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Info

Der Händler und Serviceanbieter Pesch ist unter dem Firmenmotto „We 
believe in Design“ international renommiert. Das Unternehmen hat sei-
nen Hauptsitz in Köln und ist auch in der Region rund um die NRW-Lan-
desmetropole Düsseldorf tätig. Den Marktauftritt der Unternehmensgrup-
pe an wichtigen Wirtschaftsstandorten komplettiert das Einrichtungshaus 
Leptien3 in Frankfurt/Main.
 
Pesch zeigt im weitläufigen, über 3000 Qua-
dratmeter großen Showroom am Kaiser-Wil-
helm-Ring in Köln seinen Gewerbekunden und 
Privatkunden im Premium-Segment, welcher 
frische Designwind derzeit in den Bereichen 
Indoor und Outdoor, Séparée und Apartment 
weht. „Im Büro geht der Trend hin zu einem 
individuelleren und wohnlicheren Ambiente“, 
sagt Pesch-Geschäftsführer Hartmut Roehrig. 

„Dann sind die Übergänge von funktionalen zu privateren Bereichen flie-
ßend. So treffen sich die Mitarbeiter gerne zu den Pausen und auch zu man-
chem Meeting in moderner, lockerer Lounge-Atmosphäre.“ In der Praxis 
heißt das: Schönes Design ist in Kombination mit hoher Produktqualität 
mehr denn je bei der Büro- und Objekteinrichtung gefragt. Das gilt gleicher-

maßen für Sitzmöbel, Tische, Regale, Schränke, Lampen bis 
hin zu Outdoor-Möbeln. „Im Trend sind helle, freundliche 
und auch farbige Akzente, die nun die klassischen, gedeck-
ten monochromen Töne wie Schwarz, Grau oder Elfenbein-
farben im Büro ablösen“, sagt der Pesch-Manager.
 
Auch bei der Lichtplanung von Büros mit energiesparen-
den, nachhaltigen und in der Lichttemperatur variablen 
LED-Leuchtmitteln wird laut Roehrig zunehmend eine 
wohnliche Atmosphäre mit wärmerer Lichtwirkung ge-
wünscht. 

Hartmut Roehrig
Geschäftsführer bei Pesch

Büros werden wohnlicher
Der Einrichtungsspezialist Pesch hat das RP-Forum mit 
Sitzmöbeln ausgestattet. Geschäftsführer Hartmut Roehrig 
beschreibt den aktuellen Einrichtungstrend in Büros.

Wirtschaft unter 
Hochspannung

Lieferketten, 
Sorgfaltspflichten 

und Nachhaltigkeit: 
Welchen 

Herausforderungen 
sich Unternehmen in 

einer regulierten Welt 
stellen müssen

Wirtschaftliche und 
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Resilienz nach Krieg 
und Pandemie: 
Warum und wie 
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VON GIAN HESSAMI

Die Pandemie und erst recht der Angriffskrieg Russlands auf die Ukrai-
ne haben das Prinzip „Wandel durch Handel“ infrage gestellt. Für den 
Rechtsanwalt und Partner der Rechtsanwalts- und Steuerberatungsge-
sellschaft EY Law Prof. Dr. Sven-Joachim Otto besteht seit dem 24. Fe-
bruar 2022, dem Beginn des Ukraine-Krieges, eine neue Weltordnung. 
„Dies ist ein Rückfall in die Zeit des Kalten Krieges vor 1989.“ Der Ex-
perte gibt zu bedenken, dass die zuletzt oft zitierte Zeitenwende für das 
globale Wirtschaftssystem drastische Konsequenzen haben werde. Die 
Entkopplung von Russland mit den damit verbundenen Sanktionen ge-
genüber dem Aggressor, das künftige Verhältnis des Westens gegenüber 
der Großmacht China und die US-amerikanische Politik werden seiner 
Einschätzung nach auch bei vielen Unternehmen hierzulande eine ent-
scheidende Rolle für deren Zukunft spielen. „Die momentane Krisensi-
tuation dürfte bei vielen Unternehmen für die kommenden fünf bis zehn 
Jahre zum Normalzustand werden“, sagt Otto.
 
Die Firmen müssen ihm zufolge verschiedene Szenarien durchspielen, 
um deren Widerstandsfähigkeit in der Krise bestmöglich zu stärken. Dies 
gelte vor allem für Faktoren wie Rohstoffbeschaffung, Energieversorgung, 
Automobilwirtschaft, Absatzmarkt, Personal oder Logistik: „Unterneh-
men müssen auf die Disruption der Zeitenwende strategisch reagieren“, 
so der Jurist und studierte Kaufmann. Auch wenn die Globalisierung der 
vergangenen 30 Jahre mit der Pandemie und dem Krieg nicht völlig aus 
dem Gleichgewicht geraten sei: Die weltweite Wertschöpfungskette wer-
de auch in den kommenden Jahren von externen Schocks wie Pandemie 
und geopolitischen Konflikten nicht verschont bleiben.
 
„Die Unternehmen sollten jetzt unbedingt ihre Hausaufgaben machen 
und verschiedene Szenarien betrachten“, unterstreicht Otto. Es gilt also, 
die Wertschöpfungskette bei der Rohstoff- und Energiebeschaffung und 
in der Logistikkette unter die Lupe zu nehmen. So kommen die interna-
tionalen Handelshäfen im Zuge der Pandemie und des Ukraine-Krieges 
mit dem Umschlag nicht mehr hinterher. Der Warentransfer ist nicht mehr 
in dem Maße wie in den vergangenen Jahren möglich. Allein im weltgröß-
ten Hafen Shanghai dauert die Rückkehr zum Normalbetrieb aufgrund 
des Lockdowns an.

 

Die Krise bietet laut Otto aber auch Chancen. Als Beispiel nennt er die 
Baustoffbranche und neue Fördermöglichkeiten für Kies, Sand oder Me-
talle in der heimischen Region. Der Experte verweist zudem auf eine Stu-
die von EY, die untersucht, wie hierzulande die Dekarbonisierung der In-
frastruktur in den nächsten 30 Jahren auf dem Weg in die Klimaneutralität 
gelingen kann. Dabei haben die Fachleute von EY den Markt des rohstoff-
produzierenden Sektors analysiert. Einen Ausweg bieten demnach Res-
sourcen, die noch nicht erschlossen sind.

„Entlang des Rheins befinden sich zum Beispiel größere Mengen an Lithi-
um, die man zutage fördern kann“, erläutert Otto. Das Leichtmetall wird 
für den Bau von wieder aufladbaren Lithiumakkus benötigt, die vor al-
lem bei Elektrofahrzeugen als nachhaltige Antriebstechnologie der Zu-
kunft gelten. „Wichtig ist hierbei, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern 
auch die Politik auf die Zeichen unserer Zeit reagiert und den rechtlichen 
Rahmen dafür ebnet. Wir haben uns intensiv mit der Rohstoffpolitik be-
fasst. Ein wichtiges Thema ist hierbei auch die Wiederverwertung“, be-
tont Otto. Unternehmen bräuchten Rechtssicherheit und Verlässlichkeit. 
„So können wir die Wirtschaft gegen exogene Schocks robuster machen. 
Eine wichtige Frage ist auch am Ende, wie sich ökonomische und öko-
logische Risiken reduzieren lassen.“ Für ihn ist es spätestens jetzt an der 
Zeit, sich auf die Gegebenheiten der regionalen und globalen Märkte ein-
zustellen, um sich gegen Dauerkrisen wappnen zu können.

»Unternehmen 
müssen auf die  
Disruption der  
Zeitenwende  

strategisch reagieren

Wirtschaft gegen 
exogene Schocks 
robuster machen
Covid-19 und der Kriegsausbruch in Osteuropa 
bedrohen die Ökonomie und damit die Existenz 
vieler Unternehmen. Wirtschafts- und Rechtsexperte 
Prof. Dr. Sven-Joachim Otto empfiehlt Unternehmen 
und Politik, entsprechend strategisch zu reagieren.

Die Wirtschaft ist auf funktionierende Lieferketten angewiesen. Doch diese sind immer häufiger durch externe Schocks gestört. Darauf müssen sich Unternehmen einstellen.

Prof. Dr. Sven-Joachim Otto
RECHTSANWALT UND PARTNER DER  

RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT EY LAW
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ESG verschiebt 
Rechtsrahmen für 
Unternehmen

VON ANJA KÜHNER

„Den Folgen des Klimawandels kann sich kein Mensch und auch kein Un-
ternehmen entziehen“, sagt Prof. Dr. Dirk Uwer, Partner der Rechtsanwalts-
kanzlei Hengeler Mueller. Dementsprechend stehen auch Unternehmen 
in der Verantwortung, den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Unter-
nehmen von heute sind so nicht nur für ihren eigenen wirtschaftlichen Er-
folg verantwortlich, sondern zugleich auch für das Wohlergehen der Gesell-
schaft und des Planeten. „Der gesellschaftliche Bewusstseinswandel setzt 
sich im Rechtsrahmen fort, der unternehmerisches Handeln regelt und be-
grenzt“, weiß Uwer, der unter anderem an der FU und der TU Berlin lehrt.
 
Dies gilt auch und vor allem für Vorschriften rund um die Themenberei-
che Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, auf Englisch En-
vironmental, Social and Corporate Governance oder kurz ESG. Als Beispiel 
nennt Jurist Uwer die Pflichten zur nichtfinanziellen Berichterstattung, die 
über das reine Accounting hinausgeht. Erstmals schuf die von der Euro-
päischen Union 2014 eingeführte Berichtspflicht eine unternehmerische 
Transparenzpflicht für Corporate Social Responsability- (CSR-) Aspekte. 
„Die in Deutschland seit 2017 geltende Berichtspflicht bewirkt einen fakti-
schen Zwang, Verbesserungen im CSR-Bereich zu erzielen, um sie Gesell-
schaftern, Investoren und dem Kapitalmarkt berichten zu können“, weiß 
Uwer. Unternehmen würden so auch im CSR-Bereich zu kontinuierlichem 
Wachstum angehalten.
 
ESG-getriebene Entscheidungen sind jedoch längst nicht immer eindeutig. 
War es beispielsweise bis Jahresbeginn übereinstimmende Ansicht, dass 
Waffenproduzenten keinen Platz in nachhaltigen Investmentfonds hatten, 
veränderte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine diese Wahrnehmung. 
Geldanlagen in Waffenproduzenten erscheinen so in anderem Licht. Auch 
Frankreichs Haltung zum Atomstrom als CO2-emissionsfreie Energiequelle 
wird aufgrund der Abhängigkeit von russischem Erdgas inzwischen auch in 
Deutschland nicht mehr nur abgelehnt. „Was nachhaltig und was als Brü-
ckentechnologie akzeptabel ist, ist auch immer von äußeren Umständen 
abhängig“, sagt Uwer.
 
So verschiebt sich der Rechtsrahmen für Unternehmen in nicht eindeutige 
Bereiche. „In der alten Welt wusste jeder Unternehmer, was Recht ist. Jetzt 
drohen die Grenzen legalen unternehmerischen Handelns zu verschwim-
men.“ Immer neue Regulierungen treten in Kraft, zum Beispiel die EU-Taxo-
nomie, ein Regelwerk, das Aktivitäten von Unternehmen nach ESG-Regeln 
bewertet. Dies soll Greenwashing vorbeugen. Das Lieferketten-Sorgfalts-
pflichtengesetz verpflichtet Unternehmen, bislang nur zwischenstaatlich 

geltende völkerrechtliche Normen unmittelbar zu beachten. Unternehme-
risches Handeln wird an der Einhaltung der Menschenrechte entlang der 
gesamten Lieferkette gemessen. 

„Eine zivilrechtliche Haftung, wie sie der EU-Vorschlag für eine Richtlinie 
zur Corporate Sustainability Due Diligence vorsieht, gab es im deutschen 
Recht bisher noch nie“, sagt Wirtschaftsanwalt Uwer. Wenn ein deutsches 
Unternehmen beispielsweise in einer Textilfabrik in Bangladesh oder einer 
Kakaoplantage in der Elfenbeinküste Kinderarbeit duldet oder Regelungen 
für Brandschutz oder Arbeitssicherheit missachtet, dann zieht dies künftig 
neben Sanktionen auch eine Schadensersatzpflicht nach sich.
 
Betroffene haben bei Nichteinhaltung einen Anspruch auf Entschädigung, 
„und Nichtregierungsorganisationen werden sie bei dessen Geltendma-
chung unterstützen“, vermutet Uwer. Die Anforderungen an ein verant-
wortliches Management von Lieferketten sind dadurch gestiegen. Diese 
orientieren sich am Sorgfaltsstandard, der sogenannten Due Diligence. „Un-
ternehmen müssen jetzt ihre eigene Wertschöpfungskette vollständig und 
regelmäßig evaluieren und dies detailliert dokumentieren.“
 
Auch die Whistleblower-Richtlinie der EU geht in diese Richtung. Die da-
rin festgeschriebene explizite Schutzpflicht für Hinweisgeber führt dazu, 
dass nicht nur Externe, beispielsweise Staatsanwaltschaften, Missstände 
aufdecken. Vielmehr zwingt das neue Recht noch mehr dazu, dass Unter-
nehmen sich so organisieren, dass Rechtsverstöße möglichst präventiv aus-
geschlossen sind.
 
Wie vielfältig die Rechtsfragen von Unternehmen rund um ESG sind, zei-
gen Beispiele aus dem Kanzleialltag: So berät Hengeler Mueller die Fi-
nanzagentur des Bundes zur Entwicklung nachhaltiger Finanzierung und 
Green Bonds. Ein Bankenkonsortium holt sich juristische Hilfestellung bei 
der Emission der ersten grünen Unternehmensanleihe von RWE. „Derzeit 
beraten wir auch zum Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur für E-Mobili-
tät“, schildert Uwer.
 
Auf eine Auswirkung der verstärkten ESG-Regeln wird sich die Gesellschaft 
jedenfalls einstellen müssen: Die Erfüllung der Nachhaltigkeitspflichten 
muss finanziert werden. Denn mehr Dokumentation und Überprüfungen 
erfordern mehr Mitarbeiter, höhere Personalkosten können zu Preissteige-
rungen führen. „ESG-Bürokratiekosten sind das eine“, so Jurist Uwer, „aber 
gleichzeitig treibt ESG auch Innovationen voran.“ Das Düsseldorfer Start-
up Retraced hat sich zum Beispiel genau dieser Dokumentation von Lie-
ferketten in der Textilindustrie verschrieben.

Nachhaltigkeits-Vorschriften sind im unternehmerischen 
Alltag angekommen. Transformationsprozesse sind 
unausweichlich. Sie bergen aber auch Unsicherheiten. 
Zusätzlich zum nationalen Recht gelten künftig Regeln 
des internationalen Rechts unmittelbar. Wer dagegen 
verstößt, muss mit teuren Haftungsfolgen rechnen.

Unternehmen müssen Nachhaltigkeitspflichten erfüllen und ESG-Regeln beachten. Daraus ergeben sich viele rechtliche Fragen. Expertenrat ist gefragt.

»In der alten Welt  
wusste jeder Unternehmer, 
was Recht ist – jetzt drohen 
die Grenzen legalen unter-

nehmerischen Handelns  
zu verschwimmen

Prof. Dr. Dirk Uwer
RECHTSANWALT, PARTNER IN DER KANZLEI HENGELER MUELLER

E3
GESoB03



RHEINISCHE POST2. Düsseldorfer Dialog  zur Rechtspolitik
DONNERSTAG, 16. JUNI 2022

– ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG –

VON JÜRGEN GROSCHE

Die aktuellen Krisen verstärken den Druck auf die Wirtschaft, der zuvor be-
reits massiv wirkte. Unternehmen müssen sich mit immensen Verschiebun-
gen und neuen Rahmenbedingungen auseinandersetzen, die tief in ihre 
Arbeit hineinwirken. Im Zuge von Klimawandel, Ressourcenknappheit, Glo-
balisierung und sozialen Missständen ist in den zurückliegenden Jahren der 
Ruf immer lauter geworden, die Wirtschaft über Selbstverpflichtungen hi-
naus noch stärker an Regelwerke und Normen zu binden. Viele Ziele wer-
den unter Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung gebündelt, in 
internationaler Sprache: Environment, Social, and Corporate Governance 
oder kurz ESG. Entsprechende Kriterien definieren bis in viele Details hin-
ein, welche Anforderungen und Ziele zu erfüllen sind.

Zu diesen nur langfristig zu bewältigenden Herausforderungen kamen dann 
in jüngster Zeit auch noch die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg. „Die 
Welt ist nicht mehr, wie sie noch Anfang 2020 war“, leitet Prof. Dr. Dirk Uwer 
die Diskussion ein. Der Partner in der Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller 
moderiert die Diskussionsrunde, die unter der Überschrift „Sorgfaltspflich-
ten und Nachhaltigkeit: Unternehmerische Herausforderungen in der re-
gulierten Welt von ESG“ einen Schwerpunkt aus dem vielschichtigen The-
menkomplex herausgreift. Die Herausforderungen für die Wirtschaft fasst 
er prägnant zusammen: „Die Unternehmen erwarteten, von zusätzlichen 
regulatorischen Pflichten entlastet zu werden. Der Gesetzgeber bescherte 
ihnen das Gegenteil.“ Mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz tragen 
die Unternehmen die Haftung für Verstöße gegen ESG-Regeln entlang der 
gesamten Lieferkette, also auch bei den Zulieferern.

Als Impulsgeberin für die Diskussion ordnet Prof. Dr. Birgit Spießhofer von 
der Kanzlei Dentons Europe die Zusammenhänge ein. Spießhofer gilt als 
ausgewiesene Spezialistin in Fragen rund um die unternehmerische Ver-
antwortlichkeit für ESG-Themen und lehrt an der Universität Bremen. Die 
ESG-Regulierungen seien eine Reaktion auf die Globalisierung, erklärt die 
Expertin. Da es keine globale Rechtsordnung für ESG-Themen gebe, habe 
man neue Wege gesucht. Ein Weg sei die die Instrumentalisierung der Un-
ternehmen: „Nicht nur der Staat setzt Normen; die Unternehmen sollen die 
Ziele selbst in ihre Strukturen übertragen.“ Banken, Versicherer und Inves-
toren werden instrumentalisiert, mit ihren Mitteln zur Durchsetzung bei-
zutragen. „Damit werden diese Akteure zu Regulierern“, sagt Spießhofer.

Damit gingen aber mehrere Probleme einher, wie die ESG-Spezialistin er-
klärt: Zum einen gebe es kein einheitliches Verständnis, was das ESG-Kon-
zept alles umfassen soll. „Das führt zu Rechtsunsicherheit und überfordert 
die Unternehmen.“ Zudem seien die Akteure, die durch ihre Verträge und 
Investments Druck ausüben, nicht demokratisch legitimiert. Ein weiteres 
Problem, das aktuell hoch brisant zutage tritt: ESG-Ziele können zu einer 
Moralisierung der Wirtschaft führen, die in Konkurrenz zu staatlicher Poli-
tikgestaltung tritt. Spießhofer macht das am Beispiel der Ukraine deutlich: 
Waffenproduktion und Verbrauch fossiler Energien widersprechen ESG-Vor-
gaben. Doch nach der viel beschworenen Zeitenwende gilt es auf einmal 
wieder als politisch korrekt, Waffen herzustellen und der Ukraine zu liefern, 
ebenso wie den Bezug von Öl und Gas aus den unterschiedlichsten Her-
kunftsländern massiv zu erhöhen, um von Russland unabhängig zu wer-
den. Die Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen wird wieder allgemein 
als Brückentechnologie akzeptiert.

Ein weiteres Problem: Ob und wie ESG-Kriterien erfüllt werden, entschei-
den im Wesentlichen wenige spezialisierte Agenturen, deren Ratings nicht 
anfechtbar sind. Die Hintergründe der Ratings werden zudem nicht offen-

gelegt. „Die Agenturen haben somit eine regulatorische Macht und Markt-
macht, es gibt aber keine Kontrolle“, fasst die ESG-Expertin die Problema-
tik zusammen.

Immer neue Regulierungen
Genug Stoff für die anschließende Diskussion, die hier zusammengefasst 
wird. Ausführlich ist sie im Video zur Veranstaltung zu sehen (siehe Link 
und QR-Code). Uwer  bringt das Thema so auf den Punkt: „In der alten Welt 
wussten Unternehmen, was Recht ist. Jetzt werden die normativen Gren-
zen unternehmerischen Handelns diffus.“ Immer neue Regulierungen tre-
ten in Kraft, zum Beispiel die EU-Taxonomie, ein Regelwerk, das Aktivitä-
ten von Unternehmen nach ESG-Regeln bewertet, oder eben das eingangs 
erwähnte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz.

Es handele sich dabei indes weder um neue noch auf Europa beschränkte 
Entwicklungen, merkt Prof. Dr. Sven-Joachim Otto (Ernst & Young Law) an. 
„Schon seit geraumer Zeit gibt es den globalen Trend, soziale und andere 
Kriterien in die Unternehmensführung zu implementieren.“ Die Globali-
sierung habe zu einer Entfesselung etwa in der Steuerpolitik geführt. „Jetzt 
gibt es weltweite Rechtsetzungsaktivitäten, um den Staaten wieder den Zu-
griff auf das steuerliche Substrat der Unternehmen zu ermöglichen.“ Neu-
land bei ESG sei das „abgestimmte Ineinander von Selbstregulierung und 
Gesetzgebung“.

Welche Folgen hat das für die unternehmerische Praxis? „Aufgrund der ESG-
Anforderungen gibt es viele Rechtsfragen“, weiß Dr. Andreas Urban (Heu-

king Kühn Lüer Wojtek) aus zahlreichen Gesprächen mit Entscheidern. Der 
Beratungsbedarf habe enorm zugenommen, „hier ist ein großes, neues Be-
ratungsfeld für Wirtschaftsanwälte entstanden“. Urban spricht neben Un-
klarheiten bei der Rechtssetzung auch die erwähnten Ratings an: Welche 
Möglichkeiten haben Unternehmen bei ungünstigen Bewertungen der Agen-
turen? Der Rechtsanwalt erwähnt ein weiteres Problem: Wie können die ESG-
Regeln weltweit implementiert werden? Urban sieht die Gefahr einer „Zerfa-
serung der Regeln“. Uwer erkennt zudem zwei gegenläufige Entwicklungen: 
Vom Prinzip her freiwillige Regeln würden zu Rechtsnormen mit der Folge 
immer größerer Bürokratielasten, andererseits werfe die russische Aggres-
sion die Welt zurück auf alte Konfliktlagen – Macht bricht Recht – mit gra-
vierenden Folgen für die Ökonomie. Hans Peter Bork (Rheinische Post) be-
schreibt die Konsequenzen aus der unternehmerischen Praxis: „Wir spüren, 

dass wir zunehmend stärker herausgefordert sind.“ Entscheider in 
Unternehmen müssten immer mehr Interessen in ihre Überlegun-
gen einbeziehen – neben dem Gesetzgeber seien vermehrt auch die 
Anliegen der Aufsichtsräte, Gesellschafter und weiterer Akteure zu 
beachten. Obendrein seien fast alle Unternehmen durch die Fol-
gen der aktuellen Krisen gebeutelt worden, in der Medienbranche 
zum Beispiel durch Engpässe bei Papier. „Vor diesem Hintergrund 
wäre es uns lieber, wenn gesetzliche Regelungen schonender ein-
geführt werden“, sagt Bork – sicher im Sinne vieler Unternehmer. 
Prinzipiell müsse sich die Wirtschaft aber dem Thema ESG stellen. 
„Das ist wünschenswert, und alle Unternehmen müssen ihren Bei-
trag dazu leisten.“

Differenzierung der Rechtsordnung steigt rasant
Birgit Spießhofer bringt eine Unterscheidung ins Spiel, die vor al-

lem in Deutschland wirksam sei: eine Zweiteilung zwischen freiwillig und 
gesetzlich verbindlich. International, vor allem in angelsächsischen Rechts-
systemen, werde hingegen das „soft law“, also die nicht gesetzlich geregelte 
Normensetzung, durchaus anerkannt. Spießhofer plädiert hier im Zusam-
menhang mit dem Lieferkettengesetz für Flexibilität. Wenn etwa alle 27 EU-
Länder eine gesetzlich feingliedrig ausgestaltete Regelung anwenden, aber 
womöglich noch länderspezifisch ausdifferenziert, stehe ein Lieferant aus 
Bangladesch, der in die EU liefert, vor großen Problemen.

Uwer führt als Moderator die Fäden mit einem Verweis auf den Gesellschafts-
theoretiker Niklas Luhmann zusammen: Dessen Funktionsbestimmung, das 
Recht diene der Reduktion von Komplexität, treffe heute auf eine immer ra-
santer steigende Differenzierung der Rechtsordnung selbst. Die Konsequen-
zen beobachtet der Rechtsanwalt und Sanierungsexperte Dr. Dirk Andres 
(AndresPartner) täglich in der Praxis: Unternehmen müssten derzeit die zu-
nehmende Komplexität der Rechtsvorgaben gleichzeitig mit den Folgen der 
Krisen bewältigen: „Insbesondere der Mittelstand ist ohnehin durch die ak-
tuellen Herausforderungen belastet und soll nun zusätzlich neue gesetzli-
che Vorgaben umsetzen – das können die Unternehmen nicht leisten.“ Un-
ternehmertum werde ebenso wie Innovation unterdrückt.

Auch Daniel Schacherl (fintegra) beobachtet diese Phänomene in der un-
ternehmerischen Praxis. Fintegra bietet Systeme für ein steuerliches Fremd-
währungs-, betriebliches Steuer- und für ein Vermögens-Reporting an. Die 
Kunden sehen sich ebenfalls mit der Vielzahl der Regularien und dem damit 
verbundenen Implementierungsaufwand überfordert, bestätigt Schacherl.

Die von Birgit Spießhofer erwähnte Spannung zwischen Anspruch und Re-
alität bei den ESG-Regeln bezieht Dirk Uwer auf die EU-Taxonomie-Verord-
nung. Hier sei die Diskussion zum Beispiel um die Bewertung von Kern-
energie und Kohle durch den Ukraine-Krieg neu entbrannt. Sven-Joachim 
Otto erwähnt dabei, dass selbst der grüne Wirtschafts- und Energieminis-
ter Robert Habeck nun Kohle als Brückentechnologie akzeptierte. „Das hät-
ten wir noch vor wenigen Monaten nicht für möglich gehalten.“ Ähnliches 
gelte für die Waffenproduktion, sagt Otto. In der Taxonomie werde sie be-
nachteiligt, „aber im Zusammenhang mit Diskussionen um die Sicherheit 
in Europa werden wir auch darüber auf europäischer Ebene nachdenken 
müssen“. Die Gestaltung der Taxonomie war umstritten; heraus kam ein 
„Kompromiss von 27 Staaten“, sagt Hans Peter Bork und schließt daraus: 
„Auch Wertvorstellungen müssen harmonisiert werden.“

Im weiteren Diskussionsverlauf greift Dirk Uwer nochmals das Thema soft 
law auf. „Es übt faktischen Druck aus, aber Bürger und Unternehmen ha-
ben auf seine Entstehung keinen ausreichenden Einfluss.“ Die Normen sei-
en nicht wie Gesetze durch demokratische und parlamentarische Entschei-
dungen legitimiert. Praktisch komme ihnen aber die gleiche Bedeutung zu. 
In der aktuellen Diskussion denke man über eine adäquate Rollenverteilung 
nach, erklärt Birgit Spießhofer. „Unternehmen haben die Legitimationsfra-
ge von Beginn an gespürt“, fügt Andreas Urban hinzu. Große Unternehmen 
gingen nach seiner Beobachtung möglichst wenige Risiken ein, während 
sich mittelständische, inhabergeführte Unternehmen weniger mit diesen 
Fragen auseinandersetzten, sondern den Schwerpunkt auf Investitionen in 
Dinge legten, die gebraucht würden.

Zum Abschluss der Runde gibt Birgit Spießhofer noch einen optimistischen 
Ausblick: Sie sieht die Chance, dass einseitige, ideologisch geprägte Diskus-
sionsansätze aufgebrochen werden. Dies dürften Unternehmen begrüßen, 
die derzeit die große Herausforderung zu bewältigen haben, dass sie durch 
eine hohe Komplexität steuern müssen.

Wirtschaft auf schwankendem Boden
Die aktuellen Entwicklungen setzen 
die Wirtschaft unter massiven Druck. 
Dazu kommen ethisch, sozial- und 
klimapolitisch motivierte Gesetze, 
Regulierungen und Normen. Wie ist 
das alles einzuordnen? Und schaffen 
es die Unternehmen, all diese Heraus-
forderungen zu bewältigen? Darüber 
diskutierten Experten aus Wirt-
schaftskanzleien und Unternehmen 
auf dem RP-Forum „2. Düsseldorfer 
Dialog zur Rechtspolitik 2022“.

VON JÜRGEN GROSCHE

Für die von Prof. Dr. Sven-Joachim Otto, Partner in der Sozietät Ernst & Young 
Law und ausgewiesener Experte für Themen wie Energie, Infrastruktur und 
Öffentliches Recht, moderierte Runde haben die Organisatoren einen Im-
pulsgeber eingeladen, der aus eigener Erfahrung einiges zum Thema Resi-
lienz beitragen kann. Prof. Dr. Andreas Pinkwart kämpfte während der zu-
rückliegenden zwei Jahre als Wirtschaftsminister des Landes NRW gegen 
die ökonomischen Folgen der Corona-Krise. „Wir mussten vieles anpassen, 
aber selbst während der Pandemie haben sich Firmen neu bei uns ange-
siedelt“, bilanziert der Minister. Sein Fazit: „Wir haben viel an Resilienz ge-
wonnen und sind besser auf solche Szenarien vorbereitet als vor zwei Jah-
ren.“ Beim Impfen und der Digitalisierung sei man vorangekommen, und 
auch das Pandemiemanagement habe sich verbessert.

Doch nun stünden Politik und Wirtschaft vor der nächsten Bewährungspro-
be: „Der Ukraine-Krieg hat einen hohen Anpassungsdruck ausgelöst, uns 
bei der Energieversorgung von Russland zu lösen.“ Pinkwart verweist auf 
eine Länderinitiative, die bereits 2019 im Bundesrat der Bundesregierung 
aufgetragen habe, mehr Terminals für Flüssiggas (LNG) zu bauen. „Besser 
ist es, solche Dinge umzusetzen, bevor man in Not gerät“, sagt Pinkwart. 
Um die Resilienz der Gesellschaft zu erhöhen, könne es hilfreich sein, mehr 
in Vorsorge zu investieren.

Hans Peter Bork (Rheinische Post) berichtet aus der unternehmerischen 
Praxis, was Resilienz konkret bedeutet: „Im März 2020 herrschte zunächst 
Katastrophenstimmung.“ Im Lockdown wurden viele Aktivitäten herunter-
gefahren, auch in Unternehmen. Mitarbeiter mussten zu Hause bleiben. 
„Doch die Umstellung auf Homeoffice hat bei uns sensationell schnell funk-
tioniert. Wir haben das Jahr sogar ergebnismäßig vergleichsweise gut über-
standen.“ Auch 2021 sei ein wirtschaftlich sehr ordentliches Jahr gewesen. 
„Nun dachten wir, ein entspannteres Jahr 2022 zu erleben. Doch seit dem 
Überfall Russlands auf die Ukraine sind wir in einer anderen Welt ange-
kommen“, sagt Bork.

Neue Herausforderungen für Unternehmen, die einmal mehr zeigen müs-
sen, was Resilienz bedeutet. Es geht um Widerstandsfähigkeit, erklärt Sven-
Joachim Otto. Konkret bezogen auf die aktuelle Lage: Die Wirtschaft muss 
sich widerstandsfähiger machen, indem sie sich von Russland und mögli-
cherweise auch von China unabhängiger macht. „Decoupling“ lautet das 
Zauberwort. Auch auf das Lieferkettengesetz bezieht Otto den Begriff Resi-
lienz und wertet positiv, dass es für mehr Transparenz sorgen kann. Diese 
wiederum kann zur Stärkung der Widerstandskräfte genutzt werden.

Chancen nutzen
Daran knüpft Prof. Dr. Dirk Uwer (Hengeler Mueller) direkt an: Zwar sei das 
Gesetz regulatorisch eine Belastung. „Aber es sorgt auch für eine Generie-
rung neuer Daten, die das Unternehmen nutzen kann. Darin liegen auch 

Chancen.“ Im Gespräch mit Pinkwart nutzt Uwer die Gelegenheit für kriti-
sche Rückfragen an die Politik allgemein: „Es ist ambitioniert, sich erst dann 
mit dem Thema Resilienz zu befassen, wenn es eigentlich zu spät ist. Die 
Politik hatte offenbar keine Lösungen in der Schublade.“ Den Ball nimmt 
der Minister gerne auf – sowohl auf die Pandemie bezogen als auch auf den 
Krieg: „Man hätte auf beide Herausforderungen sicher besser vorbereitet 
sein können.“ Die westliche Politik habe im Russland-Ukraine-Konflikt nicht 
abgestimmt gehandelt. Und für die Pandemie habe es bereits lange vor ih-
rem Ausbruch entsprechende Szenarien gegeben.

„Es wurden nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen“, bilanziert Pink-
wart und sieht darin auch ein Problem der „Wohlfahrtsgesellschaft“ insge-
samt: Man habe „Situationen, die sich als vorteilhaft zeigen, genutzt und 
Risiken verdrängt“. Ebenso aber auch Unternehmen: „Wie können Indus-
trien, die die Digitalisierung ausbauen, akzeptieren, dass sie weltweit von 
nur zwei Chipfabriken beliefert werden?“ Beim Thema Abkoppeln von Russ-
land zeigt sich Pinkwart „überrascht, wie kurzsichtig wir das Thema reflek-
tieren“, und verweist auf Entwicklungen der vergangenen Jahre: Während 
der Präsidentschaft Trumps in den USA habe man aufgeatmet, als sich Chi-

na zum Welthandel bekannte, und auch bei Russland öfter mal „ein Auge 
zugedrückt“. In Deutschland habe man Gas-Fracking ebenso abgelehnt wie 
LNG-Terminals, über die solches Gas aus den USA importiert worden wäre. 
„Jetzt müssen wir ehrlicher werden und erkennen, wo wir in der Gefahr ste-
hen, uns in Abhängigkeiten zu begeben.“

Ist Freiheit wichtiger als Welthandel? Diese häufig diskutierte Frage greift 
Moderator  Sven-Joachim Otto auf und reicht sie an Prof. Dr. Birgit Spieß-
hofer (Dentons Europe), der Impulsgeberin der ersten Gesprächsrunde, wei-
ter. „Eigentlich war bislang Konsens, dass Freiheit die Basis für freien Welt-
handel ist“, präzisiert die Juristin. Die von Otto zitierte Frage beziehe sich 
auf den aktuellen Konflikt, in dem der Freiheit der Ukraine der Vorrang vor 
freiem Handel eingeräumt werde. Ähnlich mahnt Spießhofer auch bei der 
Diskussion des Konzeptes „Wandel durch Handel“ zu einer differenzierteren 
Sichtweise: „Wandel durch Handel hat in den Völkern sehr wohl viel bewirkt.“

Herausforderungen für Unternehmen
Widerstandskraft in der Wirtschaft – ein Thema, zu dem Dr. Dirk Andres 
(AndresPartner) als Sanierungsexperte und Fachanwalt für Insolvenzrecht 
einige Impulse aus der Praxis geben kann. Neben Krieg und Corona stehe 
bei Unternehmen mit Blick auf die Resilienz das Thema Klimawandel lang-
fristig noch stärker im Fokus, sagt Andres. Auf einem anderen Gebiet geht 
man offenbar sehr leichtfertig mit der Fähigkeit um, Widerstandskraft zu 
entwickeln. Jedenfalls zeigt sich Andres erstaunt über ein Phänomen, das 
er immer wieder beobachtet: Unternehmen verlassen sich auf nur einen 
einzigen Lieferanten. Fällt der aus, hat das gravierende Folgen. „Aber der 
wirtschaftlich kurzfristige Unternehmenserfolg wird über die Resilienz ge-
stellt“, beklagt Andres. Pinkwart weiß allerdings auch aus der Pandemie-
erfahrung, dass sich einige Unternehmen aktiv um ihre Zulieferer geküm-
mert und damit deren Überleben gesichert hätten.

Bei den Lieferketten beobachtet Andres indes eine ähnliche Reduzierung 
der Möglichkeiten: „Lieferketten werden oft so gehalten, dass sie gerade 
noch funktionieren.“ Zulieferer hätten wenig Spielraum, ihre eigene Resi-
lienz auszubauen. Wenn es dann zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten kom-
me, werde der Ruf nach der Politik laut, „und am Ende zahlt der Steuerzahler 
die Zeche“. Ebenso gebe man Unternehmen, die sich in einer Restrukturie-
rung befinden, oft nicht „die Luft, die sie brauchen“.

Doch unterm Strich seien die mittelständischen Unternehmen gut durch die 
Krisenjahre gekommen, sagt Dr. Andreas Urban (Heuking Kühn Lüer Woj-
tek). „Sie haben früh gegengesteuert. Sie sind nicht sehr hoch fremdfinan-
ziert und deshalb auch nicht so stark durch einen Zinsanstieg gefährdet.“ 
Urban bescheinigt dem Mittelstand eine „eher konservative Grundhaltung“. 
Hier finden sich viele Weltmarktführer in ihren Segmenten, die so genann-
ten Hidden Champions. „Sie haben eine gute Ausgangsbasis.“ Natürlich 
habe die Krise einige auch hart getroffen, „aber die Grundaufstellung war 
sehr gut“. Jetzt stünden die Unternehmen allerdings vor einer anderen Si-

tuation. Die größte Gefährdung sehen sie in 
der Abhängigkeit von Energie und Rohstof-
fen. Viele Branchen wären betroffen, wenn 
es hier zu gravierenden Einschränkungen 
käme. „Ein Boykott würde uns so stark schä-
digen, dass wir auch anderen nicht helfen 
könnten“, fasst Urban zusammen.

Auch Daniel Schacherl (fintegra) sieht das 
Thema Resilienz bei Unternehmen zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen. „Viele ha-
ben ihre Strategien in den zurückliegen-
den zwei, drei Jahren deutlich geändert.“ 
Als Beispiel nennt er Vermögensverwalter 
und andere Kapitalmarktunternehmen. In 
den vergangenen Jahren hätten Kapital-
marktakteure eine hohe Börsen- und Risi-
koaffinität entwickelt, mit zunehmendem 
Hang zu derivativen Finanzinstrumenten. 
Das habe sich sehr geändert, als durch Kri-

sen- und Kriegsereignisse die Börsen auf Talfahrt gingen. Die Unternehmen 
seien jetzt defensiver, gingen mehr in Anleihen- und Barbestände, also in 
Richtung Absicherung.

Sven-Joachim Otto lenkt die Diskussion weiter in einen Bereich, der eben-
falls mit der Stärkung von Widerstandskräften zu tun hat: „Wir haben uns 
intensiv mit der Rohstoffpolitik befasst. Ein wichtiges Thema ist hier auch 
die Wiederverwertung.“ Die Materialien sind ja bereits im Land. „Das hilft, 
uns unabhängiger und robuster aufzustellen.“ Pinkwart steuert zu diesem 
Thema Aktivitäten in NRW bei und nennt als Beispiel das „Circular Val-
ley“ in Wuppertal, eine Initiative zum Ausbau der Kreislaufwirtschaft. Und 
die geplante Batteriezellen-Forschungsfabrik, deren Ansiedlung NRW ge-
winnen konnte und die in Münster entsteht, soll ergänzt werden um eine 
Forschungsanlage für Batterie-Recycling, die in Ibbenbüren entstehen soll.

Die Diskussionsrunde zeigte also nicht nur, wie Widerstandsfähigkeit auf-
gebaut werden sollte, sondern auch, was bereits in der Praxis geschieht. 
Ein Thema, das jedenfalls in Wirtschaft und Gesellschaft eine zunehmend 
wichtige Bedeutung bekommt.

Wie Unternehmen ihre 
Widerstandsfähigkeit stärken 
können
Krieg und Pandemie setzen der Wirtschaft stark zu. Manche schaffen es 
nicht mehr, doch einige Unternehmen gehen sogar gestärkt aus den Krisen 
hervor. Wie kann die Resilienz, das heißt die Fähigkeit, schwierige Situationen 
ohne anhaltende Schäden zu überstehen, gestärkt werden? Darum ging es 
in der zweiten Diskussionsrunde des diesjährigen Düsseldorfer Dialogs zur 
Rechtspolitik.

Unternehmen müssen immer mehr Regulierungen beachten und angesichts vieler Krisen widerstandsfähiger werden. Was das für sie bedeutet, darüber tausch-
ten sich Experten beim „2. Düsseldorfer Dialog zur Rechtspolitik 2022“ aus – vor Ort in den Rudas Studios bzw. per Video zugeschaltet.
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Dialog zur Rechtspolitik im Video

Wie Unternehmen 
die aktuellen He-
rausforderungen 
bewältigen und wi-
derstandsfähig 
werden können, 
darüber diskutier-
ten die Experten 
gemeinsam mit 
NRW-Wirtschafts-
minister Prof. Dr. 
Andreas Pinkwart.( jgr) Seit zehn Jahren bringt das RP-Forum Wirtschaftskanzleien Experten 

aus renommierten Sozietäten zusammen. 2021 wurde es erstmals in hybri-
der Form organisiert, erinnerte Hans Peter Bork, Geschäftsführer der Rheini-
sche Post Mediengruppe, in seiner Begrüßung. Das hybride Format habe sich 
bewährt und ermögliche auch in diesem Jahr die Teilnahme von Gesprächs-
partnern, die den Veranstaltungsort, die Rudas Studios im Düsseldorfer Ha-
fen, nicht aufsuchen konnten. Im vergangenen Jahr habe es zudem eine wei-
tere Neuerung gegeben: „Aus dem Forum wurde der ‚Düsseldorfer Dialog 
zur Rechtspolitik‘, der nun auch Unternehmer, Politiker und Wissenschaftler 
einbezieht“, erklärte Bork.

Neues Format in der zweiten Runde

Die Teilnehmer

Hans Peter Bork  
Geschäftsführer 
Rheinische Post 
Mediengruppe GmbH

Pia Kemper 
Leitung Finanz- und Wirt-
schafts-Extras, Rheinische 
Post Medien GmbH

Prof. Dr. Sven-Joachim 
Otto, Ernst & Young Law 
GmbH, Rechtsanwalt - 
Partner | Government & 
Public Service Solution, 
Leader

Prof. Dr. Dirk Uwer 
Hengeler Mueller Partner-
schaft von Rechtsanwäl-
ten mbB, Rechtsanwalt, 
Partner

Prof. Dr. Andreas Pink-
wart, Minister für Wirt-
schaft, Innovation, Digita-
lisierung und Energie 
des Landes NRW

Prof. Dr. Birgit Spießhofer, 
Dentons Europe LLP, 
Rechtsanwältin, Europe, 
Chief Sustainability and 
Governance Counsel

Dr. Dirk Andres
AndresPartner mbB, 
Restrukturierungsberater,
Rechtsanwalt und Fach-
anwalt für Insolvenzrecht, 
Partner

Daniel Schacherl 
fintegra Service GmbH 
Steuerberatungsgesell-
schaft Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Leitung 
Kundenbetreuung 
Digital Products

Dr. Andreas Urban 
Heuking Kühn Lüer 
Wojtek Partnerschaft 
mbB, Rechtsanwalt, 
Managing Partner

An der Diskussionsrunde beteiligten sich verschiedene Gesprächspartner per 
Video – hybride Veranstaltungen gehören mittlerweile zum Alltag.
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Resilient durch Digitalisierung

VON GIAN HESSAMI

Modernisierung durch Digitalisierung ist bei mittelständischen Fir-
men schon länger ein großes Thema, was zuletzt durch die Pandemie 
beschleunigt wurde. Für viele stellen die damit verbundenen Neue-
rungen Herausforderungen dar, die sie früher oder später bewältigen 
müssen, um am Ball zu bleiben. Dies gilt auch für Bereiche wie Buch-
haltung, Vermögens- und Wertpapierverwaltung. „Viele Strategien ha-
ben sich in den vergangenen Jahren geändert. Firmen sollten sich – 
auch angesichts von Niedrigzinsen und Inflation – intensiver damit 
auseinandersetzen“, sagt Daniel Schacherl, Leiter der Kundenbetreu-
ung bei fintegra. Das Nürnberger Unternehmen unterstützt Unterneh-
men bei der Digitalisierung des Vermögensreportings sowie bei der 
Wertpapierbuchhaltung. Dazu haben die Franken spezielle von der 
DATEV geprüfte Lösungen entwickelt.
 
Für Schacherl steht die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens wäh-
rend einer Krise im engen Zusammenhang mit der digitalen Aufstel-
lung der Firma. Er nennt ein Beispiel: Nach dem Ausbruch des Krieges 
in der Ukraine seien viele wieder deutlich vorsichtiger und risikoaffiner 
geworden, was die Anlage und Verwaltung ihres Kapitals betrifft. Daher 
werden große Cashbestände auf Konten geparkt, was unterm Strich 
aufgrund der Inflation und der Niedrigzinsen zu realen Vermögensver-
lusten führt. Beim Investment in Wertpapiere erfolgt die Verbuchung 
und steuerliche Deklaration laut Schacherl häufig noch „händisch“, 
also mehr oder weniger über Tabellen. „Wer sein Wertpapier-Depot-
management so dem Steuerberater überlässt, für den können dadurch 
hohe Kosten entstehen“, betont Schacherl.
 
Da sich in dem Fall Steuerberater zum einen länger in dieses Spezialthe-
ma einarbeiten und zum anderen alles manuell über das Copy-and- 
Paste-Prinzip in Daten übertragen müssen, kommen viele Arbeitsstun-
den zusammen, die am Ende zu hohen Ausgaben führen. „Über eine 
spezielle Software lassen sich diese Kosten halbieren oder sogar bis zu 
zwei Drittel reduzieren“, sagt Schacherl. Fintegra berechnet Pauschal-
preise, mit denen Steuerberater und Vermögensinhaber vorab genau-
er kalkulieren können. Über entsprechende IT-Systeme lasse sich der 
Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten deutlich reduzieren. Anstatt 
die Daten mühselig über den Rechner hin- und herzuschieben, kön-
nen Anwender den Buchungsstoff des Depots mit wenigen Mausklicks 
in ihr Buchhaltungsprogramm einspielen.
 
Daher haben es sich die Nürnberger zur Aufgabe gemacht, Vermögens-
inhabern und deren Dienstleistern, wozu Vermögensverwalter und 
Steuerberater gehören, eine digitale Vermögensorganisation mit di-
gitalen Werkzeugen zur Verfügung zu stellen. Dabei arbeitet man mit 
der V-BANK, Marktführer als Depot- und Abwicklungsbank für Vermö-
gensverwalter, als strategischem Partner zusammen.
 
Neben Unternehmen hat fintegra auch Stiftungen im Blick und für die-
se spezielle Lösungen entwickelt. Mit dem digitalen Stiftungssteuerre-
porting vermeiden Stiftungen laut Schacherl, in eine „Buchhaltungs-
falle“ zu geraten. Diese entstehe, wenn sie ihre Belege zu oft „anfassen 
müssen“, ohne dass sich dabei ein konsolidiertes Bild der Vermögens-
situation der Stiftung ergibt. „Dadurch wird die Lieferfähigkeit mit In-
formationen etwa gegenüber Steuerberater und Stiftungsaufsicht be-

einträchtigt.“ Über das digitale Steuerreporting umgehen demnach 
Stiftungen diese Schwierigkeit, indem sie ihre Abläufe in Abstimmung 
mit der Depotbank wie der V-BANK komplett durchdigitalisieren. Ziel 
sei es, das Reporting einer Stiftung so aufzustellen, „dass sämtliche 
Bewegungen im Stiftungsvermögen ohne initialen Buchhaltungsauf-
wand nachvollzogen werden können, inklusive des Umschichtungs-
ergebnisses und der Behaltenachweise, und in der Folge das Führen 
von Excel-Ergänzungslisten vermieden werden kann.“
 
Durch die automatisierte Abbildung des gesamten Vermögens können 
sich Unternehmen und Stiftungen also insgesamt moderner aufstel-
len. Steuerberater, Vermögensverwalter und Vermögensinhaber wer-
den vom Arbeitsaufwand entlastet. „Wer auf diese Weise effizienter und 
kostengünstiger arbeitet, kann sich besser und stärker darauf konzen-
trieren, wie man Lieferengpässe oder die Folgen geopolitischer Span-
nungen und Konflikte abfedert“, resümiert Daniel Schacherl.

Durch die Modernisierung der Buchhaltung 
können sich Firmen Zeit und Geld verschaffen. 
Das schafft Spielräume, sich ganz auf die 
unternehmerischen Herausforderungen wie 
Lieferengpässe als Folgen der Corona-Pandemie 
oder des Ukraine-Krieges zu konzentrieren.

Ein gut aufgebautes digitales Reporting erleichert Unternehmen und Stiftungen nicht nur die Arbeit, es reduziert auch in 
großem Umfang Kosten.

Daniel Schacherl
LEITER DER KUNDENBETREUUNG BEI FINTEGRA

»Über eine spezielle 
Software lassen sich  

diese Kosten halbieren 
oder sogar bis zu zwei 

Drittel reduzieren
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Mittelständische Unternehmen 
im Regelungsdickicht

VON NICOLE WILDBERGER

Wer ESC in die unterschiedlichen Suchmaschinen des Internet eingibt, 
erhält erst mal lauter Ergebnisse zum European Song Contest, einem 
Musikwettbewerb auf Europäischer Ebene. Mit dem, was ESC in der 
Sprache der Juristen zu tun hat, hat der Wettbewerb der Sänger nichts 
gemein.
 
Denn ESC steht als Kürzel für die englischen Begriffe Environment, So-
cial und Corporate Governance, was mit den Begriffen „Umwelt“, „Sozi-
ales“ und „Gute Unternehmensführung“ übersetzt wird. Darunter sind 
Regelwerke und Normen aus der Gesellschaft zu verstehen, die in das 
wirtschaftliche Handeln von Unternehmen einfließen müssen.
 
Noch sind das alles Begrifflichkeiten und Normen, die nur zum Teil in 
Gesetze geformt wurden – und dennoch bereits große Wirkung auf das 
Tun von Unternehmen haben. Aktuell läuft in Politik und Wirtschaft 
zum Beispiel die Suche nach objektiven Kriterien auf Hochtouren, was 
denn nun genau unter nachhaltigen Finanzprodukten zu verstehen ist. 
Im vergangenen Jahr hat die Europäische Kommission bereits den Vor-
schlag für eine Richtlinie vorgestellt, um die Berichterstattung von Un-
ternehmen über die Folgen ihrer Geschäfte für Umwelt und Gesell-
schaft zu regeln.
 

Und diese neuen Regeln und Regelwerke greifen bereits jetzt entschei-
dend in die Geschäftstätigkeit von Unternehmen ein, obwohl sie nur 
zum Teil verbindlich formuliert sind. „Dadurch ist ein großes Beratungs-
feld für Wirtschaftsanwälte entstanden, gerade bei mittelständischen 
Unternehmen,“ weiß Dr. Andreas Urban von der Kanzlei Heuking Kühn 
Lüer Wojtek aus Düsseldorf. Neben den Unklarheiten bei der Rechtset-
zung – was ist bereits in Normen gegossen, was noch nicht und ist die 
Interpretation der Normen eigentlich überall gleich – sieht Andreas Ur-
ban vor allem ein allgemeines Problem: Was, wenn sich Werte und da-
mit Bewertungen wandeln?
 
Die aktuelle Diskussion um den Ukraine-Konflikt sei ein solches Bei-
spiel: Vor Ausbruch des Krieges gehörten beispielsweise für viele In-
vestoren Waffenhersteller nicht zum Kreis der Unternehmen, in die sie 
ihr Geld investieren wollten. Nach Ausbruch des Krieges stelle sich nun 
die Frage, inwieweit diese Haltung sich geändert hat, mit den entspre-
chenden Konsequenzen.
 
Gerade mittelständische Unternehmen landeten so schnell in einem 
Dickicht von einander widersprechenden Rechtsgebieten. „Wir regis-
trieren da einen starken Beratungsbedarf bei unseren Mandanten“, er-
klärt Urban. Denn häufig sehen sich Unternehmen auch ungerechtfer-
tigten Vorwürfen ausgesetzt, denen sie schnell entgegentreten müssen, 
damit ihr guter Ruf keinen Schaden nimmt.
 
Das sei natürlich gerade angesichts der Windeseile, in der Informatio-
nen durch das Internet multipliziert werden, eine herausfordernde Auf-
gabe. Die Anonymität im Netz mache die Aufgabe für die Beteiligten zu-
dem nicht einfacher. Ein maßgeschneidertes Reputationsmanagement 
könne helfen, um auf die kommenden Aufgaben vorbereitet zu sein.
 
Nach seiner Ansicht sind die mittelständischen Unternehmen bisher 
gut durch die aktuellen Krisen gekommen, die die Schlagzeilen beherr-
schen: „Die mittelständischen Unternehmen sind nicht so stark fremd-
finanziert und haben daher auch nicht so große Schwierigkeiten mit 
dem Zinsanstieg.“ Die Basis sei solide, auch für die kommenden He-
rausforderungen. Aktuell sieht er die größte Bedrohung für den Mittel-
stand in seiner Abhängigkeit von Rohstoffen und Energie.
 
Für alle Fragen ihrer Mandanten sieht sich die Full Service-Kanzlei mit 
mehr als 400 Rechtsanwälten, Steuerberatern und Notaren aktuell gut 
gerüstet. Die Kanzlei ist an acht Standorten in Deutschland und mit ei-
nem Büro in Zürich in der Schweiz vertreten. Die Betreuung der Man-
danten erfolgt standortübergreifend in mehr als 20 Praxisgruppen, so ist 
gewährleistet, dass jedes Rechtsgebiet umfassend abgedeckt ist. Heuking 
ist auf die Betreuung von Mandanten aus dem Mittelstand fokussiert, 
die in allen Schwerpunkten des Wirtschaftsrechts aktiv betreut werden.

Unternehmen sollen 
nachhaltig produzieren. 

Umfangreiche Regelwerke 
entfalten bereits große 

Wirkung auf die Wirtschaft. 
Doch nach wie vor läuft die 

Suche nach objektiven 
Kriterien dafür, was 

Nachhaltigkeit im Einzelnen 
bedeutet. Unternehmen 

haben einen entsprechend 
hohen juristischen 
Beratungsbedarf.

ESG-Regelwerke beeinflussen Wirtschaft und Produktion tiefgreifend. Mittelständische Unternehmen müssen sich mit einem Dickicht an Regeln ausein-
andersetzen und brauchen hier juristische Unterstützung.

»Wir registrieren einen 
starken Beratungsbedarf bei 

unseren Mandanten

Dr. Andreas Urban
RECHTSANWALT UND MANAGING PARTNER 

IN DER KANZLEI HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK
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»Solange das Geschäft 
maximal effizient und  

renditeorientiert läuft, wird 
das Thema Risikoreduzierung 

oftmals ausgeblendet – dies 
kann sich rächen

Risiken erkennen und Krisen 
vorbeugen

VON GIAN HESSAMI

Exogene Schocks wie Pandemie und Ukraine-Krieg können Firmen von 
jetzt auf gleich in die Krise befördern. Resilienz rückt bei Unternehmen 
besonders erst dann in den Vordergrund, wenn es irgendwo brennt und 
– im schlechtesten Fall – bereits zu spät ist. Dr. Dirk Andres, Fachanwalt 
für Insolvenzrecht und Partner der überregionalen Kanzlei AndresPart-
ner, gibt zu bedenken, dass sich einige Firmen, die sich auf Gewinnmaxi-
mierung und kurzfristigen Erfolg fokussieren, auf dünnem Eis bewegen. 
„Wenn ich mein Unternehmen überoptimiere und mehr oder weniger 
ausschließlich auf Ertrag trimme, laufe ich Gefahr, später in brenzligen 
Situationen die Kontrolle zu verlieren“, sagt der Düsseldorfer Sanierungs-
experte. Als Beispiel nennt er Firmen aus der Automobilbranche, die sich 
zum Teil nur auf Lieferanten aus einer Region verlassen. „Wenn man bei-
spielsweise bis vor Kurzem nur auf einen Lieferanten für Kabelbäume 
aus der Ukraine gesetzt hat, hat man jetzt ein Problem.“
 
Zwar räumt der Experte ein, dass nicht jedes Unternehmen die Wahl 
oder die Möglichkeiten habe, im Wettbewerb sein Portfolio breit zu di-
versifizieren und das Geschäftsmodell stets auf ökonomische Nachhal-
tigkeit auszurichten. Dennoch könnten Unternehmen – präventiv – an 
bestimmten Stellschrauben drehen. Wenn sich eine Firma nur auf einen 
Lieferanten verlässt, macht sie sich später im Krisenfall womöglich er-
pressbar und kann in die Insolvenz schlittern. „Solange das Geschäft ma-
ximal effizient und renditeorientiert läuft, wird das Thema Risikoredu-
zierung oftmals ausgeblendet. Dies kann sich rächen“, unterstreicht er.
 
Das gleiche Prinzip gelte auch bei der internen Überoptimierung in Un-
ternehmen. „Wenn die Produktion aufgrund der guten Auftragslage her-
vorragend läuft und die Gewinne sprudeln, sollte man nicht vergessen, 
die Produktionsanlagen regelmäßig zu überprüfen und sie möglichst auf 
dem aktuellen Stand zu halten. Im schlimmsten Fall drohen wirtschaft-
liche Konsequenzen“, weiß Andres. Das Geld, das man hauptsächlich in 
die Steigerung der Margen gepumpt hat, kann also in Krisenzeiten fehlen. 
Ein weiterer strategischer Fehler ist es seiner Ansicht nach, wenn Unter-
nehmen ihre Administration massiv vergrößern, um in guten Zeiten Um-
sätze und Erlöse möglichst zu steigern. Etwa im Handel, wenn Konzerne 
extra Gesellschaften für Logistik, Beschaffung, Verkauf, Kundenbetreu-
ung oder das Online-Geschäft gründen, um Tarifverträge zu umgehen, 
und so aber erheblich größere Administrationen erforderlich werden.
 
Die administrativen Belastungen und die Kosten für den vergrößerten 
Personalbestand machen es schwierig, die Ausgaben im Bedarfsfall kurz-
fristig wieder herunterzufahren. „Außerdem können Geschäftsvorgänge 
angesichts des schnellen Wachstums intransparent werden. Wenn dann 
die damit verbundenen juristischen Vorgaben komplexer werden, fällt 
es oft schwerer, das schwelende Feuer zu erkennen und zu bekämpfen, 
bevor es ausbricht“, so Andres. Gleichwohl verweist er darauf, dass es 
für Unternehmen keine Patentrezepte gebe, stets präventiv zu agieren. 
„Natürlich müssen Firmen Geld verdienen, keine Frage. Dennoch sollte 
stets auch der langfristige Erfolg im Fokus stehen. Risiken sollten dabei 
weitestgehend heruntergefahren werden.“
 
Eine Möglichkeit könne es sein, sich juristisch umzustellen. „Ein Unter-
nehmen, das nicht nur im heimischen Markt tätig ist, kann zum Beispiel 

mit verschiedenen Banken zusammenarbeiten und versuchen, einzelne 
Geschäftsbereiche nicht zu stark über die Fremdkapitalgeber und Sicher-
heitenerklärungen miteinander zu verzahnen. So wird von einer heimi-
schen Krise womöglich nicht gleich der ganze Konzern erfasst.“ Klumpen-
risiken lassen sich laut Andres ebenfalls reduzieren, indem Unternehmen 
über sichere Häfen im Vermögensportfolio verfügen, beispielsweise Im-
mobilien und Produktionsanlagen. Sachwerte wie diese können bei grö-
ßeren Liquiditätsproblemen die Zukunft eines Unternehmens absichern.

Firmen sollten ihre Widerstandsfähigkeit 
nicht erst stärken, wenn es bereits brennt. 
Die ausschließliche Fokussierung auf den 
kurzfristigen Unternehmenserfolg kann am 
Ende teuer werden, sagt Dr. Dirk Andres, 
Restrukturierungsberater und Fachanwalt 
für Insolvenzrecht.

Dr. Dirk Andres
RESTRUKTURIERUNGSBERATER, FACHANWALT FÜR INSOLVENZRECHT 

UND PARTNER DER ÜBERREGIONALEN KANZLEI ANDRESPARTNER

Um sich auf Krisen besser vorzubereiten und die Resilienz zu stärken, sollten Unternehmen langfristige Orientie-
rungen nicht einer kurzfristigen Ertragsoptimierung opfern.
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