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DER BETRIEBSWIRT

Unternehmen besser führen
Firmen müssen viele neue Regeln für mehr Transparenz und Kontrolle beachten.
Von Klaus-Peter Naumann
Vor gut einem Jahr wurde ein von einer
divers besetzten Gruppe von Fachleuten
unter Moderation der F.A.Z. entwickel-
ter  10-Punkte-Plan  zur  Stärkung  der
Unternehmenskontrolle in Deutschland
veröffentlicht  (siehe  Kasten).  Darin
wurde  von  Levin  Holle  (Deutsche
Bahn),  Katja  Langenbucher  (Goethe-
Universität Frankfurt), Rolf Nonnenma-
cher (Corporate Governance Kommis-
sion), Ralf Thomas (Siemens), Theodor
Weimer  (Deutsche  Börse)  sowie  dem
Autor dieses Gastbeitrags ein ganzheitli-
cher Ansatz entwickelt, der ein intensi-
veres Zusammenwirken der relevanten
Akteure der Unternehmenskontrolle for-
dert.  Nach  einem  Jahr  lohnt  es,  den
Stand der Umsetzung zu betrachten. Die
Fachleute betonten zunächst die wach-
sende Bedeutung von anonymen Hin-
weisen (Whistleblowing) für  die Auf-
deckung von dolosen Handlungen wie
Betrug, Veruntreuung oder Bilanzmani-
pulation in Unternehmen. Auch das am
16. Dezember 2022 verabschiedete Hin-
weisgeberschutzgesetz  sieht  etwa den
Schutz von Personen vor, die Verstöße
gegen  Rechnungslegungsvorschriften,
einschließlich  der  Buchführung  von
kapitalmarktorientierten Unternehmen
sowie von bestimmten Finanzdienstlei-
stern  und  Versicherungsunternehmen,
melden.
Die ebenfalls kürzlich in Brüssel verab-
schiedete  Corporate  Sustainability
Reporting  Directive  (CSRD)  legt  die
Basis  für  eine  umfassende  und  ver-
gleichbare Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung und eine weitgehende Integration
von  finanzieller  und  nichtfinanzieller
Berichterstattung. Die weitere Entwick-
lung der European Sustainability Repor-
ting Standards (ESRS) wird unter ande-
rem  den  Kreis  der  Adressaten  der

Berichterstattung und deren Informati-
onsinteressen  verändern.  Die  von  der
Expertengruppe zur Stärkung des Ver-
trauens  in  diese  Informationen  ange-
regte  Pflicht  zur  inhaltlichen  Prüfung
der Nachhaltigkeitsberichterstattung fin-
det sich ebenfalls in der CSRD wieder.
Dem deutschen Gesetzgeber bleiben nun
ca.  18  Monate,  um  die  europäischen
Vorgaben in nationales Recht umzuset-
zen. Um den Weg zu einer integrierten
Berichterstattung  weiter  zu  fördern,
sollte  dem  europäischen  Grundsatz
gefolgt  werden,  ausschließlich  den
Abschlussprüfer  mit  der  Prüfung  der
Nachhaltigkeitsberichterstattung  zu
betrauen. Die Prüfung muss hoch quali-
tativ und unabhängig durchgeführt wer-
den, was auch durch etablierte interne
Qualitätssicherungssysteme,  eine
externe  Qualitätskontrolle  und  eine
wirksame Aufsicht zu überwachen ist.
Ferner regte die Expertengruppe an, die
mit  dem  Finanzmarktintegritätsstär-
kungsgesetz  (FISG)  vom  Mai  2021
kodifizierte  Pflicht  fortzuentwickeln,
wonach der  Vorstand einer  börsenno-
tierten Gesellschaft  ein angemessenes
und wirksames internes Kontrollsystem
(IKS)  und  Risikomanagementsystem
(RMS) einzurichten hat. Die Vorstände
sollten  explizit  gesetzlich  dazu  ver-
pflichtet werden, ein an der Größe und
Komplexität des jeweiligen Unterneh-
mens ausgerichtetes Compliance-Mana-
gement-System einzurichten, das auch
dazu geeignet ist, Bilanzbetrug und Ver-
mögensschädigungen (Fraud) zu verhin-
dern  oder  schnellstmöglich  aufzu-
decken. Zur Betonung der eigenen Ver-
antwortung sollte der Vorstand über die
Angemessenheit und Wirksamkeit des
Systems öffentlich berichten. Der Auf-
sichtsrat sollte öffentlich erklären, dass
er  das  vom  Vorstand  eingerichtete

System überwacht hat. Diese Maßnah-
men sollten - als Lehre aus den jünge-
ren Unternehmensskandalen - die Com-
pliance-Kultur in den Unternehmen stär-
ken und Verstößen gegen Regelwerke
an der Wurzel entgegenwirken.
Mit der Neufassung des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex (DCGK) vom
28. April  2022 wurde diese Anregung
aufgegriffen. Der Kodex empfiehlt, im
Lagebericht die wesentlichen Merkmale
des  gesamten  IKS  und  RMS  zu
beschreiben.  Darüber  hinaus  soll  der
Vorstand im Lagebericht eine Stellung-
nahme zur Angemessenheit und Wirk-
samkeit dieser Systeme abgeben. Diese
Stellungnahme des Vorstands wird auf
Grundlage  der  Überwachung  der
Systeme erfolgen, die für ein angemes-
senes  und  wirksames  IKS  und  RMS
obligatorisch ist und zur zentralen Auf-
gabe der Internen Revision zählt. In der
Unternehmenspraxis  sowie  im  Fach-
schrifttum wird diskutiert, wie eine Stel-
lungnahme  zur  Angemessenheit  und
Wirksamkeit  im  Einklang  mit  dem
Kodex zu formulieren ist. Die Varian-
ten reichen von einer positiven Bestäti-
gung  der  Angemessenheit  und  Wirk-
samkeit über eine negative Bestätigung,
in der ausgeführt wird, dass dem Vor-
stand keine Umstände bekannt sind, die
gegen die  Angemessenheit  und Wirk-
samkeit  sprechen,  bis  hin  zu  einer
umfassenden  Beschreibung  der  vom
Vorstand  entfalteten  Aktivitäten  zur
Sicherstellung der Angemessenheit und
Wirksamkeit ohne deren eigenständige
Bestätigung.  Da  der  Kodex  lediglich
eine  Stellungnahme empfiehlt,  finden
sich Argumente für alle drei Varianten.
Der  Vorstand  wird  im  Einzelfall  die
Aussage wählen, die dem Reifegrad und
der Qualität der eingerichteten Systeme
entspricht.  Dem Informationsinteresse



der unterschiedlichen Stakeholder wie
Kapitalgeber oder Finanzaufseher dürfte
eine (positiv oder negativ formulierte)
Bestätigung  zur  Angemessenheit  und
Wirksamkeit  am ehesten  entsprechen.
Es ist daher zu erwarten, dass sich nach
einer  Phase  der  Erstanwendung  der
neuen  Kodexempfehlung  eine  solche
Bestätigung  in  der  Praxis  entwickeln
wird. Dabei wird darauf zu achten sein,
dass die wesentlichen Systemteile, auf
die sich diese Aussage bezieht, im Lage-
bericht hinreichend konkret beschrieben
und abgegrenzt werden. Die Erfüllung
der Vorstandspflichten sowie die Erklä-
rungen  im Lagebericht  sind  nach  den
gesetzlichen  Regelungen  vom  Auf-
sichtsrat zu überwachen. Auch erklären
Vorstand und Aufsichtsrat gemeinsam,
ob dem Governance-Kodex einschließ-
lich  der  Empfehlung A.5  entsprochen
wurde  oder  welchen  Empfehlungen
nicht gefolgt wurde - unter Angabe der
Gründe  dafür.  Um seine  Pflichten  zu
erfüllen, wird der Aufsichtsrat regelmä-
ßig  externe  Unterstützung,  insbeson-
dere durch den Abschlussprüfer, hinzu-
ziehen.
Die  Begründung  zum  DCGK  stellt
zutreffend klar:  Die Beschreibung der
wesentlichen  Merkmale  des  IKS  und
RMS, die über rechnungslegungsbezo-
gene  Merkmale  hinausgehen,  werden
nicht im Rahmen der Abschlussprüfung
geprüft,  wenn  sie  eindeutig  von  den
gesetzlichen oder nach DRS 20 gefor-
derten Lageberichtsangaben abgegrenzt
und  als  nicht  geprüft  gekennzeichnet
sind.  Gleiches  gilt  für  die  Stellung-
nahme des Vorstands zur Angemessen-
heit und Wirksamkeit des gesamten IKS
und RMS.
Der  Abschlussprüfer  kann  den  Auf-
sichtsrat und den Vorstand bei der Erfül-
lung  ihrer  Organverantwortlichkeiten
unterstützen: Einerseits kann der Auf-
sichtsrat mit dem Abschlussprüfer eine
Erweiterung der Abschlussprüfung um
die inhaltliche Prüfung bestimmter Teile
der vom Kodex empfohlenen Lagebe-
richtsangaben vereinbaren. Eine solche
Prüfung würde nach den im IDW-Prü-
fungsstandard 350 dargelegten Anforde-
rungen unter  Hinzuziehung der  allge-
meinen  Grundsätze  zur  Prüfung  von
Compliance-Management-Systemen
erfolgen, um ein Prüfungsurteil mit hin-
reichender  Sicherheit  zu  den  Lagebe-
richtsangaben abzugeben. Über fehler-
hafte  Lageberichtsangaben  hätte  der
Abschlussprüfer  in  seinem offenzule-
genden Bestätigungsvermerk zu berich-
ten. Auch wenn die Lageberichterstat-

tung zutreffend ist, wird der Abschlus-
sprüfer anlässlich seiner Prüfung festge-
stellte  Mängel  im  IKS  und  RMS,  die
über  den rechnungslegungsbezogenen
Teil  hinausgehen,  im Prüfungsbericht,
der  an  den Auftraggeber  gerichtet  ist,
darlegen.
Andererseits können die jeweils verant-
wortlichen  Unternehmensorgane  den
Abschlussprüfer  oder  einen  anderen
Wirtschaftsprüfer auch mit Vertrauens-
dienstleistungen außerhalb der gesetzli-
chen  Abschlussprüfung  beauftragen.
Um Sicherheit  über  die  Angemessen-
heit und Wirksamkeit der Systeme und
damit auch über die Richtigkeit der vom
Kodex empfohlenen Lageberichtsanga-
ben zu erlangen,  kommt insbesondere
die Veranlassung einer gesonderten Prü-
fung  von  Angemessenheit  und  Wirk-
samkeit ausgewählter Teile des IKS und
RMS in  Betracht.  Grundlage  für  eine
solche Prüfung ist eine über die Darstel-
lung  im  Lagebericht  hinausgehende
Beschreibung  des  Vorstands  des  von
ihm eingerichteten IKS und RMS. Der
Prüfungsgegenstand kann auf risikobe-
haftete sowie geänderte Systeme fokus-
siert und jährlich angepasst werden. Der
gesondert  zu  erstellende  Prüfungsbe-
richt  informiert  die  Unternehmensor-
gane über das Ergebnis dieser Prüfung.
Mit  der  erst  kürzlich  verabschiedeten
Neufassung  des  IDW-Prüfungsstan-
dards 980 steht den Wirtschaftsprüfern
das passende Werkzeug für solche Prü-
fungen zur Verfügung. Weiterhin kann
sich  der  Aufsichtsrat  vom  Vorstand
erläutern lassen, auf welcher Grundlage
dieser  seine  Pflichten  erfüllt  und  die
Stellungnahme zum Gesamtsystem im
Lagebericht  abgegeben  hat.  Der  Auf-
sichtsrat kann den Abschlussprüfer oder
einen  anderen  Wirtschaftsprüfer  zur
Abgabe einer gutachterlichen Stellung-
nahme zu dieser Erläuterung des Vor-
stands  beauftragen.  Mit  Würdigung
einer solchen gutachterlichen Stellung-
nahme  erfüllt  der  Aufsichtsrat  seine
Überwachungspflichten,  die  er  sonst
eigenständig  vornehmen  müsste.
Eine weitere Stärkung des Vertrauens
der externen Stakeholder in die Darle-
gungen des Vorstands zur Angemessen-
heit  und  Wirksamkeit  des  Gesamtsy-
stems  erfordert  eine  entsprechende
Bestätigung  durch  den  Prüfer  gegen-
über der Öffentlichkeit. Dieses lässt sich
in  einer  im  Zeitablauf  entwickelnden
Umsetzung  der  neuen  Kodexempfeh-
lung durch Einbeziehung der Aussagen
des  Vorstands  im  Lagebericht  in  die
Abschlussprüfung erreichen. Insgesamt

wurden  damit  im  Jahr  2022  wichtige
Maßnahmen zur Stärkung der Unterneh-
menskontrolle in Deutschland auf den
Weg gebracht. Es gilt, die notwendigen
weiteren Entwicklungen konstruktiv zu
begleiten,  um ganzheitliche,  nachhal-
tige Verbesserungen der Unternehmens-
führung und -überwachung zu fördern.
Klaus-Peter Naumann ist Sprecher des
Vorstands des Instituts der Wirtschafts-
prüfer (IDW) und Honorarprofessor an
der Westfälischen Wilhelms-Universi-
tät.
10-Punkte-Plan  gegen  Betrug  und
Bilanzmanipulation
1. Vorstand, Aufsichtsrat, Investoren,
Wirtschaftsprüfer, Aufsichtsbehörden
und Börsen nehmen ihre Verantwor-
tung wahr und fördern eine Kultur der
aktiven Kontrolle.
2. Alle diese Akteure müssen intensi-
ver zusammenwirken und besser mit-
einander verzahnt werden.
3.  Anonyme Hinweise  (Whistleblo-
wing) spielen zunehmend eine Rolle,
um Betrug und Manipulation aufzu-
decken. Vorstand und Wirtschaftsprü-
fer sollten auch digitale Technologie
nutzen, um Betrug und Manipulation
zu verfolgen.
4.  Vorstände börsennotierter  Unter-
nehmen sollten  verpflichtet  werden,
ein Compliance Management System
einzurichten, um Betrug und Untreue
aufzudecken.
5. Unternehmen sollten den Kapital-
markt nicht nur über ihre Geschäfts-
zahlen informieren, sondern auch über
Nachhaltigkeit informieren, sich dabei
aber auf entscheidungsrelevante Infor-
mationen  konzentrieren.  Auch  Vor-
stand  und  Aufsichtsrat  sollten  den
Fokus auf Informationen legen, die sie
für ihre Überwachungsfunktion brau-
chen.  Der  Vorstand muss  dem Auf-
sichtsrat alle ihm bekannten Risiken
mitteilen.
6.  Die personelle Zusammensetzung
der Aufsichtsräte ist weiter fortzuent-
wickeln. Mindestens einer der beiden
Finanzexperten in den Aufsichtsräten
muss unabhängig sein. Dieses unab-
hängige Mitglied sollte den Prüfungs-
ausschuss leiten.
7. Erörtert werden sollte eine Pflicht,
den  Bericht  des  Vorstands  über  die
Angemessenheit und Wirksamkeit des
Compliance  Management  Systems
prüfen zu lassen. Auch die Erklärung
des Vorstands zur Unternehmensfüh-
rung  sollte  geprüft  und  im  Lagebe-
richt  verortet  werden.



8.  Die  Finanzaufsicht  Bafin  sollte,
soweit verfassungsrechtlich möglich,
unabhängiger vom Bundesfinanzmini-
sterium werden. Auch die Wirtschafts-
prüferaufsicht APAS ist weiterzuent-
wickeln. Sie sollte schlagkräftiger und
unabhängiger werden.

9. Strafrechtliche Ermittlungen gegen
Wirtschaftskriminalität sollten schnel-
ler  gestartet  werden  können,  etwa
durch eine  Fachbehörde  im Bereich
der Generalbundesanwaltschaft oder
des Bundeskriminalamts.
10. Die Aufnahme von Unternehmen

in bestimmte Börsenindizes wie den
DAX sollte an strengere Strukturnach-
weise gekoppelt werden.
Hier  die  vollständige  Fassung:
faz.net/10-punkte-plan
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