Gesetzentwurf sieht zahlreiche Maß-
nahmen vor, mit dem nach dem Wire-
card-Skandal das Vertrauen in den Finanz-
markt Deutschland wiederhergestellt 
werden soll. So soll die BaFin hoheitliche 
Befugnisse bekommen, um bei Verdacht 
von Bilanzverstößen direkt und unmit-
telbar gegenüber Kapitalmarktunterneh-
men auftreten zu können. Zudem soll 
sie ein Prüfungsrecht erhalten und das 
Recht, die Öffentlichkeit früher als bis-
her über ihr Vorgehen bei der Bilanzkon-
trolle zu informieren. Das bisherige zwei-
stufige Verfahren der Bilanzkontrolle soll 
beibehalten werden.

Zudem sind Abschlussprüfer-Reformen 
vorgesehen, der Gesetzentwurf sieht Haf-
tungsobergrenzen bis zu 16 Millionen 
Euro vor. Außerdem soll der Haftungs-
tatbestand von „Vorsatz“ auf „grobe Fahr-
lässigkeit“ erweitert werden. Die Beratung 
eines Unternehmens durch dessen Ab-
schlussprüfer soll künftig verboten sein.

Stellungnahmen
Hansrudi Lenz vom Lehrstuhl für Be-
triebswirtschaftslehre, Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungswesen der Universi-
tät Würzburg hält eine Haftungsverschär-
fung für Abschlussprüfer für dringend 
erforderlich. Er führte Studien aus den 
USA an, wonach sich die Rechnungsle-
gungsqualität dadurch verbessert habe. 
Dem widersprach Klaus-Peter Naumann 
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vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW). 
Das Gesetz würde nicht zuletzt zu einer 
weiteren Verengung des Prüfermarkts 
führen. Ähnlich argumentierte Annette 
Köhler vom Lehrstuhl für Rechnungs-
wesen, Wirtschaftsprüfung und Cont-
rolling der Universität Duisburg-Essen.  
Joachim Hennrichs vom Lehrstuhl für 
Bürgerliches Recht, Bilanz- und Steuer-
recht der Universität zu Köln argumen-
tierte, von der Erweiterung der Haftungs-
grenzen sei keine signifikante Verbes-
serung zu erwarten.

Die Haftungsobergrenze von 16 Milli-
onen Euro hielt unter anderem der Wirt-
schaftsprüfer Richard Wittsiepe für nicht 
in jedem Fall angemessen. Für DAX-Un-
ternehmen könne die Grenze möglicher-
weise zu gering sein. Er empfahl eine  
Erhöhung der Haftungshöchstgrenzen 
bis zum Faktor vier in Abhängigkeit von 
verschiedenen Indizes. Klaus-Peter Nau-
mann (IDW) hält eher eine Verknüpfung 
mit dem Prüferhonorar für denkbar.  
Dagegen sprach sich Klaus Hopt vom Max-
Planck-Institut für ausländisches und  
internationales Privatrecht für die im  
Gesetzentwurf vorgesehene Regelung 
nach festen Obergrenzen aus. Nötig sei 
eine klare und nicht flexibel gestaltete 
Bestimmung.

Jan Pieter Krahnen vom Leibniz Insti-
tute for Financial Research kritisierte das 
geplante Festhalten am zweistufigen Ver-
fahren der Bilanzkontrolle, wonach die 
Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung 
weiterhin mit den regulären, stichpro-
benartigen Prüfungen beauftragt werde. 
Er empfahl, dass die BaFin die Regelprü-
fungen durchführen solle, um Kompetenz 
und Erfahrung aufzubauen.

Rolf Nonnenmacher, Vorsitzender 
der Regierungskommission Deutscher  
Corporate Governance Kodex, kritisierte, 
die Maßnahmen zur Corporate Gover-
nance blieben hinter internationalem 
Standard zurück. Richtig sei, ein wirk-
sames Risiko-Management einzufüh-
ren. Jedoch müsse dazu ein Compliance- 
Management gehören. Zudem werde 
nach vorliegendem Entwurf keine beson-
dere Sachkenntnis vom Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses verlangt. Theodor 
Baums vom Institute for Law und Finance 
betonte, Whistleblowing sei eine wichtige 
Ergänzung des Compliance-Systems, das 
im vorliegenden Entwurf fehle.

Den Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung zur Stärkung der Finanzmarktinte-
grität finden Sie hier [2].

Quelle

[1] https://www.bundestag.de/presse/hib/828532-

828532

[2] https://dip21.bundestag.de/dip21/

btd/19/269/1926966.pdf

Lieferkettenprobleme und  
Handelshemmnisse im  
Auslandsgeschäft

Nachricht vom 15.03.2021

Neben der Corona-Pandemie und Wirtschafts-
krisen in vielen Weltregionen belasten auch zu-
nehmende Handelshemmnisse das Auslandsge-
schäft deutscher Unternehmen.

Das zeigt eine aktuelle DIHK-Umfrage  
unter rund 2.400 international aktiven 
deutschen Betrieben. Lediglich 17 Prozent 
davon rechnen mit besseren Geschäften 
– so wenige wie nie zuvor seit der ersten 
Befragung im Jahr 2012, teilt der Deut-
sche Industrie- und Handelskammertag 
[1] (DIHK) mit.

Auslandsgeschäft belastet
Auch ein Jahr nach Beginn der Pande-
mie sind die Auswirkungen auf das Aus-
landsgeschäft deutlich zu spüren: Rund 
drei Viertel der Betriebe sind von Reise-
einschränkungen betroffen. Fast die 
Häl fte der international aktiven Unter-
nehmen verschiebt aufgrund der Krise 
geplante Investitionen. 44 Prozent ver-
zeichnen weniger Nachfrage nach ihren 
Produkten und Dienstleistungen und  
jeder dritte Betrieb berichtet von fehlen-
den Zulieferungen.

Lieferketten diversifizieren
Zwei von fünf Unternehmen melden Pro-
bleme bei Lieferketten und Logistik auf-
grund von pandemiebedingten Ein-
schränkungen im Grenzverkehr oder Pro-
duktionsausfällen. Lieferkettenprobleme 
werden häufig im Handel mit China  
genannt (44 Prozent). Bezogen auf den 
übrigen Asien-Pazifik-Raum sehen 23 
Prozent Schwierigkeiten. Wegen der Ge-
schäftsbeziehungen mit dem Vereinigten 
Königreich sorgen sich 35 Prozent, wäh-
rend 47 Prozent aufgrund temporärer 

Grenzschließungen und Verzöger ungen 
im europäischen Binnenmarkt Probleme 
sehen. Die Folge: Viele Betriebe wollen 
ihre Lieferketten ändern.

Handelshemmnisse wachsen
Nicht nur wegen der Corona-Auswirkun-
gen berichten insgesamt 47 Prozent der 
international aktiven deutschen Betriebe 
von zunehmenden Hürden im Handel. 
Aufgeschlüsselt nach Regionen spüren 
sprunghaft mehr Unternehmen vor allem 
im Vereinigten Königreich (von 11 auf 39 
Prozent) und in der Eurozone (von 21 auf 
37 Prozent) einen Anstieg der Handels-
hemmnisse im Vergleich zum Vorjahr. 
Die Brexit-Zollformalitäten im Handel mit 
Großbritannien und die zahlreichen Maß-
nahmen zur Pandemiebekämpfung im 
EU-Binnenmarkt sind hierfür ausschlag-
gebend.

Quelle

[1] https://www.dihk.de/de/aktuelles-und-presse/

tdw/lieferkettenprobleme-und-

handelshemmnisse-im-auslandsgeschaeft-47460

Offenlegungsverordnung in Kraft 
getreten – Transparenz über  
Nachhaltigkeit eines Investments

Nachricht vom 12.03.2021

Die Offenlegungsverordnung ist jetzt als Teil 
der ESG-Regulierung der Europäischen Union 
in Kraft getreten. ESG steht für Ökologie, Sozi-
ales und Governance.

Alle Finanzmarktteilnehmer, darunter 
auch Kapitalverwaltungsgesellschaften 
(KVGs), müssen nunmehr die Vorgaben 
der Verordnung umsetzen, stellt die Ser-
vice-KVG Intreal [1] fest. Grundsätzlich 
müssten KVGs jetzt an drei Stellen Anga-
ben zur Nachhaltigkeit ihrer Produkte 
machen – auf der Homepage, in den vor-
vertraglichen Informationen und in den 
regelmäßigen Berichten.

Ziel der Offenlegungsverordnung ist 
es, dem Anleger Transparenz über die 
Nachhaltigkeit eines Investments zu ver-
schaffen. Er soll sich vor der Anlageent-
scheidung ein Bild machen können, wel-
che Folgen seine Investition für Kli ma, 
So ziales und Unternehmensführung hat. 
Für die KVGs bedeutet das allerdings  
einen großen Aufwand, so Intreal. Web-
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seiten, Verkaufsprospekte, Anlegerinfor-
mationen und Berichte seien anzupassen.

Das sieht die Verordnung vor
Finanzmarktakteure müssen erläutern, 
wie sie mit Nachhaltigkeitsrisiken um-
gehen, sowohl auf die eigene Gesell-
schaft als auch auf die Produkte bezogen.  
Bereits auf der Homepage des Unterneh-
mens sind Informationen zu Strategien 
zur Einbeziehung von Nachhaltigkeits-
risiken bei Investitionsentscheidungs-
prozessen bereitzustellen. Daraus muss  
bereits hervorgehen, wie Nachhaltigkeits-
risiken gemessen und gewichtet werden.

Außerdem sind Informationen zur 
Nachhaltigkeit in den vorvertraglichen  
Informationen – das sind die wesent lichen 
Anlagebedingungen (WAI) und der Ver-
kaufsprospekt – und in den regelmäßigen 
Halbjahres- und Jahresberichten anzuge-
ben. Wenn ein Finanzprodukt mit ökolo-
gischen oder sozialen Merk malen bewor-
ben wird, müssen dazu genauere Angaben 
gemacht und erklärt werden, wie diese 
Merkmale erfüllt werden. Wenn etwa mit 
einer Reduzierung der CO2-Emissionen 
geworben wird, ist transparent darzustel-
len, inwiefern diese Senkung zu den Pari-
ser Klimazielen beiträgt.

Was noch zu klären ist
Allerdings bestehen bei der Offenlegungs-
verordnung noch Unklarheiten, führt  
Intreal aus. Während der Text der Ver-
ordnung am 10.3.2021 in Kraft getreten 
seien, ließen die Ausführungsbestimmun-
gen noch auf sich warten. Sie seien des-
halb voraussichtlich erst ab Anfang 2022 
anzuwenden, so die Auffassung der Ser-
vice-KVG.

Auf die Produkte bezogen bedeute das: 
Insbesondere für Artikel 8 (Strategie) und 
Artikel 9 (Impact) sei noch nicht geklärt, 
welche Voraussetzungen zu erfüllen sind. 
Auch die Prospektierung und die Anleger-
informationen seien später hinsichtlich 
der ESG-Aussagen gegebenenfalls zu über-
arbeiten.

Finanzprodukte in drei Kategorien
Die Verordnung fokussiert sich primär 
auf Asset Manager, Versicherungen und 
Banken mit Portfolioverwaltung, führt 
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft De-
loitte [2] aus. 

Finanzprodukte werden in drei Katego-
rien unterteilt:

ff Finanzprodukte mit ökologischen oder 
sozialen Merkmalen (Artikel 8 – light 
green)

ff Nachhaltige Finanzprodukte mit einer 
angestrebten Nachhaltigkeitswirkung 
(Artikel 9 – dark green)

ff Sonstige Finanzprodukte
Der Unterschied zwischen Produkten aus 
Artikel 8 und 9 ergibt sich laut Deloitte aus 
der Gestaltung und Vermarktung. Falls 
das Produkt einen ökologischen Nachhal-
tigkeitsaspekt verfolge, sei ab 2023 ergän-
zend ein Taxonomie-Reporting vorzuneh-
men. Nicht zu vernachlässigen sei Artikel 
7, da spätestens ab 30.12.2022 die Berück-
sichtigung nachteiliger Auswirkung auf 
Nachhaltigkeit für alle Produkte offenzu-
legen ist.

Die Veröffentlichung der Verordnung 
im EU-Amtsblatt finden Sie hier [3].

Quelle

[1] https://www.intreal.com/wp-content/

uploads/2021/03/Pressmitteilung-INTREAL-

Offenlegungsverordnung.pdf

[2] https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-

services/articles/nachhaltigkeit-

offenlegungspflichten-finanzdienstleistungen.

html

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/

PDF/?uri=CELEX:32019R2088&rid=1

Europäische Finanzaufsicht  
kritisiert BaFin und DPR – Defizite 
und Leistungsmängel moniert

Nachricht vom 09.03.2021

Die Europäische Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde ESMA sieht erhebliche Lücken 
im System der deutschen Finanzaufsicht. Dazu 
 äußerte sich jetzt Evert van Walsum, Leiter der 
Abteilung Investoren und Emittenten bei der EU-
Behörde, per Videoschalte gegenüber dem Wire-
card-Untersuchungssauschuss des Bundestags.

Die ESMA hatte nach Bekanntwerden 
des groß angelegten Betrugs bei Wire-
card im vergangenen Jahr eine fachliche  
Bewertung der Arbeit der zuständigen 
Aufsichtsbehörden durchgeführt. Die  
Untersuchung galt der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) und 
der Deutschen Prüfstelle für Rechnungs-
legung (DPR).

„Wir haben Defizite in den Abläufen 
sowie Leistungsmängel und rechtliche 

Hindernisse für ein wirksames Funkti-
onieren identifiziert“, sagte Evert van  
Walsum laut Info-Dienst Heute im Bun-
destag [1] (hib). Die EU-Vorgaben für eine 
schlagkräftige Aufsicht von Finanzfirmen 
seien in Deutschland nur unzureichend 
umgesetzt. Insbesondere auf den Umgang 
mit einem handfesten Betrugsfall sei das 
Aufsichtssystem nicht vorbereitet gewesen.

Unter den deutschen Institutionen 
habe nur die Staatsanwaltschaft die Mit-
tel gehabt, um einem Verdachtsfall nach-
spüren – doch die Hürden für deren Einbe-
ziehung seien zu hoch. So sei ein Teufels-
kreis entstanden. Weil die BaFin im Fall 
Wirecard nicht kriminalistisch ermit-
telt habe, habe sie auch keine Belege für 
Straftaten zutage fördern können. Doch 
ohne die Verdachtsmomente zu erhärten, 
konnte sie die Staatsanwaltschaft nicht 
einschalten, führte van Evert Walsum aus.

Stattdessen habe die BaFin die DPR um 
eine weitere Prüfung gebeten. „Diese wie-
derum hatte bei weitem nicht die Ressour-
cen, um den Betrug zu durchschauen“, 
zitiert hib aus der Videoschalte. Die DPR 
habe nur mit Dokumenten arbeiten kön-
nen, die Wirecard freiwillig einreichte. 
Die BaFin wiederum habe die Staatsan-
waltschaft erst aktiviert, als Wirecard  
zugeben musste, dass 1,9 Milliarden Euro 
des Firmenvermögens nie existierten. Die-
ser Schritt erfolgte offensichtlich zu spät, 
so Evert van Walsum.

Besonders schwerwiegend ist laut hib 
der Vorwurf der ESMA, dass die zwei  
zuständigen Aufsichtsbehörden frühere 
Hinweise auf mangelnde Abläufe igno-
riert haben sollen. Bereits 2017 habe eine 
EU-Fachbewertung der Arbeit von BaFin 
und DPR deutliche Hinweise auf Prob-
leme geliefert. Diese seien jedoch nicht 
behoben worden. „Der Grund: Die De-
fizite gehen auf den rechtlichen Rah-
men zurück – und der konnte nur durch  
Gesetzesänderung verbessert werden, 
nicht durch einfache Anpassungen in den 
Behörden“, resümiert hib.

Der Wirecard-Untersuchungsauschuss 
des Bundestags beschäftigte sich zu-
letzt verstärkt mit dem Phänomen, dass  
Beamte auf niedrigen Ebenen durch-
aus kompetent begründete Warnungen 
im Zusammenhang mit Wirecard aus-
sprachen, diese jedoch auf dem Dienst-
weg versandeten.

Die Berichterstattung aus dem Aus-
schuss und dem Plenum finden Sie hier 
[2].
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https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/articles/nachhaltigkeit-offenlegungspflichten-finanzdienstleistungen.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/articles/nachhaltigkeit-offenlegungspflichten-finanzdienstleistungen.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&rid=1
https://www.goii.org/institute/
https://www.intreal.com/wp-content/uploads/2021/03/Pressmitteilung-INTREAL-Offenlegungsverordnung.pdf
https://www.intreal.com/wp-content/uploads/2021/03/Pressmitteilung-INTREAL-Offenlegungsverordnung.pdf
https://www.intreal.com/wp-content/uploads/2021/03/Pressmitteilung-INTREAL-Offenlegungsverordnung.pdf
https://www.goii.org/institute/
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/articles/nachhaltigkeit-offenlegungspflichten-finanzdienstleistungen.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/articles/nachhaltigkeit-offenlegungspflichten-finanzdienstleistungen.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/articles/nachhaltigkeit-offenlegungspflichten-finanzdienstleistungen.html
https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-services/articles/nachhaltigkeit-offenlegungspflichten-finanzdienstleistungen.html
https://www.goii.org/institute/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&rid=1
https://www.bundestag.de/presse/hib/826626-826626
https://www.bundestag.de/presse/hib/826626-826626
https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuchungsausschuesse/3untersuchungsausschuss
https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuchungsausschuesse/3untersuchungsausschuss
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Quelle

[1] https://www.bundestag.de/presse/hib/826626-

826626

[2] https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuc

hungsausschuesse/3untersuchungsausschuss

Risikofrüherkennungssysteme  
gewinnen an Bedeutung – Darauf 
müssen Unternehmen und Prüfer 
achten

Nachricht vom 09.03.2021

Der geänderte Prüfungsstandard IDW PS 340 
zur Prüfung des Risikofrüherkennungssystems 
zieht für alle Akteure Handlungsbedarf nach 
sich. Die Neufassung bedeutet eine „faktische 
Erweiterung“.

Es werde ein besseres Konsequenzen-
management des Aufsichtsrats auf Ba-
sis der nunmehr problemorientierteren  
Berichterstattung angemahnt, stellt Rödl 
& Partner fest [1]. Die Neufassung ist für 
alle Geschäftsjahre anzuwenden, die nach 
dem 31.12.2020 beginnen.

Die Überarbeitung des IDW PS 340  
erschien dem Institut der Wirtschaftsprü-
fer in Deutschland (IDW) erforderlich, um 
der Fortentwicklung bei der Einrichtung 
und Prüfung von Corporate-Governance-
Systemen Rechnung zu tragen.

Erweiterung des Prüfungsgegenstands
Bei der Prüfung nach § 317 Abs. 4 HGB ist 
nunmehr zu beurteilen, ob der Vorstand 
hinreichend Vorsorge getroffen hat, den 
Fortbestand der Gesellschaft gefährdende 
Entwicklungen rechtzeitig zu identifizie-
ren, zu bewerten, zu steuern und zu über-
wachen. Geeignete Maßnahmen sind 
nach § 91 Abs. 2 AktG zu treffen.

Zu beurteilen, ob die Risikosteue-
rungsmaßnahmen auch wirtschaftlich 
und sinnvoll sind, bleibt weiterhin nicht  
Gegenstand der Prüfung, resümiert Rödl 
& Partner. Es genüge, wenn anhand der 
Dokumentation des Unternehmens unter-
sucht wird, ob die Erfassung und Bewer-
tung aller bestandsgefährdenden Risiken 
und Risikoarten durch eine verantwortli-
che Stelle geregelt sind.

Außerdem sei bei der Abschlussprü-
fung festzustellen, ob alle wesentlichen 
Risikofelder durch die identifizierten Risi-
ken oder Risikoarten abgedeckt sind. Dies 
sei von der Forderung einer Prüfung und 

Beurteilung des implementierten Risiko-
bewertungs- und Aggregationsverfahrens 
weit entfernt.

Hintertür bleibt geöffnet
Obwohl im neuen Standard die Risiko-
bewertung als Kernaufgabe des Risiko-
früh erkennungssystems Bestandteil der 
Prüfung ist, lasse das IDW eine Hintertür 
offen. So erlaube es für die Bewertung von 
Risiken weiterhin auch qualitative Metho-
den.

Diese Anforderungen dürften dem 
Grun de nach alle Risikofrüherkennungs-
systeme erfüllen, so dass Abschlussprüfer 
und Unternehmen in diesem Punkt eine 
Darstellung einer Systemschwäche oder 
Einschränkung des Prüfungsurteils auch 
zukünftig in aller Regel erspart bleiben 
dürfte, so Rödl & Partner. Quantitative 
Bewertungsmethoden seien weniger ver-
breitet und qualitative Methoden „dehn-
barer“. Im Hinblick auf die seit einigen 
Jahren entwickelte Systematik der Gover-
nance-, Risiko- und Compliance-Systeme 
stehe der IDW PS 340 jetzt „auf sicherem 
Fundament“.

Überwachung durch Aufsichtsrat  
stärker im Fokus
Während die Prüfung des Risikofrüherken-
nungssystems aufgrund der „eher schma-
len“ Berichterstattung des Abschluss-
prüfers an den Aufsichtsrat bislang ein 
Schattendasein gefristet habe, werde die 
Erweiterung der Berichterstattung die 
Grundlage für eine stärkere Wahrneh-
mung der Überwachungsaufgaben durch 
den Aufsichtsrat schaffen.

Probleme im Risikofrüherkennungssys-
tem seien in der Abschlussprüfung künf-
tig explizit zu erwähnen, da nunmehr

ff zum einen darauf einzugehen ist, ob 
Maßnahmen zur Verbesserung des 
Überwachungssystems erforderlich 
sind,

ff zum anderen bei wesentlichen Män-
geln eine Einschränkung zu formulie-
ren oder die Erklärung der Ordnungs-
mäßigkeit der eingerichteten Maßnah-
men zu versagen ist.

Damit liege dem Aufsichtsrat künftig ein 
unabhängiges Urteil und eine problem-
orientierte Berichterstattung zum Risi-
kofrüherkennungssystem vor, anhand 
der er den Vorstand entsprechend anwei-
sen könne.

Vier wesentliche Neuerungen
Rödl & Partner nennt vier Neuerungen 
des IDW PS 340 n.F., die sich „erheblich 
auf die bisher von Unternehmen einge-
richteten Maßnahmen des Risikomanage-
ments auswirken“ werden:

ff Pflichten des Unternehmens in Bezug 
auf Risikoaggregation und die Bestim-
mung der Risikotragfähigkeit

ff Maßnahmen der Risikosteuerung sind 
Bestandteil des Risikofrüherkennungs-
systems

ff Dokumentationspflichten des Unter-
nehmens

ff verbesserte, problemorientiertere Be-
richterstattung des Abschlussprüfers

Einen ausführlichen Beitrag über die 
Pflichten eines Unternehmens in Bezug 
auf Risikoaggregation und die Bestim-
mung der Risikotragfähigkeit bringt die 
Zeitschrift für Risikomanagement [2] in 
der am 6.4.2021 erscheinenden Ausgabe.

Quelle

[1] https://www.roedl.de/themen/pruefung-

risikofr%C3%BCherkennungssystem-neufassung-

idw-ps-340

[2] https://zfrmdigital.de/

Sustainable-Finance-Beirat  
veröffentlicht Abschlussbericht

Nachricht vom 01.03.2021

Der Sustainable-Finance-Beirat der Bundes-
regierung hat jetzt seinen Abschlussbericht 
veröffentlicht. Der Bericht mit dem Titel „Shif-
ting the Trillions – Ein nachhaltiges Finanzsys-
tem für die Große Transformation“ enthält 31 
Empfehlungen, wie sich die Transformation der 
deutschen Wirtschaft finanzieren lässt.

Klimakrise, Digitalisierung und Globa-
lisierung führen dazu, dass Unterneh-
men umfassender und schneller als bis-
her Produktionsweisen, Lieferketten und 
Geschäftsmodelle verändern müssen. 
Dafür benötigen sie Investitionsmittel:  
europaweit eine Billion Euro zur Finan-
zierung des europäischen Green Deals 
bis 2030, wie der Sustainable-Finance-Bei-
rat ausführt.

Transparenter berichten
Die Finanzwirtschaft erwartet für die  
Bereitstellung der Mittel mehr Transpa-
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https://www.goii.org/institute/
https://www.bundestag.de/presse/hib/826626-826626
https://www.bundestag.de/presse/hib/826626-826626
https://www.goii.org/institute/
https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuchungsausschuesse/3untersuchungsausschuss
https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuchungsausschuesse/3untersuchungsausschuss
https://www.roedl.de/themen/pruefung-risikofr%25C3%25BCherkennungssystem-neufassung-idw-ps-340
https://www.roedl.de/themen/pruefung-risikofr%25C3%25BCherkennungssystem-neufassung-idw-ps-340
https://zfrmdigital.de/
https://www.goii.org/institute/
https://www.roedl.de/themen/pruefung-risikofr%25C3%25BCherkennungssystem-neufassung-idw-ps-340
https://www.roedl.de/themen/pruefung-risikofr%25C3%25BCherkennungssystem-neufassung-idw-ps-340
https://www.roedl.de/themen/pruefung-risikofr%25C3%25BCherkennungssystem-neufassung-idw-ps-340
https://www.goii.org/institute/
https://zfrmdigital.de/
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renz in der Berichterstattung der Unter-
nehmen. Dadurch soll allen Interessen-
gruppen zeitnah und messbar darge-
legt werden, wie Unternehmen auf neue 
Technologien und Qualifikationsanforde-
rungen, auf Krisenszenarien und Kosten-
faktoren wie den Klimawandel, Ressour-
cenmangel und Pandemien vorbereitet 
sind. Der Sustainable-Finance-Beirat emp-
fiehlt, dass Unternehmen insbesondere 
auch über ihre Zukunfts- und Nachhaltig-
keitsrisiken berichten. Die Berichterstat-
tung soll im Lagebericht Teil des geprüf-
ten Jahresabschlusses sein und insbeson-
dere bei Klimadaten zukunftsorientiert 
erfolgen.

Bildungsoffensive Nachhaltigkeit
Die Transformation erfordert entspre-
chendes Wissen und die Qualifikation 
der Verantwortlichen in der Führung von  
Unternehmen und Finanzinstituten, in 
der Finanzberatung, in der Kreditprü-
fung und in den Aufsichtsbehörden. Der  
Sustainable-Finance-Beirat empfiehlt des-
halb verpflichtende Qualifikations- und 
Kompetenzanforderungen und eine „Bil-
dungsoffensive Nachhaltigkeit“, auch 
durch Integration in Schulfächer.

Chancen und Risiken besser abbilden
Der Beirat empfiehlt der Bundesregierung 
nachhaltige Anleiheemissionen, dazu 
nachhaltige Strategien für öffentliche  
Kapitalanlagen, für Sondervermögen des 
Bundes und für wirtschaftliche Förder-
programme. Externalisierte Kosten der 
Unternehmen sollen insbesondere mit  
einem CO2-Preis internalisiert werden, 
damit der Finanzmarkt Chancen und  
Risiken besser abbilden kann.

Der Sustainable-Finance-Beirat hat sei-
nen Abschlussbericht hier veröffentlicht 
[1]. Stellungnahmen aus den zuständigen 
Bundesministerien finden Sie hier [2].

Quelle

[1] https://sustainable-finance-beirat.de/

publikationen/

[2] https://www.bundesfinanzministerium.de/

Content/DE/Pressemitteilungen/

Finanzpolitik/2021/02/2021-02-25-sustainable-

finance-beirat.html

Drittes Corona-Steuerhilfegesetz 
beschlossen

Nachricht vom 26.02.2021

Familien, Gastronomen und Verluste machende 
Unternehmen erhalten durch das am 26.2.2021 
vom Bundestag in 3. Lesung beschlossene Co-
rona-Steuerhilfegesetz III zusätzliche Unterstüt-
zung.

Dem Gesetzentwurf der Koalitionsfrak-
tionen CDU/CSU und SPD „zur Umset-
zung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur 
Bewältigung der Corona-Krise“ (drit-
tes Corona-Steuerhilfegesetz, BT-Druck-
sache 19/26544) hat der Bundestag am 
26.2.2021 in der vom Finanzausschuss  
geänderten Fassung (BT-Drucks. 19/26970) 
zugestimmt. Damit erhalten Familien in 
2021, wie schon 2020, einen einmaligen 
Kinderbonus von 150 Euro für jedes kin-
dergeldberechtigte Kind. Aus Unterneh-
menssicht sind zwei weitere Regelungs-
bereiche wichtig: steuerlicher Verlustvor-
trag und ermäßigter Mehrwertsteuersatz.

Steuerlicher Verlustvortrag
Für Unternehmen und Selbstständige 
wurde der mögliche steuerliche Ver-
lustrücktrag auf 10 Mio. Euro (bei Zusam-
menveranlagung 20 Mio. Euro) angeho-
ben. Dies gilt für die Jahre 2020 und 2021, 
aber auch beim vorläufigen Verlustrück-
trag für 2020. Der Finanzausschuss hatte 
den Koalitionsentwurf am 24.2.2021  
dahingehend geändert, dass auch der vor-
läufige Verlustrücktrag für 2021 bei der 
Steuerfestsetzung für 2020 berücksichtigt 
wird. Ebenso wird die Möglichkeit eröff-
net, die Stundung auch für die Nachzah-
lung bei der Steuerfestsetzung 2020 zu  
beantragen.

Ermäßigter Mehrwertsteuersatz für 
Gastronomen bis Ende 2022
Für Gaststätten wurde der bereits gel-
tende ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 
7 Prozent auf Speisen über den 30.6.2021 
hinaus bis Ende 2022 verlängert. Auf  
Getränke bleibt es beim regulären Steuer-
satz von 19 Prozent.

Hinweis: Einige Änderungsanträge der 
Oppositionsparteien wurden abgelehnt, 
mehr dazu finden Sie hier [1]. Die Zustim-
mung des Bundesrats steht noch aus, gilt 
aber als sicher. Als weitere untergesetz-
liche Corona-Hilfsmaßnahme ist in der 

Steuerpraxis die Herabsetzung der Nut-
zungsdauer von Computer-Hardware und 
-Software zur Dateneingabe und -verar-
beitung zu beachten; zur Umsetzung des 
entsprechenden Bund-Länder-Beschlus-
ses vom 19.1.2021 wurde nun ein BMF-
Schreiben vom 26.2.2021 (Az. IV C 3 – S 
2190/21/10002 :013) herausgegeben. Da-
nach ist in weiten Bereichen eine Sofort-
abschreibung statt der bisherigen AfA-
Aufteilung auf drei bis fünf Jahre mög-
lich.

Quelle

[1] https://www.bundestag.de/dokumente/

textarchiv/2021/kw06-de-corona-

steuerhilfegesetz-821302

BGH entscheidet über Entbindung 
von der Verschwiegenheitspflicht 
für Berufsgeheimnisträger

Nachricht vom 22.02.2021

Wer kann im Rahmen eines Insolvenzverfah-
rens Berufsgeheimnisträger von ihrer Ver-
schwiegenheitspf licht entbinden?

Diese Frage hat der BGH jetzt in einer rich-
tungsweisenden Entscheidung beantwor-
tet, resümiert Rechtsanwalt Dr. Chris-
tian Rosinus in der aktuellen Folge seines  
Criminal Compliance Podcasts [1].

Mit Beschlüssen vom 27.1.2021 (Az: 
StB 43, 44 und 48/20) hatte der BGH ent-
schieden [2]: Ist über das Vermögen einer  
juristischen Person das Insolvenzverfah-
ren eröffnet worden, ist der bestellte In-
solvenzverwalter berechtigt, die von der 
Schuldnerin beauftragten Wirtschafts-
prüfer von ihrer Verschwiegenheits-
pflicht zu entbinden, soweit das Vertrau-
ensverhältnis Angelegenheiten der Insol-
venzmasse betrifft.

Zugrundeliegender Fall
Der Wirecard-Untersuchungsausschuss 
des Bundestags [3] hatte gegen drei Zeu-
gen aus den Reihen des Wirtschaftsprü-
fers Ernst & Young Ordnungsgelder ver-
hängt, weil sie Aussagen mit der Begrün-
dung verweigert hatten, sie unterlägen als 
Berufsgeheimnisträger einer Verschwie-
genheitspflicht.

Entscheidung
Der 3. Strafsenat des BGH hob die Ord-
nungsgeldbeschlüsse nun auf. Zwar hät-
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/02/2021-02-25-sustainable-finance-beirat.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/02/2021-02-25-sustainable-finance-beirat.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2021/02/2021-02-25-sustainable-finance-beirat.html
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw06-de-corona-steuerhilfegesetz-821302
https://www.goii.org/institute/
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw06-de-corona-steuerhilfegesetz-821302
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw06-de-corona-steuerhilfegesetz-821302
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw06-de-corona-steuerhilfegesetz-821302
https://criminal-compliance.podigee.io/36-rosinusonair
https://criminal-compliance.podigee.io/36-rosinusonair
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021035.html
https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021035.html
https://www.compliancedigital.de/ce/kreditgeber-hatten-lange-keine-zweifel-an-wirecard-bilanzen/detail.html
https://www.compliancedigital.de/ce/kreditgeber-hatten-lange-keine-zweifel-an-wirecard-bilanzen/detail.html
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ten in der Sache ausreichende Entbin-
dungserklärungen vorgelegen und die 
Zeugen hätten die Aussage nicht ver-
weigern dürfen. Allerdings sei kein 
Verschulden der Zeugen festzustellen  
gewesen. „Hierfür war insbesondere 
von Bedeutung, dass eine höchstrichter-
liche Entscheidung zu der maßgeblichen 
Rechtsfrage fehlte und mehrere Oberlan-
desgerichte dazu unterschiedliche Auf-
fassungen vertreten hatten“, so der BGH.

Grundsätzlich seien „diejenigen Perso-
nen befugt […], einen Berufsgeheimnisträ-
ger von seiner Verschwiegenheitspflicht 
zu entbinden, die zu jenem in einer  
geschützten Vertrauensbeziehung stehen. 
Hierunter fallen im Rahmen eines Man-
datsverhältnisses mit einem Wirtschafts-
prüfer regelmäßig nur der oder die Auf-
traggeber. Handelt es sich hierbei um eine 
juristische Person, können für diese die-
jenigen die Entbindungserklärung abge-
ben, die zu ihrer Vertretung zum Zeit-
punkt der Zeugenaussage berufen sind.“

Hintergrund
Die zuvor bestehende Rechtsunsicher-
heit hatte Berufsgeheimnisträger in 
eine problematische Situation versetzt, 
stellt Christian Rosinus fest. Wem eine 
wirksame Befreiung von der Verschwie-
genheitspflicht vorlag, konnte sich als  
Berufsgeheimnisträger nicht auf das 
Zeugnisverweigerungsrecht aus § 53 StPO 
berufen und musste seiner Zeugenpflicht 
nachkommen. Wer als Berufsgeheimnis-
träger hingegen aussagte, obwohl es an 
einer wirksamen Befreiung von der Ver-
schwiegenheitspflicht fehlte, sah sich im 
schlimmsten Fall mit eigenen berufs- und 
strafrechtlichen Konsequenzen konfron-
tiert. Der BGH habe in dieser Angelegen-
heit nun für Rechtssicherheit gesorgt.

Verbandssanktionengesetz
In einer weiteren aktuellen Folge des  
Criminal Compliance Podcasts geht es um 
den Entwurf des Verbandssanktionenge-
setzes [4]. Christian Rosinus diskutiert mit 
Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen Wessing, 
wie die Sanktions- und Verteidigungspra-
xis unter dem Verbandssanktionengesetz 
aussehen könnte und welche Auswirkun-
gen der Gesetzentwurf auf die Rollenver-
teilung zwischen Ermittlungsbehörde,  
Interner Untersuchung und Unterneh-
mensverteidigung haben könnte.

Quelle

[1] https://criminal-compliance.podigee.io/36-

rosinusonair

[2] https://www.bundesgerichtshof.de/SharedDocs/

Pressemitteilungen/DE/2021/2021035.html

[3] https://www.compliancedigital.de/ce/kreditgeber-

hatten-lange-keine-zweifel-an-wirecard-bilanzen/

detail.html

[4] https://criminal-compliance.podigee.io/35-

rosinusonair

Risikolandschaft weltweit im  
Umbruch

Nachricht vom 16.02.2021

Die meisten Unternehmen hatten Pandemie- 
Risiken vor Corona nicht auf dem Schirm. Risi-
ken und Resilienz sind neu zu priorisieren. Das 
sind zentrale Ergebnisse einer Studie des Bera-
tungsunternehmens Aon.

Perspektivwechsel bei der Risiko-
betrachtung
Demnach zählten vor Covid-19 für 82 Pro-
zent der Unternehmen weltweit eine Pan-
demie oder andere größere Gesundheits-
krisen nicht zu den Top-10-Risiken. 31 
Prozent hatten keine Vorsorge für eine 
Pandemie getroffen.

Unternehmen müssen sich auf dras-
tisch veränderte Risiken einstellen und 
das Risikomanagement weiterentwi-
ckeln, um Widerstandsfähigkeit und Agi-
lität aufzubauen, resümiert Aon die Stu-
die mit dem Titel „Reprioritizing Risk and 
Resilience for a Post-Covid-19-Future“ [1].

In einer von Aon zuvor im Jahr 2019 
durchgeführten Umfrage unter rund 
3.000 Risikomanagern weltweit lagen 
eine Pandemie und andere Gesundheits-
krisen noch auf Platz 60 von 69 identifi-
zierten Risiken. Entsprechend fiel es jetzt 
vielen Betrieben schwer, schnell zu reagie-
ren und Notfallpläne umzusetzen.

Risikomanagement von strategischer 
Bedeutung
Unternehmen brauchen neue, nachhal-
tige und flexible Lösungen, um sich in  
einem immer komplexeren und volatile-
ren Umfeld zu behaupten, stellt das Auto-
renteam der Studie fest. Das betreffe nicht 
nur die Pandemie, sondern auch Cyber- 
Risiken, den Klimawandel und den Ein-
fluss geopolitischer Veränderungen auf 
die Supply-Chain.

Dabei übernehmen Risikomanager eine 
zentrale Rolle: „Das Risikomanagement 
hat für ein Unternehmen geradezu strate-
gische Bedeutung. Es trägt dazu bei, seine 
Resilienz zu stärken und damit Zukunfts-
fähigkeit zu sichern“, stellt Aon fest.

Integrierter Risikoansatz
„Viele Unternehmenslenker überlegen, 
wie sie in den Aufbau einer größeren Wi-
derstandsfähigkeit und Agilität investie-
ren sollen“, so Aon. Schwerpunkte seien 
dabei der Einsatz neuer Technologien, die 
Widerstandskraft von Mitarbeitern und 
der Schutz von Vermögenswerten.

Die wichtigste Lehre aus der Pande-
mie bestehe darin, die Notwendigkeit  
eines integrierten, agileren, unterneh-
mensweiten Risikoansatzes zu erkennen 
und entsprechende Konsequenzen zu zie-
hen. Dabei sollten alle Bereiche in einem 
Unternehmen eingebunden sein, darun-
ter insbesondere IT, Risikomanagement, 
Versicherung, HR, Finanzen, Recht und 
Kommunikation.

Weitere Informationen zur Studie in 
englischer Sprache finden Sie hier [2].

Quelle

[1] https://www.aon.com/germany/ueber-aon/presse/

risikolandschaft-weltweit-im-umbruch.jsp

[2] https://www.aon.com/reprioritizing-enterprise-

risk-management-resilience-and-insurance-

covid19/index.html

Bankensektor: Widerstands-
fähigkeit stärken, Transformation  
beschleunigen

Nachricht vom 16.02.2021

Die Corona-Pandemie bringt für den Banken-
sektor neben den finanziellen Folgen weitere 
tiefgreifende Veränderungen mit sich. Deloitte 
hat die Auswirkungen analysiert.

Das Ergebnis der Untersuchung [1]: Die 
Krise ...

ff führt zu einer neuen Wettbewerbsland-
schaft

ff dämpft das Wachstum einiger traditio-
neller Bankprodukte

ff löst eine neue Innovationswelle aus
ff verändert die Rolle der Filialen und  
beschleunigt insbesondere die Digitali-
sierung
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Nicht alle Trends sind erst durch Covid-19 
entstanden, doch wird die Pandemie  
erheblich zu deren Beschleunigung bei-
tragen, stellt Deloitte fest. Je länger die 
Pandemie dauere, desto größer werde 
der Anteil problematischer Kredite in den  
Büchern der Banken.

„Eigenkapitalrentabilität weiter  
rückläufig”
Mit Blick auf die Risikovorsorge der Kre-
ditinstitute zeige sich, dass die 100 größ-
ten europäischen Banken bis zum zweiten 
Quartal 2020 insgesamt 62,5 Milliarden 
US-Dollar zurückgestellt hatten – weniger 
als ihre US-Peers mit 103,4 Milliarden US-
Dollar.

Die nunmehr noch länger bestehende 
Niedrigzinsphase werde voraussichtlich 
weiteren Druck auf die Margen der Ban-
ken ausüben und damit eine Erholung 
des Zinsertrags verhindern. Die Prog-
nose im wirtschaftlichen Basisszenario 
deute auf einen weiteren Rückgang der 
Eigen kapitalrentabilität um knapp drei  
Prozentpunkte hin.

Umfangreicherer Ansatz für Krisen-
management
Eine Befragung internationaler Führungs-
kräfte zeige, dass Banken sich zunächst 
darauf konzentrieren, ihre Widerstands-
fähigkeit zu erhöhen – bezogen etwa auf 
die Kapitalausstattung, technologische 
Fragen oder die Belegschaft. Die beiden 
meist genannten Punkte:

ff 54 Prozent gaben an, den eigenen glo-
balen Footprint neu bewertet und  
einen umfangreicheren Krisenmanage-
ment-Ansatz vorbereitet zu haben

ff 53 Prozent gaben an, das eigene Krisen-
management nunmehr umfangreicher 
zu dokumentieren

Im Ausblick resümiert Deloitte, dass Ban-
ken ihren Fokus nicht nur auf ein einzel-
nes Themenfeld legen, sondern funktions-
übergreifend denken sollten. Die vollstän-
dige Studie hat das Unternehmen hier 
veröffentlicht [2].

Quelle

[1] https://www2.deloitte.com/de/de/pages/financial-

services/articles/banking-industry-outlook.html

[2] https://www2.deloitte.com/content/dam/

Deloitte/de/Documents/financial-

services/2021%20banking%20and%20capital%20

markets%20outlook%20Strengthening%20

resilience%20accelerating%20transformation-

final.pdf

Deutlich weniger neu eröffnete  
Insolvenzverfahren zum  
Jahresauftakt

Nachricht vom 16.02.2021

Eine coronabedingte Insolvenzwelle in Deutsch-
land ist auch direkt nach dem Jahreswechsel 
ausgeblieben.

Das hat der Berufsverband der Insol-
venzverwalter Deutschlands (VID) jetzt  
anhand aktueller Zahlen des Statisti-
schen Bundesamts festgestellt. Demnach 
sind die Unternehmensinsolvenzverfah-
ren im November 2020 gegenüber dem 
Vorjahresmonat um 26 Prozent zurück-
gegangen. Im Januar 2021 habe es im  
Jahresvergleich nach erster Prognose 34 
Prozent weniger neu eröffnete Insolvenz-
verfahren für Unternehmen.

„Die wirtschaftliche Not vieler Unter-
nehmen durch die Corona-Krise spiegelt 
sich somit weiterhin nicht in einem An-
stieg der gemeldeten Unternehmensin-
solvenzen wider“, resümiert das Statisti-
sche Bundesamt [1].

Ein Grund dafür sei, dass die Insolvenz-
antragspflicht für überschuldete Unter-
nehmen bis zum 31.12.2020 ausgesetzt 
war. Die bereits ab Oktober 2020 wie-
der geltende Insolvenzantragspflicht für 
zahlungsunfähige Unternehmen werde 
auch aufgrund der Bearbeitungszeit der  
Gerichte erst später Auswirkungen auf die 
Zahlen haben. Ausgesetzt ist die Insolvenz-
antragspflicht weiterhin für Unterneh-
men, bei denen die Auszahlung der seit 
dem 1.11.2020 vorgesehenen staatlichen 
Hilfeleistungen noch aussteht.

Der Ausblick des VID [2] lautet: „Mehr 
als ein Angleich der Insolvenzzahlen an 
das historisch niedrige Niveau von 2019 
wird es auch in der ersten Jahreshälfte 
2021 nicht geben.“

Quelle

[1] https://www.destatis.de/DE/Presse/

Pressemitteilungen/2021/02/PD21_061_52411.

html

[2] https://www.vid.de/pressemitteilung/vid-

vorsitzender-niering-insolvenzzahlen-weiter-im-

sinkflug/

Bundesregierung: Corporate  
Governance stärken – Höhere  
Anforderungen an Aufsichtsräte

Nachricht vom 03.02.2021

Der Deutsche Corporate Governance Kodex 
(DCGK) hat sich aus Sicht der Bundesregierung 
bei der Weiterentwicklung der Maßstäbe der Cor-
porate Governance grundsätzlich bewährt. Das 
geht aus einer Antwort (Drucksache 19/26185) 
der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage 
der Fraktion Die Linke (19/25468) hervor.

Der DCGK habe in den vergangenen Jah-
ren „dazu beigetragen, dass die Anforde-
rungen an die Qualifikationen von Auf-
sichtsratsmitgliedern in Unternehmens-
kreisen intensiv diskutiert und auch 
erhöht wurden. So gibt es heute auch  
wesentlich mehr Berufsaufsichtsräte.“  
Dadurch habe sich die zeitliche Verfüg-
barkeit und die Professionalisierung ver-
bessert, schreibt die Regierung.

Selbstverpflichtender Regulierungs-
ansatz unzureichend?
Die Fragesteller wollten unter anderem 
wissen, inwiefern der Wirecard-Skandal 
„eklatante Schwächen“ bei der Wahrneh-
mung der Aufsicht des Aufsichtsrats über 
den Vorstand offenbart habe. Weder die 
den Jahresabschluss testierenden Wirt-
schaftsprüfer noch die Aufsichtsbehör-
den oder die Deutsche Börse hätten den 
Finanz-, Bilanz- und Geldwäscheskandal 
verhindert, ebenso wenig die unterneh-
mensinterne Kontrolle durch den Auf-
sichtsrat. Es dränge sich die Frage auf, ob 
der selbstverpflichtende Regulierungs-
ansatz für Konzerne zur verantwortungs-
vollen Unternehmensführung unzurei-
chend ist.

Gesetz zur Stärkung der Finanzmarkt-
integrität
Die Bundesregierung hat ihren Angaben 
zufolge insbesondere den Fall Wirecard 
zum Anlass genommen, das Aufsichts-
recht und das Corporate-Governance- 
Gefüge auf Schwachstellen hin zu über-
prüfen. Der vorgelegte Regierungsent-
wurf [1]für das Gesetz zur Stärkung der 
Finanzmarktintegrität (FISG) enthalte 
mehrere Maßnahmen, um die Corporate 
Governance durch gesetzliche Änderun-
gen zu stärken.

Demnach sollen die internen Kon-
trollen in den Unternehmen ausgewei-
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tet werden. Der Aufsichtsrat von Akti-
engesellschaften, die Unternehmen von  
öffentlichem Interesse sind, werde in sei-
nen Kompetenzen gestärkt und verpflich-
tet, einen Prüfungsausschuss einzurich-
ten. Der Sachverstand des Aufsichtsrats 
soll deutlich verbessert werden. Außer-
dem sollen börsennotierte Aktiengesell-
schaften verpflichtet werden, ein ange-
messenes und wirksames Internes Kon-
trollsystem und ein entsprechendes 
Risikomanagementsystem einzurichten.

Außerdem sehe der Entwurf vor, das 
zweistufige, auf freiwillige Mitwirkung 
der geprüften Unternehmen setzende  
Bi  lanzkontrollverfahren grundlegend zu 
reformieren – zugunsten eines stär-
ker staatlich-hoheitlich ausgerichteten  
Bi lanzkontrollverfahrens. Insbesondere 
solle die BaFin auch bei Verdacht von  
Bilanzverstößen direkt und unmittel-
bar mit hoheitlichen Befugnissen gegen-
über Kapitalmarktunternehmen auftre-
ten können. Eine Verbesserung der Aus-
stattung der BaFin sei ebenfalls geplant.

Wirecard wich von Empfehlungen ab
Grundsätzlich müssen nach § 161 AktG 
Vorstand und Aufsichtsrat einer börsenno-
tierten Gesellschaft jährlich erklären, dass 
den Empfehlungen der „Regierungskom-
mission Deutscher Corporate Governance 
Kodex“ entsprochen wird oder welche 
Empfehlungen keine Anwendung finden 
und warum nicht. Hierbei reicht es aus, 
dass die Gesellschaft ihre Abweichungen 
beschreibt und argumentativ unterlegt.

Die Wirecard AG hat in ihren Entsprech-
enserklärungen [2] der vergangenen Jahre 
ausgeführt, zwei Empfehlungen nicht zu 
folgen, so die Bundesregierung. Im Einzel-
nen:

ff Es wurde erklärt, von der Empfehlung 
abzuweichen, wonach der Aufsichts-
ratsvorsitzende nicht zugleich Vorsitz-
ender des Prüfungsausschusses sein 
soll. Begründet wurde dies mit der  
besonderen Fachkompetenz des Auf-
sichtsratsvorsitzenden im Bereich der 
Rechnungslegung.

ff Die zweite Abweichung betrifft die 
Empfehlung, wonach der Konzernab-
schluss und -lagebericht binnen 90  
Tagen (anstatt vier Monaten wie gesetz-
lich vorgesehen), Zwischenberichte 
und unterjährige Finanzinformatio-
nen binnen 45 Tagen (anstatt drei Mo-
naten wie gesetzlich vorgesehen) nach 

Ende des jeweiligen Berichtszeitraums 
öffentlich zugänglich sein sollen.

Regierung gegen Verschärfung der  
Haftung für Aufsichtsratsmitglieder
Eine Verschärfung der Haftung für Auf-
sichtsratsmitglieder lehnt die Bundesre-
gierung ab, da Aufsichtsratsmitglieder 
bereits im Fall einfacher Fahrlässigkeit 
unbegrenzt haften und demselben Haf-
tungsmaßstab wie der Vorstand unterlie-
gen würden. „Fraglich wäre ohnehin, ob 
eine Verschärfung der Haftung in Fällen, 
in denen selbst strafrechtliche Bestim-
mungen die handelnden Verantwortli-
chen nicht von rechtswidrigen Handlun-
gen abhalten, einen ausreichenden Ab-
schreckungseffekt erzielen würde. In der 
Vergangenheit wurde vielmehr eine Stei-
gerung der Haftungsrisiken beobachtet, 
die die Auswahl geeigneter Aufsichtsrats-
mitglieder erschwert hat“, schreibt die 
Bundesregierung in ihrer Antwort.

Die vollständige Antwort der Bundes-
regierung auf die Kleine Anfrage finden 
Sie hier [3].

Den Hinweis auf Antwort und Anfrage 
hat der Bundestag hier veröffentlicht [4].

Quelle

[1] https://www.compliancedigital.de/ce/gesetz-zur-

staerkung-der-finanzmarktintegritaet-nimmt-

naechste-huerde/detail.html

[2] https://www.wirecard.com/de/corporate-

governance

[3] https://dip21.bundestag.de/dip21/

btd/19/261/1926185.pdf

[4] https://www.bundestag.de/presse/hib/820336-

820336

KfW steigert Fördervolumen  
aufgrund der Corona-Hilfs-
programme auf Rekordwert

Nachricht vom 02.02.2021

Das Fördergeschäft der KfW hat im Jahr 2020 
einen historischen Höchstwert erreicht.

Das Volumen stieg gegenüber dem Vor-
jahr um 75 Prozent auf 135,3 Milliarden 
Euro, teilte die KfW auf ihrer Jahresauf-
takt-Pressekonferenz mit [1]. Allein für 
Maßnahmen zur Abfederung der wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Pande-
mie im In- und Ausland seien 50,9 Milli-
arden Euro bereitgestellt worden. Davon 
bereits abgezogen sind Storni und Ver-

zicht auf Zusagen in Höhe von 10,8 Mil-
liarden Euro.

Innerhalb Deutschlands sagte die KfW 
im vergangenen Jahr rund eine Million 
an Krediten, Zuschüssen und anderen  
Finanzierungen zu. Dieses Volumen belief 
sich auf 106,4 Milliarden Euro. Förderpro-
gramme für energieeffizientes Bauen und 
Sanieren im Segment Wohnen legten in 
Deutschland um 140 Prozent auf 26,8 Mil-
liarden Euro zu.

Die Entwicklung im Einzelnen
Im Geschäftsfeld Mittelstandsbank & Pri-
vate Kunden stieg das Fördervolumen im 
Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr von 
36 auf 86,3 Milliarden Euro und damit 
auf einen historischen Höchststand. Im 
gewerblichen Segment Mittelstandsbank 
erhöhte sich das Fördervolumen von 15,3 
auf 48,1 Milliarden Euro. Diese Steigerung 
führt die KfW vor allem auf die Corona-
Hilfsprogramme im Auftrag der Bundes-
regierung mit einem Volumen von 35,6 
Milliarden Euro zurück.

Im Förderschwerpunkt Gründung & 
Unternehmensinvestitionen sagte das In-
stitut 39,7 Milliarden Euro zu – nach 6,8 
Milliarden Euro im Jahr zuvor. Für KfW-
Unternehmerkredite gab es dabei Zusa-
gen in Höhe von 29,3 Milliarden Euro, 
davon 28,3 Milliarden Euro aus dem Co-
rona-Sonderprogramm. Der KfW-Schnell-
kredit erreichte Zusagen von 5,9 Milliar-
den Euro.

KfW Capital entwickelte mit Bund und 
KfW vor dem Hintergrund der Pande-
mie die 1. Säule des Corona-Maßnahmen-
pakets des Bundes für Start-ups und setzt 
sie seit Mitte Mai 2020 mit dem Europä-
ischen Investitionsfonds um. Bis Ende 
2020 wurden dafür laut KfW 685 Millio-
nen Euro an Venture-Capital-Fonds ver-
traglich zugesagt.

Das Zusagevolumen im Geschäfts-
feld Export- und Projektfinanzierung lag 
mit 16,6 Milliarden Euro deutlich unter-
halb des Rekordwerts des Vorjahres von  
22,1 Milliarden Euro.

Ausblick
Die Corona-Pandemie wird die KfW auch 
2021 „sowohl im Neugeschäft als auch im 
Bestand weiter beschäftigen“, erwartet 
das Institut. Zu den „neuen, großen Auf-
gaben“ zählten

ff der Aufbau und die Umsetzung des 
zehn Milliarden Euro umfassenden  
Zukunftsfonds,
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https://www.wirecard.com/de/corporate-governance
https://www.wirecard.com/de/corporate-governance
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926185.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926185.pdf
https://www.bundestag.de/presse/hib/820336-820336
https://www.goii.org/institute/
https://www.compliancedigital.de/ce/gesetz-zur-staerkung-der-finanzmarktintegritaet-nimmt-naechste-huerde/detail.html
https://www.compliancedigital.de/ce/gesetz-zur-staerkung-der-finanzmarktintegritaet-nimmt-naechste-huerde/detail.html
https://www.compliancedigital.de/ce/gesetz-zur-staerkung-der-finanzmarktintegritaet-nimmt-naechste-huerde/detail.html
https://www.goii.org/institute/
https://www.wirecard.com/de/corporate-governance
https://www.wirecard.com/de/corporate-governance
https://www.goii.org/institute/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926185.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/261/1926185.pdf
https://www.goii.org/institute/
https://www.bundestag.de/presse/hib/820336-820336
https://www.bundestag.de/presse/hib/820336-820336
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressetermine/Jahresauftakt-Pressekonferenz/Jahresauftakt-Pressekonferenz-2021.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressetermine/Jahresauftakt-Pressekonferenz/Jahresauftakt-Pressekonferenz-2021.html


ZfC 01/21 12Zeitschrift für Compliance   Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

ff eine funktionierende Start-up-Kultur 
für den Wiederaufbau nach der Krise,

ff die Transformation in der Wirtschaft 
zu mehr Klima-, Umwelt- und Ressour-
censchutz,

ff die Digitalisierung von Unternehmen 
und der Ausbau kommunaler Infra-
struktur.

Den 644-seitigen Förderreport der Ban-
kengruppe mit Stichtag 31.12.2020 hat 
die KfW hier veröffentlicht [2].

Quelle

[1] https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/

Pressetermine/Jahresauftakt-Pressekonferenz/

Jahresauftakt-Pressekonferenz-2021.html

[2] https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/

Pressematerial/F%C3%B6rderreport/KfW-

F%C3%B6rderreport_2020.pdf

Folgen der Pandemie bestimmen 
Unternehmensrisiken

Nachricht vom 29.01.2021

Betriebsunterbrechung, Pandemie-Ausbruch 
und Cyber-Vorfälle sind die drei meist genann-
ten Geschäftsrisiken für 2021. Das ist die Kern-
aussage des aktuellen Allianz-Risiko-Barome-
ters.

Das Ergebnis der zehnten Umfrage der  
Allianz Global Corporate & Specialty trifft 
sowohl in Deutschland als auch weltweit 
zu.

Pandemie-Risiken zuvor unterschätzt
Das Risiko eines Pandemie-Ausbruchs 
klettert im weltweiten Ranking von Platz 
17 auf Platz 2 und in Deutschland von 16 
auf Platz 3. Die Pandemie wird als Haupt-
ursache für Betriebsunterbrechungen 
im Jahr 2021 angesehen. In den vorheri-
gen Erhebungen der Allianz landete das 
Risiko eines Pandemie-Ausbruchs nie  
höher als auf Platz 16. Es war „ein deut-
lich unterschätztes Risiko“, schlussfol-
gert die Allianz. Unternehmen sollten als  
Reaktion darauf Risiken in Lieferketten 
reduzieren und das Business-Continuity- 
Management für extreme Ereignisse stär-
ken.

Insolvenzrisiko steigt
Auch Marktveränderungen (Platz 4) sind 
im weltweiten Risiko-Ranking gestiegen. 
Darin zeigt sich aus Sicht der Studien-

autoren das steigende Insolvenz risiko  
infolge der Pandemie. Die Prognose der 
Autoren: „Der weltweite Insolvenz index 
dürfte bis Ende 2021 mit einem Anstieg 
von 35 Prozent ein Rekordhoch errei-
chen, wobei die höchsten Zuwächse in 
den USA, Brasilien, China und den euro-
päischen Kernländern erwartet werden.“ 
Die Corona-Pandemie werde voraussicht-
lich „ein Katalysator für Innovation und 
Disruption sein, den Niedergang etablier-
ter Unternehmen und traditioneller Bran-
chen beschleunigen und neue Wettbe-
werber hervorbringen“.

Klimawandel behält hohe Relevanz
Makroökonomische Entwicklungen (Platz 
8) und politische Gewalt (Platz 10) sind im 
Ranking ebenfalls gestiegen. Naturkatas-
trophen (Platz 6) und Klimawandel (Platz 
9) behalten ihre hohe Relevanz. „Die Not-
wendigkeit, den Klimawandel zu bekämp-
fen, bleibt so hoch wie eh und je – 2020 
war eines der wärmsten Jahre seit Beginn 
der Temperaturaufzeichnungen“, stellt 
die Allianz fest. „Viele Unternehmen müs-
sen ihr Geschäft auf eine kohlenstoffarme 
Wirtschaft hin neu ausrichten – und 
Risiko manager sollten diesen Wandel an 
vorderster Stelle mit begleiten.“

In die jährliche Umfrage flossen die 
Einschätzungen von 2.769 Experten aus 
92 Ländern ein, darunter CEOs, Risiko-
manager, Makler und Versicherungs-
experten. Die Ergebnisse hat die Allianz 
hier veröffentlicht [1].

Quelle

[1] https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/

news/allianz-risk-barometer-2021-de.html

Tipps für Compliance in  
M&A-Transaktionen

Nachricht vom 27.01.2021

Compliance gewinnt weiter an Bedeutung – 
auch im Rahmen von M&A-Transaktionen.

Das betrifft auch Themenfelder, an die 
viele in diesem Zusammenhang nicht un-
bedingt sofort denken, stellt Rödl & Part-
ner in der aktuellen Online-Ausgabe von 
„M&A Dialog“ [1] fest. Umso wichtiger sei 
es, hierzu rechtzeitig entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen und Vereinbarun-
gen zu treffen.

Datenschutz
In der Due Diligence stellt der poten-
zielle Verkäufer viele Unterlagen zur Ver-
fügung, die oft vertraulich sind und zum 
Teil auch persönliche Daten enthalten. 
Üblich ist eine Verschwiegenheitsverein-
barung, doch die bindet lediglich die  
unterzeichnenden Parteien und nicht 
eventuell betroffene Dritte. Mögliche  
Lösungen bestehen darin,

ff sämtliche persönliche Daten unkennt-
lich zu machen, was in der Praxis meist 
schwer umzusetzen sein dürfte, oder

ff Verkäufer und Kaufinteressent recht-
fertigen die Weitergabe der Daten mit 
einem berechtigten Interesse sowohl 
des Verantwortlichen als auch des Drit-
ten (Art. 6 (1) f) DSGVO), welches darin 
besteht, dass ein Verkauf ohne vorhe-
rige Analyse des Unternehmens durch 
den Kaufinteressenten nicht realistisch 
ist.

Wettbewerbsrecht
Die Weitergabe von Informationen kann 
dem wettbewerbsrechtlichen Grundsatz 
widersprechen, nach dem strategische In-
formationen – etwa über Preise und Kon-
ditionen – nicht an Wettbewerber wei-
tergegeben werden dürfen. Eine Lösung 
kann sein,

ff bestimmte sensible Informationen nur 
einem sehr begrenzten Personenkreis 
zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall 
dürfen die Daten zwar analysiert wer-
den. Das Ergebnis der Analyse wird 
aber dem Kaufinteressenten nur gefil-
tert und ohne Detailinformationen 
weitergegeben.

Weitere Compliance-Themen innerhalb 
einer M&A-Transaktion betreffen unter 
anderem

ff die Durchführung eines Hintergrund-
checks (Know your Customer) der Ver-
käuferseite einschließlich deren Gesell-
schafter und Geschäftsführung, da 
sich anhängige Verfahren gegen sie auf 
Genehmigungen und Konzessionen 
des Zielunternehmens auswirken kön-
nen, und

ff in steuerlicher Hinsicht die Berück-
sichtigung der neuen DAC 6 Rege-
lungen, da eine Mitteilungspflicht an 
die zuständigen Steuerbehörden ausge-
löst werden kann. Hintergründe zu den 
DAC 6 Regelungen hat Rödl & Partner 
hier veröffentlicht [2].
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https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Pressematerial/F%c3%b6rderreport/KfW-F%c3%b6rderreport_2020.pdf
https://www.goii.org/institute/
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressetermine/Jahresauftakt-Pressekonferenz/Jahresauftakt-Pressekonferenz-2021.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressetermine/Jahresauftakt-Pressekonferenz/Jahresauftakt-Pressekonferenz-2021.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Pressetermine/Jahresauftakt-Pressekonferenz/Jahresauftakt-Pressekonferenz-2021.html
https://www.goii.org/institute/
https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Pressematerial/F%C3%B6rderreport/KfWF%C3%B6rderreport_2020.pdf
https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Pressematerial/F%C3%B6rderreport/KfWF%C3%B6rderreport_2020.pdf
https://www.kfw.de/Presse-Newsroom/Pressematerial/F%C3%B6rderreport/KfWF%C3%B6rderreport_2020.pdf
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/allianz-risk-barometer-2021-de.html
https://www.goii.org/institute/
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/allianz-risk-barometer-2021-de.html
https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/news/allianz-risk-barometer-2021-de.html
https://www.roedl.de/medien/publikationen/newsletter/ma-dialog/
https://www.roedl.de/themen/dac-6-meldepflicht-steuergestaltungen/%3Futm_campaign%3DDrop-down-TS-DAC-6%26utm_medium%3DDrop-down%26utm_source%3D16.12.2020
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Quelle

[1] https://www.roedl.de/medien/publikationen/

newsletter/ma-dialog/

[2] https://www.roedl.de/themen/dac-6-

meldepflicht-steuergestaltungen/?utm_

campaign=Drop-down-TS-DAC-6&utm_

medium=Drop-down&utm_source=16.12.2020

Mobiles Arbeiten: Arbeitgeber 
müssen Homeoffice anbieten,  
wo es möglich ist

Nachricht vom 26.01.2021

Arbeitgeber in Deutschland sind ab dem 
27.1.2021 verpf lichtet, Beschäftigten das Arbei-
ten im Homeoffice zu ermöglichen – überall 
dort, wo es möglich ist, und sofern die Tätig-
keiten es zulassen.

Bund und Ländern hatten die weitge-
hende Nutzung von Homeoffice-Möglich-
keiten angesichts der pandemischen Lage 
in ihrem Beschluss vom 19.1.2021 [1] ver-
ankert.

Mittlerweile ist auch die entspre-
chende Verordnung des Bundesarbeits-
ministeriums [2] vom 21.1.2021 veröf-
fentlicht. Diese Verordnung ist bis zum 
15.3.2021 befristet. Die für das Homeof-
fice relevante Maßnahmen in der aktuel-
len Sars-Cov-2-Arbeitsschutzverordnung 
lautet:

ff Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten 
im Fall von Büroarbeit oder vergleich-
baren Tätigkeiten anzubieten, diese  
Tätigkeiten in deren Wohnung aus-
zuführen, wenn keine zwingenden  
betriebsbedingten Gründe entgegen-
stehen.

Antworten zu den häufigsten Fragen auch 
zum Thema Homeoffice hat das BMAS 
hier veröffentlicht [3]. Darin beruft sich 
das Ministerium auf eine im Januar 2021 
veröffentlichte Studie des Institute of La-
bor Economics (IZA) unter dem Titel „Der 
Effekt von Heimarbeit auf die Entwick-
lung der Covid-19-Pandemie in Deutsch-
land“ [4]. Demnach kommen die Auto-
ren zu dem Ergebnis, dass eine Erhöhung 
der Homeoffice-Quote ein „sehr sinnvol-
ler Weg wäre, um die Infektionszahlen 
zu drücken“. So würde beispielsweise 
eine dauerhafte Erhöhung der Home-
office-Quote von angenommenen 25 Pro-
zent um 10 Prozentpunkte ab Ende Januar 
dazu führen, dass die Zahl der Neuin-

fektionen Ende Februar um gut ein Vier-
tel niedriger wäre. Das IZA wird von der 
Deutschen-Post-Stiftung gefördert.

Weitere Punkte aus der FAQ des BMAS:
ff Die Entscheidung über die Eignung 
oder entgegenstehende Gründe für  
Homeoffice trifft der Arbeitgeber.

ff Viele Tätigkeiten etwa in Produktion, 
Dienstleistung, Handel, Logistik lassen 
eine Ausführung im Homeoffice nicht 
zu. Betriebstechnische Gründe, die ge-
gen eine Verlagerung ins Homeoffice 
sprechen, können auch in Betracht 
kommen, wenn die Betriebsabläufe 
sonst erheblich eingeschränkt würden. 
Beispiele: Nebentätigkeiten wie die  
Bearbeitung und Verteilung der einge-
henden Post, die Bearbeitung des  
Wa ren ein- und Ausgangs, Schalter- und 
Kassendienste bei weiterhin erforder-
lichen Kunden- und Mitarbeiterkontak-
ten, Materialausgabe, Reparatur- und 
Wartungsaufgaben etwa im IT-Service, 
Hausmeisterdienste und Notdienste 
zur Aufrechterhaltung des Betriebs, 
unter Umständen auch die Sicher-
stellung der Ersten Hilfe im Betrieb.

ff Technische oder organisatorische 
Gründe wie die Nichtverfügbarkeit  
benötigter IT-Ausstattung, notwendige 
Veränderung der Arbeitsorganisation 
oder unzureichende Qualifizierung 
der betroffenen Beschäftigten können 
i.d.R. nur vorübergehend bis zur Besei-
tigung des Verhinderungsgrunds ange-
führt werden. Ggf. können auch beson-
dere Anforderungen des Datenschutzes 
und des Schutzes von Betriebsgeheim-
nissen gegen die Ausführung von Tätig-
keiten im Homeoffice sprechen.

ff Arbeiten von zu Hause ist auch weiter-
hin an die Zustimmung der Beschäf-
tigten geknüpft. Eine abweichende 
Festlegung des vertraglichen Arbeits-
ortes bedarf in jedem Fall einer  
ent  sprechenden arbeitsvertraglichen  
Regelung zwischen Arbeitgeber und 
Beschäf tigten oder einer Betriebs-
vereinbarung.

ff Wenn der Arbeitgeber Homeoffice ver-
weigert, obwohl Arbeiten von zu Hause 
aus möglich wären, sollten die Beschäf-
tigten zunächst mit dem Arbeitgeber 
darüber sprechen. Sie können sich 
auch an ihre betriebliche Interessen-
vertretung wenden oder Kontakt mit 
den Arbeitsschutzbehörden aufneh-
men. Auf Verlangen der Arbeitsschutz-

behörde muss der Arbeitgeber die 
Gründe darlegen, weshalb Homeoffice 
nicht möglich ist.

ff Das Arbeitsschutzgesetz und das Ar-
beitszeitgesetz finden auch bei Arbeit 
im Homeoffice Anwendung.

ff Grundsätzlich ist der Arbeitgeber auch 
für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit im Homeoffice verantwortlich. 
Es bietet sich an, gemeinsam zu verein-
baren, ob und unter welchen Bedin-
gungen Arbeitsmittel durch die Be-
schäftigten zur Verfügung gestellt wer-
den können. Der Arbeitgeber muss den 
Arbeitsplatz im Homeoffice in die  
Gefährdungsbeurteilung einbeziehen 
und die notwendige Ausstattung festle-
gen. Er hat auch für die sichere Verwen-
dung der Arbeitsmittel Sorge zu tragen.

ff Nach der Verordnung ist der Arbeit-
geber gehalten, Homeoffice dann anzu-
bieten, wenn die Tätigkeiten es zulas-
sen. Dabei handelt es sich um die voll-
wertige Erbringung der Arbeitsleistung. 
Der Umstand, dass im Homeoffice gear-
beitet wird, rechtfertigt eine Kürzung 
des Entgelts für die Tätigkeit nicht.

ff Auch im Homeoffice müssen die Vorga-
ben der EU-Datenschutzgrundverord-
nung eingehalten werden. Es muss  
sichergestellt sein, dass niemand unbe-
fugt Daten oder Unterlagen einsehen 
kann.

Quelle

[1] https://www.bundesregierung.de/resource/blob/9

97532/1840868/1c68fcd2008b53cf12691162bf206

26f/2021-01-19-mpk-data.pdf?download=1

[2] https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-

Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-

arbeitsschutzverordnung.html

[3] https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-

Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-

corona-asvo.html

[4] http://ftp.iza.org/sp100.pdf

Homeoffice: Worum es geht und 
wo wir stehen (Teil 1)

Nachricht vom 20.01.2021

Die öffentliche Diskussion um Homeoffice und 
mobiles Arbeiten gewinnt an Dynamik. In ers-
ten Staaten innerhalb der EU gibt es bereits 
Verpf lichtungen, während der Pandemie von 
zuhause aus zu arbeiten, sofern dies möglich 
ist.
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https://www.goii.org/institute/
https://www.roedl.de/medien/publikationen/newsletter/ma-dialog/
https://www.roedl.de/medien/publikationen/newsletter/ma-dialog/
https://www.goii.org/institute/
https://www.roedl.de/themen/dac-6-meldepflicht-steuergestaltungen/%3Futm_campaign%3DDrop-down-TS-DAC-6%26utm_medium%3DDrop-down%26utm_source%3D16.12.2020
https://www.roedl.de/themen/dac-6-meldepflicht-steuergestaltungen/%3Futm_campaign%3DDrop-down-TS-DAC-6%26utm_medium%3DDrop-down%26utm_source%3D16.12.2020
https://www.roedl.de/themen/dac-6-meldepflicht-steuergestaltungen/%3Futm_campaign%3DDrop-down-TS-DAC-6%26utm_medium%3DDrop-down%26utm_source%3D16.12.2020
https://www.roedl.de/themen/dac-6-meldepflicht-steuergestaltungen/%3Futm_campaign%3DDrop-down-TS-DAC-6%26utm_medium%3DDrop-down%26utm_source%3D16.12.2020
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1840868/1c68fcd2008b53cf12691162bf20626f/2021-01-19-mpk-data.pdf?download=1
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
http://ftp.iza.org/sp100.pdf
http://ftp.iza.org/sp100.pdf
http://ftp.iza.org/sp100.pdf
http://ftp.iza.org/sp100.pdf
https://www.goii.org/institute/
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1840868/1c68fcd2008b53cf12691162bf20626f/2021-01-19-mpk-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1840868/1c68fcd2008b53cf12691162bf20626f/2021-01-19-mpk-data.pdf?download=1
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/997532/1840868/1c68fcd2008b53cf12691162bf20626f/2021-01-19-mpk-data.pdf?download=1
https://www.goii.org/institute/
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.bmas.de/DE/Service/Gesetze-und-Gesetzesvorhaben/sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.html
https://www.goii.org/institute/
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
https://www.bmas.de/DE/Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
https://www.goii.org/institute/
http://ftp.iza.org/sp100.pdf
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Dazu zählen bereits seit Oktober 2020 
Frankreich und Belgien. Schottland und 
Portugal zogen jetzt nach. In Deutsch-
land wird aktuell intensiv über verbind-
liches Homeoffice in sinnvollen Fällen 
debattiert. Eine „weitgehende Nutzung 
von Homeoffice-Möglichkeiten“ ange-
sichts der pandemischen Lage ist nun im 
Beschluss von Bund und Ländern vom 
19.1.2021 verankert.

Dazu wird das Bundesarbeitsministe-
rium „eine Verordnung befristet bis zum 
15. März 2021 [1] erlassen, wonach Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber überall dort, 
wo es möglich ist, den Beschäftigten das 
Arbeiten im Homeoffice ermöglichen 
müssen, sofern die Tätigkeiten es zulas-
sen“, heißt es im Beschluss [2]. Und: „Die 
Bundeskanzlerin und die Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs der Län-
der bitten die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, das Angebot zu nutzen.“

Bundespräsident appelliert an  
Unternehmen und Arbeitgeber
Öffentliche Verkehrsmittel sind für viele 
Menschen in der aktuellen Hochphase der 
Pandemie eine Zumutung. Fahrrad oder 
Auto sind dann jahreszeitbedingt bei ver-
eisten und verschneiten Straßen und wid-
rigen Wetterbedingungen keine Alterna-
tiven bzw. erschweren vielerorts den Weg 
zum und vom Büroarbeitsplatz. Wer von 
zuhause aus arbeiten kann und will, sollte 
diese Option bekommen, lautet die im-
mer öfter zu hörende Devise. Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier [3] richtete 
am 15.1.2021 einen dringenden Appell an 
Unternehmen, Personalverantwortliche 
und Führungskräfte: „Ermöglichen Sie 
das Arbeiten von zuhause.“ Viele Arbeits-
kontakte ließen sich digital gestalten. Das 
sei nicht immer ideal, aber es schütze vor 
Ansteckung. Dazu Steinmeiers Aufruf an 
alle Beschäftigten: „Wenn Sie die Mög-
lichkeit haben und es bisher noch nicht 
tun, arbeiten Sie im Homeoffice. Gehen 
Sie nicht ins Büro, wenn Sie nicht zwin-
gend müssen.“ Jede Fahrt zur Arbeit in der 
S-Bahn oder im Bus, die sich vermeiden 
lasse, helfe. „Diejenigen, die von zuhause 
aus arbeiten können, die sollten es jetzt 
tun.“ Bund und Länder [4] hatten Unter-
nehmen bereits im Oktober eindringlich 
aufgefordert, „wo immer dies umsetzbar 
ist, Heimarbeit oder das mobile Arbeiten 
zuhause zu ermöglichen“.

Homeoffice, Mobiles Arbeiten,  
Telearbeit, Heimarbeit
Alternativen zum Büroarbeitsplatz gewin-
nen nicht nur aufgrund der Corona-Pan-
demie an Bedeutung. Die Arbeit im Home-
office etwa kann Beschäftigten die Verein-
barkeit von Familie und Beruf erleichtern 
und lange Pendelzeiten ersparen. Arbeit-
geber benötigen unter Umständen we-
niger Bürofläche, wenn sich durch das 
Homeoffice mehrere Beschäftigte die Bü-
roarbeitsplätze teilen. Doch wie steht es 
um die Abgrenzung zwischen Homeof-
fice, mobiler Arbeit, Telearbeit und Heim-
arbeit? Auf die Unterschiede weist die IHK 
Berlin [5] hin:

ff Homeoffice: Eine gesetzliche Defini-
tion des Begriffes Homeoffice gibt es 
noch nicht. Nach dem allgemeinen 
Sprachgebrauch versteht man hierun-
ter das gelegentliche oder ständige Ar-
beiten in den privaten Räumlichkeiten 
des Arbeitnehmers.

ff Mobiles Arbeiten: Unter mobilem Ar-
beiten ist die durch Zurverfügungstel-
lung von mobilen Endgeräten einge-
räumte Möglichkeit zu verstehen, die 
Arbeitsleistung außerhalb des Betriebs 
zu erbringen. Der Arbeitnehmer muss 
nicht notwendig von zuhause arbeiten. 
Er muss lediglich seine Erreichbarkeit 
sicherstellen.

ff Telearbeit: Telearbeitsplätze sind vom 
Arbeitgeber fest eingerichtete Bild-
schirmarbeitsplätze im Privatbereich 
der Beschäftigten, für die der Arbeitge-
ber eine mit den Beschäftigten verein-
barte wöchentliche Arbeitszeit und die 
Dauer der Einrichtung festgelegt hat.

ff Heimarbeit: Heimarbeiter erledigen 
Aufträge für einen Auftraggeber. Sie 
sind keine Arbeitnehmer, sondern 
Selbstständige, und unterliegen weder 
örtlich noch zeitlich dem Weisungs-
recht der Auftraggeber.

Referentenentwurf für Gesetz zur  
mobilen Arbeit
Innerhalb der Bundesregierung steht ein 
Referentenentwurf des Bundesarbeitsmi-
nisteriums [6] (BMAS) für ein Gesetz zur 
mobilen Arbeit zur Diskussion. Ein erster 
Entwurf sah einen Homeoffice-Anspruch 
von 24 Tagen pro Jahr vor, wurde jedoch 
vom Bundeskanzleramt verworfen. In der 
Fassung vom 26.11.2020 sind folgende 
Punkte enthalten: 

ff Wünschen Beschäftigte mobiles Arbei-
ten, muss der Arbeitgeber diesen 
Wunsch mit ihnen erörtern.

ff Erzielen die Arbeitsvertragsparteien 
keine Einigung, muss der Arbeitgeber 
seine ablehnende Entscheidung inner-
halb von zwei Monaten begründen.

ff Versäumt der Arbeitgeber dies, gilt die 
mobile Arbeit entsprechend den Wün-
schen des Arbeitnehmers für bis zu 
sechs Monate.

ff Lehnt der Arbeitgeber fristgerecht ab, 
kann ein neuer Antrag auf Homeoffice 
frühestens nach vier Monaten gestellt 
werden.

ff Tarifvertrags- und Betriebsparteien 
können weiterhin eigene Regelungen 
zu mobiler Arbeit treffen.

ff Für Beschäftigte, die regelmäßig mobil 
arbeiten, ist die gesamte Arbeitszeit 
täglich vollständig zu erfassen.

ff Beschäftigte, die außerhalb der Unter-
nehmensstätte arbeiten, bekommen 
im gleichen Umfang Versicherungs-
schutz wie bei einer Tätigkeit in der Un-
ternehmensstätte. Auch der Weg von 
der Kita ins Heimbüro ist versichert.

Gegenvorschlag der CDU-CSU-Fraktion
Seitens der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
[7] liegt eine Stichpunktsammlung für  
einen Gegenvorschlag zum BMAS-Gesetz-
entwurf vor. Zu den Stichpunkten zählen:

ff Sollte auf Veranlassung des Arbeitge-
bers die mobile Arbeit mehr als 80 Pro-
zent der geleisteten Arbeitszeit umfas-
sen, hat der Arbeitgeber dafür Sorge zu 
tragen, dass den Betroffenen angemes-
sener Raum für informelle Kontakte 
und Begegnungen mit Kolleginnen 
und Kollegen angeboten wird.

ff Arbeitgeber müssen ihren Mitarbei-
tern, die zu großen Teilen mobil arbei-
ten, entsprechende Fortbildungen an-
bieten und finanzieren.

ff Arbeitnehmer, soweit sie außerhalb 
der Unternehmensstätte arbeiten, sol-
len im gleichen Umfang Versicherungs-
schutz genießen wie bei einer Tätigkeit 
in der Unternehmensstätte.

ff Der Arbeitgeber „darf“ den Mobil- 
Arbeitenden die Kosten für Ausstat-
tung, Breitbandzugänge, Verbrauchs-
materialien und Arbeitsschutz steuer-
frei ersetzen, selbst wenn einzelne Ele-
mente auch privat genutzt werden. 
Veranlasst ein Arbeitgeber mobiles  
Arbeiten muss er die Kosten für die not-
wendige Ausstattung übernehmen.
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ff Während der mobilen Arbeit sollen  
Arbeitnehmer von der gesetzlichen 
Höchstarbeitszeit von zehn Stunden 
pro Tag abweichen dürfen. Arbeitgeber 
dürfen dies aber nicht verlangen.

Recht auf Homeoffice in der Pandemie 
gefordert
Die Bundestagsfraktion der Grünen [8] hat 
am 12.1.2021 einen Antrag mit dem Titel 
„Homeoffice-Gebot und Arbeitsschutz in 
der Pandemie konsequent durchsetzen“ 
gestellt. Danach soll der Bundestag die 
Bundesregierung auffordern,

ff eine befristete Corona-Arbeitsschutz-
verordnung zu erlassen, die Unterneh-
men während der pandemischen Not-
lage verpflichtet, Beschäftigten Home-
office zu ermöglichen, soweit es die 
betrieblichen Anforderungen in Hin-
blick auf die Tätigkeit zulassen,

ff zur Durchsetzung dieser Arbeitsschutz-
verordnung für die Dauer der Pande-
mie eine Hotline einzurichten, an die 
sich Beschäftigte wenden können, 
wenn es Verstöße gegen diese Arbeits-
schutzverordnung gibt,

ff die Entschädigungs- und Unterstüt-
zungsleistungen für Eltern betreuungs-
bedürftiger Kinder klar und planbar zu 
regeln und bereits dann zu gewähren, 
wenn behördlicherseits dringend emp-
fohlen wird, Kinderbetreuungsange-
bote zur Kontaktminimierung nicht in 
Anspruch zu nehmen.

Sars-Cov-2-Arbeitsschutzregel umfasst 
bereits Homeoffice
Am 20.8.2020 trat die Sars-Cov-2-Arbeits-
schutzregel [9] in Kraft – koordiniert von 
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin und erarbeitet von den 
Arbeitsschutzausschüssen beim Bundes-
arbeitsministerium. Darin werden Ar-
beitgeber verpflichtet, „Maßnahmen zu 
ergreifen, die die Anzahl ungeschütz-
ter Kontakte zwischen Personen (auch  
indirekter Kontakt über Oberflächen) so-
wie die Konzentration an luftgetragenen  
Viren in der Arbeitsumgebung soweit wie 
möglich verringern“. Zum Homeoffice 
heißt es in der Arbeitsschutzregel:

ff Homeoffice als Form der mobilen  
Arbeit bietet eine Möglichkeit, die Zahl 
der gleichzeitig im Betrieb anwesenden 
Beschäftigten zu reduzieren und die 
Einhaltung von Abstandsregeln zu  
unterstützen.

ff Beschäftigte sind im Hinblick auf 
einzuhaltende Arbeitszeiten, Arbeits-
pausen, darüber notwendige Doku-
mentation, die ergonomische Arbeits-
platzgestaltung und die Nutzung der 
Arbeitsmittel zu unterweisen.

ff Der Arbeitgeber muss durch geeignete 
Arbeitsorganisation sicherstellen, dass 
Beschäftigte, denen entsprechende 
technische Möglichkeiten für das Ho-
meoffice im Moment nicht zur Verfü-
gung stehen, ihre Arbeitsaufgaben er-
füllen können und ausreichend Zu-
gang zu betrieblicher Kommunikation 
und Informationen haben.

Das BMAS geht in der Broschüre „Kurz-
expertise – Verbreitung und Auswirkun-
gen von mobiler Arbeit und Homeoffice“ 
[10] mit Stand September 2020 auf neue 
Formen flexiblen Arbeitens ein. Was bei 
pandemiebedingtem Homeoffice steu-
erlich absetzbar ist, hat der Lohnsteuer-
hilfeverein [11] zuletzt mit Update vom 
14.12.2020 zusammengefasst.

Lesen Sie im zweiten Teil dieses Beitrags 
[12], inwiefern generelle Homeoffice-Mög-
lichkeiten geplant und gewünscht sind 
und wie sich neue Arbeitsformen chan-
cenorientiert gestalten lassen.
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Homeoffice: Worum es geht und 
wo wir stehen (Teil 2)

Nachricht vom 20.01.2021

Die öffentliche Diskussion um Homeoffice und 
mobiles Arbeiten gewinnt an Dynamik. In ers-
ten Staaten innerhalb der EU gibt es bereits 
Verpf lichtungen, während der Pandemie von 
zuhause aus zu arbeiten, sofern dies möglich 
ist.

Dazu zählen bereits seit Oktober 2020 
Frankreich und Belgien. Schottland und 
Portugal zogen jetzt nach. In Deutsch-
land wird aktuell intensiv über verbind-
liches Homeoffice in sinnvollen Fällen  
debattiert. Im ersten Teil dieses Beitrags 
[1] ging es um aktuelle Gesetzesinitiativen 
und einen aktuellen Beschluss von Bund 
und Ländern. Der zweite Teil dreht sich 
um Meinungen, Einschätzungen und Stu-
dien zum Thema Homeoffice und mobi-
les Arbeiten.

Mehrheit wünscht keine Rückkehr zur 
Vollzeit-Präsenzpflicht
Die meisten Beschäftigten arbeiten nach 
eigener Aussage im Homeoffice länger 
und produktiver als im Büro, einige lei-
den aber auch unter Vereinsamung und 
Isolation. Das ist das Ergebnis einer im 
Juli 2020 veröffentlichten Studie des  
Exzellenzclusters „The Politics of Inequa-
lity“ an der Universität Konstanz in Zu-
sammenarbeit mit dem Think-Tank „Das 
Progressive Zentrum“. Demnach wün-
schen sich 56 Prozent keine Rückkehr zur 
Vollzeit-Präsenzpflicht. Die Mehrheit der 
Befragten wolle am liebsten zwei bis drei 
Tage pro Woche von zuhause aus arbeiten, 
resümiert „Das Progressive Zentrum“ [2]. 
Die Befragung von 699 Personen war von 
März bis Mai 2020 durchgeführt worden.

„Gesundes Maß zwischen  
motivierender Arbeitsumgebung  
und Arbeitsbelastungen“
Für den Arbeitsschutz sieht das Autoren-
team der Studie Nachholbedarf. „Betriebs-
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räte sollten sich für klare Homeoffice- 
Regeln einsetzen“, so Studienleiter Flo-
rian Kunze. Mit den Erfahrungen aus der 
Corona-Pandemie müsse für die Beschäf-
tigten „ein gesundes Maß zwischen einer 
motivierenden Arbeitsumgebung und  
Arbeitsbelastungen gefunden werden”. 
Das sei auch im Interesse der Betriebe. 
Florian Kunze: „Die Beschäftigten fühlen 
sich zwar produktiver und schätzen die 
gesteigerte Vereinbarkeit von Arbeits- und  
Privatleben. Diese positiven Effekte wer-
den sich aber vermutlich langfristig nur 
dann halten können, wenn die Betriebe 
sozialen Austausch sicherstellen und eine 
mögliche Belastung ihrer Angestellten 
durch das mobile Arbeiten vermeiden.“

Befragung in Nordamerika und UK:  
Einmal pro Woche zurück ins Büro
Die US-Unternehmen Wework und Bright-
spot Strategy [3] hatten im Juli 2020  
Büroangestellte in den USA, Kanada,  
Mexiko und dem Vereinigten Königreich 
zur Arbeit im Büro und zuhause befragt. 
Einige Ergebnisse:

ff Die Möglichkeit, soziale Beziehungen 
aufrechtzuerhalten, ist um durch-
schnittlich 17 Prozent gesunken, seit 
sie von zu Hause aus arbeiten.

ff Die Möglichkeit zu ungeplanten Inter-
aktionen ist um durchschnittlich 25 
gesunken, seit sie von zu Hause aus ar-
beiten.

ff 90 Prozent der Befragten wollen min-
des tens für einen Tag pro Woche ins 
Büro zurückkehren.

RKI-Präsident: Brauchen mehr  
verantwortungsvolle Arbeitgeber
Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die  
Arbeitgeber dazu aufgefordert, Beschäf-
tigten mehr Homeoffice zu ermöglichen. 
„Arbeiten Sie von zuhause, wann im-
mer das möglich ist“, sagte RKI-Präsident  
Lothar Wieler [4] auf einer Pressekonfe-
renz am 14.1.2021. Neben vorbildlichen 
Arbeitgebern, die Homeoffice ermöglicht 
hätten, gebe es Betriebe, deren Mitarbei-
ter noch ins Büro fahren oder in denen 
sogar persönliche Treffen mit mehreren 
Teilnehmern abgehalten werden, obwohl 
Arbeit von zuhause dort grundsätzlich 
möglich wäre. „Jetzt schützt die Heimar-
beit die Gesundheit von uns allen – dazu 
brauchen wir noch mehr verantwortungs-
volle Arbeitgeber“, so Lothar Wieler.

„Gravierender Eingriff in die  
betriebliche Disposition“
Das Institut der deutschen Wirtschaft [5] 
in Köln (IW Köln) hat einen Beitrag unter 
dem Titel „Homeoffice-Pflicht ist unange-
bracht“ in die Debatte eingebracht. Ver-
pflichtendes Homeoffice wäre „ein gravie-
render Eingriff in die betriebliche Dispo-
sition“, kommentiert IW-Vertreter Oliver 
Stettes. Doch um eine Pflicht für tatsäch-
lich alle geht es im Kern der öffentlichen 
Diskussion nicht. Vielmehr sollen Arbeit-
geber dort, wo es möglich ist, die Option 
zum mobilen Arbeiten anbieten, lautet 
eine weitläufige Forderung. Der IW-Au-
tor stellt auch fest, dass Homeoffice die  
Produktivität erhöhen kann, sofern es 
freiwillig geschieht.

Homeoffice nicht überall umsetzbar
„Ein Drittel der deutschen Unternehmen 
plant künftig permanentes Homeoffice 
für spezifische Funktionen“, hebt das  
Beratungsunternehmen Korn Ferry [6]  
anhand einer weltweiten Befragung von 
Unternehmen im Oktober und November 
2020 hervor. Das ist vergleichsweise we-
nig im Vergleich zu den 42 Prozent der  
Unternehmen weltweit, die für bestimmte 
Funktionen permanentes Arbeiten von 
zuhause ermöglichen will. Korn-Ferry- 
Berater Thomas Faltin führt diesen Unter-
schied zum einen auf das „deutsche Uni-
kat ‚Mittelstand‘“ zurück, in dem „viel-
fach in sehr tradierten Strukturen mit 
einer entsprechend ausgeprägten Anwe-
senheitskultur“ gearbeitet werde. Zum 
anderen liege in Deutschland ein Schwer-
punkt in der Industrie mit Produktions-
anlagen, in der Homeoffice deutlich 
schwieriger umsetzbar sei als etwa in 
Dienstleistungsbetrieben.

Hybrid-Modell für bestimmte  
Branchen und Abteilungen
Weitere Ergebnisse der Korn-Ferry-Be-
fragung: Im weltweiten Schnitt gaben 
die Unternehmen an, in der Produktion 
künftig zu 72 Prozent auf ein Modell der 
vollständigen Anwesenheit zu setzen. Im  
Engineering und in der Logistik bevorzu-
gen 44 Prozent dieses Modell. In den Fel-
dern Finanzen, IT, Personal und Recht  
sehen dagegen 66 Prozent für die Zukunft 
ein Hybrid-Modell, in denen die Arbeit 
zwischen Zuhause und Dienstsitz aufge-
teilt werden kann. Im Marketing wollen 
dies 64 Prozent der Unternehmen umset-
zen. Auch das Management darf bei 60 

Prozent der Befragten künftig im Hybrid-
Modus arbeiten. 22 Prozent wollen die 
Vertriebsmitarbeiter komplett ins Home-
office schicken. Für das Marketing haben 
19 Prozent so entschieden.

Verteilung der Kosten noch unklar
An den Kosten für das Homeoffice ha-
ben sich die meisten Unternehmen bis-
her nicht beteiligt, stellt Korn Ferry fest. 
Weltweit 82 Prozent hätten ihre Beschäf-
tigten zwar mit technischen Endgerä-
ten wie Notebooks und Tablets versorgt 
– in Deutschland sogar 94 Prozent. Doch 
72 Prozent der Unternehmen kümmern 
sich nicht um die Internet-Anbindung, 
in Deutschland sind es sogar 82 Prozent. 
Keinen Zuschuss zu Telefonkosten ge-
ben weltweit 74 Prozent und in Deutsch-
land 88 Prozent. Keine Beteiligung an den 
Stromkosten gewähren weltweit 90 Pro-
zent und in Deutschland 94 Prozent. „Wer 
permanent Homeoffice-Strukturen anbie-
ten möchte, der wird dafür in den kom-
menden Monaten noch klare Rahmen-
bedingungen schaffen müssen“, resü-
miert Korn-Ferry-Berater Thomas Faltin. 
Dazu gehöre auch, genau zu definieren, 
für welche Kosten der Arbeitgeber und 
welche der Arbeitnehmer aufkommt.

Positive und negative Effekte auf  
Arbeitsqualität ausgeglichen
Nach einer im November 2020 veröffent-
lichten Studie des Ifo-Instituts [7] wollen 
67 Prozent der Firmen in Deutschland 
langfristig mehr Homeoffice nutzen als 
zur Zeit vor dem Ausbruch der Corona-
Pandemie. 32 Prozent der Befragten er-
warten keine Veränderung, während ein 
Prozent von weniger Heimarbeit ausgeht. 
Die 1.188 Teilnehmenden aus Geschäfts-
führungen, Management und Personallei-
tung sehen hinsichtlich der Zusammenar-
beit mehrheitlich eine Verschlechterung 
durch Homeoffice. Dagegen scheinen sich 
die Effekte auf die Qualität der Arbeit 
auszugleichen, denn die Anteile von Ver-
schlechterung mit 23 Prozent und Verbes-
serung mit 24 Prozent sind ausgewogen.

Probleme bei Vereinbarkeit  
von Beruf und Kinderbetreuung
Auffällig ist laut Ifo-Institut, dass Teilneh-
mer, die Probleme bei der Umsetzung von 
Homeoffice angegeben hatten, tenden-
ziell auch eine stärkere Verschlechterung 
von Quantität und Qualität der Arbeit  
sehen als die Befragten, die keine Pro-
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https://www.ifo.de/DocDL/sd-2020-digital-14-demmelhuber-etal-homeoffice-vor-nach-corona.pdf
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bleme bei der Umsetzung hatten. Einen 
noch pessimistischeren Blick auf die 
Quantität und Qualität der Arbeit im 
Homeoffice haben diejenigen, die Pro-
bleme bei Vereinbarkeit von Beruf und 
Kinderbetreuung sehen. Das Ifo-Institut 
verweist auf Studien und Umfragen, wo-
nach

ff Personen mit Kindern ihre Arbeit wäh-
rend der Coronakrise als weniger effi-
zient [8] ansehen verglichen mit Per-
sonen ohne Betreuungsaufgaben,

ff 56 Prozent der Beschäftigten in Deutsch-
land zumindest zeitweise von zuhause 
[9] arbeiten können,

ff Regionen mit mehr Heimarbeitern 
niedrigere Infektionszahlen [10] auf-
weisen und weniger Beschäftigte in 
Kurzarbeit sind.

Umsetzung neuer Arbeitsformen  
chancenorientiert gestalten
Mit mobilem Arbeiten unabhängig von 
pandemiebedingten Maßnahmen befasst 
sich das Fraunhofer-Institut für Arbeits-
wirtschaft und Organisation (Fraunhofer 
IAO [11]). Josephine Hofmann, Leiterin des 
Teams „Zusammenarbeit und Führung“, 
nennt mehrere Erfolgskriterien für die 
Umsetzung neuer Arbeitsformen, darun-
ter diese Punkte:

ff Arbeitsform chancenorientiert gestal-
ten, mit klarem Rahmen bei größtmög-
licher Selbstbestimmung und Eigenver-
antwortung

ff Führungskräfte und Beschäftigte früh-
zeitig in die Ausgestaltung der Arbeits-
form einbeziehen

ff notwendige Kompetenzen wie Medien-
kompetenz und Führungsarbeit über 
Distanz einüben lassen

ff digitale Arbeitskultur schaffen, die Prä-
senz nicht mit Leistung verwechselt 
und wertschätzend mit persönlichen 
Begegnungen umgeht

Das Fraunhofer IAO hatte mit der Deut-
schen Gesellschaft für Personalführung 
im Mai 2020 die Einflüsse des Home-
offices auf die Unternehmenspraxis un-
tersucht. Ein Ergebnis der Befragung [12] 
von rund 500 Unternehmen: 47 Prozent 
bestätigten, dass insbesondere Führungs-
kräfte Vorbehalte abgebaut haben.

Fazit
Sofern Beschäftigte von zuhause aus ar-
beiten können und dies auch wünschen, 
sollten Unternehmen ihren Mitarbeitern 
stärker entgegenkommen. Der direkte 

Austausch mit Kolleginnen und Kolle-
gen im Büro wird nach Überwindung der  
Corona-Pandemie wieder ein wichti-
ger Bestandteil im Arbeitsleben werden. 
Homeoffice und mobiles Arbeiten kön-
nen bei vielen Beschäftigten die Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben ver-
bessern und die Produktivität steigern. 
Wo dies der Fall ist, sollte zumindest eine  
begrenzte Zahl von Homeoffice-Tagen 
möglich sein. Dieser Gewinn an Flexibi-
lität schafft mehr Vertrauen zwischen  
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Letzt-
endlich profitieren alle: Beschäftigte  
bekommen mehr Flexibilität und Auto-
nomie, Unternehmen können Kosten re-
duzieren, ihre Arbeitsformen verbessern 
und dadurch an Attraktivität gewinnen.
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Kreditgeber hatten lange keine 
Zweifel an Wirecard-Bilanzen

Nachricht vom 15.01.2021

Im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bun-
destags wurden jetzt Vertreter der Banken be-

fragt, die dem insolventen Zahlungsdienst-
leister Wircard Geld geliehen hatten.

Zu den Zeugen zählten Manager der Com-
merzbank, berichtet der Informations-
dienst des Bundestags [1] (hib). Ab dem 
Jahr 2003 habe man mit Wirecard eine  
geschäftliche Beziehung unterhalten, 
sagte demnach Markus Chromik, Chief 
Risk Officer der Commerzbank. Zweifel an 
der durch die Wirtschaftsprüfer testierten 
Bilanz habe man viele Jahre nicht gehabt. 
Angesichts der vorgelegten Zahlen habe 
man im Rahmen des Konsortiums der Kre-
ditgeber Kredite von knapp 200 Millionen 
Euro ausgereicht.

Fortlaufend negative Presse über Wire-
card seien jedoch Anlass gewesen, das  
interne Monitoring und die Gespräche 
mit dem Management von Wirecard zu 
verstärken. Die Bemühungen bei der Kre-
ditprüfung seien weit über das hinaus  
gegangen, was üblich sei. Die Commerz-
bank sei dann zu dem Schluss gekommen, 
dass die gegen Wirecard erhobenen Vor-
würfe die Rückzahlung des Kredits nicht 
gefährdeten.

Zertifizierte WP-Abschlüsse  
Voraussetzung für Kreditvergabe
„Es gab zu keinem Zeitpunkt Anlass, da-
von auszugehen, dass die Kreditmateria-
lität gefährdet war“, sagte Martin Zielke, 
ehemaliger Vorstandsvorsitzender der 
Commerzbank AG. Außerdem hätten 
immer wieder ordentliche zertifizierte  
Abschlüsse der Wirtschaftsprüfer vorge-
legen. Das sei eine wesentliche Vorausset-
zung für die Kreditvergabe. „Darauf ver-
lassen wir uns bei unserer Arbeit“, beton-
ten beide Banker.

Dass es bei Wirecard Unregelmäßig-
keiten geben könnte, will Chromik erst-
mals im Frühjahr 2018 bei einer Sitzung 
des Kreditkomitees erfahren haben. Bald 
habe sich der Verdacht erhärtet, „dass da 
etwas anders dargestellt wurde“ als es  
gewesen sei. Die Bank habe sich schließ-
lich entschieden, das Engagement bei  
Wirecard innerhalb eines Jahres, bis Früh-
jahr 2019, zu beenden. Ausschlaggebend 
seien die sich verdichtenden Hinweise auf 
Geldwäsche gewesen.

Bayern LB zog sich bei Wirecard 2018  
zurück
Marcus Kramer, Mitglied des Vorstands 
der Bayern LB, berichtete hib zufolge [2], 
wie er und sein Haus zwischen 2016 und 
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2018 zu der Überzeugung gelangten, sich 
nach zwei Jahren aus dem kreditgeben-
den Konsortium zurückzuziehen. Mit 
dem kleinsten Anteil von zunächst 45 und 
schließlich 60 Millionen Euro sei man Teil 
eines Konsortiums international renom-
mierter Banken gewesen.

Mit der Zeit hätten die Ungereimthei-
ten rund um Wirecard zugenommen, die 
Zweifel bei der Bayern LB seien gewach-
sen, führte Kramer aus. 2018 sei seine 
Bank dann nicht mehr bereit gewesen, 
ein Folgeengagement über 150 Millionen 
Euro einzugehen. Das Geschäftsmodell 
von Wirecard habe zu viele Fragen auf-
geworfen und mit den Konditionen des 
neuen Vertrags sei man nicht mehr ein-
verstanden gewesen.

Man sei allerdings trotz negativer 
Presse über Wirecard jahrelang nicht  
davon ausgegangen, dass in dem Unterneh-
men kriminelle Energien am Werk seien. 
In einem schnell wachsenden Unterneh-
men laufe oft am Anfang nicht alles per-
fekt, da gehe es zunächst um Wachstum 
und man ziehe die internen Strukturen 
dann nach. Den von den Wirtschaftsprü-
fern zertifizierten Berichten habe man 
vertraut. „Wenn wir einen Erstbericht  
sehen, haben wir überhaupt keine Zweifel, 
dass das, was darin steht, nicht stimmt.“

KfW Ipex-Bank: Auf EY-Testate verlassen
„Einen beispiellosen Fall der Fälschung ei-
nes Drittels der Bilanzsumme“ nannte hib 
zufolge [3] Klaus Michalak, Vorsitzender 
der Geschäftsführung der KfW Ipex-Bank, 
die Vorgänge bei Wirecard. Die KfW Ipex-
Bank habe im September 2018 der Wire-
card AG einen 100-Millionen-Euro-Kredit 
gewährt. Man habe sich im Nachhinein 
gefragt, „ob wir alles richtig gemacht ha-
ben“ und eine Innenrevision begonnen. 
Auf der einen Seite sei da die negative 
Presseberichterstattung renommierter 
Organe wie der Financial Times gewesen, 
die man rezipiert habe. Auf der anderen 
Seite habe man sich stets auf die von EY 
testierten jährlichen Bilanzen verlassen.

Die Ausschussmitglieder interessierte, 
inwieweit der Aufsichtsrat und die ihm 
angehörenden beiden Staatssekretäre mit 
Entscheidungen der Bank gegenüber dem 
Kunden Wirecard befasst waren. Micha-
lak: Zum ersten Mal, als publik wurde, 
dass Wirecard 2020 keine testierte Jahres-
bilanz mehr bekommen sollte. Man habe 
dann die Bafin und den eigenen Aufsichts-
rat informiert und Strafanzeige gegen das 

Wirecard-Management bei der Staatsan-
waltschaft gestellt.

Reformen prüfen und  
Empfehlungen geben
Der neunköpfige Untersuchungsaus-
schuss [4] soll das Verhalten der Bundes-
regierung und der ihr unterstehenden  
Behörden im Zusammenhang mit den 
Vorkommnissen um Wirecard untersu-
chen. Er soll zudem prüfen und Empfeh-
lungen geben, inwiefern Schlussfolgerun-
gen zu ziehen sind in puncto

ff Reform der Finanzaufsicht,
ff Reform der Wirtschaftsprüfung und  
Bilanzkontrolle – vor allem im Hin-
blick auf die Unabhängigkeit der Wirt-
schafts- und Abschlussprüfer, die Tren-
nung von Beratung und Prüfung, die 
Haftung von Abschlussprüfern und die 
Zielsetzung von Abschlussprüfungen 
und der Rechnungslegung,

ff Reform der Geldwäscheaufsicht und 
eine Weiterentwicklung der Geldwä-
sche-Richtlinie,

ff effektive Strafverfolgung bei Bilanzbe-
trugsfällen und

ff Offenlegung über den Austausch zwi-
schen Interessenvertretern und der 
Bundesregierung und ihren Geschäfts-
bereichsbehörden.

Die Berichterstattung aus dem Ausschuss 
und dem Plenum finden Sie hier [5].

Quelle

[1] https://www.bundestag.de/presse/hib/817516-

817516

[2] https://www.bundestag.de/presse/hib/817554-

817554

[3] https://www.bundestag.de/presse/hib/817620-

817620

[4] https://www.compliancedigital.de/ce/wirecard-

das-soll-der-untersuchungsausschuss-aufdecken-

banken-pruefen-klage-gegen-unternehmen/

detail.html

[5] https://www.bundestag.de/ausschuesse/untersuc

hungsausschuesse/3untersuchungsausschuss

Mitbestimmung der Beschäftigten 
als Chance

Nachricht vom 15.01.2021

Das Thema Arbeitnehmermitbestimmung ge-
winnt an Bedeutung. Grundlage bilden das  
Gesetz über die Drittelbeteiligung der Arbeit-
nehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteiligungs-

gesetz) und das Gesetz über die Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer (Mitbestimmungsgesetz).

Beide Gesetze schreiben im Wesentlichen 
vor, dass Kapital gesell schaften mit einer 
bestimmten Anzahl von Arbeitnehmern 
einen Aufsichtsrat zu bilden und ihn zu 
einem Drittel oder paritätisch mit Arbeit-
nehmern zu besetzen haben. Darauf weist 
das Beratungsunternehmen Rödl & Part-
ner [1] hin. Die Schwelle liegt bei 500 Ar-
beitnehmern beim Drittelbeteiligungs-
gesetz und bei 2.000 Arbeitnehmern beim 
Mitbestimmungsgesetz. In Konzernstruk-
turen kann es zu einer Zusammenrech-
nung aller Arbeitnehmer der Konzernun-
ternehmen kommen.

Mitbestimmter Aufsichtsrat ist noch die 
Ausnahme
Beide Gesetze sehen keine unmittelba-
ren Sanktionen vor. Viele Unternehmen 
haben auch keinen mitbestimmten Auf-
sichtsrat, obwohl sie die gesetzlichen  
Voraussetzungen erfüllen. Nach Angaben 
der Hans-Böckler-Stiftung [2] hatten Stand  
Februar 2020 allein 113 Unternehmen 
die paritätische Mitbestimmung ge-
mäß Mitbestimmungs gesetz „rechtswid-
rig ignoriert” [3]. Zugleich wenden laut 
Hans-Böckler-Stiftung 194 Unternehmen  
„legale juristische Kniffe” zum Ausschluss 
der paritätischen Mitbestimmung an.  
Dabei habe eine Studie [4] ergeben, dass 
im Recht auf Mitbestimmung ein Stand-
ortvorteil liege.

Als ein „Schlupfloch” nennt die Stif-
tung die Umwandlung in die Europäi-
sche Aktiengesellschaft, die „Societas 
Europaea” [5] (SE). Sie unterfällt aktuell  
weder dem Drittelbeteiligungsgesetz [6] 
noch dem Mitbestimmungsgesetz [7] und 
ermöglicht ein „Einfrieren” des nicht-
mitbestimmten Status quo bei einer Um-
wandlung vor Erreichen der relevan-
ten Schwellenwerte, so Rödl & Partner.  
Dadurch fänden auch bei einer signifi-
kanten späteren Überschreitung der Ar-
beitnehmerzahl keine Mitbestimmungs-
vorschriften Anwendung.

Urteil des OLG München
Das OLG München entschied im März 
2020 jedoch, dass bei einer Umwan dlung 
in eine SE auf den mitbestimmungsrecht-
lichen Soll-Zustand abzustellen ist. Un-
terliegt also ein Unternehmen vor der  
Umwandlung bereits den Mitbestim-
mungsvorschriften, weil es die entspre-
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chenden Schwellenwerte überschritten 
hat, und wendet sie bislang nicht an, so 
kann der rechtswidrige Ist-Zustand grund-
sätzlich nicht beibehalten oder gar einge-
froren werden. Vielmehr ist eine Korrek-
tur auf den eigentlich anzuwendenden 
Soll-Zustand vorzunehmen, resümiert 
Rödl & Partner.

Fazit
Weitsichtig abgestimmte Arbeitnehmer-
mitbestimmung kann ein Beitrag zu einer 
guten Unter nehmensführung sein.

Quelle

[1] https://www.roedl.de/themen/mitbestimmung-

societas-europaea-se/mitbestimmungsgesetz-

arbeitnehmer-aufsichtsrat-

drittelbeteiligungsgesetz?utm_campaign=Unter

nehmerbriefing&utm_medium=email&utm_

content=Link&utm_source=01/2021

[2] https://www.boeckler.de/de/mitbestimmung-in-

deutschland.htm

[3] https://www.boeckler.de/data/impuls_2020_16_

S1.pdf

[4] https://www.compliancedigital.de/ce/recht-auf-

mitbestimmung-ist-ein-standortvorteil/detail.

html

[5] https://europa.eu/youreurope/business/running-

business/developing-business/setting-up-

european-company/index_de.htm

[6] https://www.gesetze-im-internet.de/drittelbg/

BJNR097410004.html

[7] https://www.gesetze-im-internet.de/mitbestg/

BJNR011530976.html

Mehr Befugnisse gegen markt-
beherrschende Digitalkonzerne

Nachricht vom 15.01.2021

Die Bundesregierung will missbräuchlichem 
Verhalten von Unternehmen mit überragender, 
marktübergreifender Bedeutung für den Wett-
bewerb besser entgegenwirken. Der Gesetzesre-
form gegen Wettbewerbsbeschränkungen und 
für ein fokussiertes, proaktives und digitales 
Wettbewerbsrecht 4.0 (GWB-Digitalisierungsge-
setz) hat nun auch der Bundestag zugestimmt.

Das novellierte Wettbewerbsrecht sieht 
eine Weiterentwicklung der Missbrauchs-
aufsicht für marktmächtige Digitalunter-
nehmen vor. Ziel ist es, missbräuchlichem 
Verhalten von Unternehmen mit überra-
gender marktübergreifender Bedeutung 
für den Wettbewerb besser entgegenzu-
wirken, teilte die Bundesregierung mit [1]. 

Künftig könne es Plattformunternehmen 
untersagt werden, auf der Plattform An-
gebote von Wettbewerbern – etwa bei der 
Darstellung der Suchergebnisse – schlech-
ter als eigene Angebote zu behandeln.

Effektivere Kontrolle für mehr  
Wettbewerb
Die Reform ermöglicht den Wettbewerbs-
behörden ein effektiveres Handeln: Das 
Bundeskartellamt soll einstweilige Maß-
nahmen einfacher ergreifen können. Kar-
tellbehörden bekommen mehr Ermitt-
lungsbefugnisse. Das Gesetz sieht Erleich-
terungen im Recht der Fusionskontrolle 
vor. Außerdem erhalten Unternehmen 
mehr Rechtssicherheit bei Kooperatio-
nen, etwa bei der gemeinsamen Nutzung 
von Daten oder dem Aufbau von Plattfor-
men.

Änderungen kurz vor Schluss
Bevor das Gesetz jetzt den Bundestag und 
kurz zuvor den Wirtschaftsausschuss 
des Bundestags passierte, hatte es gegen-
über der Fassung vom 19.10.2020 [2] Än-
derungen gegeben. So wurden die Vor-
schriften um den Kernparagraf 19a in 
ihren Formulierungen präziser gefasst 
und mit Beispielen belegt. Verhaltens-
pflichten wurden punktuell ergänzt. Die  
Umsatzschwelle für die Fusionskontrolle 
wurde angehoben, und zwar auf 50 Mil-
lionen Euro für die erste Inlandsumsatz-
schwelle und auf 17,5 Millionen Euro für 
die zweite Inlandsumsatzschwelle. Außer-
dem wurde dem Bundesgerichtshof die  
erstinstanzliche Zuständigkeit für Strei-
tigkeiten gegen Verfügungen des Bundes-
kartellamts nach Paragraph 19a zugewie-
sen, um Verfahren zu beschleunigen.

Quelle

[1] https://www.bundesregierung.de/breg-de/

aktuelles/wettbewerbsrecht-1783534

[2] https://dip21.bundestag.de/dip21/

btd/19/234/1923492.pdf

 
Virtuelle Hauptversammlungen 
auch 2021 möglich – Änderungen 
im Detail

Nachricht vom 13.01.2021

Hauptversammlungen lassen sich auch in die-
sem Jahr virtuell durchführen. Die entsprechen-
den Regelungen sind bis zum 31.12.2021 verlän-
gert worden.

So wurde die Verordnung zur Verlänge-
rung von Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungs-
recht zur Bekämpfung der Auswirkun-
gen der Covid-19-Pandemie im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht. Damit können 
Rechtsformen wie Aktiengesellschaften, 
GmbHs, Genossenschaften und Vereine 
auch bei weiterhin bestehenden Beschrän-
kungen der Versammlungsmöglichkeiten 
erforderliche Beschlüsse fassen und hand-
lungsfähig bleiben. Die entsprechende 
Mitteilung des Bundesjustizministeriums 
finden Sie hier [1].

Der Gesetzgeber hatte Ende März 2020 
das Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insol-
venz- und Strafverfahrensrecht (Covid-
19-Gesetz [2]) verabschiedet. Es erlaubt Un-
ternehmen, Hauptversammlungen ohne 
physische Präsenz der Aktionäre und Akti-
onärsvertreter durchzuführen. Die Gesell-
schaften müssen die Hauptversammlung 
dann im Internet übertragen und den  
Aktionären ermöglichen, Fragen online 
einzureichen.

Fragemöglichkeit verbessern
Da der Umgang mit der den Aktionären 
einzuräumenden Fragemöglichkeit ein 
zentrales Element der Gestaltung der 
Hauptversammlung darstellt, sollten die 
Gesellschaften hier weiterhin möglichst 
aktionärsfreundlich verfahren. Das stellt 
die Kanzlei Taylor Wessing [3] fest und  
bezieht sich dabei auf den Referentenent-
wurf [4]. Statt von der Vorgabe Gebrauch 
zu machen, dass die Fragen bis spätestens 
zwei Tage vor der Versammlung einzurei-
chen sind, sollte ermöglicht werden, Fra-
gen auch noch während der Hauptver-
sammlung einreichen zu können. Außer-
dem solle der Vorstand möglichst viele 
der eingereichten Fragen beantworten.

Weitere Änderungen
Die Kanzlei Noerr [5] nennt folgende Än-
derungen auf Grundlage der Beschluss-
empfehlung [6] und des Berichts [7] des 
Ausschusses für Recht und Verbraucher-
schutz:

ff Ersatz der „Fragemöglichkeit“ durch 
ein „Fragerecht“ der Aktionäre im 
Wege der elektronischen Kommunika-
tion

ff Wegfall des Vorstandsermessens in Be-
zug auf das „Ob“ der Fragenbeantwor-
tung: Der Vorstand kann nach pflicht-
gemäßem, freiem Ermessen nur noch 
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entscheiden, wie (und nicht mehr ob) 
er Fragen der Aktionäre beantwortet.

ff Fristverlängerung für die Einreichung 
von Fragen: Der Vorstand kann künftig 
nur noch vorsehen, dass Fragen bis spä-
testens einen Tag (statt bisher zwei 
Tage) vor der Versammlung im Wege 
der elektronischen Kommunikation 
einzureichen sind.

ff Die „Fiktionslösung“ im Umgang mit 
Aktionärsanträgen wird Gesetz: An-
träge oder Wahlvorschläge von Aktio-
nären, die im Vorfeld der Hauptver-
sammlung bei der Gesellschaft einge-
hen und von ihr zugänglich zu machen 
sind (§§ 126, 127 AktG), gelten als „in“ 
der Versammlung gestellt.

Ausblick
Aus Sicht der Anwaltssozietät CMS [8] ist 
nicht zu erwarten, dass die Möglichkeit 
der rein virtuellen Hauptversammlung 
auch noch im Jahr 2022 bestehen wird. 
Möglicherweise können die Hauptver-
sammlungen 2021 aber als Testlauf für 
künftige Hybridformen dienen, bei de-
nen die Aktionäre zwischen der virtuellen 
Teilnahme und der physischen Präsenz in 
der HV wählen können, was aber ein wei-
teres Tätigwerden des Gesetzgebers erfor-
dern würde.

Quelle

[1] https://www.bmjv.de/SharedDocs/

Pressemitteilungen/DE/2020/102920_Virtuelle_

Hauptversammlung.html

[2] https://www.bmjv.de/SharedDocs/

Gesetzgebungsverfahren/DE/FH_

AbmilderungFolgenCovid-19.html

[3] https://www.taylorwessing.com/de/insights-and-

events/insights/2020/10/virtuelle-

hauptversammlung-auch-2021-moeglich

[4] https://www.bmjv.de/SharedDocs/

Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/RefE_

Verlaengerung_Bekaempfung_Corona.

html?nn=6705022

[5] https://www.noerr.com/de/newsroom/news/

corona-krise-als-rechtliche-herausforderung-fur-

die-hauptversammlung-20202021

[6] https://dserver.bundestag.de/btd/19/252/1925251.

pdf

[7] https://dserver.bundestag.de/btd/19/253/1925322.

pdf

[8] https://cms.law/de/deu/publication/neuerungen-

bei-hauptversammlungen-in-2021

Bußgeld wegen unzulässiger 
Video überwachung von  
Beschäftigten

Nachricht vom 11.01.2021

Die Niedersächsische Aufsichtsbehörde für  
Datenschutz hat gegen den Onlinehändler 
Notebooksbilliger ein Bußgeld in Höhe von 
10,4 Millionen Euro verhängt. Die Begründung: 
Das Unternehmen habe seine Mitarbeiter ohne 
Rechtsgrundlage über mindestens zwei Jahre 
per Video überwacht.

Die unzulässigen Kameras erfassten unter 
anderem Arbeitsplätze, Verkaufsräume, 
Lager und Aufenthaltsbereiche, teilte Bar-
bara Thiel als Landesbeauftragte für den 
Datenschutz Niedersachsen [1] jetzt mit.

Begründeter Verdacht gegen konkrete 
Personen muss vorliegen
Das beschuldigte Unternehmen hatte sich 
darauf berufen, dass es Ziel der installier-
ten Videokameras gewesen sei, Straftaten 
zu verhindern und aufzuklären und zu-
dem den Warenfluss in den Lagern nach-
zuverfolgen. „Zur Verhinderung von Dieb-
stählen muss eine Firma aber zunächst 
mildere Mittel prüfen, etwa stichproben-
artige Taschenkontrollen beim Verlassen 
der Betriebsstätte“, stellte Thiel klar.

Eine Videoüberwachung zur Aufde-
ckung von Straftaten sei zudem nur recht-
mäßig, wenn sich ein begründeter Ver-
dacht gegen konkrete Personen richtet. Sei 
dies der Fall, könne es zulässig sein, diese 
Personen zeitlich begrenzt mit Kameras 
zu überwachen. Bei Notebooks billiger sei 
die Videoüberwachung aber weder auf  
einen bestimmten Zeitraum noch auf 
konkrete Beschäftigte beschränkt gewe-
sen. Hinzu kam, dass die Aufzeichnun-
gen in vielen Fällen 60 Tage gespeichert 
wurden und damit deutlich länger als  
erforderlich.

Generalverdacht reicht nicht aus
„Wir haben es hier mit einem schwer-
wiegenden Fall der Videoüberwachung 
im Betrieb zu tun“, sagte Thiel. Unter-
nehmen müssten verstehen, dass sie mit  
einer solch intensiven Videoüberwa-
chung massiv gegen die Rechte ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter verstoßen. 
Auch eine immer wieder vorgebrachte, 
angeblich abschreckende Wirkung der 
Videoüberwachung rechtfertige keinen 
dauerhaften und anlasslosen Eingriff in 

die Persönlichkeitsrechte der Beschäftig-
ten. „Die Beschäftigten müssen ihre Per-
sönlichkeitsrechte nicht aufgeben, nur 
weil ihr Arbeitgeber sie unter Generalver-
dacht stellt“, so Thiel.

Videoüberwachung sei ein besonders 
intensiver Eingriff in das Persönlich-
keitsrecht, da damit theoretisch das ge-
samte Verhalten eines Menschen beob-
achtet und analysiert werden könne. Das 
könne nach der Rechtsprechung des Bun-
desarbeitsgerichts dazu führen, dass die 
Betroffenen den Druck empfinden, sich 
möglichst unauffällig zu benehmen, um 
nicht wegen abweichender Verhaltenswei-
sen kritisiert oder sanktioniert zu werden.

Bußgeld noch nicht rechtskräftig
Die 10,4 Millionen Euro sind das bisher 
höchste Bußgeld, das die LfD Nieder-
sachsen unter Geltung der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) ausgespro-
chen hat. Die DS-GVO ermöglicht es den 
Aufsichtsbehörden, Geldbußen von bis 
zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 Pro-
zent des gesamten weltweit erzielten Jah-
resumsatzes eines Unternehmens zu ver-
hängen – je nachdem, welcher Betrag  
höher ist.

Das gegen Notebooksbilliger ausgespro-
chene Bußgeld ist noch nicht rechtskräf-
tig. Das Unternehmen wies die Vorwürfe 
zurück und legte Einspruch [2] gegen den 
Bußgeldbescheid ein. Die Bußgeldhöhe 
stehe in keiner Relation zur Größe und 
Finanzkraft des Unternehmens und zur 
Schwere des angeblichen Verstoßes, so die 
Argumentation. Notebooksbilliger [3] hat 
die Videoüberwachung mittlerweile recht-
mäßig ausgestaltet und dies auch nachge-
wiesen, teilte die LfD Niedersachsen mit.

Fazit
„Eine Videoüberwachung ist erlaubt, 
wenn konkrete Verdachtsmomente für 
Straftaten wie zum Beispiel Diebstahl 
vorliegen“, zieht Dr. René Sandor von 
der Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland 
ein Fazit. Die Aufnahmen seien „besten-
falls auf kurze Zeiträume und einzelne  
Beschäftigte zu begrenzen. Außerdem 
müssen Unternehmen die Aufnahmen im 
Regelfall nach zwei Tagen löschen.“

Quelle

[1] https://lfd.niedersachsen.de/startseite/infothek/

presseinformationen/lfd-niedersachsen-

verhangt-bussgeld-uber-10-4-millionen-euro-

gegen-notebooksbilliger-de-196019.html?09
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[2] https://blog.notebooksbilliger.de/presse/

[3] https://support.notebooksbilliger.de/hc/de/

articles/360016974298-Fragen-und-Antworten-

zum-Verfahren-der-

Landesdatenschutzbeh%C3%B6rde

Verbindliche Vorgaben für mehr 
Frauen in Führungspositionen

Nachricht vom 08.01.2021

Das Bundeskabinett hat jetzt den Gesetzentwurf 
zur Ergänzung und Änderung der Regelungen 
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft und 
im öffentlichen Dienst beschlossen.

Den Entwurf für das Zweite Führungspo-
sitionengesetz (FüPoG II) haben die Bun-
desministerien für Familie (BMFSFJ) und 
Justiz (BMJV) erarbeitet. „Er entwickelt das 
2015 in Kraft getretene FüPoG weiter, ver-
bessert seine Wirksamkeit und schließt 
Lücken“, teilen die Ministerien mit [1].

Eine zentrale Neuerung ist ein Mindest-
anteil von Frauen für Vorstände mit mehr 
als drei Mitgliedern in großen deutschen 
Unternehmen. „Bei der bereits eingeführ-
ten Quote für die Aufsichtsräte haben wir 
gesehen: Diese Regelungen wirken – und 
zwar nachhaltig“, sagte Bundesjustizmi-
nisterin Christine Lambrecht (SPD). Sie 
veränderten nicht nur die Zusammen-
setzung der Führungsgremien, sondern 
wirkten sich auf die gesamte Unterneh-
menskultur aus. Bundesfamilienministe-
rin Franziska Giffey betont: „Wir haben 
über Jahre hinweggesehen: Freiwillig tut 
sich sehr wenig und es geht sehr langsam. 
Die neuen Regelungen schaffen mehr Ver-
bindlichkeit und der öffentliche Dienst 
geht mit gutem Beispiel voran.“

Das sind die wichtigsten Punkte  
im FüPoG II:

ff In Vorständen von börsennotierten 
und paritätisch mitbestimmten Unter-
nehmen mit in der Regel mehr als 
2.000 Beschäftigten, die mehr als drei 
Mitglieder haben, muss mindestens ein 
Mitglied eine Frau und ein Mitglied ein 
Mann sein. Davon werden rund 70  
Unternehmen, von denen rund 30  
aktuell keine Frau im Vorstand haben, 
betroffen sein.

ff Unternehmen werden in Zukunft be-
gründen und darüber berichten müs-

sen, warum sie sich das Ziel setzen, 
null Frauen in den Vorstand zu beru-
fen. Unternehmen, die keine Zielgröße 
festlegen oder keine Begründung für 
die Zielgröße Null angeben, können 
künftig effektiver sanktioniert werden.

ff Die feste Geschlechterquote von min-
des tens 30 Prozent in den Aufsichts-
räten wird auf Unternehmen mit Mehr-
heitsbeteiligung des Bundes ausge-
weitet. Das sind unter anderen die 
Deutsche Bahn, die Bundesdruckerei 
und die Deutsche Flugsicherung. Für 
die rund 90 Unternehmen wird außer-
dem eine Mindestbeteiligung von einer 
Frau in Vorständen, die mehr als zwei 
Mitglieder haben, eingeführt.

ff Auch in Körperschaften des öffentli-
chen Rechts wie den Krankenkassen 
und bei Renten- und Unfallversiche-
rungsträgern sowie bei der Bundes-
agentur für Arbeit wird eine Mindest-
beteiligung von einer Frau in mehrköp-
figen Vorständen eingeführt. Das 
Mindestbeteiligungsgebot wird künf-
tig für rund 155 Sozialversicherungs-
träger gelten.

ff Der Bund setzt sich auch das Ziel, die 
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 
an Führungspositionen im Geltungs-
bereich des Bundesgleichstellungsge-
setzes bis Ende 2025 zu erreichen.

ff Mehr Gleichstellung wird auch die Aus-
weitung der Vorgaben des Bundes-
gremienbesetzungsgesetzes erreichen. 
Künftig fallen bereits Gremien mit nur 
zwei Mitgliedern vom Bund darunter 
– wie beispielsweise der Aufsichtsrat 
der DB Cargo oder der Aufsichtsrat der 
Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH – 
und rund 107 weitere Gremien des 
Bundes sind künftig adäquat mit 
Frauen zu besetzen.

Den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vom 6.1.2021 finden Sie hier [2].

Als Beleg für den Handlungsbedarf  
listen BMFSFJ und BMJV folgende 
Punkte aus der Evaluierung des FüPoG 
und Zahlen aus aktuellen Studien:

ff Der durchschnittliche Frauenanteil in 
den Aufsichtsräten der rund 190 von 
Frauen in den Aufsichtsrat e.V. (FidAR) 
untersuchten börsennotierten Unter-
nehmen ist auf 32,7 Prozent gestiegen.

ff Der Frauenanteil in den Aufsichtsräten 
der rund 103 Unternehmen mit fester 
Mindestquote ist auf 35,4 Prozent ge-
stiegen.

ff Die 83 nicht der festen Mindestquote 
unterliegenden Unternehmen haben 
einen Frauenanteil im Aufsichtsrat von 
24,4 Prozent, bleiben aber weiter deut-
lich unterhalb von 30 Prozent.

ff In den Vorständen liegt der Frauenan-
teil bei den Quotenunternehmen bei 
12,7 Prozent, bei den Nicht-Quoten-
unternehmen bei 10,5 Prozent. (Quelle: 
WoB-Index 185 2020)

ff 70 Prozent der Unternehmen, die sich 
Zielgrößen für den Vorstand setzten, 
melden derzeit eine Zielgröße Null.

Quelle

[1] https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/

DE/2021/0106_Fuehrungspositionen_FuePoGII.

html

[2] https://www.bmjv.de/SharedDocs/

Gesetzgebungsverfahren/DE/FuepoG.html;jsessi

onid=02AACF5F0DD06F8ADFB4C72C3EC

8FA42.2_cid324?nn=6704238

Mehr Arbeitslose, niedrige  
Inflationsrate, Wirtschaft in  
der Achterbahn

Nachricht vom 07.01.2021

Die Herausforderungen durch die Corona-Pan-
demie schlagen sich in der wirtschaftlichen  
Bestandsaufnahme 2020 in Deutschland nieder.

Die Arbeitslosenquote ist gestiegen, wenn-
gleich Kurzarbeit bislang weitere Stellen-
streichungen verhinderte. Der Anstieg der 
Inflationsrate ist so niedrig wie zuletzt 
2016, wobei die gefühlte Teuerung bei 
vielen deutlich höher liegen dürfte. Die 
Wirtschaftsleistung befindet sich nach  
einer Erholung wieder auf Talfahrt. Der  
Einzelhandel legte zu und sieht einen klaren  
Gewinner.

Arbeitsmarkt
Der Arbeitsmarkt steht wegen der Corona-
Krise stark unter Druck. Die Bundesagen-
tur für Arbeit [1] (BA) meldet für das Jahr 
2020 eine durchschnittliche Arbeitslosen-
zahl von rund 2,7 Millionen Menschen. 
Das seien 429.000 mehr als im Jahr zuvor. 
Die Arbeitslosenquote im Jahresdurch-
schnitt sei gegenüber dem Vorjahr um 0,9 
Prozentpunkte auf 5,9 Prozent gestiegen.

„Der Einbruch am Arbeitsmarkt vom 
Frühjahr wirkt noch nach“, sagte der  
BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele. 

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

https://www.goii.org/institute/
https://blog.notebooksbilliger.de/presse/
https://www.goii.org/institute/
https://support.notebooksbilliger.de/hc/de/articles/360016974298-Fragen-und-Antworten-zum-Verfahren-der-Landesdatenschutzbeh%25C3%25B6rde
https://support.notebooksbilliger.de/hc/de/articles/360016974298-Fragen-und-Antworten-zum-Verfahren-der-Landesdatenschutzbeh%25C3%25B6rde
https://support.notebooksbilliger.de/hc/de/articles/360016974298-Fragen-und-Antworten-zum-Verfahren-der-Landesdatenschutzbeh%25C3%25B6rde
https://support.notebooksbilliger.de/hc/de/articles/360016974298-Fragen-und-Antworten-zum-Verfahren-der-Landesdatenschutzbeh%25C3%25B6rde
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2021/0106_Fuehrungspositionen_FuePoGII.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/FuepoG.html%3Bjsessionid%3D02AACF5F0DD06F8ADFB4C72C3EC8FA42.2_cid324%3Fnn%3D6704238
https://www.goii.org/institute/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2021/0106_Fuehrungspositionen_FuePoGII.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2021/0106_Fuehrungspositionen_FuePoGII.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2021/0106_Fuehrungspositionen_FuePoGII.html
https://www.goii.org/institute/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/FuepoG.html%3Bjsessionid%3D02AACF5F0DD06F8ADFB4C72C3EC8FA42.2_cid324%3Fnn%3D6704238
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/FuepoG.html%3Bjsessionid%3D02AACF5F0DD06F8ADFB4C72C3EC8FA42.2_cid324%3Fnn%3D6704238
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/FuepoG.html%3Bjsessionid%3D02AACF5F0DD06F8ADFB4C72C3EC8FA42.2_cid324%3Fnn%3D6704238
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/FuepoG.html%3Bjsessionid%3D02AACF5F0DD06F8ADFB4C72C3EC8FA42.2_cid324%3Fnn%3D6704238
https://www.arbeitsagentur.de/presse/2021-02-jahresrueckblick-2020
https://www.arbeitsagentur.de/presse/2021-02-jahresrueckblick-2020


ZfC 01/21 22Zeitschrift für Compliance   Das News-Magazin von COMPLIANCEdigital

Die Folgen der Corona-Pandemie und der 
Maßnahmen zu ihrer Eindämmung seien 
weiterhin sehr deutlich sichtbar. Die sta-
bilisierende Wirkung der Kurzarbeit habe 
jedoch Beschäftigung gesichert und eine 
höhere Arbeitslosigkeit verhindert.

Kurzarbeit
Mit dem Beginn des Lockdowns im März 
stieg die Kurzarbeit binnen kürzester Zeit 
auf ein historisches Niveau, teilte die BA 
in ihrem Jahresrückblick mit. Der bis-
herige Höchststand wurde demnach im  
April 2020 mit knapp 6 Millionen Perso-
nen in Kurzarbeit erreicht, das entspricht 
18 Prozent aller sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten.

In der Finanz- und Wirtschafts-
krise 2008/09 hatte der Höchststand bei  
1,4 Millionen gelegen. Anders als damals 
beanspruchten im Frühjahr 2020 nicht 
nur überwiegend Unternehmen des Verar-
beitenden Gewerbes, sondern auch viele 
Dienstleistungsbetriebe konjunkturelle 
Kurzarbeit, etwa das Hotel- und Gastge-
werbe. In der Spitze bezogen 63 Prozent 
der Beschäftigten im Gastgewerbe und  
27 Prozent im Verarbeitenden Gewerbe 
konjunkturelles Kurzarbeitergeld.

Inflationsrate
Die Inflationsrate in Deutschland wird 
im Jahresdurchschnitt 2020 voraussicht-
lich bei 0,5 Prozent liegen. Das teilte das  
Statistische Bundesamt [2] auf Basis vor-
läufiger Zahlen mit. Das ist der niedrigste 
Anstieg seit 2016. Im Jahr 2019 hatte die 
Teuerungsrate noch um 1,4 Prozent zu-
gelegt. Dagegen war sie 2020 monatelang 
sogar negativ.

Im Dezember 2020 sanken die Ver-
braucherpreise gegenüber dem Vorjahres-
monat um 0,3 Prozent. Grund dafür sind 
vor allem die niedrigeren Energiepreise. 
Sie verbilligten sich um sechs Prozent. 
Hinzu kam die im zweiten Halbjahr  
gesenkte Mehrwertsteuer. Für 2021 rech-
net das Deutsche Institut für Wirtschafts-
forschung [3] (DIW) mit einem Anstieg 
der Verbraucherpreise um 1,6 Prozent, 
auch wegen der Rückkehr zu den höhe-
ren Mehrwertsteuersätzen.

Wirtschaftsleistung
Das DIW sieht die deutsche Wirtschaft 
weiterhin auf Achterbahnfahrt: Nach-
dem es im Sommer unerwartet stark auf-
wärts ging, schrumpft Bruttoinlandspro-
dukt zum Jahresende wieder. Laut DIW-

Prognose aus dem Dezember 2020 ist 
die Wirtschaftsleistung im vergangenen 
Jahr um 5,1 Prozent gesunken. Für 2021 
rechnet das Institut mit einem Plus von  
5,3 Prozent.

Die Risiken seien allerdings beträcht-
lich. Viele wichtige Handelspartner 
Deutschlands steckten in noch weitaus 
größeren Schwierigkeiten. Lediglich die 
USA, China und Japan sorgten für kleine 
Lichtblicke im Auslandsgeschäft.

Einzelhandel
Der Einzelhandel in Deutschland hat im 
Jahr 2020 mehr umgesetzt als im Vor-
jahr. Das Plus lag nach den Schätzungen 
des Statistischen Bundesamts [4] preisbe-
reinigt bei 3,9 bis 4,3 Prozent und nomi-
nal bei 5,1 bis 5,5 Prozent. Wegen der Son-
derentwicklungen aufgrund der Corona-
Pandemie bestünden bei der Schätzung 
jedoch größere Unsicherheiten als in den 
Vorjahren.

Für den Zeitraum Januar bis Novem-
ber 2020 ermittelte das Statistische Bun-
desamt den größten Zuwachs im Internet- 
und Versandhandel mit real 23,4 Prozent. 
Der Handel mit Lebensmitteln, Getränken 
und Tabakwaren legte real um 5,1 Prozent 
zu, während Waren- und Kaufhäuser real 
9,9 Prozent verloren. Den stärksten Rück-
gang gab es im Handel mit Textilien,  
Bekleidung, Schuhe und Lederwaren mit 
real minus 21,5 Prozent.

Quelle

[1] https://www.arbeitsagentur.de/presse/2021-02-

jahresrueckblick-2020

[2] https://www.destatis.de/DE/Presse/

Pressemitteilungen/2021/01/PD21_006_611.html

[3] https://www.diw.de/de/diw_01.c.806534.de/

publikationen/wochenberichte/2020_50/heft.

html

[4] https://www.destatis.de/DE/Presse/

Pressemitteilungen/2021/01/PD21_002_45212.

html

 
Corona-Maßnahmen verlängert 
und teilweise verschärft

Nachricht vom 06.01.2021

Die Einschränkungen zur Eindämmung der  
Corona-Pandemie werden bis zum 31.1.2021 
verlängert und teilweise verschärft. Darauf  
haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und die Regierungschefinnen und Regierungs-
chefs der Länder geeinigt.

Der Beschluss von Bund und Ländern ent-
hält erneut den dringenden Appell an  
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, „groß-
zügige Homeoffice-Möglichkeiten zu 
schaffen“.

Bund und Länder haben zudem über 
eine weitere mögliche Maßnahme in 
Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr 
als 200 entschieden. Hier soll der Bewe-
gungsradius [1] auf 15 Kilometer um 
den Wohnort herum eingeschränkt wer-
den, sofern kein triftiger Grund vorliegt,  
davon abzusehen. Tagestouristische Aus-
flüge seien kein triftiger Grund, betonte 
die Bundeskanzlerin.

Die Beschränkungsmaßnahmen wer-
den durch finanzielle Hilfsprogramme 
des Bundes und der Länder begleitet. Nun-
mehr kommt insbesondere der Überbrü-
ckungshilfe III des Bundes [2] besondere 
Bedeutung zu. Es sollen Abschlagszah-
lungen möglich gemacht werden. Erste 
reguläre Auszahlungen im Rahmen der 
bis Ende Juni 2021 laufenden Überbrü-
ckungshilfe III sollen im ersten Quartal 
2021 erfolgen.

Zum Beschluss von Bund und Länder 
zählen u.a. folgende Punkte:

ff Die bestehenden Beschlüsse [3] bleiben 
gültig. Die Länder werden alle bis zum 
10.1.2021 befristeten Maßnahmen, die 
auf gemeinsamen Beschlüssen beru-
hen, bis zum 31.1.2021 verlängern.

ff Die bisherigen Beschlüsse für private 
Zusammenkünfte werden erweitert: 
Diese werden nur im Kreis der Ange-
hörigen des eigenen Hausstandes und 
mit maximal einer weiteren nicht im 
Haushalt lebenden Person gestattet.

ff Betriebskantinen werden geschlossen 
wo immer die Arbeitsabläufe es zulas-
sen. Zulässig bleibt die Abgabe von mit-
nahmefähigen Speisen und Getränken. 
Ein Verzehr vor Ort ist untersagt.

ff Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wer-
den dringend gebeten, großzügige  
Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen, 
um bundesweit den Grundsatz „Wir 
bleiben zuhause“ umsetzen zu können.

ff Impfungen gegen das Coronavirus ha-
ben in Deutschland am 27.12.2020 be-
gonnen. 1,3 Millionen Dosen des Impf-
stoffs Biontech/Pfizer wurden bis Jah-
resende an die Länder ausgeliefert, 
knapp 2,7 Millionen weitere Dosen fol-
gen bis zum 1.2.2020. Bis spätestens 
Mitte Februar wird allen Bewohne-
rinnen und Bewohnern von statio-
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nären Pflegeeinrichtungen ein Impf-
angebot gemacht werden können.

ff Der Bund wird gesetzlich regeln, dass 
das Kinderkrankengeld im Jahr 2021 
für 10 zusätzliche Tage pro Elternteil 
(20 zusätzliche Tage für Alleinerzie-
hende) gewährt wird. Der Anspruch 
soll auch für die Fälle gelten, in denen 
eine Betreuung des Kindes zu Hause  
erforderlich wird, weil die Schule oder 
der Kindergarten pandemiebedingt  
geschlossen ist oder die Präsenzpflicht 
im Unterricht ausgesetzt wurde.

ff Für Einreisen aus Risikogebieten nach 
Deutschland soll zukünftig grundsätz-
lich neben der bestehenden zehntä-
gigen Quarantänepflicht, die frühes-
tens nach fünf Tagen durch ein nega-
tives Testergebnis verkürzt werden 
kann, zusätzlich eine Testpflicht ein-
geführt werden.

Bund und Länder werden am 25. Januar 
2021 über das weitere Vorgehen beraten 
und über die Maßnahmen ab 1.2.2021  
beschließen. Den aktuellen Beschluss im 
vollständigen Wortlaut finden Sie hier [4].

Quelle

[1] https://esv.info/aktuell/rechtliche-aspekte-bei-der-

beschraenkung-des-bewegungsradius/id/112047/

meldung.html

[2] https://www.ueberbrueckungshilfe-

unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Artikel/

ueberbrueckungshilfe-iii.html

[3] https://esv.info/aktuell/harter-lockdown-

beschlossen-weitere-wirtschaftshilfen-zugesagt/

id/111739/meldung.html

[4] https://www.bundesregierung.de/breg-de/

themen/coronavirus/mpk-beschluss-

corona-1834364
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