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Liebe Leserinnen und Leser,

wir setzen der elektronischen Informationsflut eine „Print“-Ausgabe von  
„ESCHE compact“ entgegen, wenn ein Schwerpunktthema besondere 
Aufmerksamkeit verdient. Hierzu gehört das Thema „Compliance“, mit dem 
wir uns in diesem Heft befassen. 

Vorbei sind die Zeiten, in denen man meinte, dem Thema „Compliance“ nur 
nachrangige Aufmerksamkeit widmen zu müssen. Eine ordentliche 
Unternehmensführung erfordert heute eine „Compliance-Kultur“, die auch 
tatsächlich von allen Beteiligten eingehalten – neudeutsch: „gelebt“ – werden 
muss. Anderenfalls drohen gravierende Konsequenzen. Die Nichteinhaltung 
von Regeln der korrekten Unternehmensführung kann zu Unternehmens-
strafen, Bußgeldern, Gewinnabschöpfung oder dem Verfall des durch den 
Gesetzesverstoß erzielten Gewinns führen. Hinzu kommen noch die Kosten 
für die Ermittlung von Regelverstößen („Internal Investigations“) sowie 
gegebenenfalls Schadensersatzansprüche und Rückabwicklungen. 

Diesem Themenkomplex widmen wir uns in dem vorliegenden Heft mit 
praxisrelevanten Einzelbeiträgen zur Feststellung von Regelverstößen in 
Unternehmen und deren Konsequenzen. 

Für eine Beratung steht Ihnen unser erfahrenes Compliance-Team gern zur 
Verfügung. Wir sind mehrfach in Großverfahren zur Ermittlung von 
Rechtsverstößen mandatiert worden und verfügen über großes, fachüber-
greifendes Know-how in diesem Spezialgebiet.

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf unserer Website (www.esche.de) 
zu den in unserem Haus stattfindenden Fachvorträgen und Workshops.  
Sie sind herzlich eingeladen!

Mit freundlichen Grüßen

Dr . Philipp Engelhoven 
(Partner)
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¬ Internal Investigations bei dem Verdacht  
von Rechtsverstößen im Unternehmen –  
eine Rechtspflicht

RECht aKtUEll

Zugleich Würdigung des neuen Entwurfs eines 
Gesetzes zur Bekämpfung der Unternehmens-
kriminalität (Verbandssanktionengesetz)

In Unternehmen ist die Einhaltung von Recht und Gesetz („Com-
pliance“) von einer nicht weiter beachteten Selbstverständlichkeit 
zu einer omnipräsenten Aufgabe geworden. Die Gründe dafür 
liegen in der medialen Berichterstattung über Unternehmens-
skandale und große Rechtsverstöße, der erheblichen Verstärkung 
der Ermittlungskompetenz der Ermittlungsbehörden sowie dem 
spiegelbildlichen Anstieg der Unternehmenssanktionen bei einem 
Rechtsverstoß. 

Einer der Schwerpunkte unserer Beratungsleistungen liegt daher 
inzwischen darauf, unsere Mandanten dabei zu unterstützen, dass 
es nicht zu Rechtsverstößen kommt. Dafür erarbeiten wir zusam-
men mit unseren Mandanten moderne und effektive Compliance-
Programme und unterstützen bei deren Einführung und Umset-
zung. Für viele Mandanten führen wir regelmäßig Mitar- 
beiterschulungen durch und unterhalten sogenannte Whistle- 
blower-Hotlines, mittels derer Arbeitnehmer oder Dritte Rechts-
verstöße melden können. Solche Compliance-Programme gehö-
ren inzwischen zum Standard einer guten Unternehmensführung. 

Wenn es zu dem Verdacht eines Rechtsverstoßes gekommen ist, 
sind Unternehmen bereits nach der derzeit geltenden Rechtslage 
dazu verpflichtet, den Verdacht aufzuklären und bei Vorliegen 
eines Verstoßes diesen sofort abzustellen. Darüber hinaus beste-
hen im Falle eines Verstoßes in der Regel steuerliche Korrektur-
pflichten. Diese Rechtspflichten treffen die Geschäftsführung des 
Unternehmens, auch wenn die aktuelle Geschäftsführung in den 
Verstoß selbst nicht involviert war. Bei Vorliegen eines Verstoßes 
kann es zudem erforderlich sein, eine vergaberechtliche „Selbst-
reinigung“ vorzunehmen, um wieder Unternehmen der öffent-
lichen Hand beliefern zu können. 

Mit einem eingespielten Team aus Rechtsanwälten, Steuerbera-
tern und Wirtschaftsprüfern unterstützen wir unsere Mandanten 
in solchen Krisensituationen. Wir haben eine große Expertise im 
Bereich der Aufklärung des relevanten Sachverhalts und setzen 
dabei modernste Software ein, um beispielsweise Buchhaltungs-
daten und elektronische Kommunikation schnell und effizient aus-
zuwerten. Die Erfahrung zeigt, dass die schnelle Ermittlung des 
Sachverhalts die wichtigste Grundlage für alle daran geknüpften 
rechtlichen und steuerlichen Maßnahmen ist. 

Diese Rechtspflicht zur Aufklärung des Sachverhalts wird voraus-
sichtlich demnächst durch den Gesetzgeber durch das sogenannte 
Verbandssanktionengesetz weiter verschärft. Damit einhergehen 
allerdings auch Vorteile für Unternehmen, die diese Rechtspflicht 
ernst nehmen . 

Internal Investigations

Wenn im Unternehmen ein Verdacht eines Rechtsverstoßes 
bekannt wird, besteht regelmäßig die Notwendigkeit, diesen Ver-
dacht schnell und effektiv aufzuklären. 

Nur wenn der Verdacht vollständig aufgeklärt wurde, besteht ent-
weder Gewissheit darüber, dass der Verdacht unbegründet war, 
oder dass Maßnahmen notwendig sind, um einen Verstoß abzu-
stellen . 

Bei der Aufklärung von Rechtsverstößen lassen sich – vereinfacht 
gesagt – zwei Kategorien bilden: 

In der ersten Kategorie werden solche Rechtsverstöße zusam-
mengefasst, die im Unternehmen (z. B. aufgrund von ständiger 
Wiederholung) gut bekannt sind und nur aufgrund eines Rechts-
irr tums begangen werden. Denkbar ist es beispielsweise, dass  
Vertriebspartnern regelmäßig unzulässige Vorteile für den Absatz 
von Produkten gewährt werden, die bei einer richtigen rechtli-
chen Betrachtung als verbotene Korruptionsleistungen zu behan-
deln sind . 

In die zweite Kategorie fallen solche Verstöße, die im Geheimen 
begangen werden, etwa weil eine bestimmte Gruppe von Mit-
arbeitern sich bewusst über Regeln hinwegsetzt, um Vorteile zu 
erzielen (z. B. Veruntreuung von Unternehmensvermögen). 

Die Aufklärung der relevanten Sachverhalte unterscheidet sich in 
beiden Kategorien deutlich. In den Fällen, in denen die kritischen 
Handlungen gut bekannt sind, muss zunächst eine richtige recht-
liche Aufarbeitung stattfinden. Danach müssen die Vorgänge für 
den rechtlich relevanten (noch nicht verjähr ten) Zeitraum  
lediglich vollständig aufbereitet und dargestellt und sodann berich-
tigt werden . 

Kontakt für weitere Infos: 
Dr. Philipp Engelhoven  
RA, Partner 
Tel +49 (0)40 36805-119 
p.engelhoven@esche.de

Zum  
Web-Profil

https://www.esche.de/team/team-detail/philipp-engelhoven/
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Unternehmen, die dieser Rechtspflicht Folge leisten, erhalten nach 
dem Verbandssanktionengesetz, wenn es so wie derzeit vorgese-
hen in Kraft treten sollte, erhebliche Vorteile und Vergünstigungen 
in Bezug auf die Unternehmenssanktionierung. 

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 7 des Gesetzesentwurfs sollen die Gerichte, 
„das Bemühen [eines Unternehmens], die Straftat aufzudecken 
und den Schaden wiedergutzumachen, sowie nach der Straftat 
getroffene Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von 
Straftaten“ bei der Bemessung des Unternehmensbußgelds 
berücksichtigen. Nach § 19 des Gesetzesentwurfs soll sich das 
Höchstmaß der Sanktionierung sogar um die Hälfte reduzieren 
und ein etwaiges gesetzlich vorgesehenes Mindestmaß für die 
Sanktionierung sogar ganz entfallen. Das kann dazu führen, dass 
ein Unternehmen nach der Durchführung einer Internal Investiga-
tion überhaupt keine Sanktionierung mehr erhält. 

Allerdings macht § 18 des Gesetzesentwurfs strenge und detail-
lierte Vorgaben für die Durchführung von Internal Investigations. 
Insbesondere soll dort geregelt werden, dass die Internal Investi-
gation einen Mehrwert für die Ermittlungsbehörden (Stichwort 
Vollständigkeit) bieten muss. Zudem muss das betroffene Unter-
nehmen ununterbrochen und uneingeschränkt mit den Ermitt-
lungsbehörden zusammenarbeiten. Weiter müssen bei der  
Internal Investigation die Grundsätze eines fairen Verfahrens 
beachtet werden. Zeugen dürfen beispielsweise nicht dazu aufge-
fordert werden, sich selbst zu belasten, und Befragten muss das 
Recht eingeräumt werden, einen anwaltlichen Beistand hinzuzu-
ziehen. Letztlich muss über die Internal Investigation ein detaillier-
ter Abschlussbericht gefertigt werden. 

Fazit

Rechtsverstöße in Unternehmen stellen zweifellos eine Unter-
nehmenskrise dar. Allerdings gibt es im deutschen Recht für die 
betroffenen Unternehmen mehrere Möglichkeiten, die Konse-
quenzen von solchen Rechtsverstößen abzuwehren oder jeden-
falls abzulindern, wenn die Unternehmen der Pflicht Folge leisten, 
die Sachverhalte mit einer Internal Investigation aufzuklären  
und sich dafür entscheiden, mit den Ermittlungsbehörden zu 
kooperieren . 

Wir haben bei der Beratung unserer Mandanten (auch schon vor 
dem Vorliegen des Entwurfs für ein Verbandssanktionengesetz) 
sehr gute Erfahrungen damit gemacht, kritische Sachverhalte  
vollständig aufzudecken und auf dieser Basis mit den Ermittlungs-
behörden zu kooperieren. In aller Regel lassen sich schon heute 
die Konsequenzen eines Rechtsverstoßes für Unternehmen sehr 
gut beherrschen. 

Dr. Philipp Engelhoven  
Rechtsanwalt, Partner

In den Fällen, in denen Verstöße im Verborgenen begangen wer-
den, ist die Aufklärung in der Regel viel schwieriger. Hier kann es 
erforderlich sein, Mitarbeitern arbeitsrechtliche Amnestieverein-
barungen anzubieten, um diese Mitarbeiter als Kronzeugen zu 
gewinnen. Zudem kann eine investigative Auswertung von Kom-
munikation erforderlich sein, um Spuren der Rechtsverstöße zu 
finden. Bei solchen Ermittlungen sind die strengen Anforderungen 
des Datenschutzrechts zu beachten. 

Für beide Kategorien von Rechtsverstößen im Unternehmen gilt, 
dass – abhängig von der Anzahl der Rechtsverstöße – moderne 
Software sehr hilfreich dafür ist, die Fälle vollständig zu finden und 
strukturiert aufzubereiten. 

Diese Vollständigkeit der Sachverhaltsermittlung ist von großer 
Bedeutung. Insbesondere knüpfen die Möglichkeiten der Berichti-
gung von Steuern und eine vergaberechtliche Selbstreinigung 
daran, dass ein Unternehmen in solchen Fällen tatsächlich alle 
Rechtsverstöße ermittelt hat. Zudem kann eine (gegebenenfalls 
strafbefreiende) Kooperation mit Ermittlungsbehörden nur dann 
sinnvoll erfolgen, wenn das Unternehmen vollständige Kenntnisse 
über den relevanten Sachverhalt hat. 

Ob eine Kooperation mit Strafverfolgungsbehörden sinnvoll ist, 
muss natürlich für den Einzelfall entschieden werden. Anders als 
im Steuerrecht, gibt es in Bezug auf die strafrechtliche Verfolgung 
von Rechtsverstößen in Unternehmen in den meisten Fällen keine 
Verpflichtung, eine Selbstanzeige abzugeben oder mit den Straf-
verfolgungsbehörden zu kooperieren. Allerdings kann es im 
Bereich des Kartellrechts erhebliche Vorteile bringen, sehr schnell 
mit dem Bundeskartellamt zu kooperieren, um dort einen soge-
nannten Kronzeugenbonus zu erreichen. 

Pflicht zur Durchführung

Schon nach derzeit geltender Rechtslage in Deutschland besteht 
für Unternehmen, die von einem Verstoß Kenntnis erlangen, eine 
Rechtspflicht, die Verstöße vollumfänglich aufzuklären. Insoweit 
besteht für die Geschäftsführung kein Ermessen. Wichtig ist dabei, 
dass ein Unternehmen sich nicht darauf beschränken darf, einen 
konkreten, bekannt gewordenen Fall zu bearbeiten. Stattdessen 
besteht die Pflicht, zu prüfen, ob über diesen einen konkreten  
Fall hinaus andere Verstöße bestehen. 

Die Verpflichtung, den Sachverhalt vollständig aufzuklären und 
Verstöße sofort abzustellen, ist insbesondere für die Geschäfts-
führung der betroffenen Unternehmen sehr wichtig. Die 
Geschäftsführung würde sich gegenüber dem eigenen Unterneh-
men haftbar machen, wenn die Aufklärung unterbleibt und deswe-
gen ein Steuerschaden eintritt oder sogar ein Verstoß nicht wirk-
sam abgestellt und deshalb in der Zukunft weiter begangen wird. 

Veränderungen durch das Verbandssanktionengesetz

An diese Verpflichtung zur Durchführung einer Sachverhaltsaufklä-
rung knüpft der Entwurf des neuen Verbandssanktionengesetzes an. 
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¬ Methoden zur Ermittlung von Rechts- 
verstößen – am Beispiel fingierter  
Eingangsrechnungen

Nicht zuletzt durch die weite Verbreitung von IT haben die Aus-
wertungs- und Analysemöglichkeiten gerade in den letzten Jahren 
nochmals einen großen Sprung gemacht. Die Vorteile liegen dabei 
auf der Hand: Durch den Einsatz moderner Analysetools können 
nahezu beliebig große Datenmengen innerhalb kurzer Zeit 
methodisch durchsucht werden. Wagt man einen Blick in die 
Zukunft, so wird klar, dass durch die „Beimischung“ von KI Syste-
men in Zukunft noch bessere Prognosen und Abgrenzungen  
möglich sein werden. Alle diese Entwicklungen bedingen jedoch, 
dass durch Analysemethoden zunächst ein Grundschema  
gefunden oder ein Grundverdacht bestätigt werden kann. 

Wären dem Arbeitgeber nicht die Hände durch gesetzliche Rege-
lungen (die es aus gutem Grund gibt) gebunden, wäre es zumin-
dest theoretisch möglich, eine belastbare Vorhersage für ein Fehl-
verhalten einer Person zu treffen. Wir ersetzen dies heute in der 
täglichen Arbeit häufig durch das „Bauchgefühl.“ Bei einer ideal 
verlaufenden Investigation gibt es bereits einen Anfangssachver-
halt, der sodann umfassend aufgeklärt werden soll. Durchaus her-
ausfordernder sind jedoch Investigationen, die nur durch ein 
„Bauchgefühl“ angestoßen werden und anhand verfügbarer Daten 
eine erste Risikoeinschätzung vornehmen sollen. Während hierzu 
in der Realität eine Vielzahl von Analysewegen genutzt werden, 
soll im Folgenden vereinfachend nur ein Weg dargestellt werden. 
Ebenfalls aus Vereinfachungsgründen wird dabei auch nur auf ein 
einziges Merkmal abgestellt. Das Beispiel ist einem echten Fall  
entnommen . 

Es bestand der Verdacht gegen einen Einkäufer, der zugleich auch 
Zahlungen ausführen konnte, dass dieser mit fingierten Rechnun-
gen ein Unternehmen geschädigt hatte. Es gab keine konkreten 
Hinweise. Eine stichprobenweise Analyse durch das Unterneh-
men ergab, dass es eigentlich nichts zu beanstanden gab. Alle 
Rechnungen waren ordnungsgemäß abgezeichnet, die Preise  
entsprachen den Preislisten, die Lieferantenauswahl war entspre-
chend breit gestreut. Abgesehen von der mangelnden Funktions-
trennung eigentlich eher schlechte Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Analyse.

Entsprechend groß war die Herausforderung, die wenigen vor-
handenen Möglichkeiten der Analyse zu nutzen. Eine Analyse 
musste zudem unauffällig vorgenommen werden, um möglichst 
wenig Aufsehen im Unternehmen zu erregen. Die naheliegendste 
Lösung – eine Auswertung der Mailkorrespondenz – war aus 

Kontakt für weitere Infos: 
Michael Kapitza 
Wirtschaftprüfer, StB, Partner 
Tel +49 (0)40 36805-211 
m.kapitza@esche.de

datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. Ohnehin zeigen 
Studien, dass die wenigsten Täter, die eine vorsätzliche Schädigung 
begehen, belastbare Dokumente wie E-Mails oder sonstigen 
Schriftverkehr erzeugen. Und wenn, dass dieser dann sofort ver-
nichtet wird . 

Somit verbleibt in den meisten Fällen – so auch hier – nur eine 
Analyse von Zahlenmaterial. Dabei hilft eine wenig verbreitete 
Gesetzmäßigkeit aus der empirischen Datenanalyse: Der soge-
nannte „Benford Test“. Dieser beschreibt die Häufigkeit einer Zahl 
in einer beliebigen Datenmenge. 

Je niedriger der zahlenmäßige Wer t einer Ziffernsequenz 
bestimmter Länge an einer bestimmten Stelle einer Zahl ist, desto 
wahrscheinlicher ist ihr Auftreten. Für die Anfangsziffern in Zahlen 
mit einer fixen Anzahl von Stellen (beispielsweise im Zehnersys-
tem) gilt, dass Zahlen mit der Anfangsziffer 1 häufiger vorkommen 
als Zahlen mit der Ziffer 9. Die Häufigkeit nimmt dabei von 1 bis 
9 kontinuierlich ab.

Das Benfordsche Gesetz verteilt die Zahlen von 1 bis 9 statistisch 
betrachtet nach einem immer wieder identischen Schema nach 
der Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens:

Ziffer Wahrscheinlichkeit
1 30,1 %

2 17,6 %

3 12,5 %

4 9,7 %

5 7,9 %

6 6,7 %

7 5,8 %

8 5,1 %

9 4,6 %

Zum  
Web-Profil

https://www.esche.de/team/team-detail/michael-kapitza/
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Auch dies sei an einem vergleichsweise einfachen Beispiel erläu-
tert (das ebenfalls auf einer tatsächlichen Investigation beruht): 
Hierbei wurde durch Befragung im Vorwege herausgefunden, dass 
Mitarbeiter systematisch die bestehenden Unterschrifts- und  
Freigaberegelungen unterlaufen haben. Diese sehen vor, dass 
Beträge ab EUR 5.000 stets von einem dritten Unterschriftsbe-
rechtigten freigegeben werden müssen. Es liegt also nahe, sich 
zunächst alle Überweisungen mit diesem Betrag zu filtern. Sinnvol-
lerweise wird man in einem zweiten Schritt ein größeres Intervall 
abfragen und dabei ebenso die zeitliche Komponente entspre-
chend gewichten. Im vorliegenden Fall kam als erschwerende 
Besonderheit hinzu, dass nur eine bestimmte Personengruppe 
dolose Handlungen begangen hatte. Dies kann als zusätzliches Kri-
terium genutzt werden, um die Datenmenge sodann in einem 
dritten Schritt nochmals zu verproben. Hier wurden daher sämtli-
che Vorgänge, die von diesem Team bearbeitet wurden (Abgren-
zung über das Kennzeichen „Bearbeiter“), nochmals analysiert.

Diese beiden Beispiele zeigen, dass auch mit vergleichsweise 
wenig Datenmaterial zielführende Untersuchungen möglich sind. 
Dies unabhängig davon, ob ein Ausgangsverdacht bestätigt oder 
entkräftet werden soll. Moderne Analysesoftware ist mit nahezu 
jeder beliebigen Datenmenge verknüpfbar und macht diese damit 
auswertbar. Die Grenze findet sich vielfach erst dann, wenn per-
sonenbezogene Daten ausgewertet werden sollen.

Michael Kapitza 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner

Gleichzeitig ist bekannt, dass Personen, die Daten verfälschen, 
stets zu einem bestimmten Muster tendieren. Zum einen ist es 
schlicht zu aufwendig, nach einem Zufallsprinzip Daten zu erzeu-
gen (die dann die Benford Formel widerspiegeln), zum anderen 
besteht stets ein unbändiges Vertrauen in die eigene Kreativität. 
Dies führt dazu, dass bei einer nicht zufällig erzeugten Daten-
menge eine andere Verteilung beobachtbar ist: Die sogenannte 
Gaußsche Normalverteilung, die die meisten aus der Schule als 
Gaußsche Glockenkurve kennen. Tatsächlich findet man eine Häu-
fung von Zahlen zwischen vier und sieben, also eher solchen Zah-
len, die eigentlich weniger häufig vorkommen sollten. 

Wenn man sich nun eine systematisch erzeugte Nummer, wie bei-
spielsweise eine for tlaufende Belegnummer, vor Augen führ t, 
müsste diese eigentlich in der Häufigkeit die 1 am häufigsten 
haben usw. Tatsächlich beobachtet man in den Fällen manipulier-
ter Daten eigentlich immer eine Häufung im Bereich 4 bis 7.  
Somit ist eine erste Eingrenzung auf einen zu untersuchenden 
Bereich möglich.

In den folgenden Schritten (so auch in unserem gewählten Bei-
spielfall) konnte durch Selektion auf ein nur intern beschriebenes 
Nummernfeld sehr schnell eine deutliche Verkleinerung der zu 
analysierenden Datenmenge vorgenommen werden. In zwei wei-
teren Schritten wurde die Menge nochmals auf letztlich ca. 200 
Einzelbelege reduziert, die sodann händisch untersucht wurden. 

Die Durchsuchung und der Abgleich so geringer Mengen ist in der 
Außenwahrnehmung eher unkritisch und kann (so auch in diesem 
Fall geschehen) beispielsweise als Stichprobe im Rahmen von  
QS-Zertifizierungen kommuniziert werden. 

Die moderne Technik unterstützt dabei mit Analysetools wie 
IDEA oder ACL, die das Durchsuchen großer Datenmengen 
erlauben. Dabei ist jedoch erfahrungsgemäß die größte Heraus-
forderung nachwievor die Selektion und Bestimmung der zu  
analysierenden Felder. Im Falle eines bestehenden klaren Sach-
verhalts ist es sicher einfach, das Fehlverhalten in der Finanzbuch-
haltung zu identifizieren und das dort vorgefundene Schema  
nachzumodellieren. 
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UntERnEhMEnSStEUERRECht aKtUEll

¬ Steuerliche Prüfung der Konsequenzen  
von Rechtsverstößen – schnelles handeln  
ist erforderlich 

Besteht in einem Unternehmen der Verdacht eines Rechtsversto-
ßes, so spielen im Rahmen der Aufklärung des Sachverhalts und 
bei der Entscheidung, in welcher Weise mit diesem umgegangen 
werden soll, nahezu immer auch steuerliche Aspekte eine wich-
tige Rolle. Besteht beispielsweise der Verdacht auf Korruption, so 
können aus in diesem Kontext entstandenen Aufwendungen steu-
erlich nicht abziehbare Betriebsausgaben resultieren. Wurde in 
Rechnungen über Leistungen abgerechnet, die nicht oder nicht 
wie in der Rechnung beschrieben erbracht wurden, so ergeben 
sich daraus regelmäßig umsatzsteuerliche Konsequenzen. Manch-
mal sind es aber auch schlicht unbeabsichtigte Fehler, die im  
Rahmen von internen Untersuchungen ans Licht kommen.

Werden durch einen Steuerpflichtigen Fehler bei einer Steuer-
festsetzung nachträglich und vor Ablauf der Festsetzungsfrist 
erkannt, so treffen ihn im Regelfall Anzeige- und Berichtigungs-
pflichten nach § 153 Abgabenordnung, wenn eine von ihm oder 
für ihn abgegebene Erklärung objektiv unrichtig war und es hier-
durch zu einer Steuerverkürzung gekommen ist. Ist dies der Fall, 
sind die zu beachtenden steuerlichen Regeln leider sehr komplex 
und das weitere Vorgehen hängt davon ab, ob davon auszugehen 
ist, dass die erforderliche Korrektur als Berichtigung nach § 153 
Abgabenordnung oder als Selbstanzeige zu verstehen ist.

Ging der Steuerpflichtige im Zeitpunkt der Abgabe einer Steuer-
erklärung davon aus, dass er eine zutreffende Erklärung abgege-
ben hat und nimmt er nach Erkennen von Fehlern unverzüglich 
(ohne schuldhaftes Zögern) eine Anzeige und Berichtigung gegen-
über der Finanzverwaltung vor, so liegt in seinem Vorgehen in der 
Regel weder eine Steuerhinterziehung noch eine leichtfer tige 
Steuerverkürzung. Dies ist der Fall, wenn es bei dem Handeln des 
Steuerpflichtigen, das zu einer fehlerhaften Erklärung führ te, 
sowohl an (bedingtem) Vorsatz als auch an Leichtfertigkeit fehlte.

Davon zu unterscheiden ist ein straf- oder bußgeldrechtlich  
vorwerfbares Verhalten, das als Steuerhinterziehung oder Steuer-
ordnungswidrigkeit zu beurteilen ist. Für die Annahme einer Steu-
erhinterziehung reicht bereits ein bedingter Vorsatz aus. Dieser 
kann schon vorliegen, wenn der Steuerpflichtige eine Steuer- 
verkürzung für möglich hielt. 

Stellt sich bei einer internen Untersuchung heraus, dass die Vo-
raussetzungen für eine Steuerhinterziehung erfüllt sein könnten, so 
ist stets zu prüfen, ob und für welche handelnden Personen eine 
strafbefreiende Selbstanzeige (§ 371 Abgabenordnung) möglich 
beziehungsweise noch möglich ist. Diese kann zum Beispiel durch 
Anordnung einer steuerlichen Außenprüfung ausgeschlossen  

sein. In Fällen einer Selbstanzeige sind zur Erlangung einer Straf-
freiheit auch die verlängerten Festsetzungsfristen zu beachten. 
Eine wirksame Selbstanzeige erfordert eine vollumfängliche Nach-
erklärung und Berichtigung zu allen unverjährten Steuerstraftaten 
einer Steuerart. Bei einer Steuerhinterziehung verlängert sich die 
reguläre Festsetzungsfrist von vier Jahren auf zehn Jahre.

Gerade bei umfangreichen Sachverhalten stellt das Erfordernis 
der unverzüglichen Anzeige und Berichtigung oft eine Herausfor-
derung dar, da es eine geraume Zeit erfordern kann, den fehler-
haft behandelten Sachverhalt vollständig zu ermitteln. Kommt der 
Steuerpflichtige seinen Anzeige- und Berichtigungspflichten nicht 
oder nicht rechtzeitig nach, so kann dies ebenfalls eine Steuer-
hinterziehung darstellen. Dieser Aspekt ist auch für Geschäfts-
führer und Vorstände juristischer Personen sehr bedeutsam, wenn 
von ihren Vorgängern Rechtsverstöße begangen wurden.

In Berichtigungs- oder Nacherklärungsfällen ist sehr sorgfältig 
abzuwägen, wann ein Sachverhalt und seine fehlerhafte Behand-
lung hinreichend ermittelt sind, um diese der Finanzverwaltung 
anzuzeigen, denn bereits bei einer vorläufigen Schilderung eines 
zu berichtigenden Sachverhaltes erhält die Finanzverwaltung 
Kenntnis von diesem, sodass eine strafbefreiende Selbstanzeige ab 
diesem Zeitpunkt ausgeschlossen sein kann.

Fazit

In internen Untersuchungen festgestellte Rechtsverstöße ziehen 
regelmäßig steuerliche Berichtigungspflichten nach sich. Es ist 
bereits frühzeitig zu prüfen, ob es sich bei den erforderlichen 
Berichtigungen um die Berichtigung bloßer Fehler oder um eine 
Selbstanzeige handelt. Unter steuerlichen Aspekten ist zumeist 
zügiges Handeln erforderlich, einerseits, um dem Erfordernis einer 
unverzüglichen Berichtigung nachzukommen und andererseits, um 
– soweit relevant – die Möglichkeit einer strafbefreienden Selbst-
anzeige nicht durch zu spätes Handeln (beispielsweise im Falle 
einer zwischenzeitlich angeordneten steuerlichen Außenprüfung) 
zu gefährden.

Melanie Weist 
Steuerberaterin, Partner

Kontakt für weitere Infos: 
Melanie Weist
StBin, Partner
Tel +49 (0)40 36805-292
m.weist@esche.de

Zum  
Web-Profil

https://www.esche.de/team/team-detail/melanie-weist/
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VERGaBERECht aKtUEll

¬ „Selbstreinigung“ von Unternehmen im  
Vergaberecht 
Schritte und Maßnahmen zur Wiederherstellung der Unternehmensintegrität  
nach Rechtsverstößen

Unternehmen, die sich um Aufträge der öffentlichen Hand bewer-
ben, sind in besonderem Maße auf eine „weiße Weste“ angewie-
sen. Von jeher dürfen öffentliche Auftraggeber (Bund, Länder und 
Kommunen, aber auch öffentliche Beteiligungsunternehmen und 
sog. Sektorenauftraggeber) nur solche Anbieter für öffentliche 
Aufträge berücksichtigen, die sich aufgrund ihres Verhaltens in der 
Vergangenheit als „zuverlässig“ erwiesen haben. Das seit 2016 gel-
tende neue Vergaberecht konkretisiert dies in der Weise, dass alle 
Bewerber bzw. Unternehmen von öffentlichen Ausschreibungs-
verfahren zwingend auszuschließen sind, denen bestimmte Straf-
taten bzw. Rechtsverstöße anzulasten sind (§§ 123, 124 GWB). 
Dabei haben sich Unternehmen auch das strafrechtlich relevante 
Verhalten ihrer Mitarbeiter zurechnen zu lassen.

Verwirklicht ein Unternehmen einen der Ausschlussgründe, so ist 
die Nichtberücksichtigung in bundesweit allen öffentlichen Ver-
gabeverfahren in der Regel die zwangsläufige Folge. Die Aus-
schlussgründe gelten, je nach Schwere der Straftat bzw. des Ver-
stoßes, für bis zu fünf Jahre ab der rechtskräftigen Verurteilung  
(§ 126 GWB). 

„Selbstreinigung“ als ausweg

Die einzige Möglichkeit, die Unternehmen in diesen Fällen bleibt, 
um trotz der Verurteilung bzw. Verstöße wieder für öffentliche 
Aufträge berücksichtigt werden zu können, ist eine sog. Selbstrei-
nigung. Diese hat der Gesetzgeber in § 125 GWB erstmals gere-
gelt, wobei es sich bei den deutschen Vorschriften um die Umset-
zung von EU-Vorgaben handelt. An die erfolgreiche Selbstreinigung 
des Unternehmens werden erhebliche Anforderungen gestellt:

• Vollständiger Schadensausgleich bzw. Verpflichtung zu einem 
solchen;

• umfassende und aktive Zusammenarbeit mit den Ermittlungs-
behörden und dem öffentlichen Auftraggeber ;

• Durchführung konkreter technischer, organisatorischer und 
personeller Maßnahmen zur Verhinderung zukünftigen 
Fehlverhaltens. 

Um eine solche vergaberechtliche Selbstreinigung erfolgreich und 
verlässlich durchzuführen, bedarf es eines sorgfältigen, planvollen 
und mehrstufigen Vorgehens, das auch eine intensive juristische 
Begleitung erforder t. Häufig werden sich die anzuratenden 
Schritte und Maßnahmen wie folgt darstellen:

• Umfassende Aufarbeitung des Sachverhaltes, der dem 
Fehlverhalten zugrunde liegt; 

• Erstellen eines Konzepts, das die maßgeblichen Schritte und 
Maßnahmen enthält; 

• Bewertung, Festlegung und Durchführung der gegenüber 
Ermittlungsbehörden und Geschädigten zu ergreifenden 
Maßnahmen; 

• Festlegung und Durchführung der unternehmensinternen 
„personellen“ Maßnahmen, die häufig in arbeits- bzw. 
disziplinarrechtliche Konsequenzen münden; 

• Implementierung von technischen Vorkehrungen im 
Unternehmen und Durchführung von Schulungen sowie 
anderen Compliance-Maßnahmen;

• ggf. Neufestlegung der Verantwortlichkeiten auf den 
Führungsebenen. 

Die je nach Sachlage im Einzelnen durchzuführenden Schritte und 
Maßnahme bedürfen einer entsprechenden, sorgfältigen Doku-
mentation . 

nachweis in ausschreibungsverfahren

Die Dokumentation der erfolgreichen Selbstreinigung wird dann 
zu gegebener Zeit in eine schriftliche Darstellung zu münden 
haben, die in einzelnen öffentlichen Vergabeverfahren zur Verwen-
dung gelangen kann. Denn nach gegenwärtiger Rechtslage hat ein 
Unternehmen, das sich an einer öffentlichen Ausschreibung betei-
ligt, das Vorliegen von Ausschlussgründen, die noch nicht verfristet 
sind, auch dann wahrheitsgemäß gegenüber der ausschreibenden 
öffentlichen Stelle zu erklären, wenn es nach seiner Auffassung 
eine erfolgreiche Selbstreinigung betrieben hat. In diesem Falle hat 
es aber die Chance, zugleich die gesetzliche Ausschlussnotwen-
digkeit durch Vorlage geeigneter Unterlagen über die Selbstrei-
nigung zu widerlegen und damit dennoch seine Teilnahme an dem 
Vergabeverfahren zu sichern. 

Kontakt für weitere Infos: 
Dr. Martin Dieckmann, LL.M.
RA, Fachanwalt für Vergaberecht, Partner
Tel +49 (0)40 36805-116
m.dieckmann@esche.de

Zum  
Web-Profil

https://www.esche.de/team/team-detail/martin-dieckmann/
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Dabei liegt grundsätzlich die Darlegungslast, dass die Selbstreini-
gung erfolgreich war, bei dem Bieterunternehmen. Es handelt sich 
also um eine „Bringschuld“. Das bedeutet aber auch, dass mit der 
Durchführung und Dokumentation der Selbstreinigung nicht erst 
begonnen werden kann, wenn aufgrund öffentlicher oder europa-
weiter Bekanntmachung ein Vergabeverfahren bereits unmittelbar 
vor der Tür steht. Wegen der kurzen Teilnahme- und Angebotsfris-
ten und dem eng gesetzten Zeitplan in öffentlichen Ausschreibun-
gen muss vielmehr der Nachweis der erfolgreichen Selbstreini-
gung regelmäßig binnen weniger Tage möglich sein. Eine 
hinreichende schriftliche Dokumentation der Selbstreinigung 
muss bereits mit dem Angebot bzw. Teilnahmeantrag erfolgen. Im 
Falle von Nachfragen der Vergabestelle muss das Unternehmen in 
der Lage sein, ergänzende Klärungsbedarfe binnen weniger Tage 
abschließend zu befriedigen. Der öffentliche Auftraggeber muss 
sich hier nicht vertrösten lassen.

Zukünftiges Wettbewerbsregister des Bundes 

Eine wesentliche Rechtsänderung, die wohl spätestens im Jahr 
2021 eintreten wird, ist die Einführung des sog. Wettbewerbsre-
gisters des Bundes. Die entsprechenden Rechtsgrundlagen wur-
den bereits geschaffen, das Register selbst ist allerdings noch nicht 
abschließend eingerichtet und in Betrieb genommen. Hiermit ist 
dem Vernehmen nach gegen Ende des Jahres 2020 zu rechnen. 

Sobald dies der Fall ist, werden alle ausschlussrelevanten Verfeh-
lungen von Unternehmen bzw. Personen dem bei dem Bundes-
kartellamt angesiedelten Wettbewerbsregister gemeldet. Öffentli-
che Auftraggeber sind grundsätzlich verpflichtet, die hier 
hinterlegten Informationen im Rahmen der Auftragsvergabe abzu-
fragen. Auch hier spielt die Selbstreinigung eine entscheidende 
Rolle. Diese kann nach dem Wettbewerbsregistergesetz zentral 
der Registerbehörde nachgewiesen werden, um so eine Löschung 
des Unternehmens aus dem Register zu bewirken.

Dr. Martin Dieckmann 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht, Partner
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aRBEItSRECht aKtUEll

¬ Die neue Whistleblower Richtlinie der EU und  
ihre Umsetzung im Unternehmen 

Am 26. November 2019 wurde die Richtlinie (EU) 2019/1937 
zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht 
melden, im Amtsblatt der Europäischen Union (L 305/17) veröf-
fentlicht (auch Whistleblower-Richtlinie genannt). Die Mitglied-
staaten sind nunmehr verpflichtet, bis zum 17.12.2021 die Richt-
linie in nationales Recht umzusetzen. Bereits jetzt ist ein Trend zu 
erkennen, dass Unternehmen ein Hinweisgebersystem zur  
Meldung von Rechtsverstößen einführen oder bestehende  
Systeme überarbeiten wollen. Gleichzeitig rollt quasi eine Werbe-
kampagne von Dienstanbietern und politischen Interessenvertre-
tern .

Welche Unternehmen betrifft die Richtlinie?

Das Ziel der Richtlinie ist eine bessere Durchsetzung des Unions-
rechts in bestimmten näher festgelegten Bereichen durch die 
Festlegung von einheitlichen Mindeststandards zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden oder 
offenlegen. Des Weiteren werden juristische Personen des  
privaten und öffentlichen Sektors verpflichtet, interne oder  
externe Meldekanäle einzurichten. 

In Deutschland besteht bislang keine gesetzliche Verpflichtung für 
ein solches Meldesystem. Hinweisgeber werden nur nach den von 
der Rechtsprechung entwickelten allgemeinen Grundsätzen vor 
Benachteiligungen, insbesondere Kündigungen geschützt. Die 
neue Whistleblower-Richtlinie gilt nur für bestimmte Unterneh-
men. Nach der Richtlinie sollen juristische Personen verpflichtet 
werden, einen sog. internen Meldekanal einzurichten,

• die 50 oder mehr Arbeitnehmer beschäftigen,

• dem öffentlichen Sektor angehören,

• in den in der Richtlinie genannten Bereichen tätig sind, die 
durch Rechtsakte der Europäischen Union geregelt sind.

Zu diesen Bereichen zählen u. a. öffentliches Auftragswesen, 
Finanzdienstleistungen, Produktsicherheit, Verkehrssicherheit, 
Umweltschutz, Strahlenschutz, öffentliche Gesundheit, Verbrau-
cherschutz, Datenschutz und Sicherheit von Netz- und Informa-
tionssystemen. 

Im Rahmen ihrer Rechtsetzungskompetenz beschränkt sich die 
Whistleblower-Richtlinie auf die Meldung von Verstößen gegen 
das Unionsrecht. Es bleibt jedoch mit Spannung abzuwarten, ob 
der deutsche Gesetzgeber über den zwingenden Anwendungsbe-
reich der Richtlinie hinausgehen wird und inwieweit Verstöße 
gegen nationale Vorschriften in den Anwendungsbereich des nati-
onalen Umsetzungsgesetzes einbezogen werden. Transparency 

International Deutschland e. V. empfiehlt bereits, den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie bei ihrer Umsetzung umfassend auf 
nationale Regelungssachverhalte auszudehnen, wozu jedenfalls 
Straftatbestände und unternehmensrechtliche Bußgeldtatbe-
stände i.S.v. § 30 OWiG zählen sollen.

Welche Vorgaben enthält die Richtlinie?

Die Richtlinie vereinheitlicht die Voraussetzungen, wann ein Hin-
weisgeber vor Repressalien geschützt werden muss, welche Vo-
raussetzungen hinsichtlich der Vertraulichkeit und Sicherheit eines 
Meldekanals eingehalten werden müssen und nähere Regelungen 
zu dem Meldeverfahren und den Folgemaßnahmen.

In der deutschen Rechtsordnung wurde lange diskutiert, ob eine 
interne Meldung stets Vorrang vor der externen Meldung oder 
Offenlegung beispielsweise in den Medien haben müsse. Früher 
hielt man die Strafanzeige eines Arbeitnehmers gegen seinen 
Arbeitgeber für einen Verstoß gegen die arbeitsver tragliche  
Treuepflicht und damit für einen Kündigungsgrund (vgl. BAG v. 
05.02.1959 – 2 AZR 60/56). Nach heutiger Rechtsprechung darf 
ein rechtsstaatlich motivier tes Handeln des Arbeitnehmers  
im Regelfall nicht zu einer fristlosen Kündigung berechtigen  
(vgl. BAG v. 07.12.2006 – 2 AZR 400/05). Dennoch darf die 
Anzeige keine unverhältnismäßige oder vorschnelle Reaktion auf 
bekannt gewordene Missstände darstellen und zur Schädigung 
des Arbeitgebers führen (vgl. BAG v. 03.07.2003 – 2 AZR 235/02). 
Die Frage, wann eine Anzeige, also eine externe Meldung, unver-
hältnismäßig war, hing von den Umständen des Einzelfalls ab  
und ließ sich teilweise nur schwer beantworten.

Die Richtlinie will den Hinweisgeber gleichermaßen schützen, 
unabhängig davon, ob er die Information über einen internen 
oder externen Meldekanal mitteilt. Nach der Richtlinie können die 
Mitgliedstaaten sich dafür einsetzen, dass die Meldung über interne 
Meldekanäle gegenüber externen Meldekanälen in den Fällen 
bevorzugt wird, in denen intern wirksam gegen den Verstoß  
vorgegangen werden kann und der Hinweisgeber keine Repres-
salien befürchtet. Dem Hinweisgeber bleibt es weiterhin auch 
unbenommen, seine Identität preiszugeben oder anonym zu blei-
ben. 

Kontakt für weitere Infos: 
Stefan Gatz  
RA, Fachanwalt für Arbeitsrecht, 
Associated Partner
Tel +49 (0)40 36805-136
s.gatz@esche.de

Zum  
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https://www.esche.de/team/team-detail/stefan-gatz/
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ausgestaltung des internen Meldekanals und 
Verfahrens

Die Richtlinie regelt weiter, dass der interne Meldekanal so sicher 
konzipiert, eingerichtet und betrieben sein muss, dass die Vertrau-
lichkeit der Identität des Hinweisgebers und Dritter, die in der 
Meldung erwähnt werden, gewahrt bleibt und unbefugten Mitar-
beitern der Zugriff darauf verwehrt wird. Der Hinweisgeber muss 
innerhalb einer Frist von sieben Tagen nach Eingang der Meldung 
eine Eingangsbestätigung erhalten und es muss eine unparteiische 
Person oder Abteilung benannt werden, die für die Folgemaßnah-
men nach der Meldungen zuständig ist. Die Person oder Abteilung 
kann auch diejenige sein, die die Meldung entgegengenommen hat 
und mit dem Hinweisgeber in Kontakt bleibt (z. B. Compliance 
Officer, Rechtsabteilungsleiter). Es müssen nach Eingang des Hin-
weises ordnungsgemäße Folgemaßnahmen der unparteiischen 
Person oder Abteilung erfolgen und innerhalb eines angemesse-
nen Zeitrahmens – spätestens innerhalb von drei Monaten – hat 
eine Rückmeldung an den Hinweisgeber zu erfolgen. Die Richtlinie 
verfolgt insoweit eine möglichst umfassende Unterrichtung des 
Hinweisgebers, soweit dies rechtlich möglich ist, über die Folge-
maßnahmen seiner Meldung, um Vertrauen in die Wirksamkeit 
des Hinweisgeberschutzes aufzubauen und die Wahrscheinlichkeit 
weiterer Meldungen oder einer Offenlegung zu senken. Solche 
Folgemaßnahmen können sein: ein Verweis auf andere Verfahren, 
wenn ausschließlich individuelle Rechte des Hinweisgebers betrof-
fen sind (z. B. Klageverfahren oder Beschwerden an den Betriebs-
rat), Abschluss des Verfahrens wegen mangelnder Beweise oder 
Gründe, Einleitung von Nachforschungen oder Maßnahmen zur 
Behebung des Problems usw. 

Was ist bei der betrieblichen Umsetzung noch 
zu beachten?

Ein interner Meldekanal kann von einer Person oder Abteilung 
der juristischen Person oder extern von einem Dritten bereitge-
stellt werden. Am Markt treten als externe Dienstanbieter bereits 
unterschiedliche Akteure auf, je nachdem ob sie Rechtsberatung 
und eine inhaltliche Begleitung des Verfahrens anbieten oder sich 
auf die technische Bereitstellung eines i.d.R. internetbasier ten  
Meldekanals beschränken. Bei der Einführung eines solchen inter-
nen Meldekanals sind die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 
zu beachten, soweit keine gesetzlichen Regelungen gelten. Stellt 
der Arbeitgeber für die Arbeitnehmer Verhaltens- und Melde-
pflichten auf und macht er insbesondere die Nutzung eines oder 
mehrerer Meldekänale verbindlich, so ist darin eine Regelung des 
Ordnungsverhaltens zu sehen, das die Mitbestimmung des 
Betriebsrats nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG auslöst. Unabhängig 
von der Frage, ob eine mitbestimmungspflichte Regelung des 
Ordnungsverhaltens vorliegt, wird nach der neueren Recht- 
sprechung ein interner Meldekanal grundsätzlich als technische 
Überwachungseinrichtung nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG mitbe-
stimmt sein, weil in den allermeisten Fällen die eingesetzte Soft-
ware personenbezogene Daten, sei es des Hinweisgebers, betei-
ligter oder unbeteiligter Mitarbeiter oder der unparteiischen 
Person, die die Folgemaßnahmen einleitet, speichern wird. Im Rah-
men der nach der Richtlinie und dem zu erwartenden nationalen 
Umsetzungsgesetz müssen die Betriebsparteien daher die nähe-
ren Regelungen zur Ausgestaltung und Nutzung des internen Mel-
dekanals sowie zur Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Arbeit-
nehmer treffen .

Stefan Gatz 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Associated Partner
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WIRtSChaFtSPRÜFUnG aKtUEll

¬ auswirkungen erkannter Rechtsverstöße auf 
den Jahresabschluss 

Werden im Zuge einer Internal Investigation dolose Handlungen 
aufgedeckt, stellt sich häufig die Frage der sachgerechten Abbil-
dung im Jahresabschluss. In den seltensten Fällen gelingt es, Ent-
deckung, Ermittlung und vollständige Abwicklung (auch mit den 
Steuerbehörden) innerhalb eines Geschäftsjahres durchzuführen. 
Es ist eher der Regelfall, dass die Ermittlungen das Ende eines 
Geschäftsjahres überdauern. Daher ist eine sachgerechte Abbil-
dung im Jahresabschluss auch für geübte Anwender schwierig.

Sowohl die Regelungen des HGB als auch international aner-
kannte Rechnungslegungswerke (z. B. IFRS) geben mitunter wenig 
Hilfestellung. Vielmehr ist der Bilanzierende gehalten, eine eigene 
Auslegung der Norm und damit eine Zuordnung zu einer Fall-
gruppe vorzunehmen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde daher im Folgenden 
nach dem Stand der Ermittlungen unterschieden. Der Einfachheit 
halber wird Abschlussstichtag zunächst mit Datum der Abschluss-
erstellung gleichgesetzt. In der Praxis wird die Differenzierung hier 
regelmäßig nach den Grundsätzen der Werterhellung erfolgen 
müssen. 

Betroffene teile der Rechnungslegung

Im Falle einer dolosen Handlung sind nahezu alle Teile der Rech-
nungslegung betroffen. Am Beispiel einer „klassischen“ Schmier-
geldzahlung, die im Materialaufwand erfasst wurde (beispielsweise 
als überhöhter Preis), lässt sich dies sehr anschaulich verdeutlichen:

• Bilanz: Bei Produktionsunternehmen besteht das Risiko  
 einer Überbewertung der Vorräte. Dieses Risiko besteht  
 auch bei Handelsunternehmen mit der Handelsware.  
 Zudem sind Forderungen möglicherweise nicht werthaltig  
 und erfasste Vorsteuererstattungsansprüche unzutreffend  
 bewertet.

• Gewinn- und Verlustrechnung: Abgesehen von zu erfassen- 
 den Strafzahlungen sind in dem hier gewählten Beispiel das  
 Rohergebnis und damit alle darauf basierenden Kennzahlen  
 falsch. Dies kann ggfs. Auswirkungen auf erfolgsabhängige  
 Vergütungen haben.

• Anhang: Nicht selten führen hohe Strafzahlungen zu exis- 
 tenzbedrohenden Szenarien. Diese sind im Anhang zu  
 erläutern. Ebenso die Kalkulationsgrundlagen für gebildete  
 Rückstellungen aufgrund von erwar teten Strafzahlungen  
 oder Vertragsstrafen. Zudem ist über die neuesten Entwick- 
 lungen nach dem Abschlussstichtag in den Ereignissen nach  
 dem Bilanzstichtag zu berichten. 

• Lagebericht: eine bekannt gewordene dolose Handlung hat  
 häufig Auswirkungen auf die Reputation und nicht selten ist  
 ein deutlicher Umsatzknick zu beobachten. Dies gilt es sachge- 
 recht zu kommentieren. Vielfach werden auch PR-Agentu- 
 ren hier um Unterstützung gebeten. Ferner wird sicher ein  
 hohes Augenmerk auf die Prognose zu richten sein. 

• Konzernabschluss: Selbst wenn beispielsweise eine unterge- 
 ordnete Vertriebseinheit durch derar tige Handlungen auf- 
 gefallen ist, kann dies Auswirkungen auf den Konzern- 
 abschluss haben. Man denke etwa an die Negativerklärung  
 zu Gesetzesverstößen.

Ermittlungen dauern am abschlussstichtag noch 
an

Dauern die Ermittlungen zum Abschlussstichtag noch an und lässt 
sich keine belastbare Schätzung zu einer zukünftigen Belastung für 
das Unternehmen ermitteln, ist in der Regel mindestens eine 
Anhangangabe erforderlich. In dieser ist die Schätzunsicherheit 
mit Angabe eines Rahmens zu beschreiben. 

Gerade in dieser Phase stehen sich das Bedürfnis nach Aufklärung 
und der Wunsch, sich nicht über das Notwendige hinaus selbst zu 
belasten, diametral gegenüber. 

Für gewöhnlich wird zumindest eine halbwegs neutrale Formulie-
rung in Anhang und/oder Lagebericht angemessen sein. Dies dient 
letztlich auch dem Schutz der Organe der Gesellschaft. Diese 
unterzeichnen den Abschluss, sind mit hoher Wahrscheinlichkeit 
in die Aufklärung der Vorfälle involviert und haben daher umfas-
sende Kenntnis. Eine Unterzeichnung eines Jahresabschlusses, der 
falsch ist, stellt wiederum eine neue Straftat dar. 

Sind hingegen die Ermittlungen so weit fortgeschritten, dass eine 
verlässliche Schätzung möglich ist, so wird der Effekt regelmäßig in 
Form einer Rückstellung zu erfassen sein. In der Praxis bereiten 
dabei häufig die Fälle Probleme, bei denen eine sehr große Spann-
breite zwischen Minimal- und Maximalbelastung besteht. Häufig 
wird der Maximalwert von allen Involvier ten zutreffend als zu 
hoch angesehen, während der Minimalansatz von sehr viel Opti-
mismus getragen ist. In der Praxis hat sich gezeigt, dass im Zweifel 

Kontakt für weitere Infos: 
Michael Kapitza 
Wirtschaftprüfer, StB, Partner 
Tel +49 (0)40 36805-211 
m.kapitza@esche.de

Zum  
Web-Profil

https://www.esche.de/team/team-detail/michael-kapitza/


ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  ESCHE NEWS |  COMPLIANCE |  März 202014

eher ein zu hoher Ansatz das probate Mittel ist. Bestehen so hohe 
Unsicherheiten, wird man regelmäßig festhalten müssen, dass die 
Ermittlungen doch noch fortgeführt werden müssen, denn die 
Unsicherheiten dürften vermutlich aus Lücken im Sachverhalt 
resultieren. 

Ermittlungen sind am abschlussstichtag 
abgeschlossen

Das Szenario der abgeschlossenen Ermittlungen knüpft nahtlos an 
das vorherige des hohen Sicherheitsgrades an. Hierbei liegt der 
Fokus auf einer Analyse der Effekte auf den vorliegenden Jahres-
abschluss. Beispielhaft sei hier die Kommentierung der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage im Lagebericht erwähnt. 

Vielfach gilt es in diesem Stadium auch, den Sachverhalt und die 
Auswirkungen noch einmal zusammenzufassen und die Unwäg-
barkeiten darzustellen. Dies sei anhand von zwei typischen Bei-
spielen mit Rückstellungsbezug skizziert:

In Beispiel 1 sind Vertragsstrafen von Kunden oder Wiedergutma-
chungsvereinbarungen zu erwarten. Das Unternehmen selbst 
kann den Schadensumfang meistens genau beziffern, wird jedoch 
regelmäßig hier kein Interesse an großer Transparenz zu seinen 
Kunden haben. Vielfach werden Rückstellungen erfasst werden. 
Formal ist es notwendig, diese im Anhang zu beschreiben und zu 
beziffern. Bei einer hohen Anzahl von Kunden und einer entspre-
chend hohen Rückstellung weckt dies Erwartungen. Im Gegenzug 
wird keine Partei Interesse an langwierigen Gerichtsverfahren 
haben. In der Praxis hat sich dabei eine proaktive Kommunikation 
bewährt, die auch über die externe Rechnungslegung ein Signal 
der Wiedergutmachung sendet.

Als zweites Beispiel seien mögliche Abfindungen aufgrund von 
Personalmaßnahmen hervorgehoben. Nicht selten werden 
betroffene Mitarbeiter freigestellt. In vielen Fällen wird ein Unter-
nehmen sich scheuen, zeit- und kostenintensive Arbeitsgerichts-
prozesse zu führen. Folglich werden Vergleichslösungen zu suchen 
sein. Hier hilft gegebenenfalls eine klare rechtliche Einschätzung 
zur möglichen Durchsetzbarkeit, um die Passivierung einer Rück-
stellung vorerst zu vermeiden. Die Erfahrungen zeigen, dass in 
Arbeitsgerichtsprozessen regelmäßig aufgegriffen wird, dass ja 
„ohnehin Risikovorsorge getroffen wurde“ und somit als Ver-
gleichsmasse zur Verfügung steht. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass selbst ein umfassend auf-
geklärter Sachverhalt zu Folgefragen führt. Aufgrund des engen 
Zeitfensters zwischen Abschlussstichtag und Tag der Erstellung 
bzw. Offenlegung muss bereits im Rahmen von Ermittlungshand-
lungen sinnvollerweise an die Folgewirkungen von Feststellungen 
gedacht werden. Durch die hohe Komplexität sind Kompromiss-
lösungen meist unvermeidlich.

auswirkungen auf die Jahresabschlussprüfung

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung sollte – bei pflichtgemä-
ßem Handeln – der Sachverhalt dem Abschlussprüfer spätestens 
bei Auswertung von Rechtsanwaltsbestätigungen bekannt wer-
den. Sodann wird dieser ein durch den Berufsstand der Wirt-
schaftsprüfer vorgegebenes Arbeitsprogramm abarbeiten. Hierzu 
zählen neben Befragungen des Managements auch die Würdigung 
von Arbeiten des Ermittelnden. Entgegen vielfach vertretener 
Auffassung steht dem Abschlussprüfer dabei zwar ein umfassen-
des Auskunftsrecht gegenüber dem Unternehmen, jedoch kein 
Recht zur Befragung des Ermittlers zu. Vielfach wird dies als Spagat 
und Intransparenz empfunden. Tatsächlich wird ein guter Ermitt-
lungsbericht auf alle Fragen des Abschlussprüfers Auskunft geben 
können. Regelmäßig werden jedoch erst beim Abschlussprüfer 
erstmals alle Aspekte einer Investigation zusammengeführt und 
einheitlich bewertet. Dies führ t neben der Aufdeckung von 
Unplausibilitäten auch zur Erkennung von Logikfehlern bei Schluss-
folgerungen. 

Die Erfahrungen zeigen daher, dass es sinnvoll ist, den Abschluss-
prüfer frühzeitig einzubeziehen und ihn als Sparringspartner im 
Prozess zu nutzen. Schließlich ist es letztlich auch er, der überzeugt 
werden muss, dass die Darstellung im Jahresabschluss und Lage-
bericht ein zutreffendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage vermittelt . 

Michael Kapitza 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner 



ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU |  ESCHE NEWS |  COMPLIANCE |  März 2020 15

IntERn

¬ In eigener Sache 
Die WirtschaftsWoche zeichnet ESCHE als 
eine der TOP Kanzleien 2019 im Bereich 
Compliance, Kartell- sowie im Vergaberecht aus
Die WirtschaftsWoche zählt ESCHE in den Kategorien Com-
pliance, Kartellrecht und Vergaberecht zu den „Top Kanzleien“ 
2019 in Deutschland. Als „Top Anwalt“ für Compliance und 
Kartellrecht wird unser Partner Dr. Philipp Engelhoven genannt, 
als einer der renommiertesten Vergaberechtsanwälte unser 
Partner Dr . Martin Dieckmann .

Das Handelsblatt Research Institute (HRI) fragte zum Bereich 
Compliance 775 Wirtschaftsstrafrechtler und Compliance-
Anwälte in 118 Kanzleien nach ihren renommiertesten Kolle-
gen. Zum Kartellrecht befragte das HRI mehr als 4.400 Juristen 
in 223 Kanzleien und zum Vergaberecht wurden mehr als 500 
Juristen aus 72 Kanzleien gefragt. Die Rankings wurden nach 
anschließender Bewertung durch Expertenjurys* erstellt.

* Expertenjury Compliance: Achim Schunder (Verlag C.H.Beck), Jan Eckert (ZF Friedrichshafen),  
Roman Reiss (Bosch), Sebastian Lochen (Thyssenkrupp), Claas Westermann (RWE)

 Expertenjury Kartellrecht: Mathias Traub (Bosch), Sebastian Lochen (Thyssenkrupp),  
Bettina Holzwarth (Bosch), Claas Westermann (RWE), Jan Eckert (ZF Friedrichshafen), 
Achim Schunder (Verlag C.H.Beck).

 Expertenjury Vergaberecht: Philipp Voet van Vormizeele (Thyssenkrupp),  
Alexandra Genten (E.V.A. Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen), 
Heiko Piesbergen (Netinera), Ansgar Suermann (Deutsche Bahn),  
Achim Schunder (Verlag C.H.Beck)

 Die kompletten Rankings finden Sie in der WirtschaftsWoche-Ausgabe Nr. 15/2019, 
Nr. 30/2019 sowie in der Ausgabe Nr. 39/2019. Weitere Informationen zur 
WirtschaftsWoche und dem Handelsblatt Research Institute finden Sie unter  
www.wiwo.de und www.research.handelsblatt.com.

JUVE Handbuch 2019/2020: ESCHE erneut 
unter den TOP 50 der Wirtschaftskanzleien 
Deutschlands 

Das JUVE-Handbuch Wir tschaftskanzleien 
nennt im nationalen Überblick Kanzleien, die 
bundesweit eine besondere Bedeutung und 
Reputation genießen. Wir freuen uns, dass wir 
seit 2002 ununterbrochen unter den TOP 50 
Wirtschaftskanzleien vertreten sind .

Zusammenfassung unseres JUVE Profils:

„Als etablierte MDP-Kanzlei zeichnet ESCHE sich durch exzel-
lente Kontakte zum vor allem hanseatischen Mittelstand und zu 
Stiftungen in Norddeutschland aus. Eine besondere Entwicklung 
hat ESCHE in der Führung von Großmandaten für Compliance 
genommen: Dem Schiffslackhersteller Hempel folgen Mandate 
der Elsflether Werft, die häufig im Zusammenhang mit der 
„Gorch-Fock“-Affäre in den Medien genannt wurde und eines 
Chemiehandelshauses zur Aufdeckung eines Betrugsfalls. Durch 
Mandate wie diese kann ESCHE ihre solide aufgestellten Fachbe-
reiche bestens einsetzen und die kanzleiinterne Zusammenarbeit 
auf ein neues Niveau heben. Zudem bewährte sich ESCHE als 
Kanzlei, die VW bei der Abwehr von Kundenklagen unterstützt und 
durch ihr erfahrenes M&A-Team großvolumige Transaktionen auf 
Käuferseite begleitet. Der Radius der Hamburger Sozietät erwei-
terte sich im vergangenen Jahr um internationale Mandanten, bei-
spielsweise aus Skandinavien, Frankreich und Luxemburg. Neben 
seinem renommierten Steuerberatungs-Zweig zählt das ESCHE 
Arbeitsrecht-Team mit 13 Anwälten zu den größten Hamburgs.„ 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.esche.de/news

Auch in der 2. Auflage des „JUVE Handbuch Steuern“ behaup-
tet ESCHE 2019 eine Spitzenposition im Norden: „Die Tradi-
tionskanzlei gehört weiterhin zu den Platzhirschen Hamburgs, 
auch wenn sich das Geschäft mittlerweile durchaus über die Gren-
zen der Hansestadt hinaus entwickelt hat.“

ESCHE Veranstaltungen 2020
Wir bieten Ihnen auch in diesem Jahr zahlreiche Informations- 
und Fortbildungsveranstaltungen an. 

Unter www. esche.de/veranstaltungen finden Sie unser aktuel-
les Programm im Überblick, Details zum Ablauf und Inhalt der 
Veranstaltung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung.

Wenn Sie hierzu Fragen haben, wenden Sie sich gern an Herrn 
Dr. Frank Tremmel, Tel. 040 36805-133, f.tremmel@esche.de

http://www.wiwo.de
http://research.handelsblatt.com
https://www.esche.de/news/juve-handbuch-20192020-esche-unter-den-top-50-der-wirtschaftskanzleien-deutschlands/
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¬ Ihr ESChE-team für Compliance

RECHTLICHE HINWEISE 

Die in ESCHE news enthaltenen Informationen haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Gleichwohl können wir für deren Richtigkeit, Aktualität und 
Vollständigkeit keinerlei Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, übernehmen. Die Lektüre von ESCHE news ersetzt keine individuelle Beratung, sodass wir für 
Entscheidungen, die der Leser aufgrund dieser Informationen trifft, keine Verantwortung übernehmen. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung ist nur mit schriftli-
cher Zustimmung der Herausgeber zulässig.

Wirtschaftsprüfung
Michael Kapitza
Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Partner
Tel +49 (0)40 36805-211

Johan Sieveking
Steuerberater, Partner
Tel +49 (0)40 36805-205

Dr. Jörg Danger
Rechtsanwalt
Tel +49 (0)40 36805-231

Rechtsberatung
Dr. Andreas von Criegern
Rechtsanwalt, Partner
Tel +49 (0)40 36805-118
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Rechtsanwalt, Partner
Tel +49 (0)40 36805-119
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Rechtsanwalt, Fachanwalt 
für Arbeitsrecht, Partner
Tel +49 (0)40 36805-360

Stefan Gatz
Rechtsanwalt, Fachanwalt 
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Associated Partner
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Hanna Wiedenhaus
Rechtsanwältin
Tel +49 (0)40 36805-369

Steuerberatung

Thomas Schäffer
Rechtsanwalt, Steuerberater, 
Associated Partner
Tel +49 (0)40 36805-358

Jürgen E. Milatz
Rechtsanwalt, Steuerberater, 
Fachanwalt für Steuerrecht,
Partner 
Tel +49 (0)40 36805-332

Melanie Weist
Steuerberaterin, Partner
Tel +49 (0)40 36805-292

Dennis Pohlmann
Steuerberater,  
Associated Partner
Tel +49 (0)40 36805-241
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