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697

53,9 %

712108.474

Die Zahl der von der Polizei registrierten 

Cyberattacken ist 2020 um 7,9 Prozent auf 

108.474 gestiegen – eine Verdoppelung seit 

2015. Die größte Bedrohung für deutsche 

Unternehmen und öffentliche Ein

richtungen sind sogenannte Ransom ware

Angriffe. Das liegt vor allem an drei 

Gründen: mehr Gelegenheiten durch die 

stark voranschreitende Digitalisierung, die 

Täter professionalisieren sich und ein 

wachsendes Angebot für technisch weniger 

versierte Kriminelle. Von den 2020 

bundes weit erfassten CybercrimeFällen 

wurde noch nicht einmal jeder dritte 

aufgeklärt. Die Dunkelziffer liegt weit höher. 

Beispiele, Abwehr, Gegenmaß nahmen 

finden Sie in unserer aktuellen Ausgabe.

der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
Deutschland besaßen 2019 eine aktive  

bAV-Anwartschaft.

Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2020)

Straftaten im Bereich Cybercrime wurden 
2020 registriert. 2015 waren es noch 45.793. 

Damit hat sich die Zahl in fünf Jahren  
mehr als verdoppelt.

Quelle: Bundeskriminalamt (2021)

rechtsfähige Stiftungen wurden 2020 in 
Deutschland errichtet. 2019 kamen 576 dazu.

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen (2021)

Die Zahl der Insolvenzen droht in den 
kommenden Monaten drastisch zu steigen.  

Sie müssen jetzt einiges draufhaben –  
was, erfahren Sie hier:

www.datev-magazin.de/tag/insolvenz

beträgt die Summe der Schäden, die in 
Deutschland 2019 durch Computerbetrug und 
missbräuchliche Nutzung von Telekommuni-

kationsdiensten entstanden sind.

Quelle: Bundeskriminalamt (2020)

belegt Deutschland im internationalen Vergleich 
hinsichtlich des Risikos von Geldwäsche und 

Terrorismusfinanzierung. Damit ist Deutschland 
mit 4,42 Indexpunkten (IP) noch knapp unter 

dem weltweiten Durchschnittswert von 5,22 IP. 
Platz eins belegt Estland mit 2,36 IP.

Quelle: Basel AML Index 2020

88 Mio. Euro

Platz 107

Den DATEV-Podcast Hörbar Steuern 
gibt es alle 14 Tage neu zu Kurzarbeit, 

Kassenführung oder Achtsamkeit im Beruf. 
Hören Sie rein unter:

www.datev-magazin.de/tag/podcast

M A N  W I R D  N I E  B E T R O G E N ,  M A N  B E T R Ü G T  S I C H  S E L B S T.  ( J O H A N N  W O L F G A N G  V O N  G O E T H E )
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CloudWelt
Die DATEV-Produktwelt wird sich in den 

kommenden Jahren verändern. Darüber, wohin 
die Reise geht, berichten wir regelmäßig hier:

www.datev-magazin.de/tag/portfoliowandel

Hinweise auf Geldwäsche gingen 2019 bei 
deutschen Finanzbehörden ein. 2018 waren es 

erheblich weniger, nämlich 441.

Quelle: Financial Intelligence Unit (2020)

Wir reden 
einfach drüber

KERSTIN PUTSCHKE
Chefredakteurin DATEV magazin
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 Perspektiven

  
 Der digitale Neustart 
Auch wenn sich jede Regierung den Bürokratie
abbau vornimmt, ist bisher nicht allzu viel passiert. 
Ein digitaler Neuanfang könnte helfen. 

 Leichtsinn kam vor dem Fall 
Wer soll uns schon angreifen? Das war eine typische 
Erwiderung der SecurityExperten noch vor einigen Jahren.

 Die Abwehr optimieren 
Durch spezielle Investitionen in Hard und Software lassen 
sich Schwächen der Netzwerksicherheit beheben.

 Meine, deine, unsere Daten schützen 
Flexible Kommunikation und Arbeitsorte verlangen von der 
IT einen hohen Sicherheitsgrad. 

 

 Gefahr für Unternehmen jeder Größe 
Angriffe aus dem Internet stellen für alle Unternehmen ein 
erhebliches Risiko dar. Das belegen Erfahrungen.

   Cybercrime und IT-Sicherheit

 Praxis

 Erhöhtes 
Strafbarkeitsrisiko 
Bei den zahlreichen 
Änderungen der Gesetze zur 
Bekämpfung von Geldwäsche 
wurde nicht nur der Kreis der 
Verpflichteten erweitert, sondern auch 
der Straftatbestand deutlich verschärft.

 
 Wie Kanarienvögel im Bergwerk 
Das Zusammenspiel von steuerlichem Berater und der 
Führung eines Unternehmens in Schieflage kann 
entscheidend sein, um rechtzeitig schlechte Wetter zu 
erkennen.
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Titelthema
Patient Mittelstand

Die mittelständischen Unternehmen 

sind durch die CoronaPandemie unter Druck 

geraten. Die Ursachen der wirtschaftlichen 

Betroffenheit liegen aber tiefer.

AUSGABE  
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 Produkte & Services

 Personal gewinnen und binden 
Das Gehalt ist ein entscheidender Faktor für die 
Motivation und die Arbeitszufriedenheit von 
Arbeitnehmern. Ein Gehaltsvergleich kann helfen.

   Beraten Sie zur Brutto/Netto-Abrechnung 
Damit Ihre Mandanten Inhalt, Gestaltungs und 
Zustellmöglichkeiten von Lohnabrechnungen 
verstehen.

Impressum

�Kostenmanage�ment –�lernen�aus�der�Krise 
Viele kleine und mittlere Unternehmen müssen ihre 
Kosten senken, um wegbrechende Erlöse wettzu
machen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie hier vorgehen. 

  Machen Sie es sich leicht 
Flexibel, sicher, termingerecht – warum Sie die 
Umsatzsteuer-Voranmeldung über das DATEV-
Rechen zentrum übermitteln sollten.

  EO comfort für Circula ist da 
Ab sofort ist der Datenaustausch zwischen den 
SoftwareLösungen Circula und EO comfort möglich.

 Werte & Visionen

 
 
 
 

 Lautloser Angriff 
Cyberkriminalität – schon der 
Begriff schürt diffuse Ängste, da 
sich niemand vor ihr sicher  
wähnen kann. In der Tat: Die  
Gefährdung reicht weiter,  
als die meisten ahnen.

 Kanzleimanagement
 

��Effizient�und�vielseitig� 
Ein neues Tool ermöglicht eine effektive Steuerung  
der Kanzleiprozesse. Machbar sind auch interaktive 
Auswertungen und Bilanzbesprechungen für 
und mit den Mandanten.

 Aus der Genossenschaft

 Die EDV in guten Händen 
Wie Sie den richtigen Partner für die Betreuung  
Ihrer Computersysteme finden und so ernste 
Probleme vermeiden.

 KLARTEXT  
Mein Blick auf den Diversity-Hype 
Kaum ein Thema beschäftigt uns 
aktuell mehr als der Umgang mit 
gene  rischem Maskulinum und der 
daraus abgeleitete Stellenwert von 

Diversität.

 
 

 
Jetzt handeln 

Die Stiftungsrechtsreform ist beschlossen, 
die auch für Bestandsstiftungen gelten 

wird. Die Berater müssen nah an 
dieser Entwicklung bleiben.

 Hybrides in der 
Pensionszusage 
Für die betriebliche Alters
versorgung werden fonds
gebundene, hybride Rück
deckungs versich erungen 
genutzt. Wie sind diese 
steuerbilanziell zu 
behandeln?
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Kennen Sie auch den Passierschein A38? Aus dem Haus, 
das Verrückte macht? Die bekannte Szene aus dem Ani-

mationsfilm Asterix erobert Rom ist ein Sinnbild überborden-
der Bürokratie. Zahllose Formulare, unübersichtliche Behör-
denstrukturen – und am Ende ein verzweifelter Betroffener, 
der im Kampf gegen den Verwaltungsdschungel einfach ei-
gene Formulare erfindet. Nur so scheint ein Ausweg aus dem 
unüberschaubaren Labyrinth möglich. 

Bürokratische Hürden überwindbar machen

Mit noch mehr Bürokratie gegen bestehende Bürokratie vor-
zugehen, ist jenseits der Fiktion sicher kein Patentrezept. Es 
müssen andere Wege gefunden werden, notwendige Formalia 
einzuhalten und zugleich die Hürden für Unternehmen, Bera-
terinnen und Berater sowie Bürgerinnen und Bürger so nied-
rig wie möglich aufzustellen. Die Erfahrungen der Corona-
Pandemie weisen auch hier den digitalen Weg.
Sicher: Bereits vor der Pandemie gab es den elektronischen 
Austausch mit der Finanzverwaltung, Online-Formulare im 
Bürgercenter oder die Möglichkeit, erforderliche Bescheini-
gungen oder Belege einzuscannen und per Mail zu übersen-
den. Gerade das 25-jährige Jubiläum von ELSTER deckt aber 
bei genauem Hinsehen sehr deutlich die Probleme auf, die wir 
derzeit haben: Vor einem Vierteljahrhundert war Deutschland 
mit dem ELSTER-Projekt digitaler Vorreiter, wurde sogar hie 
und da belächelt ob der technologisch visionären Einstellung. 
Dass wir auf das richtige Pferd gesetzt haben, zeigen die Ent-
wicklungen, die seitdem die digitale Finanzverwaltung ge-
nommen hat. 

(K)eine perfekte Welt

An anderer Stelle jedoch geraten wir ins Hintertreffen, halten 
unsere analoge Welt für so perfekt, dass wir sie zu 100 Prozent 
digital transformiert abgebildet sehen wollen und verstehen 
dabei nicht, dass die Digitalisierung uns Gelegenheiten bietet, 

viele Prozesse von Bürokratie zu entschlacken. Ein digitaler 
Neuanfang wäre an mancher Stelle besser, als ein Bürokratie-
hemmnis in das nächste zu überführen. Vielleicht stehen die-
ser digitalen Transformation auch föderale Zuständigkeiten im 
Weg, vielleicht reicht ein Digitalministerium allein nicht aus, 
um mutige Prozesse anzustoßen. 
Ein Beispiel dafür, in wie vielen Facetten Bürokratie aufschei-
nen kann, ist der Rahmen für eine europäische digitale Identi-
tät (eID), der derzeit auf europäischer und deutscher Ebene 
diskutiert wird. Im Kern geht es auch hier darum, das Leben 
der Bürger und der Unternehmen zu vereinfachen. Aktuell 
liegt ein Vorschlag der EU-Kommission auf dem Tisch, wo-
nach jeder Mitgliedstaat seinen Bürgern eine European Digital 
Identity Wallet (EUid-Wallet) zur Verfügung stellen muss. Mit 
dieser EUid-Wallet soll es dem Nutzer ermöglicht werden, 
Identitätsdaten, Dokumente und Berechtigungen zu spei-
chern, sie Dritten auf Anfrage zur Verfügung zu stellen und sie 
für die Authentifizierung – online und offline – zu verwenden. 
Die Wallet soll eine selbstbestimmte digitale Identität sein und 
höchsten Datenschutzstandards genügen. Grenzüberschrei-
tend, kostenlos und mit einer einheitlichen Oberfläche ist eine 
Vielfalt von Einsatzmöglichkeiten denkbar. 

Unklarheiten bei der Umsetzung der EUid

Aber: Bei der Umsetzung liegt der Ball im Feld der Mitglied-
staaten, und ob es hierfür einheitliche Vorgaben gibt, ist noch 
unklar. So wird zum Beispiel bislang nicht ausdrücklich festge-
halten, dass es auch für Unternehmen eine eigene ID gibt. 
Ebenso wenig ist geklärt, ob Berufsattribute – wie die des 
Steuerberaters – mit Blick auf eine Vertretungsbefugnis inte-
griert werden können. 
Ein eigentlicher sinnvoller digitaler Ansatz führt so möglicher-
weise dazu, dass die Bürokratiewahrnehmung und damit auch 
der Bürokratiefrust nicht reduziert, sondern eher gesteigert 
werden. Viele Unternehmen nehmen solche Vorgaben schon 
heute in erster Linie als Belastung wahr und kritisieren die hohe 

Der digitale  
Neustart

Bürokratieabbau | Obwohl sich jede Regierung den Abbau von bürokratischen 
Hemmnissen auf die Tagesordnung schreibt, ist es über Jahrzehnte nicht gelungen, 

dieses Ziel zu erreichen. Ein digitaler Neuanfang könnte helfen. 
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Regulierungsdichte. Dass damit Rechtssi-
cherheit und Gleichbehandlung für die Un-
ternehmen gewährleistet werden sollen, 
steht nicht an erster Stelle. Am Ende hilft 
nicht noch mehr Bürokratie gegen Bü-
rokratie, sondern möglicherweise nur 
der digitale Neustart: Staat und Ver-
waltung müssen massiv digitalisie-
ren – nicht um Rechtssicherheit zu 
reduzieren, sondern um neue, einfa-
che Prozesse zu schaffen.  ●

DR. ROBERT MAYR

CEO der DATEV eG

FOLGEN SIE MIR AUF …

 
Twitter:  
twitter.com/Dr_Robert_Mayr 

LinkedIn:  
www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr

sowie

Nürnberg, im August 2021

https://twitter.com/Dr_Robert_Mayr
https://www.linkedin.com/in/dr-robert-mayr
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Leichtsinn kam
vor dem Fall

 Cyberattacken | Wer soll uns schon angreifen? Das war eine ungläubige Erwiderung,  

 die Security-Experten noch vor einigen Jahren häufig von vielen Freiberuflern und 

 KMU über Hinweise zu drohender Computerkriminalität hörten. Damit einher ging 

 oft das Verständnis, es handle sich um ein rein technisches IT-Phänomen. 

 Dr. Thomas Nowey 
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 Damit wird die 
 mögliche Veröffent-    

 lichung sensibler 
 Daten zum 

 Druckmittel für die  
 Bezahlung des  

 Lösegelds. 

Das Bundeslagebild Cybercrime 2020 des Bundeskrimi
nalamts (BKA) weist einen deutlichen Anstieg der regis

trierten Delikte um 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. 
Der Bedarf für ein umfassendes Sicherheitskonzept im Un
ternehmen steigt. Auf der einen Seite wird er von der fort
schreitenden Digitalisierung getrieben. Auch kleine Unter
nehmen interagieren inzwischen mit ihren Kundinnen und 
Kunden routiniert über digitale Reservierungs, Bestell und 
Zahlungssysteme und nutzen verschiedene Softwareasa
ServiceLösungen. Elektronische Schnittstellen zu Lieferan
ten und Kunden führen zu einer effizienten Wertschöpfungs
kette, erhöhen aber auch die Menge der Angriffspunkte. Auf 
der anderen Seite haben sich auch seitens der Cyberkrimina
lität hochprofessionelle und arbeitsteilige Strukturen heraus
gebildet, die auf das Ziel der Profitmaximierung ausgerichtet 
sind. Ein Opfer ist dann interessant, wenn sich mit einer der 
vielen kriminellen Techniken Profit aus einem Angriff schla
gen lässt. Damit kann praktisch jedes Unternehmen in den 

Fokus von Cyberkriminellen rücken.

Die Täter sind gut organisiert

Nicht nur das Volumen elektronischer Ge
schäftstransaktionen steigt rapide an, son
dern auch die Erlöse, die Cyberkriminelle 
erzielen können. Cybercrime hat weltweit 
ein signifikantes Volumen erreicht und 
wird in der Dimension inzwischen mit dem 
Drogenhandel verglichen. Gleich mehrere 
Aspekte machen Cybercrime gegenüber 
klassischer Kriminalität attraktiv: Die Ein
stiegshürden sind relativ niedrig  – oft 

reicht ein PC, der Angreifer kann sich physisch weit entfernt 
von seinem Opfer befinden und die Wahrscheinlichkeit, ent
deckt zu werden, ist eher gering. 
Cyberkriminelle sind heute meist keine Einzeltäter mehr und 
nur selten handelt es sich um politisch oder ideologisch moti
vierte Gruppierungen. Vielmehr handelt es sich um eine ar
beitsteilig organisierte Wirtschaft, in der die gesamte An
griffskette auf verschiedene Spezialisten(-teams) aufgeteilt 
ist. So gibt es Spezialisten für die Identifikation von Angriffs
zielen sowie die Informationsbeschaffung, Experten für die 
Erstellung und Optimierung von technischen Angriffswerk
zeugen, Ausführende für die konkrete Durchführung der An
griffe und Profis für die Sammlung, Verschleierung und Aus
zahlung der Gewinne. Die Beteiligten müssen dabei nicht 
notwendigerweise einer Organisation angehören, sondern 
organisieren sich über illegale Marktplätze. Die Werkzeuge 
sind hochprofessionell und umfassen sogenannte Zero Day 
Exploits zum Einbruch in IT-Systeme ebenso wie Tools zur 
Imitation von Stimmen für Betrugsanrufe. Wie in anderen 
Bereichen auch gibt es im Cybercrime Aufgaben, die hohe 
Gewinne bei eher niedrigem Entdeckungsrisiko versprechen 



Titelthema Cybercrime und IT-Sicherheit

DATEV magazin 10

und Hilfstätigkeiten, die bescheidene Erlöse bei hohem Ent
deckungsrisiko erwarten lassen. Ziele werden sorgfältig aus
gespäht und Angriffe umfassend geplant. Damit soll einer
seits die Wahrscheinlichkeit der Enttarnung oder der Verlust 
teurer Angriffswerkzeuge reduziert werden, andererseits sol
len auch die Erlöse maximiert werden, etwa indem sorgfältig 
recherchiert wird, welches Lösegeld ein Unternehmen tat
sächlich bezahlen könnte. 

Erpressung

Spätestens seitdem 2017 die Schadsoftware WannaCry die 
Rechnernetze großer Konzerne weltweit lahmgelegt hat, ist 
sogenannte Ransomware einer breiten Öffentlichkeit be
kannt. Das Prinzip dabei ist Erpressung. Dateien auf den Sys
temen der Opfer werden mit nur dem Täter bekannten 
Schlüsseln chiffriert. Die Täter fordern für die Herausgabe 
des passenden Schlüssels ein Lösegeld (Ransom) vom Opfer, 
welches in der Regel in Form einer schwer nachverfolgbaren 
Transaktion mithilfe von Kryptowährung wie Bitcoin zu be
zahlen ist. Die zur Verschlüsselung eingesetzten Algorithmen 
sind dieselben, die auch für legitime Zwecke eingesetzt wer
den können und daher – soweit die Täter keine Fehler ma
chen – nicht ohne Kenntnis des Schlüssels zu dechiffrieren. 
Da inzwischen viele betroffene Unternehmen die Empfeh
lung beherzigen, Backups vorzuhalten und im Falle eines 
Befalls nicht zu bezahlen, wurden die Erpressungskampag
nen in letzter Zeit ergänzt. Moderne Ransomware verschlüs
selt nicht nur die Daten im Unternehmensnetz, sondern leitet 
auch eine Kopie der Daten an die Angreifer. Damit wird die 
mögliche Veröffentlichung sensibler Daten zum zweiten 
Druckmittel für die Bezahlung des Lösegelds. Aus Sicht des 
Bundeskriminalamts ist  Ransomware aktuell die zentrale Be
drohung für öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsunter
nehmen. Auch Unternehmen, die selbst keinen OnlineShop 
betreiben oder andere digitale Services anbieten, können Op
fer solcher Angriffe werden. Die Schadsoftware gelangt in 
der Regel über Phishing-Mails, infizierte USB-Sticks oder 
über den Besuch infizierter Websites auf den ersten Rechner 
im Unternehmensnetz, breitet sich von dort weiter aus (Late
ral Movement) und führt die Verschlüsselung der Daten aus. 
Eine andere Form von Angriffen, die sich ebenfalls das Prin
zip der Erpressung zunutze machen, sind inzwischen soge
nannte Distributed-Denial-of-Service-Angriffe, bei denen An
greifer insbesondere OnlinePlattformen durch Überlastung 
lahmlegen. Eine Einstellung der Angriffe wird gegen Zahlung 
eines Lösegelds angeboten. 

Betrug 

Auch viele kleinere Unternehmen wickeln einen signifikanten 
Teil ihrer Einkäufe und Verkäufe über ECommerce ab. Im 
OnlineHandel treten Cyberkriminelle sowohl als Nachfrager 

als auch als Anbieter von Gütern oder Dienstleistungen auf: 
•   Über sogenannte Fake-Shops bieten Betrüger Waren an, 

häufig zu besonders günstigen Konditionen. Nach Eingang 
der Zahlung, die oft über Vorkasse abgewickelt wird, er
folgt dann aber keine Lieferung. Das Geld wird schnell 
über ein verzweigtes internationales Netzwerk auf andere 
Konten umgeleitet. Um diese Shops seriös aussehen zu 
lassen, werden glaubwürdig klingende DomainNamen ge
wählt, Optik und Funktion bekannter Shops kopiert und 
zum Teil sogar im Impressum Angaben realer Unterneh
men verwendet, die selbst keinen entsprechenden Shop 
haben, aber in ähnlichen Branchen tätig sind. 

•   Betrüger versuchen auch, teure Waren unter Angabe fal
scher Empfänger auf Rechnung zu bestellen oder unter 
Angabe falscher Zahlungsdaten zu bestellen. Um die Liefe
rungen in Empfang zu nehmen, werden häufig Dritte be
auftragt, welche die Sendungen beispielsweise in leerste
henden Häusern entgegennehmen oder den Lieferdienst 
auf dem Weg zu einer legitimen Adresse abpassen – das 
OnlineTracking der Sendung erleichtert das Timing. 

•   Besonders im B2BHandel mehren sich die Fälle, in denen 
es Kriminellen gelingt, sich in die Korrespondenz zu einer 
realen geschäftlichen Transaktion einzuklinken. Dazu ge
nügt es, Kenntnis zumindest eines Teils der EMailKorres
pondenz zu einem Geschäft zu erlangen. Dies gelingt zum 
Beispiel durch Kompromittierung des EMailPostfachs 
von einem der Kommunikationsbeteiligten. Von besonde
rem Interesse sind dabei Nachrichten, die Rechnungen, 
Lieferscheine oder Zahlungsaufforderungen enthalten. Die 
Betrüger registrieren dann eine der ursprünglichen Do
main ähnliche, etwa durch Hinzufügen von „international“ 
oder durch Wahl einer anderen Top-Level-Domain, also 
„.io“ statt „.com“. Von dieser senden sie EMails mit der 
Aufforderung, Zahlungen an eine neue Bankverbindung zu 
überweisen. Der ursprüngliche Rechnungssteller bekommt 
davon nichts mit. 

•   Daneben ist auch der sogenannte CEOFraud immer wieder 
erfolgreich. Bei dieser Betrugsmasche schaffen es die Täter 
dank umfangreichen Hintergrundwissens zu den Unterneh
mensstrukturen, SocialEngineeringTechniken und techni
scher Werkzeuge zur Stimmenimitation, die Opfer dazu zu 
bringen, Geld auf Konten der Betrüger zu überweisen. Die 
Opfer werden dabei in den Glauben versetzt, im Auftrag ei
ner hochrangigen Person im Unternehmen zu handeln. 

Informations- und Identitätsdiebstahl

Informations- und Identitätsdiebstahl sind häufig die Vorstu
fe zu weiteren kriminellen Handlungen. Gestohlene Zugangs
daten (zum Beispiel Benutzername und Passwort) können ei
nerseits direkt verwendet werden, um damit Aktionen mit der 
Identität des Betroffenen durchzuführen, wie etwa Überwei
sungen oder Bestellungen auf einer OnlinePlattform. Ande



Titelthema Cybercrime und IT-Sicherheit

11  

 Die gestohlenen 
 Identitäten werden  
 über einen Markt- 
 platz angeboten 
 und für weitere 

 Angriffe an andere  
 verkauft. 

09 / 21

rerseits können solche Daten aber auch dazu genutzt wer
den, authentische PhishingNachrichten zu generieren. So 
können EMails direkt unter dem Account und im Namen ei
nes Betroffenen versendet werden, was die Glaubwürdigkeit 
gegenüber technischen Systemen und menschlichen Emp
fängern erhöht, oder die gestohlenen Identitäten werden 
über einen Marktplatz angeboten und an 
andere Kriminelle für weitere Angriffe ver
kauft. Eine einzelne gestohlene Informati
on muss also nicht immer einen direkten 
Angriff ermöglichen, um für Angreifer von 
Nutzen zu sein.

Vorsorgen

Auch wenn ein 100prozentiger Schutz nie 
möglich sein wird, gilt es, Kriminellen die 
Arbeit so schwer wie möglich zu machen. 
Angemessene Präventionsmaßnahmen ge
gen Cybercrime sind Pflichtaufgabe für große Konzerne wie 
auch für KMU. Ein gutes Schutzkonzept adressiert dazu die 
drei Säulen Technik, Organisation und Mensch.
•   Technik: ITSysteme und Software ohne Ausnahme perma

nent auf aktuellem Stand, Maßnahmen zum Schutz vor 
Malware und Phishing ergreifen, umfassendes Backup
Konzept mit vom übrigen Netz getrennter Speicherung, si
chere Anmeldeverfahren für kritische Systeme

•   Organisation: Systeme und Daten kennen und inventarisie
ren, VierAugenPrinzip für Geldtransaktionen, internen 
Notfallplan erstellen und mit ITAnbieter abstimmen, IT
Systeme und Dienstleister sorgfältig auswählen

•   Mensch: Gefahren allen Mitarbeitern bewusst machen, kla
re Verhaltensanweisungen zum Umgang mit ungewöhnli
chen Anfragen, Anrufen oder EMails

Zur Umsetzung dieser und weiterer Maßnahmen stellen Ins
titutionen wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informati
onstechnik (BSI) und Verbände wie der Verband Deutscher 
Maschinen und Anlagenbau (VDMA) gute Leitfäden bereit. 
Dass die Sensibilisierung dafür auch ungezwungen erfolgen 
kann, zeigt beispielsweise das Zentrum Digitalisierung.Bay
ern (ZD.B) mit seinem Spiel Spaceburgers. Auch der Aus
tausch mit anderen Unternehmen auf entsprechenden The
menplattformen, in Arbeitskreisen oder mit der Allianz für 
Cybersicherheit kann wertvolle Anregungen liefern.

Im Ernstfall

Die erste Herausforderung im Ernstfall besteht darin, diesen 
zu erkennen. Daher ist die Sensibilisierung der Mitarbeiter 
und die Kenntnis der eigenen Systeme und Netzwerke von be
sonderer Bedeutung. Für alle Betrugsvarianten gilt ein guter 
Rat: lieber rückfragen. Beim Verdacht auf RansomwareInfek

tionen, etwa wegen veränderter Dateinamen oder Dateiendun
gen, gilt: Netzwerkverbindungen des Rechners (auch WLAN) 
sofort trennen. Die Handlungsmöglichkeiten im Ernstfall hän
gen stark von den getroffenen Vorbereitungen ab. Daher ist es 
unbedingt empfehlenswert, den Ernstfall durchzuspielen und 
entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Auf der technischen 

Ebene sind hier insbesondere die oben ge
nannten Präventivmaßnahmen relevant, al
len voran ein gutes BackupKonzept, das 
im Falle eines RansomwareBefalls eine 
schnelle Wiederherstellung der Systeme 
erlaubt. Neben technischen Vorkehrungen 
gilt es aber vor allem, die organisatorischen 
Abläufe vorzubereiten. Um keine Zeit zu 
verlieren, sollte von vor neherein geklärt 
sein, wo mögliche Sicherheitsvorfälle zu 
melden sind, welche Sofortmaßnahmen in 
welchem Fall zu ergreifen sind, welche in
ternen und externen Ansprechpartner kon

taktiert werden und wer die Entscheidungen in einer Notfallsi
tuation übernimmt. Auch ein alternativer Kommunikationska
nal, etwa über einen sicheren MessagingDienst, hat sich be
währt, wenn die eigenen ITSysteme gestört sind. Da viele 
Unternehmen ihre IT nicht allein betreuen, sollten all diese 
Punkte auch im Vorfeld mit den relevanten ITDienstleistern 
abgestimmt werden. Auch ein versierter IncidentResponse
Spezialist benötigt Informationen über die vorhandenen Syste
me und Anwendungen sowie deren Abhängigkeiten. Wie in al
len anderen Fällen, in denen Unternehmen Opfer von Krimina
lität werden, gilt: Holen Sie sich externe Hilfe und wenden Sie 
sich an die Polizei.

Fazit

Inzwischen kennen die meisten Unternehmer persönlich Kol
legen, die bereits Opfer von Cybercrime wurden, gleich, ob 
Friseursalon, Industriebetrieb oder medizinische Einrich
tung. Als Folge wächst das Bewusstsein dafür, dass die Be
schäftigung mit Cybercrime auch eine Geschäftsführungs
aufgabe ist.  ●

DR. THOMAS NOWEY

Corporate Information Security Officer, Konzerndatenschutz

beauftragter der Krones Gruppe und wirtschaftlicher Sprecher  

der Themenplattform Cybersecurity

MEHR DAZU 
DATEVConsulting „DatenschutzAnalyse“,  
www.datev.de/shop/71587

DATEVConsulting „DATEV WebsiteAnalyse”,  
www.datev.de/shop/71881

https://www.datev.de/shop/71587
https://www.datev.de/shop/71881
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Die Abwehr optimieren
 Cyberangriffe auf Unternehmen |i 

 Cybercrime kann präventiv begegnet werden.i
 Durch spezielle Investitionen in Hard- und Softwarei

 lassen sich Schwächen der Netzwerksicherheiti
 beheben. Wird man dennoch Opfer einer Attacke,i

 sollte in jedem Fall staatliche Hilfe in Anspruchi
 genommen werden.i 

 Georg Eisenreichi 
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zK undendaten, Patente, geheime Strategiepapiere: In einer 
zunehmend digitalen Welt sind Daten für viele Unterneh-

men von unschätzbarem Wert. Natürlich wissen auch Krimi-
nelle um diesen Wert. Cyberangriffe gehören daher zu den 
großen Bedrohungen des 21. Jahrhunderts. International agie-
rende Hacker gehen immer spezialisierter und arbeitsteiliger 
vor. Als Crime-as-a-Service werden einzelne Dienstleistungen 

auf kriminellen Handelsplattformen angeboten und nachge-
fragt. Cyberangriffe werden dadurch weiter zunehmen und für 
Unternehmen noch gefährlicher. Im Folgenden soll ein bei-
spielhafter Überblick zu verschiedenen Bedrohungsszenarien, 
denen sich Unternehmen gegenübersehen, gegeben werden. 
Dabei soll insbesondere das Phänomen der sogenannten Ran-
somware dargestellt werden. Gleichzeitig soll deutlich wer-
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den: Unternehmen können sich vor Cyberangriffen schützen – 
auch mithilfe eines vielfältigen Unterstützungsangebots des 
Staats.

Bedrohungsszenarien

Ziel einer Computersabotage ist es etwa, die IT-Systeme ei-
nes Unternehmens durch einen sogenannten DDoS-Angriff 
(Distributed Denial of Service) außer Gefecht zu setzen. Hier 
wird durch eine große Anzahl von Anfragen an das Netz das 
System lahmgelegt. Das Unternehmen ist in der Folge für 
Kundinnen und Kunden sowie Geschäftspartnerinnen und 
-partner nicht mehr erreichbar. Beim sogenannten Hacking 
nutzen Täter gezielt Schwachstellen in den IT-Systemen. Er-
langen sie dadurch unbefugten Zugriff auf 
das System, können sie in großem Umfang 
sensible Informationen wie Geschäftsge-
heimnisse, Kundendaten, Bankzugangs- 
oder Kreditkartendaten sowie Passwörter 
abgreifen. Diese Daten werden später zur 
Erpressung genutzt, an Dritte verkauft 
oder zur Schädigung des Unternehmens 
öffentlich zugänglich gemacht. Beim soge-
nannten CEO-Fraud zielt der Cyberangriff 
nicht auf das IT-System, sondern auf die 
Mitarbeiter des Unternehmens. Diese wer-
den beispielsweise durch eine vermeintlich von der Firmen-
leitung stammende Mail dazu veranlasst, hohe Geldsummen 
in einer angeblich geheimen Angelegenheit auf das Konto 
der Betrüger zu überweisen. Durch sogenanntes Phishing 
verleiten Täter Mitarbeiter dazu, sich auf Homepages, die be-
kannten und vertrauenswürdigen Internetauftritten nachge-
bildet sind, anzumelden. Dadurch können Täter Nutzerdaten, 
insbesondere Passwörter, abgreifen und auf sensible Berei-
che der Unternehmens-IT-Infrastruktur zugreifen. 

Ransomware

Besonders weitreichende und schwerwiegende Folgen für 
betroffene Unternehmen können Schadprogramme haben, 
sogenannte Ransomware. Nachdem sich Täter Zugang zum 
Netzwerk eines Unternehmens verschafft haben, wird auto-
matisiert oder von den Tätern gesteuert Schadsoftware nach-
geladen. Dadurch können die Eindringlinge das Netzwerk 
weiter analysieren, schließlich die Computersysteme ver-
schlüsseln und sie so unbrauchbar machen. Anschließend 
verlangen die Täter von den Unternehmen Lösegeld für die 
Entschlüsselung der Daten. Aufgrund der stetig wachsenden 
Professionalität der Täter ist die Entschlüsselung regelmäßig 
ohne den jeweiligen individuellen Key nicht mehr möglich. 
Das Projekt No More Ransom sammelt und veröffentlicht 
zwar unter www.nomoreransom.org Informationen darüber, 
ob es für einzelne Schadsoftware-Typen anderweitige Ent-

schlüsselungsmöglichkeiten gibt. Die Schadprogramme wei-
sen jedoch immer seltener Schwachstellen auf, sodass eine 
Entschlüsselung ohne Mithilfe der Täter häufig ausgeschlos-
sen ist. Wichtig ist: Unternehmen sollten Cyberattacken jeder 
Art bei Polizei und Justiz anzeigen. In keinem Fall sollte ein 
Lösegeld an die Täter gezahlt werden. Eine Zahlung gibt we-
der die Gewähr für eine tatsächlich funktionierende Ent-
schlüsselung, noch kann sie davor bewahren, dass die Täter 
durch eine bereits installierte Backdoor weiterhin Zugriff auf 
die IT-Infrastruktur des Unternehmens haben. 

Schwächen der Netzwerksicherheit

Wie erhalten die Täter Zugang zum Netzwerk eines Unter-
nehmens? In den vergangenen Jahren 
wurde die vorherrschende Methode des 
massenweisen Verbreitens von Schad-
software durch E-Mails zunehmend durch 
gezielte Angriffsformen abgelöst. Täter 
suchen verstärkt Schwächen in der Netz-
werksicherheit und nutzen diese aus, wie 
die VPN-Software oder den sogenannten 
Remote Desktop Port von Windows zum 
Fernzugriff auf Computersysteme. Beides 
wird vor allem im Rahmen des Homeof-
fice, gerade in der Corona-Pandemie, im-

mer relevanter. Es ist zu erwarten, dass Täter künftig Sicher-
heitslücken in weitverbreiteter Software umgehend zum Ein-
dringen in fremde Netzwerke gezielt nutzen werden. So re-
agierten etwa die Täter nach Bekanntwerden der Lücken in 
der Software Microsoft Exchange Server innerhalb weniger 
Tage. Ein zeitnahes Einspielen aller verfügbaren Sicher-
heitspatches für die verwendete Software ist daher für Un-
ternehmen genauso wichtig wie das Vorhalten von Back-
ups, die getrennt vom eigentlichen Netzwerk und offline auf-
bewahrt werden. 

Prominente Opfer

Die Täter schrecken bei ihren Angriffen auch vor großen Un-
ternehmen mit professioneller und ressourcenreicher IT-Si-
cherheit nicht zurück. Dies zeigen die in den Medien berich-
teten Attacken auf Acer, die Funke Mediengruppe, den Spie-
leentwickler CD Projekt und die Software AG. Dass diese Fäl-
le häufig im Fokus der Öffentlichkeit stehen, darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass oft gerade die mittelständi-
schen Unternehmen von Cyberattacken betroffen sind. 

Lösegeldforderung und Reputationsverlust

Besonders perfide ist im Zusammenhang mit Ransomware 
die Double Extortion. Dabei verschlüsseln die Täter nicht nur 
die IT-Systeme der Unternehmen, sondern spähen im Vorfeld 

https://www.nomoreransom.org
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auch die dort befindlichen Daten aus und kopieren diese. Im 
Anschluss verlangen die Täter nicht nur die Zahlung eines 
Lösegelds für die Entschlüsselung der IT-Systeme; gleichzei-
tig drohen sie für den Fall der Nichtzahlung auch mit der Ver-
öffentlichung der Daten. Dazu werden vielfach Seiten im 
Darknet betrieben, auf denen dann auch tatsächlich Unter-
nehmensdaten unter konkreter Angabe der Firma veröffent-
licht werden. Durch den Datenabfluss sind die geschädigten 
Unternehmen häufig angehalten, ihrer gesetzlichen Melde-
verpflichtung an die Datenschutzbehörden nachzukommen 
und zugleich ihre Kunden über den Sicherheitsvorfall zu be-
nachrichtigen. Der damit verbundene öffentliche Vertrauens- 
und Reputationsverlust kann im Einzelfall 
schwerer wiegen als die unmittelbaren Be-
einträchtigungen der IT-Infrastruktur. 

Datenhehlerei

Eine weitere kriminelle Erscheinungsform 
im Zusammenhang mit Ransomware be-
steht darin, dass die Täter versuchen, die 
erbeuteten Daten und Informationen selbst 
zu nutzen beziehungsweise zu verwerten. 
Die Daten werden entweder für eigene kri-
minelle Taten verwendet oder nahelie-
gender an andere Täter weiterverkauft, die 
sich auf die kriminelle Nutzung solcher 
Daten spezialisiert haben. So können etwa 
durch den Verkauf von Zahlungs- oder Zugangsdaten nen-
nenswerte Beträge erzielt werden. 

Staatliche Hilfe

Angesichts dieser nur beispielhaft genannten Bedrohungsla-
gen für Unternehmen ist es notwendig und wichtig zu wis-
sen: Der Staat lässt die Unternehmer nicht allein. Polizei, 
Verfassungsschutz und Justiz haben in Bayern jeweils spezia-
lisierte Einheiten geschaffen. Für den Justizbereich steht – 
neben den örtlichen Staatsanwaltschaften – die Zentralstelle 
Cybercrime Bayern bei der Generalstaatsanwaltschaft Bam-
berg (ZCB) als Ansprechpartnerin für Unternehmen jeder 
Größe bereit. Daneben hat das Bayerische Justizministerium 
die Broschüre „Cybercrime – Hilfe für betroffene Unterneh-
men“ herausgegeben. Sie gibt insbesondere Antworten auf 
die Fragen: Mit welchen Angriffen muss ich rechnen? Wie 
kann ich mein Unternehmen schützen? An wen kann ich 
mich wenden? 

Selbstschutz

Einen wesentlichen Beitrag zur Verhinderung von Cyberan-
griffen können und müssen die Unternehmen selbst leisten – 
durch ein modernes IT-Sicherheitssystem und -management 

sowie durch entsprechende Schulung und Sensibilisierung 
ihrer Mitarbeiter. Investitionen in Hardware, Software und 
Mitarbeiterschulungen sind unerlässlich, um gegen Cyberan-
griffe gewappnet zu sein. Konkret auf das Phänomen Ran-
somware bezogen heißt das: Ransomware können und müs-
sen die Unternehmen aktiv mit einer entsprechenden Netz-
werkkonzipierung und -absicherung sowie mit einem validen 
Back-up-Konzept begegnen.

Fazit und Ausblick

Wenn es doch zu einem Cyberangriff gekommen ist, unter-
stützen die bayerische Justiz sowie die bay-
erische Polizei die Unternehmen durch 
eine effektive Strafverfolgung. Bei der Zen-
tralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) ermit-
teln an der Schnittstelle von Cybercrime 
und klassischer Wirtschaftskriminalität 
Spezialstaatsanwälte und IT-Experten. Die 
ZCB arbeitet eng mit den Zentralstellen an-
derer Bundesländer zusammen und ist 
auch international bestens vernetzt. Die 
ZCB wurde 2018 mit dem Ziel verstärkt, 
Wirtschafts-Cybercrime noch wirksamer 
zu bekämpfen. Dieser Einsatz zahlt sich 
aus. Daneben setzt die bayerische Justiz 
auf die Vermögensabschöpfung. Verbre-
chen darf sich nicht lohnen. Die Erträge 

aus Straftaten werden deshalb in Bayern konsequent abge-
schöpft. Die Justiz hat dazu in München eine eigene Zentrale 
Koordinierungsstelle Vermögensabschöpfung eingerichtet, 
die die Gerichte und Staatsanwaltschaften unterstützt. Wich-
tig ist deshalb, dass Unternehmen die Strafverfolgungsbehör-
den über Cyberangriffe informieren. Nach wie vor scheuen 
viele geschädigte Unternehmen davor zurück, Anzeige zu er-
statten. Dabei kann jeder bekannt gewordene Fall zu neuen 
und wichtigen Ermittlungsansätzen verhelfen. Die Beein-
trächtigungen der Unternehmensabläufe durch die Ermittlun-
gen sind gering. In einer Situation, die für Unternehmen exis-
tenzbedrohend sein kann, können die erfahrenen Spezialisten 
von Polizei und Justiz wertvolle Hilfe leisten.  ●

GEORG EISENREICH

Justizminister des Freistaats Bayern

MEHR DAZU 
Entwicklungspfad Datenschutz,  
www.datev.de/entwicklungspfad-datenschutz 

DATEV-Consulting: Beratungsangebot IT-Strategie und 
IT-Sicherheit, www.datev.de/it-strategie

https://www.datev.de/entwicklungspfad-datenschutz
https://www.datev.de/it-strategie
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Meine, deine, unsere 
Daten schützen

 Sicherheitslösungen | Die digitale Welt, in der überall und jederzeit gearbeitet 

 werden kann und wo Systeme miteinander vernetzt sind, bringt auch Risiken für 

 Unternehmen und Kanzleien mit sich. Flexible Kommunikation und Arbeitsorte 

 verlangen von der IT einen hohen Sicherheitsgrad. 

 Ming Jan Sam 
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Schützen Sie die Daten Ihrer Kanzlei

Hosted Exchange

Im Zentrum von DATEVnet steht der Schutz Ihrer Kanzleidaten. 
Der Basisschutz DATEVnet schützt beim Mailen und im Internet sicher vor Viren, 
Trojanern und gezielten Angriffen auf Ihre Daten.

Hosten Sie Ihre E-Mails im DATEV-
Rechenzentrum für zusätzliche
Sicherheit im E-Mail-Verkehr.

E-Mail-Verschlüsselung

Erweitern Sie den Basisschutz um 
eine verschlüsselte E-Mail- 
Kommunikation.

Mobil

Ermöglichen Sie sicheres mobiles 
Arbeiten mit Smartphone, 
Tablet oder Mac.

VIWAS

Schützen Sie Ihre Kanzlei-PCs
zuverlässig mit einem optimal

auf DATEV-Programme
abgestimmten Virenschutz.

Einzelplatz

Gewährleisten Sie umfassende 
Internetsicherheit für den 

Einzelplatz-PC.

Telearbeitsplatz

Arbeiten Sie bequem unterwegs oder 
von zu Hause im Kanzleinetzwerk.

Hosted 
Exchange

VIWAS

E-Mail-
Verschlüsselung

Mobil

Telearbeitsplatz

Einzelplatz

Mit Cyberkriminalität ist permanent zu rechnen, die 
Protagonisten erneuern ständig ihre Schadsoftware, 

um an private, behördliche und geschäftliche Daten zu ge-
langen. Kanzleien arbeiten jeden Tag mit sensiblen Daten. 
Daher ist es existenziell, sie vor digitalen Bedrohungen zu 
schützen, um auch in Zukunft geschäftsfähig zu bleiben. 
Berufsträger sind zudem neben der berufsrechtlichen Ver-
schwiegenheit auch datenschutzrechtlich besonders ver-
pflichtet, diese Daten ausreichend zu schützen. Außerdem 
muss der Schutz dem Stand der Technik entsprechen. Das 
fordert die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) im Artikel 32 Sicherheit der Verarbeitung. Bei jeder 
Schutzmaßnahme sollte man sich daher  kritisch fragen, ob 

sie die Prüfung einer unabhängigen Gutachterin oder eines 
unabhängigen Gutachters bestehen würde.

Sicher und einfach zu handhaben

Die schützenswerten Kanzleidaten stehen bei den DATEV-IT-
Sicherheitslösungen im Mittelpunkt. Sie sind optimal auf 
 DATEV-Programme abgestimmt, einfach zu handhaben und in-
dividuell gestaltbar. So können sich die User mehr auf ihre ei-
gentliche Arbeit fokussieren. Die IT-Sicherheitslösungen brin-
gen sie sicher durch den Kanzleialltag – bei der mobilen Arbeit, 
der digitalen Kommunikation und bei der Absicherung ihrer 
Endgeräte. Für jedes Szenario gibt es die passende Lösung. 
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Basisschutz DATEVnet

Mit dem Basisschutz DATEVnet legen Sie den Grundstein für 
ein umfassendes IT-Sicherheitskonzept. Sie profitieren vom 
hohen Sicherheitsstandard des DATEV-Rechenzentrums, 
denn mit DATEVnet wird der Internetverkehr Ihrer Kanzlei 
künftig über das Rechenzentrum geleitet 
und dort intensiv auf Viren und Schadsoft-
ware geprüft. 

Module

Durch den modularen Aufbau lassen sich 
unterschiedliche Komponenten je nach Be-
darf und Einsatz auswählen. Den Basis-
schutz bildet hierbei DATEVnet als zentrale 
Absicherung der gesamten Kanzlei-IT. Da-
mit sind Sie beim Surfen und Mailen vor di-
gitalen Bedrohungen geschützt. Zusätzlich 
sichert das Antivirenprogramm VIWAS die 
PCs und den Kanzleiserver lokal ab. Das 
Feature  DATEVnet Web-Radar blockiert schädliche Websites 
zentral. Für den Fall, dass  E-Mails noch unbekannte Viren ent-
halten, prüft der Reverse-Scan auch bereits zugestellte E-Mails 
noch 24 Stunden rückwirkend auf Bedrohungen, die zum Zeit-
punkt der Zustellung noch unbekannt waren. Wird eine Bedro-
hung entdeckt, erhält der Mail-Empfänger automatisch eine In-
formation. Geblockte Zugriffsversuche werden von DATEV ei-
nen Monat lang gespeichert, um weitere Analysen durchführen 
zu können. So kann das IT-Sicherheitsteam der DATEV bei wie-
derholten Zugriffsversuchen eine mögliche Vireninfektion der 
lokalen IT-Infrastruktur durch die gespeicherten Virenstruktu-
ren erkennen. Die Kanzlei oder das Unternehmen wird dann ak-
tiv von  DATEV mit dem Hinweis benachrichtigt, dass das befal-
lene System unverzüglich bereinigt werden sollte. 

DS-GVO: sofort reagieren 

Nach der aktiven Benachrichtigung vonseiten DATEVs ist es 
wichtig, dass die Kanzlei oder das Unternehmen umgehend 
reagiert und sich um die Vireninfektion an den lokalen Syste-
men kümmert. Unsere DATEV Solution Partner in Ihrer Nähe 
unterstützen Sie dabei. Eine Datenpanne könnte sowohl 
rechtlich als auch geschäftlich verheerende Folgen haben. Es 
kann einen großen Imageschaden nach sich ziehen, denn der 
Mandantenkreis muss über einen Datenverlust informiert 
werden, gegebenenfalls binnen 72 Stunden. 
Die DS-GVO nennt als Kriterien: 
•   Verlust der Vertraulichkeit – wenn also Unbefugte Einsicht 

nehmen können, 
•   Verlust der Daten oder 
•   Verlust der Verfügbarkeit und Kontrolle einer Person über 

die eigenen Daten.

Unter Umständen kann die Kanzlei nicht mehr weiterarbei-
ten. Doch bei einem Erpressungsversuch empfehlen Fachleu-
te dringend, nicht auf Lösegeldforderungen für die Rückgabe 
von Daten einzugehen. Sie müssen davon ausgehen, dass 
trotz Zahlung keine Rückgabe stattfinden wird. Eine weitere 
Belastung wäre, dass laut DS-GVO eine Datenschutzverlet-

zung an die zuständige Datenschutzauf-
sichtsbehörde gemeldet werden muss, 
wenn zum Beispiel personenbezogene Da-
ten in unbefugte Hände gelangen oder 
verloren gehen und dadurch für die betrof-
fenen Personen ein Risiko entstehen könn-
te. Bei einem hohen Risiko müssen diese 
sogar direkt informiert werden. 

Beschäftigte einbeziehen

Die Pflicht, für ein angemessenes Schutz-
niveau bei personenbezogenen Daten zu 
sorgen, bedeutet auch, Beschäftigte regel-
mäßig weiterzubilden und zu sensibilisie-

ren, wie sie selbst durch ihr Verhalten Datenpannen verhin-
dern können. Das beginnt beim berüchtigten USB-Stick auf 
dem Parkplatz und hört beim Smalltalk über Kanzlei-Interna 
noch lange nicht auf.

Sicherheit mit Brief und Siegel

Damit Mitglieder und Unternehmen sicher sein können, 
dass sowohl DATEV-Produkte, die Prozesse als auch die Ge-
nossenschaft selbst ein angemessenes  Sicherheitsniveau 
aufweisen, lässt sich  DATEV in regelmäßigen Audits prüfen. 
 www.datev.de/datenschutz gibt dazu einen Überblick.  ●

MING JAN SAM

Marketing Basissoftware bei DATEV

MEHR DAZU 
Mehr Informationen zu den DATEV-Produkten,  
www.datev.de/it-sicherheit

Handeln während eines Cyberangriffs –  
TRIALOG-Magazin, www.trialog-magazin.de

USB-Sticks als Köder: Angriff auf allen Ebenen – DATEV 
magazin, www.datev-magazin.de

Wie Beschäftigte vom Risiko zum Sicherheitsfaktor 
werden: vom Sicherheitsrisiko Mitarbeiter zum Sicherheits-
faktor Mitarbeiter, www.bund.de

DATEV-Consulting: Datenschutz-Beratungen,  
www.datev.de/datenschutz-beratungen

https://www.datev.de/datenschutz
https://www.datev.de/it-sicherheit
https://www.trialog-magazin.de
https://www.datev-magazin.de
https://www.bund.de
https://www.datev.de/datenschutz-beratungen
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Titelthema Cybercrime und IT-Sicherheit

 Ransomware | Angriffe aus dem Internet stellen für alle Unternehmen ein erhebliches Risiko dar.  

 Das belegen Erfahrungen und Lessons Learned aus über 60 Fällen Cybercrime. 

 Christoph Fischer 

Das Thema Ransomware kam 1990 das erste Mal auf. Al-
lerdings war dieser erste Versuch seinerzeit eine sehr 

amateurhafte und erfolglose Kampagne eines geisteskranken 
Amerikaners. Die Schadsoftware wurde damals postalisch 
auf 5,25"-Disketten aus London versandt und war als Bera-
tungsprogramm zum Thema Aids-Risiko getarnt. Erst 20 Jah-
re später tauchte diese Art von Angriffen wieder auf. Anfäng-

lich waren nur Privatpersonen im Visier der Täterinnen und 
Täter, deren Rechner verschlüsselt und dann gegen eine 
Summe von 100 Dollar wieder entschlüsselt wurden. Seit 
2015 haben die Täter jedoch Firmen im Fokus und fordern 
teilweise Summen in zweistelliger Millionenhöhe. Die Täter 
exfiltrieren auch zunehmend Daten, gewissermaßen als Plan 
B, falls sich das Opfer mittels Back-up selbst zu helfen weiß. 
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 Es kam zwar zu  
 keiner Zahlung, dafür 
 aber zu  erheblichem 
 Reputations verlust 

 für das Unternehmen 
 und die  leitenden 

 Mitarbeiter. 

Erfolgt keine Zahlung, wird gedroht, die gestohlenen Daten 
im Internet zu veröffentlichen, was dann tatsächlich auch 
stückweise erfolgt, um den Druck zu erhöhen. Stellt sich ein 
Unternehmen taub und reagiert nicht auf die Dateien mit den 
Forderungen sowie die E-Mails der Täter, werden andere 
Kommunikationskanäle gewählt, wie LinkedIn und XING, so-
wie erweiterte Personenkreise, die im Internet durch die Tä-
ter ermittelt werden. Aktuell sind auch telefonische Kontakt-
aufnahmen festzustellen.

Verlauf einer Tat

Das Haupteinfallstor ist die E-Mail mit maliziösen Anhängen. 
Durch Öffnen der Office-Dokumente oder PDF-Dateien wer-
den aktive Komponenten gestartet, die als eine Art Schuhlöf-
fel dienen und weitere Schadsoftware nachladen. Die Täter 
schaffen sich damit aus der Ferne Zugriff auf die Infrastruk-
tur des Opfers und erkunden als erstes die Topologie der Net-
ze. Durch das Ausnutzen von Schwachstel-
len erlangen die Täter dann Administrati-
onsprivilegien, mit denen sie weitreichen-
den Zugriff auf alle Systeme und Daten 
bekommen. Der Ablauf ähnelt dem Vorge-
hen der APT(Advanced Persistent Threat)-
Täter, also der Angreifer staatlicher Stellen 
im internationalen Spionagegeschäft. Bei 
einigen Gruppen kann angenommen wer-
den, dass sich unter den Tätern zumindest 
einige befinden, die der deutschen Spra-
che mächtig sind und die Auswahl der Da-
ten treffen, die entwendet werden. Die Tä-
ter haben es dabei auf die interne Kommu-
nikation, Preiskalkulationen und sensitive private Dateien ab-
gesehen, deren Veröffentlichung für die Unternehmen und 
leitenden Mitarbeiter äußerst schädlich oder blamabel wä-
ren. Die eigentliche Verschlüsselung erfolgt dann zentral ge-
steuert, wobei die Täter gerne Wochenenden und Feiertage 
als Zeitpunkt wählen, da dann wenig Gegenwehr von den Ad-
ministratoren der betroffenen Unternehmen zu erwarten ist. 
In der Regel ist das für die Opfer sogar von Vorteil, denn falls 
ein Verschlüsselungsprozess abgebrochen wird, kommt es zu 
einem undefinierten Zustand der betroffenen Datei, die sich 
dann nicht mehr reparieren lässt. Generell ist festzuhalten, 
dass die Täter den Verschlüsselungsprozess sehr professio-
nell durchführen, denn ein schlechter Ruf würde das sehr lu-
krative Geschäftsmodell Ransomware gefährden.

Fallbeispiele

Ein Unternehmen der Fertigungsindustrie wurde unbemerkt 
unterwandert und einige Monate später an einem der Weih-
nachtsfeiertage verschlüsselt. Beim Eintreffen der Administ-
ratoren funktionierte nichts mehr. Kein Datenzugriff, kein 

WLAN, kein Telefon, kein Internet, keine Zugangskontrolle, 
keine Videoüberwachung. Die gesamte Firma war buchstäb-
lich lahmgelegt. Alles war verschlüsselt und für über 1.000 
Mitarbeiter wurde erst einmal der Weihnachtsurlaub verlän-
gert. Das Back-up-Konzept war nichts weiter als eine Reihe 
von Fileservern, die Back-up hießen und der Domäne ange-
hörten. Wie zu erwarten war, wurden diese ebenfalls ver-
schlüsselt. Nach einigen Verhandlungen mit den Tätern er-
folgte eine Zahlung von 2,25 Millionen in Bitcoin. Das Pro-
gramm zur Entschlüsselung wurde innerhalb kürzester Zeit 
von den Tätern übermittelt. Damit war das Unternehmen zwar 
prinzipiell gerettet, aber die Entschlüsselung ließ sich wegen 
der verwendeten mathematischen Algorithmen nur sequenzi-
ell und nicht parallel durchführen, was entsprechend dauerte. 
Auch ein Restore aus einem Back-up ist langsam und nicht 
dafür konzipiert, das ganze Unternehmen schlagartig wieder-
herzustellen. Die betroffenen Unternehmen benötigten Wo-
chen, teilweise Monate, bis alle Systeme wieder liefen und als 

vertrauenswürdig einzustufen waren. Bei 
einem anderen Unternehmen konnte man 
zwar fast alle Dateien wiederherstellen und 
mit wenigen Tagen Aufwand auch die Dis-
krepanzen zwischen Back-up und tages-
aktuellem Stand nacharbeiten. Die Täter 
machten jedoch ihre Drohung wahr und 
veröffentlichten nach und nach interne Do-
kumente und kompromittierende persönli-
che Informationen der Geschäftsleitung 
auf ihren Leak-Seiten. Es kam zwar zu kei-
ner Zahlung, dafür aber zu erheblichem 
Reputationsverlust für das Unternehmen 
und die leitenden Mitarbeiter. In einem 

dritten Fall, einer Arztpraxis, war ein Back-up auf einem trag-
baren externen Speicher (NAS) vorhanden und physisch vom 
Netzwerk getrennt. Daher konnte der EDV-Dienstleister des 
Arztes das Praxisnetzwerk neu aufsetzen und die Daten zu-
rückspielen. Nachdem der Betrieb wieder aufgenommen wur-
de, öffnete ein Benutzer offensichtlich die gleiche E-Mail noch 
einmal und es kam zu einer erneuten Verschlüsselung. Aller-
dings hatte der PC-Techniker vergessen, das externe NAS 
vom Netz zu trennen, sodass es beim zweiten Angriff mitver-
schlüsselt wurde. Hier half dann nur noch, die Forderung der 
Täter durch Bezahlen zu erfüllen.

Wie schützt man sich vor Angriffen?

Da es keinen 100-prozentigen Schutz vor Angriffen dieser Art 
gibt, muss zumindest eine gute Back-up-Strategie vorhanden 
sein. Zwar steht keine Universallösung zur Verfügung, je-
doch sollte das Konzept eine maximale Isolation des Back-
ups beinhalten, damit die Verschlüsselung diese Daten nicht 
erreichen kann. Antivirenprogramme und Spamfilter sind 
nützlich, aber sie laufen dem Problem zwangsläufig immer 
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 Bei der Polizei gibt 
 es in der Regel  

 spezielle Teams, die 
 entsprechende 
 Erfahrung im  
 Umgang mit 

 Erpressern  haben. 

hinterher. Größere Unternehmen können sich den Aufwand 
leisten, am Perimeter, also dem Mailserver sowie auf den Be-
nutzersystemen zwei unterschiedliche Produkte einzusetzen. 
Auf diese Weise lassen sich Angriffe mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit erkennen, aber auch hier 
gilt, dass es einen absoluten Schutz nicht 
geben wird. Daher ist die Systempflege ein 
sehr wichtiger Aspekt. Updates für alle 
Komponenten müssen zeitnah erfolgen. 
Dazu zählen unter anderem Betriebssyste-
me, Anwendungen und Firmware. Eine 
Segmentierung des Unternehmensnetz-
werks sowie eine stringente Abschottung 
von Verbindungen zu Fremdnetzen, wie 
etwa Logistikdienstleistern, Vertriebspart-
nern, aber auch eigenen Niederlassungen, 
kann einen Flächenbrand verhindern. Die 
private Nutzung des Internets sollte verbo-
ten werden. Als Ausgleich kann ein separates WLAN angebo-
ten werden, da die Mitarbeiter in aller Regel über Smartpho-
nes verfügen.

Notfallmaßnahmen

Das Beste ist, einen solchen GAU in einem Planspiel durch-
zuexerzieren. Man muss klären, welche Bereiche des Unter-
nehmens ohne EDV stillstünden und wie lange es dauerte, 
bis ein Wiederanlauf abgeschlossen wäre. Auch eigentlich 
banale Dinge können hier große Folgen haben. Die Passwort-
listen, das Notfallkonzept selbst, die TOM (technische und 
organisatorische Maßnahmen) für den Datenschutz wurden 
in den meisten aufsehenerregenden Fällen mit verschlüsselt. 
Im Worst Case kommt man nicht in das Gebäude beziehungs-
weise die Serverräume. Lohnzahlungen können nicht vorbe-
reitet werden, da Zeiterfassungs- und ERP-Systeme nicht 
mehr funktionieren. Im Ergebnis eines solchen Planspiels 
werden dann die Kronjuwelen sichtbar, die es besonders zu 
schützen gilt. Ebenso ist eine klare Reihenfolge festzulegen, 
welche Bereiche primär wiederherzustellen sind. Schließlich 
ist eine Taskforce mit klaren Rollenverteilungen und Kompe-
tenzen zu definieren. 

Wenn der GAU dann doch eintritt?

Hier gilt der Spruch auf dem Einband von Douglas Adams „Per 
Anhalter durch die Galaxis“: Don’t Panic! Ist ein Vorfall in ei-
nem begrenzten Bereich eingetreten, etwa einer Niederlas-
sung im Ausland, müssen die Verbindungen dorthin sofort ge-
kappt werden. Ist die Verschlüsselung aber bereits in vollem 
Gange, ist es zu spät und eher von Nachteil, noch einzugrei-
fen. In der Regel findet man ein Schreiben der Erpresser auf 
den verschlüsselten Systemen, manchmal auch auf den Bild-
schirmen oder es wird sogar auf allen Druckern ausgedruckt. 

Dieses Schreiben erklärt, wie man mit den Tätern kommuni-
zieren soll, beispielsweise per E-Mail oder einer geschützten 
Website im anonymen TOR-Netzwerk. Die erste Kontaktauf-
nahme startet bei vielen Gruppierungen einen Timer mit der 

Drohung, den Preis zu erhöhen, wenn man 
die Forderung nicht zeitnah erfüllt. Hier ist 
dann die Geschäftsleitung beziehungswei-
se die Leitung der Taskforce gefragt. In je-
dem Fall ist eine Anzeige sinnvoll, selbst, 
wenn die Polizei nicht direkt helfen kann. 
Die beste Anlaufstelle ist die jeweilige ZAC 
(Zentrale Ansprechstelle Cybercrime) des 
jeweiligen Bundeslands oder der jeweiligen 
Region. Beim Verhandeln mit den Tätern ist 
Vorsicht geboten. Bei der Polizei gibt es in 
der Regel spezielle Teams, die entspre-
chende Erfahrung im Umgang mit Erpres-
sern haben. Nicht in jedem Fall ist es aber 

möglich zu verhandeln, da bestimmte Tätergruppen von den 
USA mit Embargos belegt sind, beispielsweise Täter aus Nord-
korea. Eine Zahlung hätte dann ernste Konsequenzen für das 
zahlende Opfer, die beteiligten Dienstleister und die Banken. 
Das amerikanische Finanzministerium droht, alle Beteiligten 
auf die sogenannte OFAC-Liste zu setzen. Wer auf der Liste 
des Office for Foreign Asset Control landet, wird keine Ge-
schäfte in den USA mehr machen können. Unter Umständen 
werden sogar alle Bankguthaben in den USA eingefroren. Be-
treibt das Opfer B2C-Geschäfte, ist es notwendig, eine poten-
zielle Exfiltration von Daten zu untersuchen und gegebenen-
falls die vorgeschriebenen DS-GVO-Meldung beim zuständi-
gen Datenschutzbeauftragten innerhalb der 72-Stundenfrist 
abzugeben.

Fazit

Es ist sehr komplex und birgt viele Risiken. Eine gute Planung 
und Vorsorgemaßnahmen sind jedem anzuraten. Wird ein Vor-
fall von Anfang an durch die Polizei und ein Notfallteam be-
gleitet, können irreparable Schäden vermieden werden.  ●

CHRISTOPH FISCHER

Geschäftsführender Gesellschafter der BFK edv-consulting GmbH  

in Karlsruhe

MEHR DAZU 
Lernvideo online: „Datenschutz im Unternehmen – Mitar-
beiterunterweisung 2021“, www.datev.de/shop/78901

Präsenzseminar: „Datenschutz aktuell 2021 – die 
Datenschutz-Grundverordnung in der Praxis“,  
www.datev.de/shop/73105

https://www.datev.de/shop/78901
https://www.datev.de/shop/73105
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Erhöhtes 
Strafbarkeitsrisiko

Geldwäsche | Bei den zahlreichen Änderungen der 
Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche wurde 

nicht nur der Kreis der Verpflichteten erweitert, 
sondern auch der Straftatbestand deutlich 
verschärft. Daher ist es für die potenziell 
Betroffenen mehr als geboten, sich mit der 
neuen Rechtslage vertraut zu machen.
Dr. Lars Firchau

Geldwäsche bezeichnet das Verfahren zur Einschleusung il-
legal erwirtschafteten Geldes beziehungsweise von illegal 

erworbenen Vermögenswerten in den legalen Finanz- und Wirt-
schaftskreislauf. Der Begriff geht wohl auf die Arbeitsweisen 
der organisierten Kriminalität in den USA in den 1920er- und 
30er-Jahren zurück. Dort wurden die Gewinne aus den kriminel-
len Machenschaften unter anderem in Waschsalons investiert, 
um die illegale Herkunft auf diesem Weg zu verschleiern. In der 
heutigen Zeit gibt es vielfältige Erscheinungsformen der Geld-
wäsche. Neben der Nutzung von fingierten Firmen besteht eine 
verbreitete Methode darin, Verträge über Waren oder Dienst-
leistungen mit Kenntnis beider Vertragsparteien zu einem weit 
überhöhten Preis abzuschließen. Die Ausstellung zu hoher oder 
zu niedriger Rechnungen für Güter oder Dienstleistungen be-
ziehungsweise das Erstellen von Scheinrechnungen, also von 

Rechnungen, die einen Geschäftsvorfall vortäuschen oder ver-
schleiern sollen, ist auch in Zusammenhang mit Steuerstrafta-
ten eine häufig anzutreffende Vorgehensweise. Über den tat-
sächlichen Umfang der Geldwäscheaktivitäten existieren natur-
gemäß nur grobe Schätzungen. Genannt werden Beträge von 
weltweit jährlich 1.000 Milliarden US-Dollar oder ein Umfang 
von zwei bis fünf Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Um 
Geldwäsche zu verhindern oder zu bekämpfen, wurde eigens 
ein Gesetz erlassen, das Geldwäschegesetz (GwG). Zudem ist 
Geldwäsche gemäß § 261 Strafgesetzbuch (StGB) strafbar. 

Zahlreiche Änderungen und Reformen

Beide Gesetze wurden in jüngster Zeit umfangreichen Ände-
rungen unterworfen und teils erheblich verschärft. Das GwG 
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trat im Jahr 1993 in Kraft und wurde seither vielfach geändert 
beziehungsweise neu geregelt. Zuletzt traten im Januar 2020 
größere Änderungen in Kraft, nachdem der Gesetzgeber die 
fünfte EU-Geldwäscherichtlinie in nationales Recht umgesetzt 
hat. § 2 Abs. 1 GwG bestimmt, wer Verpflichtete oder Ver-
pflichteter im Sinne des GwG ist, also an wen sich das Gesetz 
richtet. Unter den Begriff des Verpflichteten fallen neben Kre-
ditinstituten und Versicherungsunternehmen unter anderem 
hinsichtlich bestimmter im Gesetz näher bezeichneter Ge-
schäfte Rechts- und Patentanwälte, Notare sowie Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater und Dienstleister für Gesellschaften und 
Treuhandvermögen, des Weiteren Immobilienmakler, Veran-
stalter und Vermittler von Glücksspielen sowie Güterhändler 
und Kunstvermittler. Neu aufgenommen in 
den Kreis der Verpflichteten wurden die 
Lohnsteuerhilfevereine im Sinne des § 4 
Nr. 11 Steuerberatungsgesetz (StBerG). Als 
Verpflichtete gelten nun auch Immobilien-
makler, die gewerblich Rechtsgeschäfte zur 
Vermietung oder Verpachtung von Immobi-
lien vermitteln (sogenannte Mietmakler). 
Allerdings treffen die allgemeinen Sorg-
faltspflichten – hierunter fällt zum Beispiel 
die Identifizierung des Vertragspartners – 
den Verpflichteten in diesen Fällen nur 
dann, wenn der Wert der Transaktion 10.000 Euro oder mehr 
beträgt. Infolge der Änderung des GwG wurden teilweise die 
Bargeldschwellenwerte gesenkt. Beim Handel mit Edelmetal-
len wie Gold, Silber und Platin gilt nun ein Schwellenwert von 
2.000 Euro, ab dem eine Identifizierungspflicht besteht. Zuvor 
lag die Schwelle für Güterhändler generell bei 10.000 Euro. 
Änderungen ergeben sich auch für Personen, die mit Kunst-
werken handeln. Für diesen Personenkreis bestehen nun die 
allgemeinen Sorgfaltspflichten bei Transaktionen ab 10.000 
Euro unabhängig davon, ob die Transaktion bar oder unbar 
abgewickelt wird.

Risikomanagement und Geldwäsche-Compliance

Das GwG sieht die Einrichtung eines wirksamen Risikoma-
nagements (§ 4 GwG) vor, welches eine Risikoanalyse (§ 5 
GwG) sowie interne Sicherungsmaßnahmen (§ 6 GwG) um-
fasst. Verantwortlich für das Risikomanagement sowie für die 
Einhaltung der geldwäscherechtlichen Bestimmungen ist ein 
zu benennendes Mitglied der Leitungsebene (§ 4 Abs. 3 GwG). 
Was unter Leitungsebene zu verstehen ist, definiert das Gesetz 
nicht. Aus der Richtlinie lässt sich jedoch ableiten, dass es sich 
um ein Mitglied der obersten Hierarchieebene handeln muss.

Meldepflichten

Der Verpflichtete hat einen Sachverhalt unabhängig vom Wert 
des betroffenen Vermögensgegenstands oder der Transakti-

onshöhe unverzüglich (§ 43 Abs. 1 GwG), also ohne schuldhaf-
tes Zögern, der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersu-
chungen elektronisch (§ 45 GwG) zu melden, wenn Tatsachen 
vorliegen, die darauf hindeuten, dass
•   ein Vermögensgegenstand, der mit einer Geschäftsbezie-

hung, einem Maklergeschäft oder einer Transaktion im Zu-
sammenhang steht, aus einer strafbaren Handlung stammt, 
die eine Vortat der Geldwäsche darstellen könnte,

•   ein Geschäftsvorfall, eine Transaktion oder ein Vermögens-
gegenstand im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzie-
rung steht oder

•   der Vertragspartner seine Pflicht nach § 11 Abs. 6 S. 3 GwG 
nicht erfüllt hat, gegenüber dem Verpflichteten offenzule-

gen, ob er die Geschäftsbeziehung oder die 
Transaktion für einen wirtschaftlich Be-
rechtigten begründen, fortsetzen oder 
durchführen will. 

Sonderregelungen

Sonderregelungen gelten für Angehörige 
rechts- und wirtschaftsberatender Berufe, 
also insbesondere Rechtsanwälte, Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer, sofern sich 
der meldepflichtige Sachverhalt auf Infor-

mationen bezieht, die sie im Rahmen „von Tätigkeiten der 
Rechtsberatung oder Prozessvertretung erhalten haben.    Im 
Gegensatz zur früheren Rechtslage ist damit nicht mehr die 
gesamte Tätigkeit von Steuerberatern umfasst, sondern sind 
insbesondere rein betriebswirtschaftliche Prüfungstätigkei-
ten ausgenommen.“ Die Meldepflicht bleibt allerdings beste-
hen, wenn der Verpflichtete weiß, dass der Vertragspartner 
die Rechtsberatung oder Prozessvertretung für den Zweck 
der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder einer an-
deren Straftat genutzt hat oder nutzt (§ 43 Abs. 2 GwG).

Rechtsfolgen beim Verstoß gegen Meldepflichten

Der Verstoß gegen die Meldepflicht kann zu einer Ahndung 
als Ordnungswidrigkeit führen. Ordnungswidrig handelt ge-
mäß § 56 Abs. 1 Nr. 69 GwG, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
„entgegen § 43 Abs. 1 eine Meldung nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig abgibt.“ In Bezug 
auf die Höhe der Geldbuße für einfache Verstöße hat der 
Gesetzgeber noch einmal nachgeschärft. Die Ordnungswid-
rigkeit kann bei vorsätzlicher Begehungsweise in der neuen 
Fassung des Gesetzes mit einer Geldbuße bis 150.000 Euro, 
im Übrigen mit einer Geldbuße von bis zu 100.000 Euro ge-
ahndet werden. Zuvor lag die Höchstgrenze bei 100.000 
Euro. Bei schwerwiegenden, wiederholten oder systemati-
schen Verstößen kann die Geldbuße – unverändert – bis zu 
einer Million Euro oder bis zum Zweifachen des aus dem 
Verstoß gezogenen wirtschaftlichen Vorteils betragen, § 56 

Aus der Richtlinie 
lässt sich jedoch 
ableiten, dass es 

sich um ein  Mitglied 
der obersten 

 Hierarchieebene 
handeln muss.
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Abs. 3 GwG. Gegenüber bestimmten Verpflichteten ist darü-
ber hinaus ein Bußgeldrahmen bis zu fünf Millionen Euro 
beziehungsweise zehn Prozent des Gesamtumsatzes vorge-
sehen.
 
Transparenzregister

Der vierte Abschnitt des GwG enthält Regelungen über die 
Einrichtung, Ausgestaltung und Einsichtnahme des mit dem 
GwG 2017 eingeführten Transparenzregisters. In dem Regis-
ter sollen Daten wie Name, Geburtsdatum, Wohnort und Art 
und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (siehe § 19 GwG) 
der wirtschaftlich Berechtigten, vor allem bei juristischen Per-
sonen und Personengesellschaften, einge-
tragen werden. Der Zweck des Registers 
besteht darin, die natürlichen Personen 
kenntlich zu machen, die hinter teils kom-
pliziert verschachtelten Gesellschaftskonst-
rukten stehen. Infolge der Änderungen, die 
im Januar 2020 in Kraft traten, ist das Re-
gister gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 GwG auch 
für die Öffentlichkeit einsehbar.

Straftatbestand

Der Straftatbestand der Geldwäsche gemäß § 261 StGB wur-
de zuletzt durch das Gesetz vom 9. März 2021, in Kraft getre-
ten am 18. März 2021, umfassend geändert. Nach der aktuel-
len Gesetzesfassung gibt es keinen Vortatenkatalog mehr, es 
kommen also nun alle Straftaten als taugliche Geldwäsche-
vortaten in Betracht. In der vorherigen Fassung waren nur 
Verbrechen katalogisiert, also Straftaten, die im Mindestmaß 
mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind 
(§ 12 Abs. 1 StGB), sowie bestimmte, näher bezeichnete Ver-
gehen. Im Ergebnis wurde der Tatbestand somit deutlich aus-
geweitet. Im Zuge der Änderung hat der Gesetzgeber auch 
die Tathandlungen überarbeitet und jedenfalls versucht zu 
präzisieren. § 261 Abs. 1 S. 1 StGB n. F. bestraft denjenigen, 
der „einen Gegenstand, der aus einer rechtswidrigen Tat her-
rührt, verbirgt, in der Absicht, dessen Auffinden, dessen Ein-
ziehung oder die Ermittlung von dessen Herkunft zu verei-
teln, umtauscht, überträgt oder verbringt, sich oder einem 
Dritten verschafft oder verwahrt oder für sich oder einen 
Dritten verwendet, wenn er dessen Herkunft zu dem Zeit-
punkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt hat“. 

Privileg für Strafverteidiger

In der neuen Fassung ist nun das sogenannte Strafverteidi-
gerprivileg gesetzlich verankert. Gemäß § 261 Abs. 1 S. 3 
StGB handelt, wer als Strafverteidiger ein Honorar für seine 
Tätigkeit annimmt, in der Tatvariante des Verschaffens (Abs. 1 
Nr. 3) sowie des Verwahrens und Verwendens (Abs. 1 Nr. 4) 

„nur dann vorsätzlich, wenn er zum Zeitpunkt der Annahme 
des Honorars sichere Kenntnis von dessen Herkunft hatte.“ 
Ebenso scheidet eine Strafbarkeit wegen leichtfertiger Bege-
hungsweise aus (§ 261 Abs. 6 S. 2 StGB). Diese beiden Rege-
lungen gehen auf eine Entscheidung des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG) aus dem Jahr 2004 zurück. Das BVerfG hat-
te seinerzeit in Bezug auf die Honorarannahme entschieden, 
dass eine Strafbarkeit bedingt vorsätzlicher oder leichtferti-
ger Taten nach § 261 Abs. 2 Nr. 1 StGB a. F. unverhältnismä-
ßig in die Berufsausübungsfreiheit des Strafverteidigers ein-
greifen würde, da das Risiko eigener Strafverfolgung den Ver-
teidiger an seiner Erwerbstätigkeit hindern könne. Zu beach-
ten ist, dass sich die Einschränkung des § 261 Abs. 1 S. 3 

StGB sowie des § 261 Abs. 6 S. 2 StGB nur 
auf die dort genannten Tathandlungen er-
streckt, also nicht auf die Tathandlungen 
nach Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2.

Fazit und Ausblick

Auch nach der neuen Gesetzeslage steht 
bereits leichtfertiges Verkennen der Be-
makelung eines Tatgegenstands unter 
Strafe (§ 261 Abs. 6 S. 1 StGB). Aufgrund 
der Abschaffung des Vortatenkatalogs und 

der Erstreckung auf sämtliche Straftaten des Kern- und Ne-
benstrafrechts bestehen nun erhebliche Strafbarkeitsrisiken 
insbesondere bei der Entgegennahme von Honoraren durch 
Steuerberater und Rechtsanwälte. Letztere sind nur dann pri-
vilegiert, wenn es sich um Strafverteidiger handelt. Nach wie 
vor enthält das Gesetz eine Selbstanzeigemöglichkeit. Ge-
mäß § 261 Abs. 8 StGB wird nicht bestraft, wer die Tat freiwil-
lig anzeigt oder freiwillig eine solche Anzeige veranlasst, 
wenn die Tat zu diesem Zeitpunkt nicht bereits ganz oder 
zum Teil entdeckt war und der Täter dies wusste oder bei ver-
ständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste. 
Die neue Fassung des Gesetzes erweitert die Strafbarkeit von 
Auslandsstraftaten. Eine Strafbarkeit kommt unter bestimm-
ten Voraussetzungen (siehe § 261 Abs. 9 Nr. 2 StGB) auch 
dann in Betracht, wenn die Tat am Tatort nicht mit Strafe be-
droht ist.  ●

DR. LARS FIRCHAU

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht in der Kanzlei Wanne-

macher & Partner Rechtsanwälte mbB, am Standort München 

MEHR DAZU 
Kompaktwissen für Berater „Geldwäschegesetz,  
3. Auflage“, www.datev.de/shop/35761

Im Zuge der 
 Änderung hat der 
Gesetzgeber auch 
die Tathandlungen 
überarbeitet und 

jedenfalls versucht 
zu präzisieren.

https://www.datev.de/shop/35761
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Neuerungen in der Rechtsordnung haben in der Regel für 
alle Beteiligten eine gesteigerte Unsicherheit zur Folge. 

Sei es, dass die Adressatinnen und Adressaten einer Norm 
auf diese gänzlich unvorbereitet sind oder dass eine neue 
Norm unbestimmte Rechtsbegriffe enthält, die von Recht-
sprechung und Lehre noch mit Inhalt zu füllen sind. Nichts 
anderes gilt für das Gesetz zur Fortentwicklung des Sanie-
rungs- und Insolvenzrechts ( SanInsFoG) und das beinhaltete 
Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrah-
men für Unternehmen (StaRUG). Im Folgenden soll auf das 
Restrukturierungsplanverfahren des StaRUG und die sich er-

gebenden Aufsichts- und Hinweispflichten von Geschäftslei-
tung und steuerlichen Beratern eines Unternehmens einge-
gangen werden. Konkret soll die Frage beantwortet werden, 
welche Rolle den Beteiligten bei der Krisenfrüherkennung 
zukommt. Sollen sie gleich einem Kanarienvogel im Berg-
werk die Früherkennung schlechter Wetter sicherstellen?

Frühwarnsysteme

Grundlage für das SanInsFoG und somit auch das StaRUG ist 
die EU-Richtlinie (EU) 2019/1023 vom 20. Juni 2019. Eines 

Wie Kanarienvögel  
im Bergwerk

Krisenfrüherkennung | Das Zusammenspiel von steuerlichem Berater und der Geschäftsleitung 
eines Unternehmens in Schieflage kann entscheidend sein, um rechtzeitig schlechte Wetter zu 

erkennen und ein Restrukturierungsplanverfahren in die Wege zu leiten.
Thorben Schmidt
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der Ziele dieser Richtlinie war es, den Unternehmen Zugang 
zu  einem nationalen präventiven Restrukturierungsrahmen zu 
 ermöglichen. Von der Erweiterung der Restrukturierungsbe-
mühungen auf ein dem Insolvenzverfahren vorgelagertes ge-
setzliches Verfahren versprach man sich zahlreiche Effizienz-
gewinne (Kosten, Zeit usw.), aber auch die gesteigerte Bereit-
schaft der Geschäftsleitung, frühzeitig einen Zugang zu 
 diesem Verfahren zu suchen. Insolvenzen sollten vermieden 
und die Wahrscheinlichkeit, Unternehmen und Arbeitsplätze 
erhalten zu können, sollte erhöht werden. Ein solch präventi-
ver Ansatz kann aber nur dann gewählt werden, wenn proble-
matische Entwicklungen den Handelnden frühzeitig bekannt 
sind. Die EU-Richtlinie 2019/1023 sieht 
hierfür sogenannte Frühwarnsysteme vor. 
Art. 3 Abs. 2 der Richtlinie führt dazu aus, 
wie solche Frühwarnsysteme ausgestaltet 
werden können. Sie können aus Mechanis-
men zur Benachrichtigung des Schuldners 
bestehen, wenn dieser bestimmte Zahlun-
gen nicht getätigt hat, wie etwa Zahlungen 
an Sozialversicherungsträger oder das Fi-
nanzamt. Sie können aber auch aus von öf-
fentlichen oder privaten Organisationen an-
gebotenen Beratungsdiensten oder Anrei-
zen für Dritte bestehen, denen relevante Informationen über 
den Schuldner bekannt sind, um diesen auf negative Entwick-
lungen aufmerksam zu machen. Zu dem letzten Punkt führt 
die Richtlinie exemplarisch für solche Dritte neben Wirt-
schaftsprüfern auch Steuerberater an.

Hinweispflichten beim Jahresabschluss

Im Gesetzgebungsverfahren gab es nun mehrere Versuche, 
Dritte wie Steuerberater in dieses Frühwarnsystem zu inte-
grieren. So sah der Referentenentwurf zum SanInsFoG in 
Art. 19 vor, die allgemeinen Berufspflichten des § 57 Steuer-
beratungsgesetz (StBerG) um Abs. 5 zu erweitern. Steuerbe-
rater sollten dazu verpflichtet werden, bei der Erstellung des 
Jahresabschlusses für einen Mandanten zu prüfen, ob tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten der Fortführung des 
Unternehmens entgegenstehen. Konkret war das Vorliegen 
eines Insolvenzgrunds nach §§  17–19 Insolvenzordnung 
(InsO) zu prüfen. Der Regierungsentwurf zum SanInsFoG sah 
eine solche Ergänzung des § 57 StBerG zwar nicht mehr vor, 
doch wurde eine gleichlautende Regelung in § 108 StaRUG 
aufgenommen. Letztendlich findet sich diese Regelung nun in 
§ 102 StaRUG. Beim Erstellen des Jahresabschlusses waren 
Steuerberater gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 Handelsgesetzbuch 
(HGB) zwar schon vorher dazu verpflichtet, ihre Mandanten 
darauf hinzuweisen, dass nicht mehr die Fortführungswerte 
für die Bewertung der Vermögensgegenstände anzusetzen 
sind, also eine Insolvenz droht (BGH-Urteil vom 26.01.2017, 
Az. IX ZR 285/14); jedoch wird § 102 StaRUG in seiner Rege-

lungsweite deutlicher. Danach müssen Steuerberater ihre 
Mandanten bei der Erstellung eines Jahresabschlusses auf 
das Vorliegen eines möglichen Insolvenzgrunds gemäß den 
§§ 17–19 InsO hinweisen, wenn entsprechende Anhaltspunk-
te offenkundig sind und anzunehmen ist, dass dem Mandan-
ten die mögliche Insolvenzreife nicht bewusst ist. Mit dieser 
Hinweispflicht einher geht die Aufgabe, den Mandanten auf 
die daraus resultierenden Pflichten für Geschäftsleitung und 
Mitglieder der Überwachungsorgane hinzuweisen. Dies be-
deutet, dass der Steuerberater die Geschäftsleitung und Auf-
sichtsorgane seines Mandanten beim Erstellen des Jahresab-
schlusses darauf aufmerksam machen muss, wenn das Unter-

nehmen zahlungsunfähig (§ 17 InsO) oder 
überschuldet (§ 19 InsO) ist. Für das Re-
strukturierungsplanverfahren entschei-
dend ist aber der Umstand, dass auch auf 
eine drohende Zahlungsunfähigkeit im 
Sinne des § 18 InsO hingewiesen werden 
muss. Denn der Stabilisierungs- und Re-
strukturierungsrahmen kann nur bei einer 
drohenden Zahlungsunfähigkeit in An-
spruch genommen werden (§ 29 Abs. 1 
StaRUG). Die Feststellung der drohenden 
Zahlungsunfähigkeit erfordert zwingend 

eine Prognose, ob das Unternehmen künftigen Zahlungs-
pflichten im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit nachkommen kann oder 
nicht. Auf welchen Zeitraum diese Prognose abstellen soll, 
war vom Gesetzgeber ursprünglich nicht definiert und ist so-
mit in Rechtsprechung und Literatur vielfach diskutiert wor-
den. Seit dem 1. Januar 2021 hat der Gesetzgeber aber in § 18 
Abs. 2 S. 2 InsO einen Prognosezeitraum von 24 Monaten da-
für festgelegt. Kommt der Steuerberater dieser Hinweispflicht 
nicht nach, liegt ein Pflichtenverstoß im Rahmen des Man-
datsverhältnisses vor und eine Haftung ergibt sich beispiels-
weise aus den §§ 280, 241 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB). 

Liquiditätsplanung

Entscheidend für Steuerberater ist damit eine rein auf die Zu-
kunft ausgerichtete punktuelle Liquiditätsplanung ihrer Man-
danten auch innerhalb des Stabilisierungs- und Restrukturie-
rungsrahmens. Es wird also gerade nicht ständig die laufende 
Geschäftsentwicklung des Mandanten begleitet, um somit 
zeitnah auf unerwartete finanzielle Entwicklungen hinzuwei-
sen, die die Liquiditätsplanung negativ belasten. Auch wenn 
der Prognosezeitraum von zwei Jahren den Anschein erweckt, 
dass mit einem verlässlichen Vorlauf die Früherkennung uner-
wünschter Entwicklungen ermöglicht wird, erscheint dies ge-
rade in unerwarteten Krisensituationen als zweifelhaft. Allein 
eine Situation wie die, die sich Anfang 2020 abzeichnete, lässt 
sich durch solch ein Instrument nicht abbilden. So war bis 
Ende März 2020 im Rahmen der Erstellung der Jahresab-

Im Gesetzgebungs
verfahren gab es nun 

mehrere Versuche, 
Dritte wie Steuer
berater in dieses 

Frühwarnsystem zu 
integrieren.
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schlüsse 2019 wohl für die wenigsten Steuerberater abzuse-
hen, welche Verwerfungen sich ab April im Zuge der Corona-
Krise für ihre Mandanten ergeben würden. Solche Krisen wer-
den sich auch in Zukunft nicht über die Hinweispflicht des 
§ 102 StaRUG vermeiden lassen.

Pflichten der Geschäftsleitung

Die maßgebliche neue Norm, die die Geschäftsleitung eines 
Unternehmens zur Krisenfrüherkennung verpflichtet, stellt 
§ 1 Abs. 1 StaRUG dar. Diese Regelung legt den zur Ge-
schäftsführung berufenen Organen die fortlaufende Überwa-
chung solcher Entwicklungen auf, die den Fortbestand des 
Unternehmens gefährden können, verpflichtet sie zur unver-
züglichen  Berichterstattung an die zuständigen Aufsichtsgre-
mien und zum Ergreifen geeigneter Gegenmaßnahmen. 
Fraglich ist in der jetzigen Fassung des StaRUG jedoch, ab 
wann und in welcher Form diese Pflichten greifen sollen. 
Eine Antwort auf diese Frage kann sich daraus ergeben, wer 
durch diese Norm geschützt werden soll. Im Rahmen des Ge-
setzgebungsverfahrens boten sich hierfür unterschiedliche 
Ansätze an. So lässt sich die Ansicht vertreten, dass Steuer-
berater aus § 102 StaRUG allein ihren Mandanten gegenüber 
verpflichtet sind und sich daraus kein Schutzgesetz zuguns-
ten der Gläubiger entnehmen lässt. Meiner Ansicht nach ist 
deutlich zwischen einer reinen Hinweispflicht im Binnenver-
hältnis und der Rechtsprechung zur Schutzwirkung der 
 Antragspflicht zu § 15a InsO zu unterscheiden. Dies wird ins-
besondere dadurch deutlich, dass die Schutzpflicht der 
 Geschäftsführung aus dem Stabilisierungs- und Restruktu-
rierungsrahmen nicht allein auf die Gesellschafter des Unter-
nehmens abzielt. So sah der Referentenentwurf in § 2 StaRUG 
einen Wechsel von einer Vermögenserhaltungspflicht gegen-
über den Gesellschaftern hin zu solch einer Pflicht gegen-
über der Gesamtheit der Gläubiger vor (Shift of Fiduciary 
 Duties), sobald sich eine drohende Zahlungsunfähigkeit ge-
mäß § 18 InsO abzeichnet. 

Haftungsrisiken

Auch der Regierungsentwurf übernahm noch diese Regelung 
und fügte im Folgenden in § 3 StaRUG eine Haftungsnorm 
für die Geschäftsleitung bei der Verletzung einer diesbezügli-
chen Pflicht ein. Das in Kraft getretene StaRUG kennt solch 
eine Verpflichtung vor Einleitung des Restrukturierungsplan-
verfahrens zwar nicht mehr, in § 43 StaRUG wird aber be-
stimmt, dass die Geschäftsleitung die Interessen der Gläubi-
gergesamtheit beim Betreiben der Restrukturierungssache 
zu berücksichtigen hat. Diese Haftung greift so erst, wenn 
das Restrukturierungsplanverfahren bereits auf den Weg ge-
bracht wurde. Damit ist der Gesetzeswortlaut entscheidend, 
der der Geschäftsleitung eine „fortlaufende Überwachung“ 
abverlangt. Hätte sich der Gesetzgeber hierunter ähnliche In-

tervalle wie bei § 102 StaRUG vorgestellt, dann hätte er dies 
entsprechend formuliert.

Fazit und Ausblick

Die Überwachungsintensität durch die Geschäftsleitung aus 
§ 1 StaRUG muss über die aus § 102 StaRUG hinausgehen. 
Die Unbestimmtheit dieser intensiveren Ausprägung der 
Frühwarnfunktion für die Geschäftsleitung sollte Steuerbera-
ter aber nicht dazu verleiten, sich allein auf die für sie be-
stimmten fixen Intervalle zu fokussieren. Zum einen ist nicht 
auszuschließen, dass der nationale Gesetzgeber oder der auf 
EU-Ebene auch ihre Überwachungspflichten im Zuge einer 
Evaluation des SanInsFoG ausweiten. Zum anderen kann es 
gerade aus Sicht der Geschäftsleitung fahrlässig erscheinen, 
sich die Expertise von Steuerberatern und Wirtschaftsprü-
fern nicht zunutze zu machen. Fälle, in denen das interne 
Controlling eines Unternehmens die fortlaufende Überwa-
chung sicherstellen kann, werden gerade bei kleineren Un-
ternehmen nicht die Regel sein. Hier drängt es sich auf, in 
Abstimmung mit dem Steuerberater ein Frühwarnsystem im 
Unternehmen zu implementieren, das fortlaufend die Kont-
rolle des Vorliegens einer drohenden Zahlungsunfähigkeit im 
Sinne des § 18 InsO erlaubt und durch den Steuerberater 
überwacht wird. Gerade mit Blick auf ein etwaiges Verschul-
den könnte denen, die eine Pflichtverletzung der Geschäfts-
leitung sehen, ein gewichtiges Argument entgegengehalten 
werden. Um bei dem eingangs aufgezeigten Bild zu bleiben: 
Schlechte Wetter ließen sich damit im Zusammenspiel von 
Geschäftsleitung und Steuerberater frühzeitig erkennen, so-
dass geeignete Maßnahmen, wie das Einleiten eines Restruk-
turierungsplanverfahrens, ergriffen werden könnten.  ●

THORBEN SCHMIDT

Rechtsanwalt und Fachanwalt für Insolvenzrecht sowie Partner bei 

WINKLER GOSSAK

MEHR DAZU 
ElWi Wirtschaft und Märkte, www.datev.de/shop/65840

Beratungsanlass Sanierungs- und Insolvenzberatung 
durchführen, www.datev.de/lexinform/2400107

NWB Sanieren und Restrukturieren,  
www.datev.de/shop/67730

über LEXinform Verlagsrecherche  
www.datev.de/shop/67700 an LEXinform anbindbar 

Entwicklungspfad Liquidität,  
www.datev.de/chance-liquiditaet

Präsenzseminar „Krisenmandanten frühzeitig erkennen 
und richtig beraten“, www.datev.de/shop/78049
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Jetzt 
handeln

Reform des Stiftungsrechts | Die vor Kurzem 
beschlossenen neuen Regelungen gelten auch für 
Bestandsstiftungen. Daher sollten die rechtlichen 

und steuerlichen Berater spätestens jetzt aktiv 
werden, um notwendige Satzungsänderungen 

noch rechtzeitig anzustoßen.
Andreas Hintermayer

Das bisher in den jeweiligen Landesstiftungsgesetzen 
 geregelte Stiftungsrecht wird nun bundeseinheitlich ge

regelt. Dazu wurden die §§ 80–88 des Bürgerlichen Gesetz
buchs (BGB) neu gefasst und durch 36 neue Paragrafen er
setzt. Die Stiftungsgesetze der Länder werden dementspre
chend teilweise außer Kraft treten und sollen zukünftig dann 
nur noch die Aufsicht über die Stiftungen regeln. 
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Vermögenszusammensetzung und -verwaltung

Die Reform bringt erstmals eine bundesrechtliche Regelung 
zur Zusammensetzung des Stiftungsvermögens. Sie entspricht 
aber vielen bisher in den Landesstiftungsgesetzen enthaltenen 
Vorschriften. Die Einteilung des Stiftungsvermögens in das auf 
Dauer zu erhaltende Grundstockvermögen und das sonstige 
Vermögen ist gängige Praxis. Das neue Gesetz sieht eine ge
wisse Flexibilität insoweit vor, als die Stiftungssatzung den vo
rübergehenden Verbrauch von Teilen des Grundstockvermö
gens erlauben kann, wenn die Stiftung verpflichtet ist, das 
Grundstockvermögen in absehbarer Zeit 
wieder aufzufüllen. Der Gesetzgeber hat 
mit der Reform außerdem eine Streitfrage 
gelöst: Gewinne aus der Umschichtung von 
Grundstockvermögen stehen grundsätzlich 
für die Zweckerfüllung zur Verfügung und 
erhöhen nicht das Grundstockvermögen. 
Die Satzung kann davon abweichen. Dies 
ist bei künftigen Neugründungen zu be
rücksichtigen. Auch bei bestehenden Stif
tungen sind die Satzungen zu überprüfen 
und gegebenenfalls zu ändern, falls eine 
automatische Erhöhung des Grundstockvermögens erwünscht 
ist. Dies wurde von manchen Aufsichtsbehörden in der Ver
gangenheit gefordert. Ein Novum ist die Regelung des § 81 
Abs. 1 Nr. 2 BGB, wonach das der Stiftung gewidmete Vermö
gen „zu deren eigener Verfügung“ zu überlassen ist. Die 
Reichweite dieser Neuerung ist fraglich. Teilweise wird vertre
ten, dass dadurch auch Nießbrauchgestaltungen und Nut
zungsvermächtnisse verboten werden. Laut der Begründung 
will der Gesetzgeber ausdrücklich Dauertestamentsvollstre
ckungen am Stiftungsvermögen verbieten.

Testamente prüfen

Bestehende Testamente sollten aufgrund der Gesetzesände
rung überprüft werden. Gerade bei einer geplanten Stiftung 
von Todes wegen ist die Anordnung von Testamentsvollstre
ckung der Normalfall. Eventuell müssen hier Einschränkungen 
bei den Aufgaben des Testamentsvollstreckers vorgenommen 
werden. Die Vereinbarung eines (Quoten-)Nießbrauchs am 
Grundstockvermögen ist bereits nach geltendem Recht prob
lematisch. Ob durch die Gesetzesänderung hier weitere Ver
schärfungen eintreten, bleibt abzuwarten. Soll das Stiftungs
vermögen mit einem Nießbrauch oder mit sonstigen Nut
zungsrechten beschwert werden, so wäre eine Beschränkung 
des Nießbrauchs auf das sonstige Vermögen zu prüfen.

Verbrauchsstiftung

Die rechtsfähige Stiftung ist grundsätzlich darauf ausgelegt, 
ewig zu existieren, und tatsächlich gibt es Stiftungen be

reits im Mittelalter, die heute noch aktiv sind. In der Praxis 
hat sich aber gezeigt, dass es durchaus im Interesse des 
Stifters liegen kann, einen gemeinnützigen Zweck nur für 
zehn, 20 oder 50 Jahre zu verfolgen und in dieser Zeit das 
Stiftungsvermögen vollständig aufzubrauchen. Den Nach
teil der ewigen Stiftung, die ihr Stiftungsvermögen auf Dau
er erhalten muss und den Stiftungszweck nur aus den Erträ
gen ihres Vermögens verfolgen darf, hat diese Stiftung auf 
Zeit nicht. Die Verbrauchsstiftung wird mit der Reform des 
Stiftungszivilrechts umfangreich geregelt. Dabei wird aller
dings der Stiftung ein enges Korsett angelegt, weil bereits 

bei Errichtung einer Verbrauchsstiftung 
Bestimmungen zur Verwendung und zum 
vollständigen Verbrauch des Stiftungs
vermögens innerhalb der geplanten Zeit 
in der Satzung vorgegeben werden müs
sen. Hier wäre mehr Flexibilität wün
schenswert gewesen, damit Stiftungen 
auf geänderte Umstände besser reagieren 
könnten. Dies war in der nun beschlosse
nen Reform nicht vorgesehen. Auch die 
heutigen Aufsichtsbehörden fordern vom 
Vorstand der Verbrauchsstiftung eine ent

sprechende Planung. Diese muss aber aktuell noch nicht 
Satzungsbestandteil sein und lässt sich dadurch leichter an 
geänderte Sachverhalte anpassen.

Stiftungsregister

Die für 2026 vorgesehene Einführung eines Stiftungsregis
ters wird von der Praxis begrüßt. Bisher stellten insbeson
dere die fehlende Publizität der Vorstandsmitglieder und 
der fehlende Nachweis ihrer Vertretungsmacht die Beteilig
ten bei Vertragsschlüssen vor Herausforderungen. Mit den 
§§ 82b ff. BGB und dem neuen Stiftungsregistergesetz wird 
nun ein öffentliches Stiftungsregister mit Publizitätswir
kung geschaffen, aus dem Name, Sitz, Gründungsjahr der 
Stiftung und Name, Geburtsdatum und Wohnort des Vor
stands entnommen werden können. Auch die Satzung der 
Stiftung wird beim Stiftungsregister hinterlegt und für je
dermann einsehbar. Diese Neuregelung stellt Familienstif
tungen vor Probleme und beeinträchtigt ihr Interesse an 
Diskretion. 

Geheimhaltungsbedürftige Satzungsbestandteile

Familienstiftungen sollten daher nach der beschlossenen 
Gesetzesreform ihre Satzung überprüfen und insbesonde
re überlegen, ob geheimhaltungsbedürftige Satzungsbe
standteile in andere Regelwerke, wie beispielsweise eine 
Geschäftsordnung für den Vorstand, wirksam ausgelagert 
werden können. Neu ist die Einführung eines zwingend 
vorgeschriebenen Namenszusatzes für Stiftungen: einge

Hier wäre mehr 
Flexibilität 

 wünschenswert, 
 damit Stiftungen 

auf geänderte 
 Umstände besser 

reagieren könnten.
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tragene Stiftung oder e. S. Verbrauchsstiftungen müssen 
den Zusatz eingetragene Verbrauchsstiftung oder e. VS. 
führen. 

Transparenzregister

Stiftungen profitieren heute nicht von der Meldefiktion des 
§ 20 Abs. 2 Geldwäschegesetz (GwG), sodass für Stiftungen 
in jedem Fall eine Meldung zum Transparenzregister erfor
derlich ist. Auch zur Beschränkung dieser Meldepflicht 
wird das neue Stiftungsregister eingeführt. Allerdings wird 
§ 20 Abs. 2 GwG mit Wirkung seit dem 1. August 2021 auf
grund eines Gesetzesvorhabens zum GwG abgeschafft und 
dadurch das Transparenzregister zum Vollregister aufge
wertet. Die geplante Erleichterung von Transparenzpflich
ten wird mit dem nun beschlossenen Gesetz zur Reform 
des Stiftungsrechts also nicht erreicht. In dem Zusammen
hang ist auch noch auf das neue Zuwendungsempfängerre
gister gemäß § 60b Abgabenordnung (AO) in der ab 1. Ja
nuar 2024 geltenden Fassung hinzuweisen, sodass rechts
fähige Stiftungen zukünftig in drei unterschiedlichen Re
gistern eingetragen sein müssen.

Organhaftung

Die Haftung von Stiftungsvorständen wird zukünftig eigen
ständig im BGB geregelt. Dabei gelten für ehrenamtliche 
Vorstände mehrere Haftungserleichterungen. In der Sat
zung kann der Stifter die Haftung von Organmitgliedern 
 jedoch auch verschärfen oder die Haftung für Organmitglie
der weiter gehend beschränken. Neu ist zudem die Aufnah
me einer sogenannten Business Judgement Rule, die dem 
Recht der Aktiengesellschaft (§ 93 Abs. 1 S. 2 Aktienge
setz – AktG) entlehnt ist. Danach handeln Organmitglieder 
nicht pflichtwidrig, wenn sie unter Beachtung der gesetzli
chen und satzungsmäßigen Vorgaben vernünftigerweise 
annehmen durften, auf der Grundlage angemessener Infor
mationen zum Wohle der Stiftung zu handeln.

Stiftung & Co. KG

Die Stiftung & Co. KG ist eine seltene, dennoch zulässige 
Rechtsform. In der Begründung des Gesetzesentwurfs wird 
die Stiftung & Co. KG allerdings als Beispiel für eine unzu
lässige Selbstzweckstiftung dargestellt. Ob dies Auswirkun
gen auf die Praxis hat, bleibt abzuwarten.

Verwaltungssitz im Inland

Stiftungen müssen künftig ihren Verwaltungssitz in Deutsch
land haben. Anderenfalls droht die zwangsweise Auflösung. 
Das betrifft alle Stiftungen mit Sitz in Deutschland, die vom 
Ausland aus verwaltet werden.

Auswirkungen auf Bestandsstiftungen

Die neuen Regelungen gelten ab Inkrafttreten der beschlos
senen Reform, im Wesentlichen also ab dem 1. Juli 2023, 
auch für alle bereits bestehenden Stiftungen. Übergangs
vorschriften sind nicht vorgesehen. Die rechtlichen und 
steuerlichen Berater von Stiftungen sollten daher nach der 
beschlossenen Reform etwa erforderliche Satzungsände
rungen rechtzeitig vor Inkrafttreten des neuen Gesetzes an
stoßen. Angesichts der Tatsache, dass Satzungsänderungen 
genehmigungspflichtig sind, empfiehlt sich eine frühzeitige 
Einbeziehung der jeweiligen Aufsichtsbehörde.  ●

ANDREAS HINTERMAYER

Rechtsanwalt, Steuerberater und Justitiar bei Ecovis in München

MEHR DAZU 
LEXinform IWW StiftungsBrief (SB),  
www.datev.de/shop/64124

„Aktuelles Gemeinnützigkeitsrecht“  
– Präsenzseminar, www.datev.de/shop/70642 
– Dialogseminar online, www.datev.de/shop/78522

Lernvideo online „Gemeinnützigkeitsrecht kompakt“, 
www.datev.de/shop/78818

„Abrechnung der Vereine“ 
– Präsenzseminar, www.datev.de/shop/70630 
– Dialogseminar online, www.datev.de/shop/77343

https://www.datev.de/shop/64124
https://www.datev.de/shop/70642
https://www.datev.de/shop/78522
https://www.datev.de/shop/78818
https://www.datev.de/shop/70630
https://www.datev.de/shop/77343
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Praxis Betriebliche Altersversorgung

Die Grundform der betrieblichen Altersversorgung (bAV) 
stellt die unmittelbare Pensionszusage dar, die die Ar-

beitgeberin oder der  Arbeitgeber einem Arbeitnehmer aus 
Anlass seines Arbeitsverhältnisses erteilt. Ein bilanzierendes 
gewerbliches Unternehmen muss hierfür unter den Voraus-
setzungen des § 6a Einkommensteuergesetz (EStG) Pensions-
rückstellungen in der Steuerbilanz bilden, deren jährliche Zu-

führungen sich gewinnmindernd auswirken. Ihre Auflösung 
nach Eintritt des Versorgungsfalls erhöht dann den Gewinn. 

Leistungskongruente Rückdeckung

Damit dem Arbeitgeber im Versorgungsfall die notwendigen 
Mittel zur Verfügung stehen, bietet sich der Abschluss von 

Hybrides in der
Pensionszusage

bAV und Bilanzierung | Die betriebliche 
Altersversorgung erfolgt immer noch häufig 
in Form von unmittelbaren Pensionszusagen. 
Zu klären ist insoweit, wie fondsgebundene, 
hybride Rückdeckungsversicherungen in der 
Steuerbilanz zu behandeln sind.
Prof. Dr. Thomas Dommermuth und Ralf Franke
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sogenannten Rückdeckungsversicherungen an, deren Versi-
cherungsnehmer und Bezugsberechtigter der Arbeitgeber 
ist. Die Zusage ist leistungskongruent rückgedeckt, wenn 
Art, Höhe und Zeitpunkt der Leistung aus der Versicherung 
mit der Zusage übereinstimmen. Hier sollen nur versiche-
rungsgebundene Pensionszusagen in Form einer Kapitalzu-
sage betrachtet werden. Nicht garantierte Überschüsse oder 
Erträge kommen dem Versorgungsberechtigten ebenfalls zu-
gute, ohne aber der Höhe nach fest zugesagt zu sein.

Fondsgebundene Versicherungen 

Der langjährige Zinsverfall hat die klassischen Versicherun-
gen doppelt getroffen. Sowohl die garantierte Verzinsung als 
auch die Überschussbeteiligung sind gesunken. Dadurch 
steigt das Interesse an hybriden Rückdeckungskonzepten. In 
Abhängigkeit von den gewählten Fonds und deren Wertent-
wicklung sind deutlich höhere Ablaufleis-
tungen zu erwarten. 

Bilanzierung der 
Rückdeckungsversicherung 

Der Arbeitgeber als Bezugsberechtigter 
muss den Versicherungsanspruch bei ka-
pitalbildenden Verträgen als Wirtschafts-
gut bereits vor dem Zufluss der Versiche-
rungsleistung erfassen, dies ist der soge-
nannte Aktivwert. Wie hybride Versicherungen in der Steuer-
bilanz zu bewerten sind, ist bisher nicht geklärt. Anhand der 
allgemeinen Grundsätze soll die Frage im Folgenden beant-
wortet werden. Versicherungsansprüche sind im Rahmen der 
Zugangsbewertung mit ihren Anschaffungskosten anzuset-
zen. Das sind die Sparanteile der Versicherungsprämien, also 
die Sparbeiträge. Bei klassischen Versicherungen entspricht 
dies dem Deckungskapital. Analog sind hybride Versicherun-
gen zu bewerten, auch wenn gegebenenfalls kein Deckungs-
kapital gebildet wird. Die Anschaffungskosten inklusive der 
-nebenkosten stellen dabei grundsätzlich die Obergrenze für 
die Bewertung dar. Im Rahmen der Folgebewertung gilt, 
dass bei klassischen Versicherungen das nicht entziehbare 
Guthaben aus der Überschussbeteiligung den Versiche-
rungsanspruch und damit den Aktivwert erhöhen. Dies ent-
spricht dem Realisationsprinzip. 

Erhöhte Versicherungsleistung

Bei hybriden Versicherungen bleibt die positive Wertent-
wicklung der Fondsanteile außer Betracht, da es sich um kei-
ne realisierten Wertänderungen handelt. Ein Ansatz mit dem 
höheren Zeitwert scheidet daher aus. Wird hingegen eine po-
sitive Wertentwicklung der Fonds durch einen sogenannten 
Lock-in gesichert, liegt ein Realisationstatbestand vor. Die 

garantierte Versicherungsleistung wird endfällig erhöht. Der 
Versicherungsanspruch ist mit dem erhöhten garantierten 
Vertragsguthaben zu bewerten und bewirkt zum nächsten Bi-
lanzstichtag einen Aktivwertzuwachs. Dies stellt unserer An-
sicht nach keinen Verstoß gegen den Grundsatz dar, dass die 
fortgeführten Anschaffungskosten die Obergrenze für die Be-
wertung darstellen. Erhöht sich der Versicherungsanspruch 
des Versicherungsnehmers unwiderruflich, dann ist der je-
weils höhere Wert, also die fortgeführten Anschaffungskos-
ten beziehungsweise das erhöhte, garantierte Vertragsgutha-
ben, als Aktivwert anzusetzen. Bloße Umschichtungen im 
Fondsvermögen bleiben dabei unberücksichtigt. 

Fälligkeit der Versorgungsleistung

Bei Erreichen der Altersgrenze wird das Versorgungskapital 
fällig. Aufgrund der Leistungskongruenz ist es identisch mit 

der Versicherungsleistung, abgesehen von 
der Kapitalertragsteuer zuzüglich Solidari-
tätszuschlag, die vom Versicherer einzu-
behalten sind. Über das Bezugsrecht steht 
die Versicherungsleistung zwar dem Ar-
beitgeber zu, jedoch zahlt er diese auf-
grund der Gestaltung der Zusage vollstän-
dig an den Versorgungsberechtigten aus. 
Mit Ablauf der Versicherung und Zahlung 
der Ablaufleistung werden die Erträge erst 
realisiert. Dieser Realisationsvorgang hat 

aber keine Auswirkung mehr auf den zu bilanzierenden Ak-
tivwert des Unternehmens. Mit der Fälligkeit des Versor-
gungskapitals sind die Pensionsrückstellung gewinnerhö-
hend und der Aktivwert gewinnmindernd aufzulösen.  ●

PROF. DR. THOMAS DOMMERMUTH 

Steuerberater und ordentlicher Professor für Betriebswirtschafts- und 

Steuerlehre an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) 

in Amberg-Weiden

RALF FRANKE

Diplom-Ökonom, Grundsatz Firmen Leben, Württembergische 

Lebensversicherung AG in Stuttgart

Analog sind  hybride 
Versicherungen zu 
 bewerten, auch 

wenn  gegebenenfalls 
kein  Deckungskapital 

gebildet wird.

MEHR DAZU 
Mandanten-Info-Broschüre „Betriebliche Altersversorgung“, 
www.datev.de/shop/32194

DATEV-Recherchedienst, Versicherungsmathematische 
Bewertungen von NBB und Versicherungsmathematische 
Bewertungen von compertis unter  
www.datev.de/versorgungszusagen

https://www.datev.de/shop/32194
https://www.datev.de/versorgungszusagen
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Aus der Genossenschaft

Für die meisten Steuerberaterinnen und Steuerberater ist 
die EDV ein Werkzeug, nicht mehr und nicht weniger. Im 

besten Fall laufen die Systeme problemlos und die Steuerex-
perten können sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren. 
Naheliegend ist deshalb der Gedanke, für 
diese technischen Dinge einen Profi zu en-
gagieren. 
Das dachte sich auch ein Steuerberater, 
der einer Empfehlung seines Mitarbeiters 
folgte und einen solchen Profi mit der 
 Betreuung seiner Kanzleisysteme beauf-
tragte. Eine Zeit lang lief alles wie ge-
wünscht – bis sich der EDV-Partner nach 
einem Streit aus dem Staub machte. Was 
zu verschmerzen gewesen wäre, hätte der 
Gauner nicht kurz vor seinem Verschwinden noch alle Pass-
wörter geändert.

Der Steuerberater beauftragte daraufhin eine externe Firma, 
die mit viel Aufwand und erst nach einiger Zeit die Daten wie-
der lesbar machen konnte. Unter anderem musste ein neuer 
Server aufgebaut und mussten die Daten aus dem DATEV-Re-

chenzentrum wiederhergestellt werden. 
Daten, die ausschließlich lokal gespeichert 
waren, konnte nur ein zusätzlich beauftrag-
ter Forensiker retten. 
Eine Horrorvorstellung? In der Tat. Leider 
passiert so etwas öfter als gedacht. Auch 
der geschilderte Fall ist echt. 

Auf den richtigen Partner setzen

Wir können Ihnen nur raten, beim Beauf-
tragen eines EDV-Partners sehr vorsichtig zu sein. Auf der si-
cheren Seite sind Sie, wenn Sie mit einem zertifizierten  DATEV 

Die EDV in  
guten Händen

Partnerschaft | Wie Sie 
den richtigen Partner 

für die Betreuung Ihrer 
Computersysteme 

finden und so ernste 
Probleme vermeiden.

Klaus Meier

Auf der sicheren 
Seite sind Sie, wenn 
Sie mit einem zer-
tifizierten DATEV 
Solution Partner 

zusammenarbeiten.
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Solution Partner zusammenarbeiten. Denn die DATEV Solu-
tion Partner durchlaufen ein hochklassiges Qualifizierungs-
programm und nehmen in regelmäßigen Abständen an 
Workshops teil. 
In einem Basiskurs erhalten sie alle Informationen, die nötig 
sind, um die technischen Voraussetzungen für einen rei-
bungslosen Einsatz der DATEV-Programme in den Steuer-
beratungskanzleien und in den Mandantenbetrieben zu 
schaffen.
Zusätzlich durchlaufen die Partner eine Spezialistenausbil-
dung zur IT-Sicherheit, die sie befähigt, die Kunden kom-
petent zu den DATEV-Sicherheitslösungen zu beraten. Das 
Seminar behandelt auch die Datenschutzgrundlagen nach 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und das 
neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG-neu) und schult al-
les Notwendige, um ein Kanzleinetzwerk sicher zu konfi-
gurieren und zu betreiben.
In regelmäßigen Workshops frischen die Partner ihre Kennt-
nisse auf und lernen die Neuerungen im Installationsablauf 
kennen, auch was komplexe Systemumgebungen betrifft. 
Zudem erhalten sie jeweils einen ausführlichen Überblick 
über Produktneuerungen und neue Themen. Auf diese Wei-
se sind sie immer auf dem aktuellen Stand der Technik und 
in der Lage, die Kanzleien und Mandantenunternehmen je-
derzeit kompetent zu beraten und zu betreuen.
So wie unser langjähriger Partner Capeletti & Perl GmbH, 
der auf Wunsch auch ein Full-Service-Konzept anbietet, 
das er so beschreibt: „Dieses Konzept beinhaltet nicht nur 
die Administrationshoheit beim DATEV Solution Partner. 
Aus Redundanz- und Sicherheitsgründen wird neben dem 
Administrator noch ein Partner-Admin eingerichtet, der im 
Rahmen der ISO 27001 in einem geregelten Prozess ver-
waltet wird. So sichern wir Wissensredundanz, um jeder-
zeit helfen zu können.“

Fazit

Falls EDV Ihr großes Hobby ist und Sie sich deshalb selbst 
fachgerecht um Ihre IT-Systeme, um Programminstalla-
tionen und um den Einsatz der DATEV-Programme küm-
mern, dann brauchen Sie ihn möglicherweise nicht, den 
DATEV Solution Partner. Alle anderen können von diesen 
topausgebildeten Experten nur profitieren. Den passen-
den Solution Partner in Ihrer Nähe finden Sie über  
www.datev.de/partner-netzwerk  ●

KLAUS MEIER

Redaktion DATEV magazin

KLARTEXT

Mit der Genderdiskussion gibt es einen neuen 
Lieblingsdiskurs. Kaum ein Thema beschäftigt 

uns neben Corona mehr als der Umgang mit generi-
schem Maskulinum, die Nutzung von Doppelpunkt 
oder Sternchen und der daraus abgeleitete Stellen-
wert von Diversität in unserer Gesellschaft – natür-
lich auch bei DATEV.
Aus meiner Sicht ist dies allerdings keine Frage der 
Grammatik oder Rechtschreibung, sondern vielmehr 

eine Frage der Hal-
tung. In meiner lang-
jährigen Karriere war 
mir stets die wertschät-
zende Gleichbehand-
lung aller eine gelebte 
Selbstverständlichkeit. 
Trotzdem beschäftigte 
mich die Frage, ob ich 
in meinen 30 Jahren als 
Führungskraft – übri-
gens auch ein schreck-

licher und nicht mehr zeitgemäßer Begriff – mehr 
Frauen oder Männer entwickelt und befördert habe. 
Es waren 51 Prozent Frauen und 49 Prozent Männer, 
wobei allein die Leistung der entscheidende Faktor 
blieb und bleiben wird. Dennoch sollten wir Men-
schen, die Schreibweisen als Zeichen der Genderbe-
wegung nutzen und damit ihre Haltung dokumentie-
ren, nicht kritisieren, sondern ernst nehmen. Ich per-
sönlich werde mich dem in Sprach- und Schriftform 
allerdings erst anschließen, wenn der Duden dies als 
Standard empfiehlt.  ●

IHR PROF. DR. PETER KRUG 
Chief Markets Officer (CMO)

„Mein Blick auf den Diversity-Hype“

Keine Frage der 
Grammatik oder 
Rechtschrei-
bung, sondern 
eine Frage der 
Haltung.

„

33  

MEHR DAZU 
finden Sie unter www.datev.de/partner-netzwerk

FOLGEN SIE MIR AUF …

 

sowie

LinkedIn: www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug

Twitter: twitter.com/krugprof

https://www.datev.de/partner-netzwerk
https://www.linkedin.com/in/prof-dr-peter-krug
https://twitter.com/krugprof
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Kanzleimanagement Controlling
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Controlling wird von vielen Menschen falsch interpretiert. 
Oft wird es mit Kontrolle verwechselt. Tatsächlich stammt 

es vom englischen „to control“, was so viel bedeutet wie et-
was steuern – und genau: Das trifft es viel besser. Steuerung 
bedeutet, dass man nach vorne schaut und in die Zukunft ge-
richtete Entscheidungen trifft. Selbstverständlich sollten aber 
auch Erfahrungen der Vergangenheit in die Entscheidungs-
findung mit einfließen. Kontrolle ist dabei nicht das primäre 
Ziel von Controlling, sondern die zukunftsorientierte Steue-
rung der Kanzlei.

Corona und Kanzlei-Controlling 

In Zeiten von Corona war es herausfordernd, das Controlling 
der Kanzlei im bisherigen Umfang aufrechtzuerhalten. Zahl-
reiche neue Aufgaben kamen auf uns Steuerberaterinnen 
und -berater zu: von einer Antragstellung für Überbrückungs-
hilfen über verstärkte Beratung von Mandanten bis zur Orga-
nisation von Homeoffice für die eigenen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Dafür musste Zeit investiert werden, die vor 

der Pandemie für strategische Aufgaben genutzt werden 
konnte. Auch wir standen plötzlich vor der Situation, täglich 
zunehmend operativ arbeiten zu müssen. Trotz oder gerade 
wegen der neuen Herausforderungen war es aber sehr wich-
tig, das bestehende Kanzlei-Controlling weiterzuverfolgen.

DATEV Eigenorganisation comfort

Mehr als üblich möchte man in einer Krise Auswertungen auf 
Knopfdruck erhalten. Denn die Zeit für eine manuelle Daten-
pflege in Excel-Listen ist in einer derartigen Situation einfach 
nicht gegeben. Hier hilft ein Kanzlei-Controlling, das aus 
mehreren Komponenten besteht. Wir haben in der Kanzlei 
DATEV Eigenorganisation comfort im Einsatz. Am DATEV Ar-
beitsplatz wurden bereits verschiedene Filterabfragen einge-
richtet. Diese werden regelmäßig genutzt und sind der erste 
Controlling-Baustein. Zusätzlich sind sämtliche Aufträge mit 
Planstunden, Planumsätzen sowie Mitarbeitern gepflegt, die 
die Basis für die zweite Komponente einer Kapazitätsplanung 
bilden.

Effizient und vielseitig
Kanzlei-Controlling | Eine effektive Steuerung der Kanzleiprozesse ermöglicht ein 

relativ neues Tool aus der Microsoft-Familie. Zudem sind auch interaktive Auswertungen 
und Bilanzbesprechungen für und mit Mandanten möglich.

Thomas Lang
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Kanzlei-Controlling auf Knopfdruck

Daneben nutzen wir für individuelles Controlling mehrere 
 Excel-Tabellen, die allerdings mit manuellem Aufwand verbun-
den sind. Aufgrund der vielen zusätzlichen operativen Tätigkei-
ten hatten wir jedoch weniger Zeit, uns im gleichen Umfang 
wie früher darum zu kümmern. Daher recherchierten wir, wel-
che Controlling-Tools es aktuell speziell für Steuerberater gibt. 
Und es gibt tatsächlich sehr viele und zudem ansprechende.

Microsoft Power BI

Während der Recherche sind wir dann auf das Microsoft-Pro-
gramm Power BI gestoßen, für das wir uns nach einer intensi-
ven Testphase entschieden haben. Es handelt sich um ein 
Tool, das das Kanzlei-Controlling effektiv 
auf Knopfdruck ermöglicht, sich schnell 
und ohne großen Aufwand aktualisieren 
lässt und darüber hinaus eine Vielzahl an 
neuen Auswertungsoptionen mit sich 
bringt. Microsoft Power BI ermöglicht eine 
interaktive Datenvisualisierung. Was be-
deutet das? Zahlen und Daten werden gra-
fisch ansprechend aufbereitet, sodass der 
Anwender in kürzester Zeit Erkenntnisse gewinnen kann. 
Nicht umsonst heißt es: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. 
In Sekundenschnelle sieht man, ob etwas gut oder eher subop-
timal läuft. Die Desktop-Version von Microsoft Power BI ist 
kostenlos und kann lokal installiert werden. Das ist aus daten-
schutz- und berufsrechtlicher Sicht ein entscheidender Punkt. 
Power BI ermöglicht es, mehrere Filter gleichzeitig auszuwäh-
len und zudem sämtliche Grafiken entsprechend interaktiv 
und automatisch anzupassen. 

Musterbeispiel

Man filtert etwa nach „Mitarbeiter/in 1“ und erhält alle Umsät-
ze, die diesem Teammitglied zuzuordnen sind. Zusätzlich 
wählt man als zweiten Filter die Auftragsartengruppe „Finanz-
buchführung“. Sämtliche Grafiken werden automatisch für die 
Umsätze „Mitarbeiter/in 1“ für den Bereich „Fibu“ angepasst. 
Dasselbe kann selbstverständlich mit Mandantinnen und 
 Mandanten, Deckungsbeiträgen oder Zeiträumen erfolgen, 
sodass man eine Fülle neuer Kennzahlen und Querverweise 
auf Knopfdruck erhält.

Einsatzszenarien

Interaktive Grafiken, das intuitive Filtern nach mehreren Krite-
rien sowie die Kombination verschiedener Datenquellen sind 
die Hauptvorteile des Tools. Relativ schnell erkennt man, dass 
es für Power BI noch weitere Einsatzszenarien gibt. Bei Bi-
lanzbesprechungen etwa lässt sich die Kommunikation viel 

 interaktiver gestalten. Bereits jetzt sind die Mandantinnen und 
Mandanten von dieser neuen Art der Bilanzbesprechung be-
geistert, obwohl sie nicht vor Ort, sondern per Videokonferenz 
stattfindet. Ich freue mich daher schon auf Bilanzbesprechun-
gen in der Kanzlei, um mit den Mandanten deren Zahlen per 
Fingertipp interaktiv am Bildschirm zu besprechen.

Interaktive BWA-Visualisierung

Power BI kann auch für betriebswirtschaftliche Auswertungen 
genutzt werden. Mit dynamischen und interaktiven Auswertun-
gen zur Erfolgsrechnung gelingt es noch einfacher, die indivi-
duelle Situation beim Mandanten zu verstehen und Ansätze für 
eine Beratung zu erkennen. Zusätzlich unterstützen die Grafi-
ken und Auswertungen vom neuen DATEV Jahresabschluss. 

Daten sind die neue Währung

Wir Steuerberater arbeiten fast ausschließ-
lich mit Daten. Daher ist es sinnvoll, sich mit 
einem Tool für Datenvisualisierung zu be-
schäftigen. Das BI im Namen von Power BI 
steht für Business Intelligence. Hieran er-
kennt man, in welche Richtung sich die Welt 

bewegt. Neben Digitalisierung und Automatisierung werden 
BI, künstliche Intelligenz (KI) und Big Data in den kommenden 
Jahren immer wichtiger für unsere Branche. Gerade deshalb 
bin ich sehr froh, dass wir bei unserer Suche nach einem Tool 
für das Kanzlei-Controlling dieses Programm gefunden haben. 

Fazit

Mit Power BI lassen sich die bisherigen Auswertungen noch 
erweitern und lässt sich ein Kanzlei-Controlling auf Knopf-
druck erreichen. Die Zeiten der manuellen Pflege von Excel-
Dateien sind damit passé, sodass man wieder mehr Zeit für 
strategische Aufgaben hat.  ●

THOMAS LANG

Steuerberater, Kanzleiinhaber sowie Gründer und Geschäftsführer 

der MeisterKanzlei in Selb. Er ist zudem Dozent und Autor zu 

Themen rund um die Zukunft der Steuerberatung.  

Microsoft Power 
BI ermöglicht eine 
interaktive Daten-

visualisierung. 

MEHR DAZU 
Lernvideo online „DATEV Eigenorganisation comfort – 
Kanzlei-Controlling“, www.datev.de/shop/77892

Beratung online „Controlling mit DATEV Eigenorganisation 
comfort“, www.datev.de/shop/71757

Unter https://meisterkanzlei.de/ebook-pbi/ können  
Sie sich das kostenlose E-Book mit Einblicken in das 
Controlling-Dashboard von Thomas Lang herunterladen.

https://www.datev.de/shop/77892
https://www.datev.de/shop/71757
https://meisterkanzlei.de/ebook-pbi/
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Personal gewinnen und binden
Lohnkennzahlen

Kennzahlen aus dem Lohn liefern wichti-
ge Hinweise, wie ein Unternehmen im 
Branchenvergleich beim Gehaltsgefüge 
dasteht. Unterstützen Sie daher Ihre 
Mandantinnen und Mandanten bei der 
Gehaltsgestaltung, indem Sie sich zuerst 
einen Überblick über die marktüblichen 
Vergütungsstrukturen verschaffen – mit-
hilfe von DATEV Personal-Benchmark on-
line. Anhand anonymisierter Echtdaten 
werden Gehaltsvergleiche einfach und vi-
suell mit Grafiken dargestellt. So kann 
beispielsweise für die Beratung eines 
Mandanten ein entsprechender Mitarbei-
ter ausgewählt werden. Der Gehaltsver-
gleich wird auf Basis des Berufs und des 
Beschäftigungsorts des ausgewählten 
Mitarbeiters erstellt. Auf diese Weise 
können vielfältige komplexe Analysen im 
Personalbereich erstellt werden.

Sie können die Vergleichsgruppe in 
 DATEV Personal-Benchmark online än-
dern, indem Sie eine andere Berufsbe-
zeichnung auswählen, falls beispielswei-
se der Tätigkeitsschlüssel veraltet oder 
falsch ist. Der Gehaltsvergleich wird an-
schließend mit den Werten für den geän-
derten Beruf neu geladen. Die Region so-
wie die Arbeitszeit der Vergleichsgruppe 
bleiben von der Änderung unberührt. Die 
Änderung des Berufs wird nicht in das 
Lohnprogramm übernommen und nicht 
in DATEV Personal-Benchmark online 
gespeichert.
Für Sie könnte sich daraus ein interes-
santes Beratungsfeld entwickeln. Der Ge-
haltsvergleich mit DATEV Personal-
Benchmark online bietet hierfür einen 
einfachen Einstieg und einen Mehrwert 
für Mandanten, da so kleine und mittlere 

Unternehmen einen bezahlbaren Zu-
gang zu komplexen Big-Data-Analysen 
erhalten. Mit diesem Wissen können Un-
ternehmen wiederum leichter Fachperso-
nal für sich gewinnen und Mit arbeiter 
besser an das Unternehmen binden.

Gehaltsberatung | Das Gehalt ist ein entscheidender Faktor für die Motivation 
und die Zufriedenheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Mitarbeiter 
wollen angemessen bezahlt werden. Das gilt nicht weniger für Ihre Mandanten. 
Ein Gehaltsvergleich gibt Aufschluss und erweitert Ihr Beratungsspektrum.

MEHR DAZU
Weitere Infos zur Gehaltsberatung unter 
www.datev.de/gehaltsextras 

DATEV Personal-Benchmark online,  
www.datev.de/shop/42610
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Beraten Sie zur Brutto/Netto-Abrechnung
Lohnzettel erklärt

Für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist die 
Lohnabrechnung ein Zettel voller Daten, Zahlen und Abkür-
zungen. Meist interessieren sie sich ohnehin nur für die un-
terste Zeile, den Auszahlungsbetrag. Dabei bietet die DATEV 
Brutto/Netto-Abrechnung mehr als nur die Auflistung des 
monatlichen Entgelts. Sie entspricht allen gesetzlichen An-

forderungen, lässt dem Arbeitgeber aber auch individuellen 
Gestaltungsspielraum. Beraten Sie Ihre Mandantinnen und 
Mandanten zu Aufbau, Inhalt, Gestaltungs- und Zustellmög-
lichkeiten und helfen Sie ihnen so, den Lohnzettel besser zu 
verstehen. Eine detaillierte Erklärung finden Sie im Hilfe- 
Center (www.datev.de/hilfe/1021475).

https://www.datev.de/gehaltsextras
https://www.datev.de/shop/42610
mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.territory.de
mailto:magazin%40datev.de?subject=
https://www.datev.de/hilfe/1021475
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Wenn Sie die Umsatzsteuer-Voran-
meldung (UStVA) und die Umsatzsteu-
er-Sondervorauszahlung (USt 1/11) 
über das zertifizierte DATEV-Rechen-
zentrum übermitteln, können Sie sich 
darauf verlassen, dass DATEV die Auf-
träge fristgerecht an die Finanzver-
waltung weiterleitet. Das gilt auch für 
die konsolidierte UStVA und USt 1/11.
Seit Februar 2021 bieten wir zusätzli-
che Termine für die Übermittlung 
über das Rechenzentrum an: Jeweils 
montags bis freitags sowie am gesetz-
lichen Übermittlungstermin, in der 
Regel der Zehnte des Monats, wird 
nun auch um 11:00 und um 15:00 Uhr 
übermittelt. Damit können Sie Ihre 
Prozesse rund um die Übermittlung 
der Umsatzsteuer-Voranmeldung und 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung 
noch flexibler gestalten. Die Daten-
übermittlungsprotokolle finden Sie je-
weils sofort in der Übersicht Daten-
übermittlung Finanzverwaltung. Sen-
deaufträge, die Sie von Montag bis 
Freitag bis 22:55 Uhr oder am Sams-

tag und Sonntag bis 16:55 Uhr in das 
DATEV-Rechenzentrum senden, wer-
den noch am selben Tag fristgerecht 
an die Finanzverwaltung übermittelt.

Flexibilität wie beim Telemodul 
Wie bei der Übermittlung über das Te-
lemodul können Sie die Daten am ge-
setzlichen Übermittlungstermin für 
eine termingerechte Übermittlung der 
UStVA bis 23:59 Uhr an das DATEV-
Rechenzentrum senden. Ob die Über-
mittlung zwischen 23:55 und 23:59 
Uhr tatsächlich als termingerecht gilt, 
hängt allerdings auch hier davon ab, ob 
die Finanzverwaltung die Daten sofort 
annimmt. Wir empfehlen Ihnen des-
halb, die Daten frühzeitig zu senden.

Machen Sie es sich leicht
Abgabefrist sicher einhalten

Datenübermittlung | Flexibel, sicher, 
termingerecht – warum Sie die Umsatzsteuer-
Voranmeldung über das DATEV-Rechen-
zentrum übermitteln sollten.

Kostenmanage-
ment – lernen  
aus der Krise

Lernvideo online

Damit Kosten effektiv gesenkt werden 
können, muss klar sein, in welchen Ge-
schäftsbereichen welche Aufwendungen 
entstehen und welches Sparpotenzial be-
steht. 
Diese Klarheit liefert ein zielgerichtetes 
Kostenmanagement, bestehend aus einer 
Kostenrechnung, ergänzt um Instrumen-
te wie Eigentums- und Vertragspotenzial-
datenbank. Damit sind vor allem kleine 
und mittlere Unternehmen in der Lage, 
kurzfristig Kosten zu senken und mittel-
fristig die Ausgaben im Blick zu behalten. 
Unternehmen sind daher gut beraten, 
sich frühzeitig damit auseinanderzuset-
zen. Die Investition in ein professionelles 
Kostenmanagement zahlt sich aus, da so 
finanzielle Gefahren frühzeitig erkannt 
und geeignete Gegenmaßnahmen einge-
leitet werden können. Unternehmen ar-
beiten so wirtschaftlicher und sichern ih-
ren Unternehmenserfolg. 
Im Lernvideo online „Kostenmanage-
ment mit DATEV“ (www.datev.de/
shop/78967) zeigen wir, wie Sie und Ihre 
selbstbuchenden Mandanten mithilfe von 
DATEV-Rechnungswesen und DATEV 
Kostenrechnung classic in wenigen 
Schritten ein Kostenmanagement ein-
richten und auswerten können.

Steuerung | Viele kleine und 
mittlere Unternehmen müssen 
ihre Kosten senken, um weg-
brechende Erlöse wettzumachen. 
Wir zeigen Ihnen, wie Sie hier 
vorgehen.

MEHR DAZU
Weitere Informationen und alle 
Übermittlungstermine finden Sie unter  
www.datev.de/hilfe/1018750 

EO comfort für Circula ist da
Auftragsdaten

Ab sofort ist der Datenaustausch zwi-
schen den Software-Lösungen Circula 
und EO comfort möglich. Damit können 
die von Reisekosten classic bekannten 
Prozesse angewendet und Auftragsdaten 
aus EO auch in Circula übernommen 
werden. Konkret bedeutet das, dass Auf-
träge in EO comfort angelegt und verwal-
tet und dann in die Web-Anwendung von 
Circula hochgeladen werden können. 
Reisen und Ausgaben werden dann im 
nächsten Schritt erfasst und einzelnen 

Aufträgen zugeordnet. Nachdem sie 
durch die Buchhaltung fachlich geprüft 
und vom Vorgesetzten genehmigt wur-
den, lassen sich die relevanten Daten 
wieder nach EO comfort übertragen.

MEHR DAZU
Weitere Informationen finden Sie 
im Helpcenter von Circula und unter 
www.circula.com/steuerberater 
www.datev.de/reisekostenabrechnung

https://www.datev.de/shop/78967
https://www.datev.de/shop/78967
https://www.datev.de/hilfe/1018750
https://www.circula.com/steuerberater
https://www.datev.de/reisekostenabrechnung
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Lautloser Angriff 
 Gefahr aus dem Netz | Es ist eines der weniger partytauglichen Gesprächsthemen: Cyberkriminalität. 

 Schon der Begriff schürt diffuse Ängste, da sich niemand vor ihr sicher wähnen kann. Und in der Tat: 

 Die Gefährdung reicht weiter und ihr Schadenspotenzial ist viel größer, als die meisten ahnen. 

 Carsten Seebass 

Zwar weiß man, dass die Hoffnung nur allzu trügerisch ist, 
man selbst, die eigene Kanzlei oder das eigene Unterneh-

men seien zu wenig prominent, um ins Visier der Täter zu gera-
ten, dennoch klammert man sich im Alltag gerne daran. Gewiss: 
Kommerzielle Virenschutz-Software, stets auf dem aktuellen 
Stand gehalten, ist ein absolutes Muss, doch vermag sie nur eines 
einer ganzen Reihe potenzieller Einfallstore zu schließen und ist 
allenfalls im Privatbereich gerade noch hinreichend. Besonders 
fatal ist, dass die Opfer cyberkrimineller Handlungen ihr Betrof-
fensein – etwa bei Phishing oder Identitätsdiebstahl – oft nur mit 
Verzögerung oder gar nicht erkennen – bei Kaperung ihres End-
geräts als Teil eines fremdkontrollierten Botnetzes etwa. Die Zahl 
angezeigter Angriffe ist daher nur ein winziger Bruchteil der tat-
sächlich verübten Straftaten. Selbst Unternehmen scheuen oft 
die Anzeige, um Reputationsverlusten vorzubeugen. Zudem ist 
das Gefährdungsbewusstsein, solange man selbst oder das eige-
ne Unternehmen noch nicht betroffen war, bei den meisten Men-
schen sonderbar abstrakt: Cybercrime – ein Phantom. 

Das Bundeskriminalamt definiert Internetkriminalität allgemein 
als die Summe aller Straftaten, die im Internet selbst oder auf 
Basis der Technologien des Internets begangen werden. Davon 
abzugrenzen ist die Computerkriminalität (Cybercrime) im en-
geren Sinne, bei der der Computer selbst zur Tatwaffe wird, 
aber nicht das Internet als solches von Bedeutung ist. Letzteres 
birgt die größeren Gefahren.

Schaden: mehr als 100 Milliarden Euro 

Einer Studie der Bitkom von Ende 2019 zufolge betrug der 
Schaden, den die deutsche Wirtschaft durch Datendiebstahl, 
Sabotage und Ausspähung im Erhebungsjahr erlitten hat, knapp 
103 Milliarden Euro, was fast einer Verdoppelung gegenüber 
2016 und 2017 entspricht (55 Milliarden Euro). Drei Viertel, 
also 75 Prozent der rund 1.000 von der Bitkom befragten Unter-
nehmen waren bereits einmal Ziel von Angriffen. Auch hier war 
die Zahl mit 53 Prozent bei der vorgängigen Untersuchung von 
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2016 und 2017 noch deutlich niedriger gewesen. Sorgen macht 
Bitkom-Präsident Achim Berg hierbei nicht nur der Umfang, 
sondern auch die wachsende Raffinesse der Attacken: „Die 
Freizeit-Hacker von früher haben sich zu gut ausgerüsteten und 
technologisch oft sehr versierten Cyberbanden weiterentwi-
ckelt – zuweilen mit Staatsressourcen im Rücken.“
Das Täterfeld ist weit gefächert. Ein Drittel der geschädigten 
Unternehmen gab an, dass ehemalige Mitarbeiter vorsätzlich 
Schäden angerichtet hätten, ein Viertel sieht Fahrlässigkeit von 
Angestellten als Ursache für erfolgte Angriffe. Ein Fünftel aller 
Attacken geht auf das Konto der organisierten Kriminalität, in 
zwölf Prozent der Fälle gerieten ausländische Nachrichten-
dienste in Verdacht. Rund 30 Prozent der Angriffe ließen sich 
nach Osteuropa zurückverfolgen, 27 Prozent nach China, 19 
Prozent nach Russland und 17 Prozent in die USA. Bei einem 
knappen Viertel war die Herkunft unklar.

Profis am Werk

Die zunehmende Professionalisierung der Täter lässt diese im-
mer mehr zum sogenannten Big Game Hunting übergehen, der 
Großwildjagd, will sagen: zu Angriffen auf größere Unterneh-
men, Institutionen und Universitäten, zumeist mit Ransomware, 
die, einmal in ein Netzwerk eingeschleust, dessen sämtliche 
Daten verschlüsselt und erst gegen Zahlung immenser Löse-
geldsummen wieder freigibt – oder bei Weigerung zu publizie-
ren droht. In aller Regel geht es den Tätern um Geld, im weite-
ren Sinne handelt es sich also um eine Form der Geiselnahme 
(der Daten) und Erpressung. Die Erlöse, meist in Bitcoins zu 
zahlen, sind auf ihren weiteren Wegen kaum zu verfolgen, was 
den Tätern zusätzlich in die Hände spielt. Insofern sind große 
Erfolge der Ermittler gegen die zumeist aus dem Ausland ope-
rierenden Täter eher die Ausnahme als die Regel, auch wenn es 
gelegentlich spektakuläre Erfolge gibt. Im Juni 2021 gelang in 
einer gemeinsamen Aktion der südkoreanischen und ukraini-
schen Polizei ein Schlag gegen eine Bande, die mit dem Krypto-
Trojaner Cl0p seit 2019 über drei Jahre hinweg weltweit rund 
eine halbe Milliarde US-Dollar Schaden angerichtet hatte. In 
Deutschland waren vor allem Autozulieferer ihre Opfer: Hier ge-
lang es der Bande, 130 Server und 600 Clients mehrerer Firmen 
zu verschlüsseln. 
Ein weiteres Interessengebiet der Täter sind sensible Daten, die 
sich vermarkten lassen. Jedes fünfte Unternehmen in Deutsch-
land hat bereits erleben müssen, dass Daten abgeflossen sind. 
46 Prozent der Betroffenen beklagen den Diebstahl von Kommu-
nikationsdaten, 23 Prozent von Kundendaten, 25 Prozent von 
Mitarbeiterdaten und 26 Prozent von Finanzdaten. Geschäftsin-
formationen wie Marktanalysen oder Informationen zur Preisge-
staltung sind bei jedem achten Unternehmen (zwölf Prozent) ab-
geflossen. Betroffen sind außerdem Zugangsdaten zu Netzwer-
ken, zu Einzelrechnern, Daten zu Produktionsabläufen, über-
haupt der gesamte betriebswirtschaftliche Datenbestand. All 
dies, für Wettbewerber durchaus wertvoll, findet international 

seine Abnehmer. Diese Underground Economy wächst stetig 
und ist mittlerweile eine kriminelle, globale Parallelwirtschaft, 
der es lediglich um materiellen Profit geht. Längst gibt es im 
Darknet auch ein sogenanntes Cybercrime-as-a-Service (CaaS) – 
mit steigender Relevanz. Kriminelle Handlungen wie die Infiltra-
tion von Firmennetzen werden hier als buchbare Dienstleistun-
gen angeboten, Botnetze aus gekaperten Rechnern vermietet, il-
legal erlangte, personenbezogene Daten verkauft. Dadurch kön-
nen auch weniger cyberaffine Tatwillige zum Player werden.

Würmer, Botnetze …

Ebenso kriminell, wenn auch in zumindest einem historisch ge-
wordenen Fall der Räson westlicher Staaten dienend, ist die 
 aktive Sabotage von Produktionsabläufen. Der Computerwurm 
Stuxnet etwa, dessen Urheber nie zweifelsfrei ermittelt werden 
konnte, sabotierte 2010 die Steuerelektronik Simatic S7 des 
Herstellers Siemens, die unter anderem die Drehzahl von Indus-
triemotoren regelt. Dies konnte aber darum niemandem auffal-
len, weil alle auslesbaren Betriebsdaten der damit angesteuer-
ten Geräte vermeintlich normale Werte anzeigten. Fatal wurde 
der Angriff für die Betreiber der iranischen Urananreicherungs-
anlage in Natanz, die das eigentliche Ziel der ganzen Operation 
gewesen sein dürfte: Durch die Stuxnet-induzierte Fehlsteue-
rung drehten die Gaszentrifugen der Anreicherungsanlage mit 
viel höherer Drehzahl als angezeigt, was zu der – beabsichtig-
ten – Zerstörung der Zentrifugen führte.

… und DDoS

Eine andere Form der Bedrohung stellen DDoS-Angriffe dar. 
Auch deren Anzahl und Schlagkraft nehmen zu. Distributed-De-
nial-of-Service-Attacken zielen darauf ab, durch Überlastung 
mit Anfragen Webserver in die Knie zu zwingen. Hierzu wird 
eine Vielzahl zuvor gekaperter Rechner zu einem Botnetz zu-
sammengeführt und zu einem bestimmten Zeitpunkt auf ein 
Unternehmen losgelassen, dessen Erreichbarkeit und Kommu-
nikationsfähigkeit damit gleichsam in Geiselhaft genommen 
wird. Nur gegen Zahlung eines Lösegelds wird der Überlas-
tungsangriff gestoppt.

Was tun?

Auch wenn es die altbekannten Rezepte sind: Nur stete Wach-
samkeit und eine konsequente Verhinderung des Imports von 
ausführbarem Code verhelfen zu mehr Sicherheit. Und auch 
das verfängt nicht, wenn ein Saboteur im Unternehmen, in der 
Kanzlei selbst sitzt. Insofern ist das Fazit ernüchternd wie jeder 
Blick auf die Gefahren des Lebens. Völlige Sicherheit gibt es 
nicht.  ●

CARSTEN SEEBASS

Redaktion DATEV magazin
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Jetzt Sonderkonditionen für 
Steuerberater & Mandanten sichern: 
www.circula.com/steuerberater

steuerberater@circula.com

030 215 028 64

Endlich digital 
& rechtskonform:

Reisekosten 
und Spesen
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