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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir freuen uns, Ihnen die neueste Ausgabe unserer 
Corporate Treasury News präsentieren zu können. 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu Themen ha-
ben, die hier kurz behandelt werden sollen, dann 
schreiben Sie uns: de-corporate-treasury@kpmg.com  

Aktuelle Meldungen rund um das Finanz- & Treasury-
Management finden Sie bei uns im Internet oder 
über Twitter. 

Mit besten Grüßen 

Ralph Schilling, Nils Bothe,  
Michael Gerhards, Börries Többens 
 

 

Unsere Leistungen für Sie! Schauen Sie rein:  
FTM Image-Video 
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Fallstricke der Vertragsaus-
gestaltung bei mezzaninen 
Finanzierungsformen 

 
 
Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie konnte 
eine Zunahme von mezzaninen Finanzierungsformen 
beobachtet werden. Hierunter lassen sich neben Ge-
nussrechten und stillen Beteiligungen auch Anleihen 
bzw. Schuldverschreibungen mit weitergehenden 
Wandlungsrechten subsumieren. Der nachfolgende 
Beitrag zeigt in Abhängigkeit von der Vertragsausge-
staltung von Wandelanleihen bzw. Wandelschuldver-
schreibungen die unterschiedlichen Bilanzierungskon-
sequenzen nach den IFRS auf. Eine besondere 
Aufmerksamkeit kommt hierbei der Ausgestaltung 
der Wandlungsrechte sowie gegebenenfalls beste-
henden Interdependenzen verschiedener Wandlungs-
rechte zu, die in Summe einen maßgeblichen Ein-
fluss auf die Bilanzkennzahlen entfalten (können). 

Grundsätzlich stellen Wandelanleihen bzw. Wandel-
schuldverschreibungen eine Kombination aus einer 
klassischen Anleihe bzw. Schuldverschreibung sowie 
einer Option zur Wandlung beispielsweise in eigene 
Aktien dar. Als gängige Ausgestaltung bietet sich 
hierbei die Möglichkeit zur Wandlung der Anleihe 
bzw. Schuldverschreibung nach einer gewissen 
Sperrfrist und/oder bei Fälligkeit an. Bei Wandlung in 
eigene Aktien ist die Ausgabe einer Wandelanleihe 
bzw. -schuldverschreibung immer an einen Be-
schluss der Hauptversammlung geknüpft (Gewäh-
rung des Umtauschrechts impliziert eine bedingte Ka-
pitalerhöhung). Insofern stellt eine Wandelanleihe 
eine Kombination aus den Eigenschaften von Anlei-
hen/Schuldverschreibungen und Aktien dar und bie-
tet für den Emittenten den Vorteil, dass Fremdkapital 
zu einem vergleichsweise geringeren Zinssatz aufge-
nommen werden kann. Die Gläubiger haben den Vor-
teil mit Hilfe des Wandlungsrechts an der Wertent- 

 

 

wicklung des Aktienkurses bzw. den Wertstei-gerun-
gen des Unternehmens partizipieren zu können. 

Neben der klassischen Vertragsausgestaltung kön-
nen Wandelanleihen bzw. -schuldverschreibungen im 
Hinblick auf die Wandlungsrechte in unterschiedlichs-
ter Art und Weise ausgestaltet sein, wobei die Aus-
gestaltung des Wandlungsrechts in bilanzieller Hin-
sicht entweder zu einer Einordnung als zusammen-
gesetztes Finanzinstrument (compound financial in-
strument) oder als hybrides Finanzinstrument (hybrid 
financial instrument) führen kann. 

Bei einem zusammengesetzten Finanzinstrument 
gibt es neben einer finanziellen Verbindlichkeit auch 
eine Eigenkapitalkomponente. Sofern eine Wandelan-
leihe bzw. -schuldverschreibung als zusammenge-
setztes Finanzinstrument (compound financial instru-
ment) eingestuft werden soll, ist daher das 
Wandlungsrecht gemäß den Eigenschaften eines Ei-
genkapitalinstruments auszugestalten. Entscheiden-
des Merkmal für die Klassifizierung des Wandlungs-
rechts als Eigenkapitalinstrument ist die Erfüllung des 
sogenannten „fixed-for-fixed“-Kriteriums. Unter dem 
„fixed-for-fixed-Kriterium“ ist zu verstehen, dass die 
Wandlung eines festen Betrages an flüssigen Mitteln 
oder anderen finanziellen Vermögenswerten (hier der 
Wandelanleihe bzw. – schuldverschreibung) gegen 
eine feste Anzahl an Eigenkapitalinstrumenten, zum 
Beispiel Aktien, Betrag getauscht wird. Des Weiteren 
dürfen keine Wahlrechte für die Erfüllung der Wand-
lungsrechte der Einstufung als Eigenkapitalinstru-
ment – wie beispielsweise ein net settlement – ent-
gegenstehen (vgl. IAS 32.16(b) i. V. m. IAS 32.22). 
Aus Verwässerungsschutzgründen inkludierte Klau-
seln bzgl. des Wandlungsrechts führen nur bei be-
stimmter Ausgestaltung zu keiner Klassifizierung als 
Eigenkapitalinstrument, dennoch sollten die Auswir-
kungen evaluiert werden. 

Demgegenüber stellen hybride Finanzinstrumente 
(hybrid financial instruments) eine Kombination eines 
Schuldinstruments mit ein oder mehreren (eingebet-
teten, gegebenenfalls trennungspflichtigen) Deriva-
ten dar. Sofern das Wandlungsrecht nicht so ausge-
staltet ist, dass es die Voraussetzungen für eine 
Klassifizierung als Eigenkapital erfüllt, liegt kein zu-
sammengesetztes Finanzinstrument (compound fi-
nancial instrument) vor, sondern regelmäßig ein hyb-
rides Finanzinstrument (hybrid financial instrument)  
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mit dem Wandlungsrecht als eingebettetem Derivat 
(vgl. IFRS 9.4.3.1).1 

Die erstmalige bilanzielle Erfassung eines zusam-
mengesetzten Finanzinstruments (compound finan-
cial instrument) bestimmt sich auf Basis der einzel-
nen Komponenten in folgender Art und Weise. Der 
Schuldkomponente (Fremdkapital) wird in Höhe des 
beizulegenden Zeitwerts eines vergleichbaren Instru-
ments ohne Wandlungsrecht unter Berücksichtigung 
des (eigenen) Kreditrisikos abgebildet. Der Emis-
sionserlös des zusammengesetzten Finanzinstru-
ments entspricht dem beizulegenden Zeitwert des 
gesamten Finanzinstruments bestehend aus Schuld-
komponente und Wandlungsrecht. Die Differenz zwi-
schen dem ermittelten beizulegenden Zeitwert der 
Schuldkomponente und dem Emissionserlös wird 
dem Wandlungsrecht zugeschrieben (Residualwert-
methode). Die Schuldkomponente stellt infolgedes-
sen eine finanzielle Verbindlichkeit im Anwendungs-
bereich des IFRS 9 dar und ist zu fortgeführten 
Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektiv-
zinsmethode folgezubewerten. Demgegenüber re-
präsentiert das Wandlungsrecht ein Eigenkapi-
talinstrument, liegt außerhalb des 
Anwendungsbereichs des IFRS 9 und ist im Rahmen 
der Folgebewertung nicht weiter zu berücksichtigen. 
Ebenso sind angefallene Transaktionskosten zu be-
rücksichtigen, soweit diese dem Finanzinstrument 
unmittelbar zurechenbar sind (vgl. IFRS 9.A). Hin-
sichtlich der Transaktionskosten bei zusammenge-
setzten Finanzinstrumenten ist zu beachten, dass 
diese proportional im Verhältnis von Fremd- und Ei-
genkapitalkomponente auf die jeweiligen Komponen-
ten (Fremdkapital-, Eigenkapitalinstrumente) aufzutei-
len sind. 

Aus bilanzieller Sichtweise geht die Ausgestaltung 
als zusammengesetztes Finanzinstrument mit dem 
Vorteil einer weitergehenden Planbarkeit der Gewinn- 
und Verlustrechnung einher. Aufgrund der Bilanzie-
rung der Schuldkomponente zu fortgeführten An-
schaffungskosten nach IFRS 9 und der Einordnung 
des Wandlungsrechts als Eigenkapitalinstrument au-
ßerhalb des Anwendungsbereichs des IFRS 9 kön-
nen die Effekte in der Gewinn- und Verlustrechnung 
weitestgehend antizipiert werden. Mangels weiterge-
hender Fair Value Bewertung ist ebenso keine Imple-
mentierung eines komplexeren Bewertungsmodells 
sowie entsprechender Anhangangaben zu zum beizu-
legenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten 

 

1 Unter der Annahme, dass die jeweiligen Kriterien für ei-
nes der eingebetteten Derivate erfüllt sind. 

(insbesondere der Fair Value Hierarchiestufe 3) vorzu-
nehmen. Als Nachteil ist zu nennen, dass die Emis-
sion eines zusammengesetzten Finanzinstruments 
immer auch mit der Ausgabe neuer Aktien verbun-
den ist sowie einer Verwässerung der bisherigen An-
teilseignerstruktur. Gegebenenfalls sind ferner wei-
tergehende Klauseln zum Verwässerungsschutz zu 
berücksichtigen.   

Sofern die Ausgestaltung des Wandlungsrechts nicht 
dem „fixed-for-fixed“-Kriterium entspricht bzw. die 
Erfüllungsart kein gross settlement vorsieht, handelt 
es sich bei dem Wandlungsrecht aus bilanzieller Per-
spektive nicht um ein Eigenkapitalinstrument. Folg-
lich ist das Finanzinstrument nicht länger als zusam-
mengesetztes Finanzinstrument (compound financial 
instrument), sondern stattdessen regelmäßig als hyb-
rides Finanzinstrument (hybrid financial instrument) 
zu bilanzieren (vgl. IFRS 9.4.3.1).2 Das Wandlungs-
recht stellt in diesem Fall ein eingebettetes Derivat 
dar, welches regelmäßig einer Trennungspflicht un-
terliegt (bei finanziellen Verbindlichkeiten; davon ab-
weichend ist die Bilanzierung von finanziellen Vermö-
genswerten). Ob ein eingebettetes Derivat als 
trennungspflichtig eingeordnet wird, hängt maßgeb-
lich von den wirtschaftlichen Chancen und Risiken 
des eingebetteten Derivats ab und ob diese eng bzw. 
nicht eng ((not) closely related) mit den wirtschaftli-
chen Chancen und Risiken des Basisvertrags verbun-
den sind. Neben dem Verhältnis der wirtschaftlichen 
Chancen und Risiken hat das Wandlungsrecht für 
eine Trennungspflicht die allgemeinen Bedingungen 
eines Derivats zu erfüllen und der Vertrag als Gesam-
tes darf nicht (freiwillig) als erfolgswirksam zum bei-
zulegenden Zeitwert bewertet bilanziert werden (vgl. 
IFRS 9.4.3.3). 

Der bilanzielle Ansatz eines hybriden Finanzinstru-
ments basiert analog eines zusammengesetzten Fi-
nanzinstruments auf den einzelnen Komponenten 
des Vertrags. Gegenüber dem Ansatz der Schuld-
komponente zum beizulegenden Zeitwert ist bei hyb-
riden Finanzinstrumenten jedoch für das (trennungs-
pflichtige) eingebettete Derivat initial der 
beizulegende Zeitwert zu ermitteln und zu bilanzie-
ren. Der Wert der Schuldkomponente stellt sodann 
die Residualgröße dar und ergibt sich gem. IFRS 
9.B4.3.3 als Differenz zwischen dem Wert des ge-
samten kombinierten Instruments und dem Wert des 
eingebetteten Derivats. Im Hinblick auf die Folgebe-
wertung liegen sowohl die Schuldkomponente wie 

2 Unter der Annahme, dass die jeweiligen Kriterien für ei-
nes der eingebetteten Derivate erfüllt sind. 
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auch das eingebettete Derivat im Anwendungsbe-
reich des IFRS 9. Die Schuldkomponente ist regulär 
der Bewertungskategorie zu fortgeführten Anschaf-
fungskosten nach IFRS 9 zuzuordnen, während das 
eingebettete Derivat in die Bewertungskategorie er-
folgswirksam zum beizulegenden Zeitwert einzuord-
nen ist. 

Gegenüber compound financial instruments weisen 
hybrid financial instruments hinsichtlich der bilanziel-
len Auswirkungen die entgegengesetzten Vor- und 
Nachteile auf. Aufgrund der Klassifizierung des 
Wandlungsrechts als derivatives Finanzinstrument 
führt die erfolgswirksame Bewertung des Wand-
lungsrechts zu einer eingeschränkten Planbarkeit der 
Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung, 
lediglich die Effekte aus der Bilanzierung der Schuld-
komponente lassen sich zuverlässig prognostizieren. 
Insgesamt ist von einer höheren Volatilität in der Ge-
winn- und Verlustrechnung aus der erfolgswirksamen 
Bewertung des Wandlungsrechts auszugehen. Die 
erfolgswirksame Bewertung des eingebetteten Deri-
vats bedingt ferner die Implementierung eines Be-
wertungsmodells, so dass der beizulegende Zeitwert 
zu jedem Bilanzstichtag zuverlässig berechnet wer-
den kann. In Abhängigkeit vom emittierenden Unter-
nehmen kann der beizulegende Zeitwert des Wand-
lungsrechts ferner nach einem Verfahren zu ermitteln 
sein, das der Fair Value Hierarchiestufe 3 entspricht, 
so dass weitergehende und sehr umfassende Anga-
bepflichten zu erfüllen sind (vgl. IFRS 13.93(d)-(i)). Als 
Vorteil hybrider Finanzinstrumente ist anzuführen, 
dass es zu keiner Ausgabe neuer Aktien sowie zu 
keiner Verwässerung der Anteilseignerstruktur 
kommt. 

Um die bilanziellen Konsequenzen der Ausgestaltung 
des Wandlungsrechts als derivatives Finanzinstru-
ment zu eliminieren, kann aus Risikomanagementas-
pekten der Abschluss einer gegenläufigen Option auf 
Eigenkapitalinstrumente des Unternehmens überlegt 
werden. Sofern die Option spiegelbildlich zum inklu-
dierten Wandlungsrecht ausgestaltet ist, lassen sich 
die negativen Auswirkungen aus der verpflichtenden 
Bilanzierung zum beizulegenden Zeitwert des Wand-
lungsrechts in der GuV nahezu vollständig verhin-
dern. In diesem Zusammenhang ist ein besonderes 
Augenmerk auf die Vertragsausgestaltung zu legen, 
um einen weitestgehend vollständigen Ausgleich der 
Wertänderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung 
zu erzielen (sog. equity neutral convertible bond). Die 
Sicherungsstrategie wird dabei bereits durch die obli- 

 

 

gatorische Bewertung der beiden Derivate zum bei-
zulegenden Zeitwert aus bilanzieller Sicht reflek-
tiert,so dass keine weitergehende Anwendung spezi-
fischer Bilanzierungsvorschriften wie beispielsweise 
Hedge Accounting nach IFRS von Nöten ist. 

Neben der Ausgestaltung von Wandelanleihen bzw. -
schuldverschreibungen mit einem einzigen Wand-
lungsrecht können die Ausgestaltungsmerkmale fer-
ner weitere (trennungspflichtige) eingebettete Deri-
vate vorsehen. Beispielsweise lassen sich hierunter 
eine freiwillige vorzeitige Wandlung („voluntary con-
version“) oder auch eine verpflichtende Wandlung 
(„contingent mandatory conversion“) abhängig vom 
Eintritt gewisser Ereignisse nennen. Der Eintritt einer 
mandatory conversion ist oftmals an bestimmte Er-
eignisse, wie beispielsweise einen IPO, geknüpft. 
Die jeweiligen Ausgestaltungsmerkmale der Optiona-
litäten können auch kombiniert in einem Vertrag vor-
kommen. In diesem Zusammenhang ist ein besonde-
res Augenmerk auf die Ausgestaltung der jeweiligen 
Optionsklauseln zu werfen. Wenn in einem Vertrag 
mehrere eingebettete Derivate enthalten sind, dann 
sind diese jeweils auf eine mögliche Trennungspflicht 
hin zu untersuchen. Grundsätzlich müssen mehrere 
eingebettete Derivate als ein einziges zusammenge-
setztes eingebettetes Derivat behandelt werden, 
wenn diese dem gleichen Risiko unterliegen oder ab-
hängig voneinander sind (single compound embed-
ded derivative). Beziehen sich die eingebetteten Deri-
vate hingegen auf unterschiedliche Risiken und sind 
unabhängig voneinander, so sind diese getrennt von-
einander zu bilanzieren (vgl. IFRS 9.B4.3.4). 

Hierbei ist zu beachten, dass in Abhängigkeit von der 
Vertragsausgestaltung ein vermeintlich als Eigenkapi-
tal zu klassifizierendes Wandlungsrecht durch andere 
Features (zum Beispiel eine Net Settlement Option 
oder andere – nicht als Eigenkapital zu klassifizie-
rende – Wandlungsrechte) infiziert werden kann, so 
dass schon das Wandlungsrecht kein Stand Alone Ei-
genkapitalinstrument darstellt, sondern eine finanzi-
elle Verbindlichkeit (bzw. einen finanziellen Vermö-
genswert), die gegebenenfalls zusammen mit 
weiteren eingebetteten Derivaten unter bestimmten 
Voraussetzungen als ein einziges zusammengesetz-
tes eingebettetes Derivat zu bilanzieren ist. In die-
sem Sinne ist im Rahmen der Vertragsgestaltung ein 
besonderes Augenmerk auf die Ausgestaltung etwai-
ger eingebetteter Derivate zu richten, um die ge-
wünschte bilanzielle Abbildung zu erzielen.  
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Ein fachlicher Austausch mit Ihrem Berater und/oder 
Wirtschaftsprüfer ist zu empfehlen. 

Unsere Mitarbeitenden des Finanz- und Treasury Ma-
nagement Teams stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 

Autoren:  
Ralph Schilling, CFA, Partner, Head of Finance and 
Treasury Management, Treasury Accounting &  
Commodity Trading, KPMG AG 
Björn Beckmann, Manager, Finance and Treasury 
Management, Treasury Accounting & Commodity 
Trading, KPMG AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Ausgabe 107, KPMG Treasury Newsletter „Zunehmende 
Bedeutung des Green Finance Marktes“ 

ESG-Kriterien @ Share-Based 
Payments: Aktuelle Ausge-
staltung und mögliche Ent-
wicklungspfade 

 
Auf Grundlage der gesteigerten Relevanz und den 
künftig umzusetzenden Transparenzanforderungen 
mit Blick auf die Nachhaltigkeitsstrategie eines Unter-
nehmens ist der Begriff „ESG“ (“Environmental, 
Social and Governance“) mittlerweile auch für die 
Treasury/Finance-Funktion ein alltäglicher Begleiter 
geworden. Abseits der öffentlichkeitswirksamen 
Emission von ESG-linked Finanzierungen (beispiels-
weise Green Schuldscheindarlehen oder Green 
Bonds3) und deren Absicherungen (ESG-Linked 
Hedging) spielt der Faktor ESG jedoch auch bei der 
Ausgestaltung anteilsbasierter Vergütungsformen be-
reits seit mehreren Jahren eine zunehmend große 
Rolle. 

In den großen deutschen Aktienindices sind Nachhal-
tigkeitsaspekte bei anteilsbasierten Vergütungspro-
grammen zwar nicht flächendeckend, jedoch verein-
zelt seit mehreren Jahren zu beobachten. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang, dass die „ESG“-
Dichte in der jüngeren Vergangenheit merklich zuge-
nommen hat und das Thema Nachhaltigkeit mittler-
weile als fester Bestandteil eines modernen, anteils-
basierten Vergütungsprogrammes angesehen 
werden. 

In der konkreten Ausgestaltung ist eine Vielfalt von 
Deutungen des Begriffes „ESG“ zu beobachten und 
entsprechende Zielgrößen oder Kennzahlen werden 
stark unternehmensindividuell interpretiert. Beispiel-
haft werden Nachhaltigkeitsziele in Form einer Ziel-
größe für den künftigen CO2-Ausstoß der Produkti-
onsanlagen,4 eines unternehmensindividuellen 

4 S. dazu BASF Geschäftsbericht 2021, S. 281 

https://home.kpmg/de/de/home/insights/2020/12/bedeutung-green-finance-markt.html
https://home.kpmg/de/de/home/insights/2020/12/bedeutung-green-finance-markt.html
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Sustainability-Score (gemessen auf Basis diverser In-
dikatoren wie Emissionen, Recycling-Quoten, Ar-
beitsbedingungen etc.)5 oder durch Teilnahme eines 
durchgeführten Corporate Sustainability Assess-
ments und der dortigen Platzierung, operationali-
siert.6 Ferner wird der Zielerreichung für etwaige 
ESG-Komponenten bei anteilsbasierten Vergütungs-
formen bisweilen ein eher geringes Gewicht in Be-
zug auf die Gesamtzielerreichung (in der Regel ca. 
20%) beigemessen. Es ist jedoch zu erwarten, dass 
deren Relevanz mit zunehmender Öffentlichkeitswir-
kung der Nachhaltigkeitsdebatte künftig ansteigen 
wird. Zudem wird durch das Fortschreiten der Stan-
dardisierung des Nachhaltigkeitsreporting durch das 
ISSB davon auszugehen sein, dass sich standardi-
sierte KPIs etablieren werden, welche „ESG“ gege-
benenfalls sogar auf Grundlage künftig verfügbarer 
Marktdaten objektiv messbar und vergleichbarer ma-
chen. 

Bei anteilsbasierten Vergütungsformen erfolgt die 
Ausgestaltung von ESG-Komponenten derzeit so-
wohl als non-market performance conditions im 
Sinne des IFRS 2.19 (Erfüllung der Zielkriterien inner-
halb des Erdienungszeitraumes) als auch in Form von 
non-vesting conditions im Sinne des IFRS 2.21A (Er-
füllung der Zielkriterien wird beispielsweise über eine 
im Vergleich zum Erdienungszeitraum längere Perfor-
mance-Periode gemessen oder bedingt die Werthal-
tigkeit der gewährten Instrumente). Während non-
market performance conditions im sogenannten 
Mengengerüst abgebildet werden und deren erwar-
teter Zielerreichung auf Basis eines „more likely than 
not“-Ansatzes Rechnung getragen werden kann, sind 
non-vesting conditions in die Bemessung des Fair Va-
lues eines anteilsbasierten Vergütungsprogrammes 
zu berücksichtigen. Die Herausforderung liegt inso-
fern darin, eine Quantifizierung des Effektes ebendie-
ser Bedingungen auf den beizulegenden Zeitwert 
vorzunehmen. Aufgrund der derzeitigen Datenverfüg-
barkeit und Heterogenität der Zielausgestaltung kann 
diese in vielen Fällen jedoch lediglich durch einen per 
„Management Judgement“ geschätzten Abschlag 
erfolgen. In anderen anteilsbasierten Vergütungspro-
grammen sind ESG-Komponenten hingegen derart 
eingebettet, dass sie als non-market performance 
condition behandelt und im Mengengerüst zu berück-
sichtigen sind. Wenngleich sich für diesen Fall kein 
wertmäßiger Effekt auf den Fair Value zu bestimmen 
ist, ist für eine sachgerechte bilanzielle Abbildung 
eine möglich realitätsnahe Schätzung der erwarteten 
Zielerreichung erforderlich und aufwandsrelevant. 

 

5 S. dazu Continental Geschäftsbericht 2021, S. 188. 

Zusätzlich wird durch die zu erwartende Erhöhung 
des Wertbeitrages an der Gesamtzielerreichung ei-
nes anteilsbasierten Vergütungsprogrammes künftig 
auch die Komplexität der Entscheidungsfindung zur 
Ausgestaltung und Bemessung von ESG-Komponen-
ten steigen. Durch eine mögliche Standardisierung 
von ESG-KPIs durch eine vorher gegangene Standar-
disierung des ESG Reportings ist es denkbar, durch 
künftig verfügbare Marktdaten eine objektive Mess-
barkeit und gleichzeitig eine verbesserte Vergleich-
barkeit herstellen zu können. Es bleibt insofern abzu-
warten und zu beobachten, ob und inwiefern ESG-
Komponenten durch Reportings standardisieren und 
wie gegebenenfalls diesbezüglich allgemein verfüg-
bare Marktdaten Eingang in die Bewertung und Bilan-
zierung von anteilsbasieren Vergütungsprogrammen 
finden. Mithin werden Unternehmen zur Aufrechter-
haltung eines wettbewerbsfähigen Vergütungsmo-
delles gezwungen sein, bestehende anteilsbasierte 
Vergütungsprogramme zu modifizieren oder gar neue 
Programme ins Leben zu rufen. 

Sie stehen Herausforderungen hinsichtlich des Einbe-
zuges von Nachhaltigkeitskriterien und deren Auswir-
kungen auf die Bilanzierung und Bewertung Ihrer ak-
tuellen oder künftig neu zu entwickelnden 
anteilsbasierten Vergütungsprogrammes gegenüber? 
Die Spezialisten des Finanz- und Treasury-Manage-
ment verfügen über langjähriges Know-How in den 
Bereichen Programmdesign, Bilanzierung und Bewer-
tung sowie ökonomischer Impact- bzw. Szenario-
Analysen sowie über die passenden Methoden und 
Tools, um Sie individuell zu unterstützen. Wir freuen 
uns auf einen ersten unverbindlichen Austausch! 

Autoren:  
Ralph Schilling, CFA, Partner, Head of Finance and 
Treasury Management, Treasury Accounting &  
Commodity Trading, KPMG AG 
Marie Czentarra, Managerin, Finance and Treasury 
Management, Treasury Accounting & Commodity 
Trading, KPMG AG 
Philipp Wallis, Senior Manager, Finance and Treasury 
Management, Treasury Accounting & Commodity 
Trading, KPMG AG 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 S. dazu Metro Geschäftsbericht 2021, S. 253 
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Aktuelle Trends und Entwick-
lungen des Zahlungsbetrugs 
– Wie setzten sich Unterneh-
men erfolgreich zur Wehr? 

 
 
 
 
 
 
Unternehmen müssen heutzutage in einer digitalen 
Welt, insbesondere durch die COVID-19 Pandemie 
mit dem Entstehen neuer, mobiler Arbeitsweisen, im 
Kampf gegen betrügerische Handlungen immer 
tiefgreifendere Herausforderungen meistern. Durch 
die fortschreitende Nutzung digitaler Informations-
technologien als zentrale Basis für die Vernetzung 
von Daten, der Anbindung von ERP-Systemen an die 
Cloud und vor allem der Digitalisierung des Zahlungs-
verkehrs können Unternehmen auf der einen Seite 
ihre Effizienz weiter steigern. Andererseits entstehen 
durch diese Entwicklung auch neue Bedrohungen 
und potenzielle Schwachstellen verbunden mit einem 
wachsenden Bedarf an geeigneten Sicherheits-
maßnahmen. War kurz nach der Jahrtausendwende 
noch von individuellen „Scripting Kiddies“ mit dem 
Ziel des Identitätsdiebstahls oder der Erschleichung 
von Dienstleistungen die Rede, so haben sich diese 
infantilen Angriffsweisen hin zu einer deutlich 
organsierteren Cyber-Kriminalität entwickelt. Dabei 
werden unter anderem Daten entwendet, IT-
Systeme gehackt oder lahmgelegt, um einen 
finanziellen Erfolg zu erzwingen. Die Entwicklung im 
Bereich des Zahlungsbetrugs zeigt hochgradig abge-
stimmte und koordinierte Vorgehensweisen, teil-
weise mit dem Ziel eigene Dienstleistungen am 
Markt anbieten zu können („Cybercrime as a 
Service“). Ein aktuelles Beispiel dafür ist eine 
Ransomware mit dem Potenzial, Schadsoftware in 
das Unternehmen einzuschleusen und durch Beein-
trächtigungen im Betriebsablauf Lösegeldzahlungen 
zu erwirken. 

 

7 AFP underwritten by J.P. Morgan (2021): Payments Fraud 
and Control Survey Report 

Die COVID-19 Pandemie wirkte als Brandbeschleuni-
ger bei der Anzahl an Zahlungsbetrugsversuchen. 
Dies bestätigt auch die „AFP Payments Fraud and 
Control Survey“ von 2021, indem 65% der befragten 
Unternehmen einen Anstieg der Betrugsversuche 
aufgrund von Covid-19 identifiziert haben.7 Beson-
ders attraktiv für Cyber-Kriminelle war die hohe um-
läufige Liquidität durch staatliche Konjunkturhilfen 
und die lockere Geldpolitik der Zentralbanken. Zeit-
gleich führten pandemiebedingt viele Unternehmen 
das „Homeworking“ ein, was gerade für finanznahe 
Abteilungen aufgrund von Sicherheitsbedenken frü-
her undenkbar gewesen wäre. Damit einher gingen 
Fragestellungen, die im Remote-Umfeld zunächst un-
beantwortet blieben: Wie gestaltet sich die Zahlungs-
freigabe bzw. der gesamte Zahlungsprozess? Wel-
cher technischen Sicherheitskontrollen bedarf es im 
Homeoffice? Wie kann eine reibungslose Kommuni-
kation gewährleistet werden? Welche Verhaltensre-
geln und Richtlinien müssen an die neuartige Situa-
tion angepasst werden? Die Kombination aus profes-
sionellen Cyber-Kriminellen und der Einführung neuer 
Arbeitsweisen beschreibt die Notwendigkeit von Un-
ternehmen, gegenüber Betrugsszenarien resiliente 
Maßnahmen zu entwickeln. Dazu ist es unser Anlie-
gen, aufbauend auf gängigen Schwachpunkten in der 
Zahlungsabwicklung, auf aktuelle Betrugsszenarien 
hinzuweisen und geeignete Möglichkeiten aufzuzei-
gen, um das Betrugsrisiko reduzieren zu können.  

Häufige Schwachstellen im Zahlungsverkehr 
Entlang des gesamten Zahlungsverkehrs gibt es zahl-
reiche Einfallstore und Angriffspunkte für Cyber-Kri-
minelle. Sicherheitslücken können angefangen vom 
Rechnungsprozess und der Stammdatenerfassung, 
über den Freigabeprozess der Zahlungsdatei bis hin 
zur Übertragung an die Bank und der buchhalteri-
schen Abbildung der Zahlung reichen. 
 
Risikobehaftet sind vor allem dezentrale Stammda-
tenhaltungen mit isolierten Silolösungen einzelner 
Tochtergesellschaften, also unterschiedlichen Syste-
men im Unternehmen ohne Datenaustausch. 
Stammdaten und deren notwendige Bearbeitung soll-
ten, genau wie die Abwicklung des Zahlungsprozess 
zentral organisiert sein, da das Monitoring und die 
Kontrolle des Zahlungsflusses konzernweit standardi-
siert sein sollte. So würde die Häufung von Zahlun-
gen knapp unterhalb eines Genehmigungsschwellen-
werts oder Zahlungen an auffällige Zielkonten (zum 
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Beispiel Offshore) wesentlich früher und idealer-
weise sogar vor Zahlungsausgang identifiziert wer-
den. 
 
Grundsätzlich gilt, dass ein hohes Maß an Automati-
sierung unter gewissen Voraussetzungen Betrugsrisi-
ken minimieren kann. Überall dort, wo standardisierte 
und automatisierte Prozesse unterbrochen werden, 
haben Cyber-Kriminelle besonders leichtes Spiel, da 
an diesen Stellen Tätigkeiten regelmäßig manuell er-
folgen. Dabei sind geschlossene Prozessketten zur 
Absicherung automatisierter Abläufe, genau wie die 
Einbindung von Kontrollen an Systemschnittstellen 
und das Monitoring von Audit-Trails wirksame Mittel 
schädliche Eingriffe abzuwehren bzw. aufzudecken. 
 
Manuelle Zahlungen sollten die absolute Ausnahme 
darstellen und im Regelprozess für operative Kredito-
renzahlungen keine Anwendung finden. Lediglich für 
Zahlungen fernab des gewöhnlichen Geschäftsbe-
triebs oder im Rahmen von Fall-Back Szenarien soll-
ten manuelle Eingriffe noch ermöglicht werden. Es 
empfiehlt sich, vordefinierte Zahlungsmasken mit 
fest verknüpften „Standard Settlement Instructions“ 
zu verwenden, sodass nur wenige manuelle Einga-
ben (zum Beispiel Betrag, Datum und Verwendungs-
zweck) benötigt werden. Diese Ausnahmen sollten 
mittels Arbeitsanweisungen genau geregelt und im 
4-Augen-Prinzip kontrolliert werden. Für besonders 
kritische Vorgänge, deren finanzielle Auswirkung 
hochgradig ergebniswirksam sind, wird ein 6 -bzw. 
Mehr-Augen-Prinzip nahegelegt. 
 
Darüber hinaus erweisen sich im Zahlungsverkehr 
Benutzerberechtigungen oftmals als problematisch. 
Hierbei ist es wesentlich, die Verantwortlichkeiten 
vorab genau zu definieren und dem Benutzer auch 
nur diejenigen Rechte einzuräumen, die dieser für die 
Erfüllung seiner Tätigkeiten benötigt. Eine regelmä-
ßige unterjährige Kontrolle der Rechte sollte ebenso 
selbstverständlich sein, wie die Änderung oder Lö-
schung der Rechte bei internen Versetzungen oder 
Ausscheiden aus dem Unternehmen.  
 
Unabhängig davon wie ausgefeilt die technischen 
Verteidigungsmaßnahmen eines Systems auch sein 
mögen, das größtmögliche Einfallstor für Cyber-Kri-
minelle ist der Faktor Mensch und dessen mangeln-
des Bewusstsein vor Betrugsszenarien. 
 
 
 

 

8 KPMG (2022): E-Crime 2022 

Aktuelle Betrugsszenarien 
In der Praxis kommt es meistens zu „Multi-Vector“-
Angriffen, die erst durch die Synthese mehrerer Be-
trugsmaschen ihr eigentliches Gefahrenpotenzial ent-
falten. Der Raffinesse der Cyber-Kriminellen sind da-
bei keine Grenzen gesetzt und einfache E-Mails, in 
welchen vermeintliche CEOs eine Auszahlung erwir-
ken wollen, gehören zumeist bereits der Vergangen-
heit an („Fake President Fraud“). 
 
Ausgangspunkt einer Schwachstelle ist allerdings 
vorwiegend der Faktor Mensch. Cyber-Kriminelle ver-
schaffen sich über das „Social Engineering“ das Ver-
trauen der Opfer, um dies auf emotionaler Ebene zu 
beeinflussen, unternehmensinterne Informationen 
abzugreifen und um final den Mitarbeitenden zu ei-
nem Fehler zu bewegen. Cyber-Kriminelle nutzen da-
bei bevorzugt seriöse Organisationen wie beispiels-
weise die BaFin als Deckmantel, um ihre betrü-
gerischen Absichten mit Glaubwürdigkeit zu kaschie-
ren. Das Ausmaß der Informationsbeschaffung reicht 
dabei vom einfachen Ausspähen von Social-Media-
Kanälen bis hin zur Fälschung ganzer Identitäten. Pro-
fessionelle Cyber-Kriminelle fingieren unter Umstän-
den ganze Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel als 
Lieferanten), erstellen gefälschte Social Media Ac-
counts und erschleichen sich durch monatelangen, 
oftmals telefonischen Kontakt das Vertrauen von Mit-
arbeitenden. Die Geschäftsbeziehung ist dabei meist 
tatsächlich existent, die Kontaktperson ist es aller-
dings nicht. Nach Monaten der Vorbereitung übermit-
telt der Cyber-Kriminelle beispielsweise ein sich än-
derndes Empfängerbankkonto mit der Bitte um 
Aktualisierung der Stammdaten („Payment Diver-
sion“). Ein derartiges Betrugsszenario kann in den 
meisten Fällen nur durch einen klaren Prozess, wel-
cher die eindeutige Zuordnung eines Bankkotos zu ei-
ner real existierenden Geschäftsbeziehung gewähr-
leistet, abgewandt werden. 
 
Betrachtet man die technische Komponente der Be-
trugsszenarien, so gelten Malware als Oberbegriff 
feindlicher oder eingreifender Software. Cyber-Krimi-
nelle entwickeln Malware, um Computerfunktionen 
zu manipulieren, Daten zu stehlen, Zugangskontrollen 
zu umgehen und Host-Computer, Kundengeräte und 
deren Anwendungen oder Daten zu schädigen. Dabei 
sticht gemäß der von KPMG veröffentlichen „E-
Crime Studie 2022“ ein Angriffsszenario in Bezug auf 
das finanzielle Schadenspotenzial besonders hervor.8  
 
 

https://home.kpmg/de/de/home/media/press-releases/2022/03/unternehmen-befuerchten-zunehmende-cyberangriffe.html
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Die Ransomware. Dabei werden Dateien oder Zu-
griffe zur Unternehmensressource verschlüsselt bzw. 
blockiert und die Opfer werden erpresst, ein Löse-
geld (häufig in Kryptowährung) für die Wiedererlan-
gung der Systemhoheit zu entrichten. Auch hierfür 
werden Social Engineering-Methoden oft als Aus-
gangspunkt verwendet, um die Ransomware erfolg-
reicher via E-Mail-Anhang bei Mitarbeitenden zu plat-
zieren. Bei der Ransomware-Attacke auf das Kassen- 
und Warenwirtschaftssystem von Media-Markt-Sa-
turn forderten die Cyber-Kriminellen 50 Mio. € in Bit-
coin als Lösegeld, um die verschlüsselten Server 
wieder in den operativen Betrieb zu integrieren.9 
Weitere prominente Beispiele mit Schäden in Millio-
nenhöhe waren in den vergangenen zwei Jahren der 
Gesundheitskonzern Fresenius, der Chemikalien-
händler Brenntag10 sowie der US-amerikanische Pipe-
line Betreiber Colonial, dessen Betriebsausfall die 
Rohöl-sorte Brent zeitweise verteuerte.11 Zudem ge-
staltet sich die Identifikation der betroffenen Sys-
teme oft als große Schwierigkeit. Sind dabei die Ac-
tive Directory Server (Domain Controller) betroffen, 
kann es zu einem Shutdown der gesamten unterneh-
mensinternen Infrastruktur kommen. Diese Domain 
Controller bilden die Grundlage für das Anmelden al-
ler anderen Systeme in der Infrastruktur. Davon kön-
nen auch Zahlungssysteme für die Abwicklung des 
Geschäfts tangiert sein. Oberstes Ziel im Umgang 
mit derartigen Attacken muss in der Prävention lie-
gen (dazu siehe unten). Idealerweise sind Serversys-
teme daneben redundant angelegt und können über 
eine Back-up Lösung zeitnah in einer anderen virtuel-
len Umgebung gespiegelt werden. Dadurch kann die 
Zeit des Systemausfalls auf wenige Stunden be-
grenzt werden. 

Wie kann man sich als Unternehmen schützen? 
Der erste und wichtigste Schritt im Schutz gegen Cy-
ber-Kriminalität ist, neben einer aktuellen IT-Sicher-
heitsstruktur, die Aufklärung und die Sensibilisierung 
der eigenen Mitarbeitenden. Denn nur wer die Tricks 
der Cyber-Kriminellen kennt, kann sich dagegen 
schützen. Hierbei hilft es, neben regelmäßigen Schu-
lungsmaßnahmen, offen über Betrugsversuche und 
Betrugsmaschen zu sprechen. Die Mitarbeitenden 
sollten ein Gespür und eine gewisse gesunde Skep- 
 
 

 

9 Heise online (2021): Ransomware-Angriff auf Mediamarkt 
und Saturn 

10 Der Treasurer (2022): Ransomware-Angriffe nehmen 
massiv zu 

sis entwickeln und jederzeit vertraulich mit unterneh-
mensinternen Informationen umgehen. Nicht immer 
sind Straftatversuche direkt erkennbar. Betrüger ha-
ben sich in der Regel lange vorbereitet und kennen 
das Unternehmen dadurch häufig bereits sehr gut. 
Bereits der kleinste Verdacht sollte offen kommuni-
ziert werden. Vorgesetzte müssen durch eine geeig-
nete Kultur den Mitarbeitenden die Möglichkeit ge-
ben, Verdachtsfälle offen und proaktiv anzusprechen, 
zu diskutieren und aus der Welt zu schaffen, bevor 
ein Schaden überhaupt entstehen kann. Hier darf 
kein Hierarchiedenken oder die Angst, einen mögli-
chen Fehler einzugestehen, den Weg verbauen, son-
dern Vertrauen und Schnelligkeit führen zum Ziel. Zu-
sätzlich ist es wichtig, im Unternehmen klare Richt-
linien und Prozesse zu etablieren, die als Leitplanken 
im Alltagsgeschäft dienen und aktiv gelebt werden. 
Zentrale Whistleblowing-Systeme, an die Verdachts-
fälle übermittelt werden können, helfen bei der ziel-
gerichteten internen und externen Kommunikation 
sowie der Aufarbeitung des Vorfalls. 

Das Ziel einer stabilen und resilienten Cyber-Abwehr 
ist eine End-to-End Fraud Prävention, bei der alle am 
Zahlungsprozess beteiligten Systeme, Schnittstellen, 
Daten und Mitarbeitenden durch eine eindeutig kom-
munizierte Governance umfasst werden.  

Fazit 
Ein System ist immer nur so abwehrstark wie das 
schwächste Glied in der Kette, was eine regelmäßige 
Kontrolle der eigenen Prozesse und die Sensibilisie-
rung der Mitarbeitenden unerlässlich macht. Cyber-
Attacken sind ein illegales gleichwohl aber lohnendes 
Geschäft, weshalb die Methoden der Täter immer an 
die aktuelle (technologische) Entwicklung angepasst 
werden. Gestern war es die gefälschte Unterschrift, 
heute Social Engineering oder die Ransomware und 
in Zukunft wird die weiter fortschreitende Professio-
nalisierung der Cyber-Kriminellen noch effektivere 
Betrugsmaschen hervorbringen. Daher ist es für Un-
ternehmen alternativlos, die eigenen Sicherheitsstan-
dards einer regelmäßigen Kontrolle zu unterziehen 
und neue Abwehrmaßnahmen zu entwickeln. Dar-
über hinaus können zielgerichtete Penetrationstests 
Schwachstellen in der unternehmensinternen Vertei-

11 Handelsblatt (2021): US-Regierung unterstützt Pipeline-
Betreiber nach Hackerangriff 
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digung identifizieren. Es ist keine Frage, ob Ihr Unter-
nehmen in das Fadenkreuz von Cyber-Kriminellen ge-
rät, sondern wann. 
 
Autoren:  
Nils Bothe, Partner, Finance and Treasury  
Management, Corporate Treasury Advisory, 
KPMG AG 
Tobias Riehle, Manager, Finance and Treasury  
Management, Corporate Treasury Advisory,  
KPMG AG 
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