
Von einer flächendecken-
den digitalen Bildung sind 

wir in Deutschland meilenweit 
entfernt. Andere Länder ha-
ben längst vorgelegt und sind 
um viele Jahre voraus. Im EU-
Vergleich zu Informations- und 
Kommunikations-Technologie in 
Schulen landet Deutschland in 
vielen Kategorien nicht einmal 
im Mittelfeld. Nur an knapp jeder 
vierten weiterführenden Schule 
können die Lehrenden per schul-
eigener E-Mail-Adresse Kontakt 
zu Schüler/-innen halten. An 
Grundschulen ist die techni-
sche Ausstattung noch einmal 
deutlich schlechter. Über eine 
virtuelle Lernumgebung verfügt 
nur jede zehnte deutsche Grund-
schule und knapp die Hälfte der 
weiterführenden Schulen. Zum 
Vergleich: In den nordischen Län-
dern sind es zwischen 90 und 
100 Prozent der Schulen. 
Doch gerade in diesen Tagen, 

wenn Präsenzunterricht für viele 

Möglichkeiten des Kontakthal-
tens und Unterrichtens essenzi-
ell. Dabei scheitert es nicht nur 
an der schulischen Ausstattung, 
sondern auch die Ausstattung zu 
Hause mit digitalen Endgeräten 
und Infrastruktur ist oft nicht 
ideal für den Heimunterricht. 
Gerade einkommensschwache 
Familien oder Familien mit meh-

-
gend Computer, sodass maximal 
das Smartphone zur Verfügung 

steht. Dies ist vor allem deshalb 
so eklatant, weil der Bildungser-
folg immer noch viel zu sehr von 
der sozialen Herkunft abhängt. 
Diese Ungleichheiten verschärfen 
sich durch eine digitale Spaltung 
im schlimmsten Fall noch weiter. 
Solche Ungleichheiten zwischen 

gesellschaftlichen Gruppen wie-
gen jetzt noch schwerer als sonst. 
Denn der Zugang zur digitalen 
Welt, welche in dieser Krise 
Hauptspielort des schulischen, 

geworden ist, variiert stark je 
nach Bildungsabschluss. 97 
Prozent der Menschen mit ho-
hem Bildungsabschluss nutzen 
das Internet, hingegen nur 64 
Prozent derjenigen mit niedriger 
formaler Bildung. Diese Zahlen 
stammen aus dem jährlich er-
scheinenden Lagebericht unserer 
digitalen Gesellschaft, dem D21-
Digital-Index. 
Neben dem Zugang zu digitalen 

Geräten und der Infrastruktur 
ist ein weiterer Faktor entschei-
dend: Digitalkompetenzen. Die 
jugendlichen Schüler/-innen 
gehen überdurchschnittlich 
kompetent mit digitalen Anwen-
dungen um – auch das verrät der 
D21-Digital-Index. Gerade aber 
jüngere Kinder brauchen noch 
stärkere Unterstützung. Da kann 
es einen entscheidenden Unter-
schied machen, ob die Eltern sich 
digital kompetent bewegen und 
zu Hause helfen können oder 
nicht. Hier drohen besonders die-
jenigen Kinder weiter abgehängt 
zu werden, die ohnehin einen 

schwereren Start haben. Unsere 
Erhebungen zeigen, wie stark 
Kenntnisse und souveräner Um-
gang digitaler Medien zwischen 
verschiedenem Bildungsniveau 
variieren: etwa bei Standardan-
wendungen, Internetrecherchen, 
Datenschutzfragen oder dem 
Erkennen vertrauenswürdiger 
Informationen.
Bei Lehrenden hingegen sind 

andere Faktoren ausschlagge-
bend. Bei ihnen kommen einer-
seits strukturelle Schwierigkeiten 
zum Tragen, denen sich digitale 
Bildung gegenübersieht. Beson-
ders entscheidend für den Ein-
satz digitaler Möglichkeiten sind 
aber Offenheit und Interesse an 
Digitalisierung. Bei gleichen Vo-
raussetzungen beobachten wir 
derzeit, wie stark sich selbst 
innerhalb einer Klasse die ein-
zelnen Fächer abhängig von der 
Lehrerin oder dem Lehrer un-
terscheiden können. Die einen 
organisieren ihre Klassen in vir-
tuellen Konferenzen, halten über 
verschiedene Anwendungen Kon-

takt und vergeben individuelle 
Aufgaben. Die anderen kopieren 
Arbeitsblätter und verschicken 
sie dann per Post – wer sich der 
digitalen Welt nie geöffnet hat, 
der kann nun ihre Möglichkeiten 
nicht einsetzen. Wie das eigene 
Kind derzeit mit Bildung versorgt 
wird, hängt gerade während der 
Corona-Krise in erheblichem Ma-
ße auch vom Zufall ab.
Dies zu ändern, ist eine der 

drängendsten gesellschaft-
lichen Aufgaben. In unserer 
Studie zur Medienbildung an 
deutschen Schulen haben wir 
bereits vor einigen Jahren drei 
wichtige Stellschrauben identi-

-
alität verloren haben: benötigte 
Infrastruktur bereitstellen, die 
Medienbildung der Lehrkräfte 
stärken sowie strukturelle Ver-
ankerung von Medienbildung. 
Es zeigen sich gerade akut die 
Versäumnisse der letzten Jahre 
in diesen Bereichen. 
Was also tun? Ein erster Schritt 

sollte eine Infrastruktur-Bedarfs-

erhebung bei den SchülerInnen 
sein, um zu gewährleisten, dass 
alle Zugang zu adäquaten Ar-
beitsmitteln wie Software und 
Geräten erhalten, um digital 
ihrer schulischen Arbeit nach-
zugehen. Medienkompetenz für 
Lehrkräfte ist essenziell, um 
die Möglichkeiten des digitalen 
Unterrichtens auch nutzen zu 
können. Es bedarf zentraler ad-
hoc-Schulungen für Lehrkräfte, 
um den pädagogisch sinnvollen 
Einsatz digitaler Medien im Un-
terricht praxisbezogen zu vermit-
teln. Strukturelle Verankerung 
in der aktuellen Situation soll-
te vor allem durch gemeinsam 
abgestimmte Vorgaben seitens 
zuständiger Stellen wie Bildungs-
ministerien und KMK geschaffen 
werden. Es braucht Leitlinien 
und Empfehlungen, was recht-
lich und administrativ in dieser 
Krise möglich ist. Zum Beispiel, 
welche digitalen Anwendungen 
Lehrkräfte nutzen können, um 
mit ihren Schüler/-innen auch 
digital in Kontakt zu bleiben. 
Es liegt derzeit sehr viel Ver-

antwortung bei den Lehrkräf-
ten und Eltern, Kindern und 
Jugendlichen den Zugang zu 
Bildung weiter zu ermöglichen. 
Eine Unterstützung könnte das 
Einbeziehen zivilgesellschaftli-
cher Initiativen sein, welche er-
gänzende Angebote bereithalten 
und bei Bedarf helfen, Kompe-
tenzlücken bei Schüler/-innen 
und vielleicht auch deren Eltern 
und Lehrkräften zu schließen. 
In herausfordernden Zeiten wie 
dieser sollten auch die digital 
Stärkeren die Schwächeren un-
terhaken und sie ein Stück weit 
tragen und begleiten. Sicherlich 
lernt dann auch der eine oder 
andere den konkreten Nutzen zu 
schätzen – und vielleicht haben 
dann wenigstens alle Lehrkräfte 
nach der Krise eine eigene E-
Mail-Adresse.

*Sandy Jahn ist Referentin für 
Bildung und Digitalkompetenzen 
bei der Initiative D21 e.V.
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Zwischen Videokonferenz und Brief
Bildung in Zeiten von Corona

(BS/Sandy Jahn*) Er müsse zu viele Löcher gleichzeitig stopfen, klagte mir ein Lehrer kürzlich, als wir über digitale Bildung sprachen. Als Medi-
enbeauftragter seiner Schule liege nicht nur ein medienpädagogisches Konzept sowie die dafür notwendige Hard- und Software in seiner Verant-
wortung. Er müsse vor allem auch interne Widerstände überwinden: “Einige meiner Kollegen und Kolleginnen – vor allem die älteren – verweigern 
sich schon gegenüber einer eigenen E-Mail-Adresse.” Das war noch bevor die Corona-Krise den Alltag und den Schulbetrieb so massiv veränderte. 
Die Folgen der versäumten Digitalisierung des Schulbetriebs spüren wir jetzt vielerorts. 

(BS/jf) Um auch in der kom-
menden EU-Förderperiode von 
2021 bis 2027 Gelder aus den 
Europäischen Fonds für Inno-
vationen einsetzen zu können, 
hat Niedersachsen eine regionale 
Innovationsstrategie für intel-
ligente Spezialisierung, kurz 
RIS3, beschlossen. Auf dieser 
Grundlage sollen nun Verhand-
lungen mit der EU-Kommission 
aufgenommen werden. 
“Mit unserer Strategie wollen 

wir die Innovationskraft unse-
res Landes weiter stärken und 
Niedersachsen an der Spitze der 
deutschen Innovationslandschaft 
platzieren”, erläutert Birgit Honé, 
Ministerin für Bundes- und Euro-

paangelegenheiten und Regionale 
Entwicklung. 
Damit solle der digitale Wan-

del erfolgreich gestaltet und Nie-
dersachsens Position in diesem 
wichtigen Zukunftsfeld weiter 
ausgebaut werden, indem Inno-
vationen in und aus Niedersach-
sen zu sozial ausgewogener und 

-
fung führen und damit einen 
zentralen Beitrag zum modernen 
Ausbau und der Verfestigung der 
heimischen Wirtschaftskraft in 
dem zweitgrößten Flächenland 
in Deutschland führen. 
Die Strategie soll in der kom-

menden Förderperiode weiter-
entwickelt werden. 

 MELDUNG

RIS3 für Niedersachsen

Unterschiede zwischen den Bildungsabschlüssen bei allen Sub-Indizes
 Grafiken: BS/Initiative D21

Eine Kolumne in Zeiten von 
COVID19 schreiben zu wollen, 
die sich nicht irgendwie mit den 
Folgen des Virus beschäftigt, 
ist nahezu unmöglich. Die Fol-
gen dieses Virus beherrschen 
unseren Alltag und die ganze 
Welt, politisch, gesellschaftlich 
und wirtschaftlich. Etwas, was 
man mit bloßem Auge nicht 
erkennen, nicht hören, riechen 
oder schmecken kann, verdeut-
licht uns, dass der Mensch in 
seinem Tun begrenzt ist, trotz 
der Flüge ins Weltall, der Re-
produktionsmedizin oder der 
Digitalisierung und der wieder-
kehrenden Ignoranz ethischer 
Grenzen. Daraus resultiert ein 
Bewusstsein partieller Rat- und 

-
se auch Überforderung. Das 
gilt für jeden einzelnen ebenso 
wie für politisch verantwort-
liche Menschen. Wir wissen 
vieles eben nicht und ahnen 
oder vermuten nur. Wissen und 
Erkenntnis, also Wissenschaft, 
kann in diesen Zeiten indivi-
duell nicht mit der erforderli-
chen Geschwindigkeit wachsen, 
sondern nur gemeinsam über 
nationale Grenzen hinweg.  

-
rung neu.
Und dieses Eingeständnis 

der Ungewissheit würde ich 

mir auch in den Medien wün-
schen. Täglich werden negati-
ve Wirtschaftsprognosen mit 
düstersten Szenarien auf den 
Titelseiten beschrieben und da-
mit die ohnehin eher schwache 
allgemeine Zuversicht noch 
mehr ausgezehrt. Wir ahnen, 
dass es wirtschaftlich schwierig 
werden wird, aber den konkre-
ten Umfang kennen wir (noch) 
nicht. Das wäre die korrekte 
Auskunft. Da ist die individuelle 
Kreativität der Bürger durchaus 
weiterführender. Humorvolle 
und nachdenkliche Beiträge, 
die gegenwärtig in Form von 
Cartoons oder Videoclips digi-
tal versandt werden, stimmen 
zuversichtlich und lassen einen 
die gegenwärtige Situation we-
nigstens für Minuten vergessen. 

Humor und Zuversicht
von Rechtsanwältin Dr. Stefanie Lejeune

qanuun-aktuell 

Dr. Stefanie 
Lejeune ist Präsi-
dentin des Vereins 
qanuun – Institut 
für interdiszipli-
näre Korruptions-
prävention in der 

Verwaltung e. V. In jeder Ausgabe 
des Behörden Spiegel kommentiert 
sie aktuelle Entwicklungen rund 
um die Themen Compliance und 
Korruptionsprävention.
  Foto: BS/www.qanuun.org

In der Regel werden Beteili-
gungsunternehmen aufgrund 

-
zung in der Rechtsform einer 
Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH) geführt. Nur 
selten wird eine Aktiengesell-
schaft gegründet. Das bedeutet, 
dass es sich bei den Aufsichtsrä-
ten in der Regel um fakultative 
Aufsichtsräte handelt. Nur bei 
den großen Beteiligungsunter-
nehmen mit mehr als 500 bzw. 
2.000 Mitarbeitern ist aufgrund 
des Drittelbeteiligungsgesetzes 
(DrittelbG) bzw. des Mitbestim-
mungsgesetzes (MitbestG) der 
Aufsichtsrat gesetzlich normiert. 

Instrumente einer erfolg-
reichen Aufsichtsratsarbeit

Für ihre Tätigkeit in einem 
öffentlichen Unternehmen be-
nötigen Aufsichtsratsmitglieder 
neben branchenspezifischem 
Wissen verlässliche Kenntnisse 
über die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen im Spannungsfeld 
zwischen Gesellschaftsrecht 
und öffentlichem Auftrag, um 
Entscheidungen sicher treffen 
zu können. Die Arbeit in Auf-
sichtsratsgremien geht mit einer 

für die individuellen Aufsichts-
ratsmitglieder und das Gremi-
um insgesamt einher, die sich 
bei öffentlichen Unternehmen 
typischerweise aus verschiede-
nen regulativen Rahmenbedin-
gungen (z. B. Public Corporate 
Governance Kodex, GmbH-Ge-
setz, Aktiengesetz oder Gemein-
deordnung) ableiten. Angesichts 

-
fentlicher Unternehmen sind die 
institutionellen und regulativen 
Rahmenbedingungen dieser Un-
ternehmen an der Schnittstelle 
zwischen der privatrechtlichen 
Regelungssphäre und der öf-
fentlich-rechtlichen Regelungs-
sphäre in der Regel besonders 
heterogen und komplex. 

Persönliches Verhalten  
entscheidend

Dieser Kontext führt zu ver-
schiedenen Herausforderungen 
für die Gremien und ihre Mitglie-
der: Unter anderen müssen sich 
die einzelnen Aufsichtsräte der 

-
rungen bewusst sein, ihr Verhal-
ten muss sich danach ausrich-
ten, die Abläufe und Strukturen 
müssen entsprechend den re-
gulativen Anforderungen aus-
gerichtet sein und schließlich 
müssen sich Veränderungen 
bei den rechtlichen Rahmen-
bedingungen ebenfalls in einer 
angepassten Gremienarbeit wi-
derspiegeln. Dabei werden die 
Vertreter der öffentlichen Hand 
in den Aufsichtsräten mit sehr 
unterschiedlichen, oftmals auch 
schwierigen rechtlichen Anforde-
rungen konfrontiert. Beispiels-
weise kann die Doppelfunktion 
als Vertreter der Stadt und als 
Mitglied des Aufsichtsrats ei-
ner Beteiligungsgesellschaft der 
entsprechenden Gebietskörper-

führen, etwa wenn einerseits 
-

heit besteht, andererseits aber 

der Vertreter der Gebietskör-
perschaft Auskunftsansprüche 
anmeldet. 
Die rechtssichere Erfüllung 

dieser verschiedenen Anforde-
rungen an Aufsichtsräte kann 
durch eine zielgerichtete und 
wirtschaftliche Selbstevaluie-
rung der Gremienarbeit spür-
bar unterstützt werden. Eine 

von Aufsichtsratsgremien ver-
spricht gerade bei öffentlichen 
Unternehmen mit Blick auf die 
typische Zusammensetzung die-
ser Gremien mit demokratisch 
legitimierten Mandatsträgern 
ein besonders chancenreicher 
Ansatz zu sein, der mit einem 
sinnvollen Aufwand-Nutzen-Ver-
hältnis konkrete Entwicklungs-
beiträge für die Gremienarbeit 
vor Ort liefern kann.

Anforderung an das  
Management 

Die Frage, wie Unternehmen 
der öffentlichen Hand geführt 
(und kontrolliert) werden, hat 
eine große Bedeutung. Denn 
die Anforderungen an das Ma-
nagement (und die Überwa-
chung und Kontrolle) öffentli-
cher Unternehmen sind in den 
letzten Jahren erheblich gestie-
gen. Vor diesem Hintergrund 
ist auch die Entwicklung der 
Geschäftsführervergütung in 
öffentlichen Unternehmen zu 
betrachten. Denn sie ist eines 
der zentralen Steuerungsinstru-
mente und somit ein wichtiger 
Teil der “Good Governance” der 
öffentlichen Hand. Aber auch 

wegen der erhöhten Sensibilität 
der Öffentlichkeit beim Thema 
“Managergehälter” unterliegen 
auch die Geschäftsführerbezüge 
einer verstärkten Beobachtung. 
In der Praxis ergeben sich bei 
dem Thema Geschäftsleitung für 
die öffentliche Hand auch hier 
aufgrund des klassischen Span-
nungsfeldes zwischen Ertrags-
orientierung versus öffentlichem 
Zweck komplexe Anforderungen 
bezüglich der Themen: Auswahl, 
Anstellung / Bestellung, Ver-
gütung und Abbestellung von 
Geschäftsführern.

Webinar und Seminar

Wie der oben skizzierte Span-
nungsbogen teilweise widerstrei-
tender Interessen durch gute 
Aufsichtsratsarbeit erfolgreich 
umgesetzt werden kann und 
welche Instrumente dazu zur 
Verfügung stehen, wird einer-
seits in einem Webinar des Be-
hörden Spiegel am 22. Juni 2020 
von neun bis zwölf Uhr sowie in 
einem Praxis-Aufsichtsratsse-
minar des Behörden Spiegel am 
25. September 2020 in Berlin 
erläutert. 

Weitere Informationen unter: 
www.fuehrungskraefte-forum.
de, Suchwörter “Aufsichtsrat” und 
“Beteiligungsmanagement”. 

*Lars Scheider ist Bankkauf-
mann, Assessor jur. sowie Ver-
waltungsdirektor und Abteilungs-
leiter Beteiligungsmanagement 
bei der Stadtkämmerei der Stadt 
Frankfurt a. M.

Zwischen Gesellschaftsrecht und öffentlichem Auftrag
Das Aufsichtsratsmandat im Beteiligungsunternehmen

(BS/Lars Scheider*) Wenn eine öffentliche Gebietskörperschaft eine Gesellschaft, die auf den Betrieb eines wirtschaftlichen Unternehmens aus-
gerichtet ist, gründet oder sich daran beteiligt, ist dies nur möglich, wenn sie im Aufsichtsrat oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan 
einen angemessenen Einfluss erhält. Was logisch klingt, beinhaltet einen Interessenkonflikt. 

Unterschiede zwischen den Bildungsabschlüssen in ausgewählten digitalen 
Kompetenzen

markus
Textfeld
Quelle: Behördenspiegel / Mai 2020
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Auf dem Weg zur Königsdisziplin
Operatives und strategisches Beteiligungscontrolling in der Praxis

(BS/Lars Scheider) Essenziell für eine nachhaltige Steuerung von öffentlichen (Beteiligungs-Unternehmen ist 
das Beteiligungscontrolling. Dessen Einführung ist der entscheidende Schritt vom passiven Verwalten zum 
aktiven Steuern im Beteiligungsmanagement, wie das Beispiel der Stadt Frankfurt am Main zeigt. Dabei gilt 
es, zwischen operativem und strategischem Controlling zu differenzieren. 

Auswirkungen des COVInsAG auf Stadtwerke
Der Umgang mit insolvenzbedrohten Kunden

(BS/Christoph Meeder*) Am 27. März 2020 wurde das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-
19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht“ im Gesetzblatt veröffentlicht. Art. 1, der die 
insolvenzrechtlichen Aspekte regelt (im Folgenden COVInsAG), trat rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft. 

Für das operative Beteiligungs-
controlling braucht es ein regel-
mäßiges Reporting. In der Stadt 
Frankfurt (Main) erfolgt dies 
quartalsweise. In diesem Rahmen 
werden die Quartalsabschlüs-
se der direkten und indirekten 
städtischen Mehrheitsbeteili-
gungen sowie der Eigenbetriebe 
vom Beteiligungsmanagement zu 
einem Gesamt-Quartalsbericht 
zusammengefasst. 
Die vorgelegten Gewinn- und Ver-
lustrechnungen der Gesellschaf-
ten werden in engem Kontakt 
zwischen den Unternehmens-
betreuern des Beteiligungsma-
nagements und den zuständigen 
Controlling-Abteilungen analy-
siert und erläutert. Wesentliche 
Kennzahlen sind die Ist-, Plan- 
und Vorjahreszahlen der GuV-
Positionen. 
Zudem werden Hochrechnungen 
auf das Jahresergebnis erfasst 
und analysiert. Nach jedem 
Quartal soll mindestens eine 
Einschätzung gegeben werden, 
ob das geplante Jahresergebnis 
eingehalten werden kann. Die 
Berichte dienen der zeitnahen 
und ausreichenden Informati-
on des Aufsichtsrates und der 
Gesellschafter sowie der Vorbe-
reitung eventuell erforderlicher 
Steuerungsmaßnahmen. Es ist 
darauf hinzuwirken, dass die 
der Stadt gemeldeten Quartals-
ergebnisse denen des Aufsichts-
rates inhaltlich entsprechen bzw. 
Hinweise auf zeitlich bedingte 
Abweichungen im Ausnahmefall 
erfolgen. 

Nachhaltigkeit durch 
Softwareunterstützung

Den in den letzten Jahren stetig 
gestiegenen quantitativen und 
qualitativen Anforderungen an 
das Beteiligungsmanagement 
kann nur mithilfe einer mo-
dernen datenbankorientierten 
Software gerecht werden. In der 
Mainmetropole ist diese verwal-
tungseigene Software seit 2006 
im Einsatz und wird kontinuier-
lich optimiert. Die Gesellschaf-
ten und Eigenbeitriebe der Stadt 
geben ihre Quartalszahlen direkt 
webbasiert in eine zentrale Da-
tenbank ein. 
Zur Unterstützung der Analyse 

entwickelte das Beteiligungsma-
nagement im Jahr 2012 zudem 

für die Gesellschaften und Ei-
genbetriebe sogenannte “Dash-
boards”. 
Hierbei handelt es sich um eine 

Zusammenstellung wesentlicher 
Finanz-, Personal- sowie Leis-
tungskennzahlen über mehre-
re Jahre, die visuell aufbereitet 
dem jeweiligen Adressaten einen 
schnellen Überblick über die Ge-
schäftsentwicklung ermöglicht. 
Die “Dashboard”-Dateien wer-
den in erster Linie aus den auf 
der Datenbank angesammelten 
Unternehmensdaten gespeist. 
Es können Zeitreihen über zehn 

den.

Ziel strategisches 
Controlling

Darüber hinaus verpflichtet 
sich die Stadt Frankfurt am 
Main im Public Corporate Gover-
nance Kodex (PCGK), eine gute, 
verantwortungsvolle Unterneh-
mensführung und -kontrolle bei 
ihren Beteiligungsunternehmen 
zu sichern. 
Diese Steuerung hat sich pri-

mär am Gemeinwohl der Bür-
ger zu orientieren, wobei der 
wirtschaftliche Erfolg der ein-
zelnen Unternehmen und des 
“Konzernverbunds Stadt” zu 
berücksichtigen ist. Neben der 
Aufgabe, die Unternehmen bei 
der Erfüllung des Unternehmens-
zwecks zu unterstützen und die 

mieren, hat die Stadt daher im 
Rahmen kommunaler Selbst-
verwaltung gleichzeitig zu ge-
währleisten, dass bei der Leitung, 
Steuerung und Überwachung der 
Unternehmen insbesondere die 
öffentlichen Belange, das heißt 
die Daseinsvorsorge, angemessen 
berücksichtigt werden. 
Gemäß PCGK sind Zielbilder für 

alle städtischen 
Mehrheitsgesell-
schaften zu ent-
wickeln, indem 
die Unterneh-
mensziele jeweils 
auf einer Seite in 
einem sog. “Ge-
schäftsmodell” 
zusammengefasst 
werden. Die in 
mittel- und lang-
fristiger Perspek-
tive angelegten 

“Geschäftsmodelle” erfordern 
einen relativ hohen Abstrakti-
onsgrad. 

Königsdisziplin strategisches 
Controlling

Damit wird für das Unterneh-
menshandeln die nötige Ziel-
kontinuität erreicht. Es ist ein 
Strategiekonzept mit Geschäfts-
modell, Ziellandkarte und Kenn-
ziffern notwendig. Insofern sind 
zumindest die Finanzkennzahlen 
des operativen Controllings eine 
Grundvoraussetzung und Basis 
für das strategische Controlling, 
welches darüber hinaus mehrdi-
mensional auch weiter Leistungs-
kennzahlen bedarf und einem 
Controlling-Prozess laufend zu 
validieren sind. 
Somit ist der Aufbau eines 

strategischen Controllings die 
“Königsdisziplin” des aktiven 
Beteiligungsmanagements, wo-
bei tunlichst der zweite Schritt 
nicht vor dem ersten gemacht 
werden sollte.

Unabhängig von dem als Zah-
lungsmoratorium bekannt gewor-
denen Leistungsverweigerungs-

geratenen Verbrauchern, stehen 
Stadtwerke und andere, die in 
einem Dauerschuldverhältnis 
stehen, vor der Aufgabe, wie mit 
dem neuen Anfechtungsrecht 
umzugehen ist. Werden nämlich 
Mieten oder auch Strom- und Gas-
rechnung von Verbrauchern und 
Kleinstunternehmern vorüberge-
hend nicht beglichen, ist das eins. 
Werden von Großkunden geleistete 
Zahlungen vom Insolvenzverwalter 
wieder zurückgefordert, trifft das 
den einen oder anderen ungleich 
schwerer.
Eine wesentliche Änderung ist 

zum einen die Aussetzung der 

wenn die Insolvenzreife eine Folge 
der Pandemiekrise ist. Dies wird 
vermutet, wenn das Unterneh-
men am 31. Dezember 2019 nicht 
zahlungsunfähig war. Dann wird 
auch vermutet, dass eine beste-
hende Zahlungsunfähigkeit besei-
tigt werden kann. Die Aussetzung 

zunächst bis 30. September 2020; 
nicht unwahrscheinlich ist, dass 
die Frist einmalig bis 31. März 
2021 verlängert wird.

Wesentliche Änderungen

Weitere wesentliche Änderun-
gen ergeben sich bezüglich der 
beschränkten Anfechtungsmög-
lichkeiten des (künftigen) Insol-
venzverwalters; wenn auch die 

stellen, suspendiert ist, möglich 
ist er gleichwohl und das eine 
oder andere Unternehmen kann 
durchaus hierin eine Chance se-

hen, sich dadurch von ungeliebten 
Langzeitverträgen zu trennen.
Zunächst sind einmal kongruente 

Leistungen des Schuldners, also 
Leistungen, auf die der Gläubiger 
zu dieser Zeit und auf diese Weise 
einen Anspruch hat, im Ausset-
zungszeitraum der Anfechtung 
gänzlich entzogen (es sei denn, 
der Gläubiger weiß, dass jegliche 
Bemühungen des Schuldners, 
eine eingetretene Zahlungsun-
fähigkeit zu beseitigen, die zum 
Scheitern verurteilt sein würde). 
Erfreulicherweise machen Stadt-
werke die Erfahrung, dass säu-
mige Unternehmen die gewährten 
Finanzierungshilfen jetzt auch 
dazu nutzen, Altschulden zu be-
gleichen. Ohne die Neuregelung 
unterlägen diese Zahlungen dem 
Anfechtungsrisiko, da bei anhal-
tender Säumnis dem Stadtwerk 
unterstellt werden kann, dass ihm 
die Krise bekannt gewesen war.
Aber auch inkongruente Rechts-

handlungen sind von der Anfech-
tung ausgeschlossen, sofern sie 
tatbestandlich unter § 2 Absatz 1 
Nr. 4 lit a) – e) fallen. Insbesondere 
die beiden letzten Rechtshandlun-
gen verdienen besondere Würdi-
gung: Vereinbaren die Parteien 
während des Aussetzungszeit-
raums beispielsweise Zahlungser-
leichterungen, so ist diese Verein-
barung nicht anfechtbar, genauso 
wenig wie eine Verkürzung der 
Zahlungsfristen nicht anfechtbar 
ist. Dabei ist stets zu überwa-
chen, ob die Voraussetzung für 

weiterhin besteht, denn besteht 
ab einem bestimmten Zeitpunkt 
keine Aussicht, eine bestehende 
Zahlungsunfähigkeit (mehr) zu 

auf. Dieser Zeitpunkt ist maß-
geblich für die Berechnung der 
Anfechtungsfristen.

Chance nutzen: 
das Bargeschäft

Weitestgehend und auch unter 
Geltung des “normalen” Insolven-
zrechts einer Anfechtung sind die 
sogenannten Bargeschäfte ent-
zogen, also solche Geschäfte, bei 
denen Leistung und Gegenleistung 
in unmittelbarem zeitlichen Zu-
sammenhang erfolgen. Als Faust-
regel gilt: Erfolgt die Gegenleis-
tung später als 30 Tage nach der 
Leistung, so wird es schwer, von 
einem Bargeschäft zu sprechen.
Beispielsweise eine wöchentliche 

Abrechnung ,aber auch Abschlags-
zahlung innerhalb eines bestimm-
ten Lieferzeitraums fallen damit 
unter das Bargeschäftsprivileg. 
Der Aussetzungszeitraum sollte 
daher genutzt werden, zusammen 
mit dem Kunden die Zahlungswei-
se oder die Fälligkeiten neu zu re-
geln. Bei Großkunden sollte auf ei-
ne wöchentliche Abrechnung oder 
auf Abschlagszahlung umgestellt 
werden. In letzterem Fall unterfällt 
lediglich eine Überzahlung nicht 
unter das Bargeschäftsprivileg. 
Denn: Diese Änderungen fallen 
nach dem COVInsAG während 
des Aussetzungszeitraums unter 
diejenigen inkongruenten Rechts-
handlungen, die nicht angefochten 
werden können.

* Christoph Meeder ist Syndikus-
rechtsanwalt und Abteilungsleiter 
Recht & IT bei der Stadtwerke-
Kooperation SüdWestStrom. Seit 
2014 ist er zudem Lehrbeauftragter 
an der Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt Nürtingen-Geislingen.

Lars Scheider ist Bankkauf-
mann, Assessor jur. sowie 
Verwaltungsdirektor und 
Abteilungsleiter Beteili-
gungsmanagement bei der 
Stadtkämmerei der Stadt 
Frankfurt a. M.
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Wie die oben skizzierten 
Instrumente eines modernen 
Beteiligungscontrollings in der 
Verwaltungspraxis erfolgreich 
umgesetzt werden können 
und welche Instrumente dazu 
zur Verfügung stehen, wird in 
dem Beteiligungscontrolling-
Seminar am 24. September 
2020 in Berlin erläutert.

Mehr unter www.fuehrungs 
kraefte-forum.de, Suchwort 
“Beteiligungscontrolling”

Save the Date

Für Unternehmen, die infolge der Pandemie vor der Insolvenz stehen, gilt eine Aussetzung der Antragspfl icht.
 Foto: BS/BenediktGeyer, pixabay.com




