
Audit Committee
Institute e.V.

I  / 2021

Gefördert durch

dAs mAgAzIn für CorporAte goVernAnCe 

 Audit Committee  
Quarterly

Aufsichtsratsagenda 2021

»A desk is A dAngerous plACe  

  from whiCh to view the world«

 John le Carré



© 2021 Audit Committee Institute e.V., assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesell-
schaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

E D I TO R I A L

die neue normalität sieht dann doch anders aus, als wir 
es uns alle gedacht hätten. diskutierten wir Anfang 
2020 noch darüber, welcher megatrend der bestim-
mende in den 20er-Jahren sein werde, so  haben die 
folgenden monate gezeigt, dass ein bisher nicht 
 »gedachtes«  ereignis unser leben bestimmt. diese 
grundfragestellung wird uns in den nächsten Jahren 
verstärkt beschäf tigen. nicht in alten denkmustern  
zu verhaften, sondern auch das »undenkbare« und 
»nicht-vorhersehbare« in die strategie einzubeziehen, 
ist die herausforderung für Aufsichtsrat und vorstand.

in unserem aktuellen heft fokussieren wir uns auf die 
Auswirkungen der Coronakrise, aber schauen auch auf 
aktuelle technologische themen wie Cybersecurity 
und gesellschaftliche fragen wie die Bürgerversiche-
rung. darüber hinaus stellt sich für den Aufsichtsrat 
auch eine reihe von fragen an der schnittstelle von 
governance und strategiediskussion. hier ist in erster 
linie die neue Ausgestaltung der vorstandsvergütung 
im rahmen des Arug ii zu nennen.

die Besetzung und auch den inhaltlichen fokus des 
Aufsichtsrats wollen wir ebenfalls aus unterschiedli-
chen perspektiven beleuchten. Besonders möchte 
ich hier den »Zwischenruf«: Reformiert das Recht des 
Aufsichtsrats! (seite 54 ff.) betonen. er zeigt, dass wir 
nicht nur auf inhalte schauen dürfen, sondern auch 
grundlegende systemische fragen stellen müssen.
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vielen dank!

ich möchte mich an dieser stelle persönlich bedan-
ken. nach fünf Jahren gebe ich die leitung des Audit 
Committee institute ab. mein herzlicher dank gilt allen 
Autoren, die das Audit Committee Quarterly zu dem 
gemacht haben, was es ist. ein marktplatz für die 
 diskussion und reflexion von governance-themen. 
mein besonderer dank gilt meinen kollegen: Christina 
gasser, dr. Astrid gundel, prof. dr. dr. h. c. mult. peter 
hommelhoff, Christian pfaff, irene rehlen, maria 
solbrig und prof. dr. Christoph teichmann. fachlich 
beeindruckend, menschlich einzigartig. ich werde euch 
vermissen, aber als finanzvorstand und Aufsichtsrat 
ein eifriger leser und Begleiter sein. meiner nachfol-
gerin Angelika huber-straßer wünsche ich alles gute. 
ihre tiefe kapitalmarktexpertise und ihr herausragender 
Charakter werden das Audit Committee institute auf 
eine neue ebene heben. 

ihr
 
 

Prof. Dr. Kai C. Andrejewski
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da sind zunächst einmal die naheliegenden themen, 
die Corona mit sich gebracht hat. Jedes unternehmen 
wird überlegen müssen, ob es sich auf eine solche 
oder eine ähnliche pandemie nicht besser vorbereiten 
kann. wenn Zulieferketten gerissen sind, ist zu prüfen, 
ob man sie nicht generell verändert. viele unterneh-
men sind dabei, zumindest mehrere lieferquellen 
 offen zu halten und der regionalen nähe ein stärkeres 
gewicht beizumessen. einige unternehmen haben 
bereits beschlossen, offenbar aus gründen der Be-
zugsquellensicherheit, aber auch der besseren nach-

verfolgbarkeit der lieferketten, künftig stärker konti-
nental als global einzukaufen. Auch die politischen 
globalen verschiebungen könnten das befördern. der 
streit zwischen den vereinigten staaten und China 
wird allein durch den regierungsantritt des neuen prä-
sidenten Joe Biden nicht gelöst. man wird sich auf 
weitere spannungen einrichten müssen und vielleicht 
schon vorsorglich in nordamerika wie in China auto-
nom produzieren, weil lieferungen aus dem jeweils 
anderen land blockiert werden könnten.

nach Corona werden die Zeiten nicht ruhiger. im gegenteil, wir sehen derzeit einige 

entwicklungen, die durch Corona nur überdeckt werden und danach umso drängender 

auf die tagesordnung von führungskräften zurückkehren. Aber auch aus Corona selbst 

sind konsequenzen zu ziehen. ein Zurück zum alten »normal« wird es nicht geben.

Ein Berg an Aufgaben wartet Autor: georg giersberg
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es ist zu fragen, ob man nicht künftig doch wieder an der einen oder 
anderen kritischen stelle der wertschöpfungskette ein lager einrich-
tet, um in krisenzeiten einen puffer zu haben. das betrifft die reine 
produktionssicherung unabhängig von der pandemie. sich vorräte an 
masken oder anderen schutzgeräten anzulegen, hat dagegen wenig 
sinn, weil man nicht weiß, wann die nächste pandemie kommt und ob 
es dann wieder um ein virus geht, vor dem man sich durch gesichts-
masken schützen kann. 

eine spannende frage wird sein, wie man nach der pandemie mit 
der heimarbeit umgeht. es ist davon auszugehen, dass weder die 
jetzige Begeisterung für das homeoffice dauerhaft anhält noch dass 
der alte Zustand der reinen Büroarbeit zurückkehrt. es wird flexible 
Zwischenformen geben mit all ihren Auswirkungen auf die Büro-
planung, die technische Ausstattung der mitarbeiter, die digitale 
 sicherheit der heimarbeitsplätze, auf den Zusammenhalt und die 
unternehmenskultur. es sind fragen der Ausbildung, der weiter-
bildung und der einarbeitung neuer mitarbeiter zu klären, wenn viele 
Beschäftigte von zu hause arbeiten. es muss geprüft werden, ob 
telefon- oder videokonferenzen durch zusätzliche technik stabilisiert 
werden können, wenn sie eine dauereinrichtung werden sollen. eine 
frage, die bisher kaum gestellt wurde, ist die, ob man eine Arbeit, 
die man ohne schwierigkeiten aus dem homeoffice erledigen kann, 
nicht vielleicht besser ganz auslagert, an dritte oder ins Ausland. 

diese fragen stoßen auf einen anderen fragenkomplex, der latent 
schon lange da ist, aber bisher nicht so richtig beantwortet wurde: 
die organisatorischen veränderungen aufgrund der digitalisierung. 
die industrielle digitalisierung (stichwort industrie 4.0) erlebt gerade 
die phase der ernüchterung auf der berühmten gartner-hype-kurve. 
das darf aber nicht zu der falschen Annahme verleiten, die totale 
 digitale Begleitung werde nicht kommen. es wäre klug, die jetzige 
phase zu nutzen, um sich auf die volle digitale Begleitung der pro-
duktion einzustellen. nur die ununterbrochene digitale Begleitung 
der wertschöpfung (digitaler Zwilling) hebt die erwarteten produk-
tivitätsreserven. dazu aber braucht es nicht nur technischer voraus-
setzungen, sondern auch anderer Abläufe und einer anderen organi-
sation im unternehmen. die tradierten Abläufe kommen auch vom 
markt her unter druck. einführungen neuer produkte müssen heute 
schneller gehen. daher kann die entwicklung nicht mehr nacheinan-
der vollzogen werden, sondern es müssen von Anfang an produktion, 
vertrieb, einkauf oder marketing in die produktentwicklung integriert 
werden. Agiles Arbeiten wird zunehmen und erst mit der neuen agilen 
organisation wird man die produktivitätsreserven heben können, die 
die digitalisierung verspricht.

hiermit eng verbunden ist die entwicklung von partnerschaften, auf 
neudeutsch von Ökosystemen. das ist eigentlich eine folge sowohl 
der genannten Beschleunigung als auch der digitalisierung. vieles 
kann man selbst gar nicht machen, z. B. Auswertung der daten über 
künstliche intelligenz. man muss künftig auch lieferanten früher in 
produktentwicklungen einbeziehen. diese Ökosysteme müssen aber 
auch betreut werden, damit sie nicht im sande verlaufen. Berater 
gehen heute davon aus, dass ein unternehmen in fünf Ökosystemen 
mitarbeiten und daraus etwa 5 prozent seines umsatzes generieren 

georg giersberg war bis zu seiner Pensionierung im März diesen Jahres Wirtschaftsredakteur  
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Seine Schwerpunkte sind betriebswirtschaftliche Themen,  
vor allem Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung, Management und Messen.

sollte. davon sind viele unternehmen noch weit ent-
fernt, obwohl täglich neue kooperationen bekannt 
 gegeben werden, meist sog. strategische partner-
schaften.

diese herausforderungen machen auch vor dem 
 spitzenmanagement nicht halt. statt der klassischen, 
hierarchischen führung und weisung werden künftig 
vorstände und geschäftsführungen mehr prozesse 
anregen und ermöglichen. entstehende freiräume 
werden durch externe Aufgaben ausgefüllt. die politi-
sche diskussion entwickelt sich global, zumindest 
aber in nordamerika und europa, immer stärker weg 
von einer rationalen hin zu einer emotional-morali-
schen. das betrifft im Augenblick erst wenige unter-
nehmen. prominentes Beispiel war die Zulieferung von 
siemens zu einer australischen mine, deren förde-
rung umweltschützern missfiel. Aber unternehmen 
müssen damit rechnen, in Zukunft stärker unter öffent-
lichen moralischen druck, vor allem durch minderhei-
ten, zu geraten. in Berlin wurde einer gründerin vorge-
halten, dass ihr großvater in der wehrmacht war. das 
wird zunehmen, auch ob sich unternehmen den ver-
schiedenen geschlechtern, nicht nur frauen, öffnen 
und eventuell Quoten für minderheiten bereitstellen. 

unter dem strich erkennt man, dass sich der unter-
nehmensführung derzeit eine fülle von Aufgaben 
stellt, die noch weitgehend von dem Bemühen, sich 
pandemieverträglich zu verhalten, verdeckt wird. 
 sobald die pandemie aber, wahrscheinlich durch eine 
flächendeckende impfung, abgeklungen sein wird, 
treten diese fragen alle hervor. es ist gut, sich recht-
zeitig darauf einzustellen. 
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Cyber-Sicherheit bei Hauptversamm- 
lungen durch strukturiertes  
Bedrohungsmanagement und  
ausgereiften Notfallplan Autor: prof. dr. dirk Loomans

Schwerpunkt Aufsichtsratsagenda 2021

die aufgrund von Corona digital stattfindenden Aktionärshauptversammlungen 

stellen die unternehmen vor neue herausforderungen. neben den rechtlichen 

vorkehrungen gilt es ebenfalls die technischen Aspekte zu beachten, um einen 

reibungslosen und vor allem sicheren Ablauf garantieren zu können. Altherge-

brachte maßnahmen des veranstaltungsschutzes, wie ordnerdienst und perso-

nenkontrollen, greifen in virtuellen hauptversammlungen nicht. was können 

 unternehmen tun, um sich auf Angreifer vorzubereiten und einen geeigneten 

notfallplan in der tasche zu haben?

Zu Beginn der pandemie waren viele unternehmen 
nicht auf eine digitale durchführung vorbereitet. viele 
der hauptversammlungen wurden mit veralteten 
softwarekomponenten durchgeführt, welche enorme 
sicherheitslücken zeigten. diese sollten mittlerweile 
aber von den jeweiligen Anbietern behoben worden 
sein. doch selbst wenn die verwendete plattform 
 gegen Angriffe sicher scheint, gibt es trotzdem weitere 
möglichkeiten, eine hauptversammlung zu kompro-
mittieren. deshalb müssen sich unternehmen entspre-
chend vorbereiten. gerade wenn ein unternehmen 
durch abweichende meinungen, wie bspw. umwelt-
themen oder forschungsthemen, die Aufmerksamkeit 
von Aktivisten auf sich zieht, kann dies dazu führen, 
dass die hauptversammlung nicht ordnungsgemäß 
stattfinden kann. 

Überlastung der systeme 
 ausschließen

eine unterbrechung kann z. B. durch einen denial of 
service-Angriff gegen die streaming-plattform verur-
sacht werden. dies wird in den meisten fällen durch 
eine überlastung des datennetzes bzw. der verwen-
deten plattform erreicht. durch das fingierte massen-
hafte einwählen in die hauptversammlung kann dies 
zu einer Überlastung des systems führen. doch nicht 
nur hacker können ein solches system zum Absturz 
bringen. fehlkalkulation der zu erwartenden last auf 
die kommunikationsplattform kann bei einer einwahl 
mehrerer teilnehmer zu einem gleichen Zeitpunkt 
ähnliche symptome wie bei einem denial of service 
zeigen; nur dass diese Art der Überlastung nicht durch 
fremdverschulden herbeigeführt wurde. durch ein 
ausgereiftes Kapazitäts- und Bedrohungsmanage-
ment lassen sich ursachen feststellen, die im laufe 
der hauptversammlung gefährlich werden könnten. 
sollte es doch zu einem Angriff kommen, sind unter-
nehmen durch ein threat management in der lage, 
diesen abzuwenden oder ggf., anhand eines notfall-
plans, darauf zu reagieren. 
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eindeutige teilnehmer-Autorisierung

eine grundlegende maßnahme besteht darin, keine 
anonymen Anmeldungen an die hauptversammlung 
zuzulassen. Alle teilnehmer müssen sich mit geeigne-
ten mitteln (eindeutige Anwenderkennung und pass-
wort) gegenüber der plattform autorisieren. dabei 
sollten die Anwenderkennungen anonymisiert bzw. 
pseudonymisiert vergeben werden, um auch dem 
 datenschutz rechnung zu tragen und ggf. anonyme 
Abstimmungen zu ermöglichen. 

Potenzielle Angreifer identifizieren, 
notfallpläne und notfallkommunika-
tion vorbereiten

eine der wichtigsten fragen, die im vorlauf einer haupt-
versammlung beantwortet werden sollten, besteht 
darin, organisationen und mögliche einzeltäter zu iden-
tifizieren, die interesse daran haben könnten, einen 
ordnungsgemäßen Ablauf der hauptversammlung  
zu verhindern. so könnten eventuell Aktivisten ver-
suchen, durch einen gezielten hackingangriff inhalte 
(wie präsentationen oder videos) zu verändern und 
durch eigene Botschaften zu ersetzen. dies könnte im 
schlimmsten fall dazu führen, dass die versammlung 
abgebrochen werden muss und ordnungsgemäße 
Abstimmungen nicht erfolgen können. Bedrohungs-
management ist in diesem fall nicht nur ein technischer 
dienst, sondern besteht in einer engen zusammen-
arbeit aus Cyber-sicherheit und Unternehmens-
kommunikation, um die geeigneten vorkehrungen 
treffen zu können. wichtig ist dabei ein notfallplan, 
der als Anleitung dient, wenn die hauptversammlung 
massiv gestört werden sollte. sowohl bereits vorge-
fertigte presseerklärungen, die im fall der fälle direkt 
veröffentlicht werden können, als auch der Aufbau von 
dark pages bereiten unternehmen auf solche situa-
tionen vor. eine dark page ist eine website, die bereits 
vorformuliert angelegt wurde, aber erst im notfall auf 

Prof. dr. dirk Loomans ist Partner Cyber Security im Bereich Consulting der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.  
Der Diplom-Physiker ist seit 20 Jahren als Berater tätig und war davor CISO der Infineon Technologies AG. Er ist Autor diverser 
 Publikationen und Gutachter für die Europäische Kommission.

einen öffentlich zugänglichen link umgeschaltet werden kann. so 
können teilnehmer und presse in einem solchen notfall schnell 
informiert werden. das unternehmen behält so die hoheit über die 
kommunikation mit der Öffentlichkeit. 

hacker und Aktivisten können auch versuchen, durch gezielte Angriffe 
teilnehmerlisten, Abstimmungsverhalten oder andere brisante Infor-
mationen offenzulegen. für diesen fall sollte ebenfalls vorgesorgt 
werden. Zum einen durch ausgefeilte Cyber-sicherheitsmaßnahmen 
und Angriffserkennungssysteme und zum anderen durch einen vor-
bereiteten Kommunikationsplan, um die Öffentlichkeit über einen 
solchen vorfall informieren zu können. so lassen sich ein möglicher 
imageschaden oder Bußgelder durch die datenschutzbehörde ein-
dämmen. darüber hinaus sollte man sich auch einen vorgehensplan 
zurechtlegen, der einem hilft, auf unvorhersehbare Cyber-vorfälle zu 
reagieren. hier ist es besonders wichtig, die internen kommunika-
tionswege für solche fälle zu definieren und die krisenkommunikation 
mit dem betreffenden personal zu üben.

umfassende Vorbereitung entscheidend

während bei einer physischen hauptversammlung demonstranten, 
die in den veranstaltungsraum eindringen und die versammlung stö-
ren, leicht zu identifizieren sind und durch gebrauch des hausrechts 
des saals verwiesen werden können, gestaltet sich die suche nach 
Cyber-Angreifern komplizierter. oftmals gelingt es nicht, die Angreifer 
zeitnah oder überhaupt zu identifizieren, und auch das entfernen aus 
der versammlung kann sich als sehr schwierig erweisen. Zusammen-
fassend lässt sich feststellen, dass durch ein strukturiertes Bedro-
hungsmanagement und einen ausgereiften notfallplan unter-
nehmen auch in pandemiezeiten bei der durchführung ihrer digitalen 
hauptversammlung gut aufgestellt sein können. es sollte aber nicht 
unterschätzt werden, dass der Austausch des physischen veran-
staltungsschutzes durch Cyber-experten umfangreiche vorarbeiten 
nötig macht. 

Diese Fragen sollte der Aufsichtsratsvorsit-
zende mit dem Vorstandsvorsitzenden zur 
Gewährleistung einer cybersicheren Haupt-
versammlung diskutieren: 

• Wie sieht das Cyber-Sicherheitskonzept 
für die Veranstaltung aus?

• Mit welchen Bedrohungen oder Aktivisten 
müssen wir während der Versammlung 
rechnen? 

• Sind wir für potenzielle Angriffe gewappnet?

• Wie garantieren wir, dass die Aufzeichnun-
gen und  Abstimmungen rechtswirksam 
erfolgen? 

Cyber-Sicherheit bei Hauptversamm- 
lungen durch strukturiertes  
Bedrohungsmanagement und  
ausgereiften Notfallplan Autor: prof. dr. dirk Loomans
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solidarität gehört zu den grundwerten der Bundes-
republik deutschland – laut Artikel 20 Absatz 1 des 
grundgesetzes rangiert das sozialstaatsprinzip auf 
 einer ebene mit verfassungsgrundsätzen wie demo-
kratie und föderalismus. in der sozialversicherung 
 basiert solidarität auf einer möglichst breiten mischung 
unterschiedlicher risiken und leistungsfähigkeiten. 
nur wenn starke und schwache sich zusammentun, 
um die risiken zwischen gesunden und kranken aus-
zugleichen, kann eine tragfähige solidargemeinschaft 
entstehen und erhalten werden. insofern »für die 
 sozialversicherung gerade eine umverteilung und die 
geltendmachung einer sozialen verantwortlichkeit 
jenseits vorgegebener gruppen homo genität typisch« 
(Bverfge 75, 108 – 157) ist, darf diese risikomischung 
als wesentlich nicht nur für den Charakter der sozial-
versicherung, sondern für den sozialstaat insgesamt 
gelten, der somit alle Bürger:innen einbezieht.

die Aufspaltung der krankenversicherung in einen 
 gesetzlichen und einen privatwirtschaftlichen Zweig 
lässt sich aus dem sozialstaatsprinzip sicher nicht 
 ableiten, sondern allenfalls historisch erklären. die 
 Zuordnung zur gesetzlichen (gkv) oder privaten (pkv) 
krankenversicherung anhand der einkommenshöhe 
oder der Berufsgruppe (Beamte, selbstständige) hat 
ihre ursprünge in einer ständisch gefügten gesell-
schaft, die ihre solidaritäten partikular, anhand be-
stimmter homogener gruppenmerkmale organisierte. 
den lebens- und Arbeitsverhältnissen sowie den ver-
sorgungsanforderungen des 21. Jahrhunderts wird sie 
nicht gerecht. gerade angesichts üblicher werdender 
statuswechsel über den verlauf einer Berufsbiografie 
hinweg – vom studierenden oder Auszubildenden 
über eine abhängige Beschäftigung bis hin zur frei-
beruflichkeit – macht es wenig sinn, die versicherungs-
zugehörigkeit an die jeweilige Berufstätigkeit zu bin-
den. darum hat seit mitte der neunzigerjahre in der 
gkv eine nahezu komplette entkoppelung des ver-
sichertenstatus vom jeweils ausgeübten Beruf statt-
gefunden. im verhältnis der beiden krankenversiche-
rungszweige steht dieser modernisierungsschritt 
noch aus. verbunden sind beide systeme durch ein 
weitgehend identisches versorgungsnetz und eine 
krankenver sicherungspflicht, die seit 2007 für gesetz-
lich und seit 2009 auch für privat versicherte umfas-
send gilt. 

 Die duale Kranken versicherung 

 auf dem Prüfstand –  
warum wir mehr  Solidarität  brauchen 
 Autor: dr. stefan etgeton
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von einer ausgewogenen lastenverteilung zwischen 
den beiden versicherungszweigen kann indes keine 
rede sein. Auch wenn einige kleinere selbstständige 
und Beamte in niedrigen Besoldungsgruppen privat 
versichert sind, verdienen pkv-versicherte im durch-
schnitt 56 prozent mehr als gesetzlich versicherte und 
sind als kollektiv gesünder.1 obwohl die gesetzlich 
versicherten insgesamt sogar etwas jünger sind als 
die privatversicherten, ist unter ihnen der Anteil von 
pflegebedürftigen, erwerbsgeminderten bzw. schwer-
behinderten menschen und solchen mit chronischen 
erkrankungen höher als in der pkv. Auch die subjek-
tive einschätzung des eigenen gesundheitszustands 
weicht signifikant ab: die gesundheitsbezogene 
 lebensqualität wird von den gesetzlich versicherten 
sowohl für die körperliche als auch für die psychische 
gesundheit schlechter beurteilt als von den privat-
versicherten. durch die dualität von gkv und pkv, ihre 
ein- und Ausschlussmechanismen werden soziale 
 unterschiede aus der klassengesellschaft zementiert 
und eine risikoentmischung befördert, die dem moder-
nen, inklusiven sozialstaat zuwiderläuft und erhebli-
che solidarverluste nach sich zieht.

1 https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/ 
2020/februar/duales-system-kostet-mitglieder-der-gesetzlichen-kran-
kenversicherung-bis-zu-145-euro-pro-jahr

die duale risikoselektion beschädigt den sozialen 
 Zusammenhalt nicht nur ideell, sondern handfest öko-
nomisch. der preis für die verabschiedung eines wohl-
habenderen und im durchschnitt gesünderen teils 
der Bevölkerung aus dem solidarausgleich der sozial-
versicherung ist klar bezifferbar. wenn alle Bundes-
bürger:innen gesetzlich versichert wären, würde 
 diese inklusive gkv jährlich im saldo ein finanzielles 
plus in höhe von knapp 10 mrd. eur erzielen. der Bei-
tragssatz könnte entsprechend sowohl für Arbeit neh-
mer:innen wie Arbeitgeber:innen gesenkt werden. 
umgekehrt würde das gros der versicherten von 
 einer Aufhebung der dualität in der krankenversiche-
rung profitieren – von dem Zugewinn für den sozialen 
Zusammenhalt ganz zu schweigen. wir wissen aus 
zahlreichen repräsentativen Befragungen, aber auch 
aus den jüngst von der robert Bosch stiftung im 
 rahmen ihres projekts »neustart« durchgeführten 
Bürgerdialogen, dass die Aufspaltung der kranken- 
und pflegeversicherung in einen solidarischen und 
 einen privatwirtschaftlichen Zweig auf erhebliche vor-
behalte in der Bevölkerung stößt. Angesichts der 
tatsache, dass in den kommenden Jahren – auch 
 unabhängig von der Corona-pandemie – allein aus 
demo grafischen gründen die finanzlage der kranken- 
und pflegeversicherung wieder angespannter werden 
wird, muss ernsthaft darüber gesprochen werden, 
wie wir die solidarerträge in der gesellschaft durch 
eine stärkere risikomischung vermehren können. 

die bisherige Bewältigung der pandemie liefert übri-
gens keine Argumente, weder für noch gegen einen 
systemwechsel, und erst recht keine Belege dafür, 
dass deutschland wegen der dualität besser durch 
die krise gekommen sei. Zum einen wissen wir der-
zeit gar nicht, wie gut das land die pandemie bewäl-
tigt haben wird, da wir noch mitten drin stehen. Zum 
anderen dürfte – auch im internationalen vergleich – 
der nachweis, dass bei der krisenbewältigung die 
existenz eines dualen krankenversicherungssystems 
einen unterschied gemacht habe, schwer zu erbringen 
sein. Befürworter der dualität unterstellen gern, dass 
alles, was im heimischen gesundheitswesen besser 
gelingt als in anderen ländern, dem deutschen son-
derweg einer dualen krankenversicherung gut zu schrei-
ben sei. die mängel anderer systeme – unabhängig 
davon, ob diese staatlich oder sozialversicherungs-
rechtlich aufgestellt sind – werden hingegen als effekt 
einer »einheitsversicherung« denunziert. solche kom-
plett evidenzbefreiten Behauptungen erweisen sich 
als durchsichtiges lobbymanöver ohne hand und 
fuß. 

dr. stefan etgeton ist seit 2011 Senior Expert für Gesundheits politik im Gesundheitsprogramm der Bertelsmann Stiftung. 
Dort befasst er sich u. a. mit den Themen  »Integrierte Krankenversicherung« und »Pflege«.

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2020/februar/duales-system-kostet-mitglieder-der-gesetzlichen-krankenversicherung-bis-zu-145-euro-pro-jahr
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2020/februar/duales-system-kostet-mitglieder-der-gesetzlichen-krankenversicherung-bis-zu-145-euro-pro-jahr
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2020/februar/duales-system-kostet-mitglieder-der-gesetzlichen-krankenversicherung-bis-zu-145-euro-pro-jahr
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 i. in umsetzung der europarechtlichen Aktionärs-
rechte-richtlinie ii hat der deutsche gesetz-
geber nicht bloß das Vergütungssystem1 und 

den Vergütungsbericht2 in das Aktiengesetz aufge-
nommen, sondern bei gelegenheit dieser umsetzung 
über die europarechtlichen vorgaben hinaus die ziel-
vorgaben für die Vorstandsvergütung in Börsen-
gesellschaften erweitert3 und dem Aufsichtsrat ver-
pflichtend vorgegeben4, die maximalvergütung der 
vorstandsmitglieder festzulegen. Begleitet werden 
diese aktiengesetzlichen regelungen von den emp-
fehlungen g2 bis 14 des deutschen Corporate gover-
nance kodex 2020. in ihren steuerungseffekten ist 
diese regulatorik dahin angelegt, die vorstandsver-
gütung in Börsengesellschaften einzugrenzen und 
 deren vorstände nicht bloß zu ökonomischem, sondern 
zugleich zu ökologischem und sozialem, also nachhal-
tigem Wirtschaften anzuhalten.

1 § 120a

2 § 162

3 § 87 Abs. 1 satz 2: nachhaltige und langfristige entwicklung  
der gesellschaft

4 § 87a Abs. 1 satz 2 nr. 1

 ii. die regelungen zur maximalvergütung im 
vergütungssystem5, ergänzt um die möglich-
keit der hauptversammlung, auf Antrag einer 

Aktienminderheit die herabsetzung dieser maximal-
vergütung zu beschließen6, sind der vorläufig letzte 
versuch, eine herausforderung in den griff zu bekom-
men, die gesetzgeber und -verfasser seit nunmehr 
bald 100 Jahren umtreibt: die Abwehr exzessiver 
Vorstandsbezüge. schon die notverordnungen 
1931/ 32 gewährten den gesellschaften die rechts-
macht, die organbezüge einseitig, also ohne einver-
nehmliche vertragsänderung, herabsetzen zu können. 
damit reagierte das damalige reichsjustizministerium 
darauf, dass die Bereicherung von vorstands- und ver-
waltungsmitgliedern in vielen gesellschaften so sehr 
zum selbstzweck geworden war, dass der eigentliche 
unternehmenszweck dahinter zurückgetreten war. es 
sollte das vertrauen der Aktionäre und der Allgemein-
heit in die großen Aktiengesellschaften und ihre ver-
waltungsorgane, das im gefolge der weltwirtschafts-
krise 1928 verloren gegangen war, wiederhergestellt 
werden.

5 §§ 87a Abs. 1/120a

6 § 162

Die Steuerung der Vorstandsbezüge  
nach ARUG II  Autor: prof. dr. dr. h. c. mult. peter Hommelhoff
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nach geltendem recht ist im Vergütungsbericht für 
jedes Vorstandsmitglied die tatsächlich gewährte 
und die geschuldete vergütung detailliert aufgeschlüs-
selt darzustellen und über die internetseite der gesell-
schaft zu publizieren7. so kann jedermann von den 
vorstandsbezügen und ihrer höhe kenntnis erlangen. 
Aber erfahrungsgemäß geht von dieser verlautbarung 
ebenso wenig eine disziplinierend-dämpfende wir-
kung aus wie voraussichtlich von den Aktionärsvoten 
zum vergütungsbericht und zum vergütungssystem 
in der hauptversammlung8. waren es doch bisher 
schon verbreitet die investoren, vermögensverwalter 
und sonstigen paketaktionäre, die vorstandsbezüge in 
deutschland auf internationales niveau hochgetrieben 
haben. die gesetzliche einschränkung auf eine übliche 
vergütung9 wird wohl auch künftig keine wirkliche 
Bremswirkung entfalten.

sie könnte jedoch von den Arbeitnehmervertretern 
in mitbestimmten Aufsichtsräten ausgehen; diese 
sind für die vorstandsbezüge in gleicher weise mit-
verantwortlich wie die repräsentanten der Anteils-
eigner10. im vergütungsbericht sind miteinander die 
jeweiligen vergütungen zu vergleichen, wie sie sich für 
die vorstandsbezüge einerseits und für die der Arbeit-
nehmer andererseits in den vergangenen fünf Jahren 
entwickelt haben11. damit ist einfach und schnell für 
jedermann ablesbar, ob sich die vergütungszuwächse 
 parallel fortentwickelt haben oder ob sie wie in einer 
schere auseinandergegangen sind. im letzteren fall 
könnten die Arbeitnehmervertreter bei ihren wählern 
probleme bekommen. die praxis wird insofern gewiss 
nähere Aufschlüsse liefern.

7 § 162

8 § 120a Abs. 1/ 4

9 § 87 Abs. 1 satz 1

10 Arg. §§ 116 satz 3, 87 Abs. 1, 107 Abs. 3 satz 7

11 § 162 Abs. 1 satz 2 nr. 2

 iii.  die neue, vom rechtsausschuss des Bun-
destages eingefügte, vorgabe an die Auf-
sichtsräte in Börsengesellschaften, die ver-

gütungsstruktur stärker auch auf eine nachhaltige 
und langfristige entwicklung der gesellschaft auszu-
richten12, soll die vorstände an »goldenem Zügel« zu 
einer auch ökologischen und sozialen unternehmens-
leitung13 veranlassen. damit werden die schon in der 
Csr-Berichterstattung14 angelegten steuerungsim-
pulse nachdrücklich intensiviert. in der gesamtschau 
der aktien- und der handelsrechtlichen vorgaben wer-
den sich die vorstände und Aufsichtsräte in Börsen-
gesellschaften einer Aufstellung ökologischer und 
 sozialer konzepte15, also einer auch dahingehenden 
unternehmenspolitik16, kaum mehr entziehen können. 
insofern schaltet § 87 Abs. 1 satz 2 den »Comply or 
explain«-mechanismus17 aus. frei sind die verwal-
tungsorgane nur noch darin, wie die auch auf nach-
haltigkeit und langfristigkeit hin angelegte unterneh-
menspolitik ausgestaltet werden soll.

Allerdings: solchen weiterungen der neuen vergü-
tungsvorgabe in richtung auf die unternehmenspolitik 
oder gar auf die Ausrichtung der gesellschaft selbst 
und insgesamt stehen schon erste stimmen im juristi-
schen schrifttum entgegen. deshalb wird man auch 
insoweit die weitere entwicklung in der unterneh mens-
  praxis mit spannung erwarten dürfen. 

12 § 87 Abs. 1 satz 2

13 § 76 Abs. 1

14 §§ 289b ff. hgB

15 § 289c Abs. 2 nr. 1 bis 3 / Abs. 3 nr. 1 bis 3

16 § 90 Abs. 1 satz 1 nr. 1

17 § 289 c Abs. 4 hgB

Prof. dr. dr. h. c. mult. Peter hommelhoff ist Consultant und ehemaliger Partner der KPMG AG Wirtschafts prüfungsgesellschaft, 
ehema liger Rektor der Ruprecht-Karls-Univer sität Heidelberg und  ehemaliger Direktor ihres  Instituts für deutsches und euro päisches  
Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht.
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Michael h. Kramarsch ist Gründer und Managing Partner  
der hkp/// group. regine siepmann leitet bei der hkp/// group  
als Partnerin die Board Services Practice. Beide Autoren sind 
ausgewiesene Experten für Corporate Governance, wertorien-
tierte Unternehmensführung sowie Organvergütung.

Aktualisiert: 

Best Practice-Leitlinien für eine 
 nachhaltige  Vorstandsvergütung
  Autoren: michael H. Kramarsch und regine siepmann
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der ruf nach verständlichkeit und einfachheit in der 
vorstandsvergütung steht seit Jahren im kontrast zu 
deren zunehmender regulierung sowie den wachsen-
den Anforderungen von investoren und stake holdern. 
vor diesem hintergrund hatte 2018 ein Arbeitskreis 
aus namhaften Aufsichtsratsvorsitzenden börsen-
notierter unternehmen in deutschland sowie ver-
tretern wesentlicher institutioneller investoren, wis-
senschaftlern und Corporate governance-experten 
 »leitlinien für eine nachhaltige vorstandsvergütung« 
veröffentlicht. die formulierten empfehlungen zur ver-
einfachung und langfristorientierung der vorstandsver-
gütung wurden dank ihrer praktikabilität und klarheit 
sowohl von unternehmen wie auch investoren vielfach 
aufgegriffen.

im mittelpunkt der leitlinien stehen das design der 
vergütungssysteme, der vergütungsbericht sowie der 
investoren-dialog. so wird u. a. die Aufgabe des Auf-
sichtsrats konkretisiert, vergütungsgrundsätze zu ent-
wickeln und die Angemessenheit zu wahren. erläutert 
werden zudem die themen Ausgestaltung  variabler 
vergütung, bAv sowie Aktienerwerb. Auch empfehlun-
gen zur Begrenzung der gesamtvergütung sowie für 
kürzungen und rückforderungen (malus, Clawback) 
sind enthalten.

Aktualisierung im dezember 2020

im dezember 2020 veröffentlichte der Arbeitskreis in 
leicht veränderter, aber nach wie vor hochkarätiger 
 Zusammensetzung1 eine Aktualisierung der leitlinien. 
im Blickpunkt dabei stand die harmonisierung mit den 
Anforderungen der Zweiten europäischen Aktionärs-
rechterichtlinie und der neufassung des deutschen 
Corporate governance kodex. insbesondere die the-
men aktienbasierte vergütung, Change of Control-
leistungen und sign-on-Boni wurden überarbeitet. 

so soll dem vorstand variable vergütung überwiegend 
in Aktien gewährt werden. Auch soll der Aufsichtsrat 
bei vorzeitiger Beendigung der vorstands tätigkeit, 
bspw. im rahmen von m & A-transaktionen, keine 
 Abfindung vereinbaren, die – einschließlich nebenleis-
tungen – den wert von zwei Jahresgesamtvergütun-
gen überschreitet oder über die vergütung für die 
restlaufzeit des vertrags hinausgeht. einmalzahlungen 
für neu eintretende vorstandsmitglieder werden als zu 
begründende einzelfälle definiert – z. B. als Ausgleich 
für verfallene variable vergütungskomponenten beim 
vorangegangenen Arbeitgeber.

1 Zur aktuellen Zusammensetzung des Arbeitskreises wie auch den 
 aktualisierten leitlinien siehe www.leitlinien-vorstandsverguetung.de

der Vergütungsbericht

»keep it simple« – so lassen sich die empfehlungen 
zur veröffentlichung der vergütung zusammen-
fassen. denn der vergütungsbericht soll transparent 
und nachvollziehbar gestaltet sein und das vergü-
tungssystem sowie vergütungshöhen begründen. 
empfohlen wird die darlegung der pay for perfor-
mance-relation sowie die Begründung  diskretionärer 
entscheidungen, etwaiger Abweichungen oder son-
derzahlungen. Auch die entwicklung der vergütung 
des vorstands soll transparent gemacht werden – 
und dies vergleichend mit den vergütungsentwick-
lungen bei der Belegschaft sowie der veränderung 
der ertragslage des unternehmens. 

dialog mit investoren

investoren haben über das »say on pay« bedeuten-
den einfluss auf die unternehmensstrategie. deshalb 
ist ein intensiverer dialog zwischen unternehmen 
und institutionellen Anlegern geboten. die leitlinien 
empfehlen, diesen mit deutlichem vorlauf zu den 
Aktionärstreffen zu starten – vor allem bei system-
änderungen oder vorherigen negativen Abstim-
mungen.

Aber auch investoren und stimmrechtsberater sind in 
der verantwortung, ihre Abstimmungsrichtlinien zu 
verbessern und transparent zu machen. den entspre-
chenden nachholbedarf illustrieren aktuelle studien.2 
demnach wird fast die hälfte der top- investoren pro-
fessionellen maßstäben in diesem  Zusammenhang 
nicht gerecht, wobei die im  Arbeitskreis vertretenen 
deutschen investoren eine  Ausnahme bilden. 

grundlegende ergänzungen im 
herbst 2021 

die hauptversammlungssaison 2021 zählt zu einer 
der spannendsten seit langem. hierfür sorgt auch 
der druck von investoren, esg-Aspekte in die 
 vorstandsvergütung aufzunehmen. die für den 
herbst 2021 vorgesehene Aktualisierung der leit-
linien wird sich daher auch mit der Abbildung von 
nachhaltigkeit in der vorstandsvergütung beschäf-
tigen – und somit einmal mehr orientierung für die 
praxis bieten.  

2 Zur studie »vorstandsvergütung als herausforderung für investoren« 
von hkp/// group, universität göttingen und dirk – deutscher investor 
relations verband (2020) siehe https://www.hkp.com/article/589

Aktualisiert: 

Best Practice-Leitlinien für eine 
 nachhaltige  Vorstandsvergütung
  Autoren: michael H. Kramarsch und regine siepmann
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nachdem die eu-kommission im vergangenen Jahr 
eine ausführliche studie zum thema »pflichten der 
unternehmensleitung und nachhaltige Corporate-
governance« vorgelegt hatte, nicht weniger als eine 
klare Abrechnung mit dem lange dominierenden 
 Ansatz des kurzfristigen shareholder-value, legte die 
kommission im herbst vergangenen Jahres mit einem 
»konsultationspapier zum vorschlag für eine initiative 
für nachhaltige Corporate governance« nach. diese 
konsultation endete am 8. 2. 2021. 

die in der konsultation aufgeworfenen fragen be-
schreiben einen weiten Bogen von Aspekten men-
schenrechtlicher sorgfaltspflichten in der lieferkette 
bis hin zu konkreten fragen und vorschlägen zur unter-
nehmensverfassung, worauf der fokus dieses Beitrags 
liegen soll.

in diesem kontext ist für den deutschen gewerk-
schaftsbund (dgB) insbesondere die kodifizierung 
 eines interessenpluralistischen unternehmensinteres-
ses von großer Bedeutung: sowohl als wichtiger Bei-
trag gegen die kurzfristigkeit der unternehmenspolitik 
als auch als Anknüpfungspunkt für ihre stärkere orien-
tierung an der nachhaltigkeit. Claudia schubert hat erst 
jüngst einen vorschlag für eine ergänzung des § 76 
Aktg vorgelegt, der auch für das europäische gesell-
schaftsrecht interessant erscheint: »der vorstand hat 
die gesellschaft in eigener verantwortung im unter-

nehmensinteresse nach maßgabe der Belange der 
Aktionäre und Arbeitnehmer zu leiten und ihre soziale 
verantwortung zu berücksichtigen« (vgl.  schubert, 
das unternehmensinteresse – maßstab für die organ-
walter von Aktiengesellschaften, 2020, s. 213).

ein geeigneter Ansatz zur stärkung einer langfristigen 
perspektive ist zweifelsohne auch die vorstandsver-
gütung, die im fragebogen ausführlich thematisiert 
wird. der dgB fordert u. a., die variablen vergütungs-
bestandteile auf das Zweifache der grundvergütung 
zu begrenzen, die Bindung der im Aufsichtsrat festzu-
legenden höchstgrenze für die vorstandsvergütung 
an eine relation zu den Arbeitnehmereinkommen im 
jeweiligen unternehmen und die verpflichtung zur 
einbeziehung sozialer, beschäftigungssichernder und 
ökologischer kriterien bei ihrer Bemessung. Außer-
dem soll die festlegung der vergütungssysteme einer 
mehrheit von zwei dritteln im Aufsichtsrat bedürfen.

ein weiterer schwerpunkt des fragebogens liegt in der 
einbeziehung von stakeholder-interessen in die unter-
nehmenspolitik. diesbezügliche fragen ziehen sich wie 
ein »roter faden« durch den frage bogen der eu-kon-
sultation, wobei die Antwortmöglichkeiten doch eher 
unkonkret bleiben. Beispielsweise wird ohne  nähere er-
läuterung die einführung eines »Beratungsgremiums« 
der stakeholder oder gar eine »generalversammlung 
der interessenträger« zur diskussion gestellt. 

es bewegt sich etwas beim thema »Corporate governance«. 

und der fortschritt kommt aus europa. 

Mitbestimmung  
als Schlüssel faktor  
für eine nachhaltige  Corporate Governance  
 Autor: rainald thannisch

Schwerpunkt Aufsichtsratsagenda 2021
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unverständlich bleibt jedoch, warum die eu-kommis-
sion – wenn es denn erklärtermaßen um die einbezie-
hung der stakeholder geht – die mitbestimmung der 
Arbeitnehmer / -innen nur sehr indirekt  thematisiert. 
frage 20a bspw. erwähnt »bestehende informations- 
und konsultationskanäle« der Arbeitnehmer / -innen, 
nennt jedoch nicht die in 18 europäischen staaten eta-
blierte mitbestimmung im Aufsichts- oder verwal-
tungsrat (Board).

dabei zeigen aktuelle studien jedoch, dass gerade die 
unternehmensmitbestimmung die nachhaltigkeit der 
unternehmenspolitik in vielfältiger weise unterstützt. 
unternehmen mit starker mitbestimmung bilden 
bspw. mehr aus, bieten ein höheres maß an Arbeits-
platzsicherheit, haben mehr frauen in den Aufsichts-
rat berufen, integrieren nachhaltigkeit mehr in tägliche 
entscheidungen, führen häufiger einen dialog mit 
 stakeholdern, koppeln die vorstandsvergütung häufi-
ger an nachhaltigkeitsziele und sind weniger geneigt, 
 »aggressive« steuerpraktiken zu verfolgen. 

die mitbestimmung wird ihre positive wirkung jedoch 
nur dann entfalten können, wenn sie auf europäischer 
ebene gestärkt wird und wenn die rechtlichen schlupf-
löcher zu ihrer vermeidung geschlossen werden. dazu 
bedürfte es einer eu-rahmenrichtlinie zur unterrich-
tung, Anhörung und unternehmensmitbestimmung, 
wie sie der europäische gewerkschaftsbund und der 

rainald thannisch ist Diplom-Volkswirt und Referatsleiter für Mitbestimmung, Corporate und CSR beim DGB-Bundesvorstand 
in  Berlin. Er vertritt den DGB u. a. in Gremien des Internationalen und des  Europäischen Gewerkschaftsbundes. 

dgB angeregt haben (vgl. für Quellen zu den oben genannten studien 
und zu den gewerkschaftlichen forderungen thannisch, nachhaltige 
Cg erfordert stärkung der unternehmensmitbestimmung, Aur 7– 8 /  
2020, s. 310 ff.).

vielleicht mag auch ein weiteres Argument dazu beitragen, den 
»blinden fleck« der eu-kommission hinsichtlich der mitbestimmung 
auszuleuchten: in diesem Jahr feiern wir das 70. Jubiläum der montan-
mitbestimmung, eines meilensteins für die demokratisierung der 
wirtschaft und eng verbunden mit dem sozial verträglichen struktur-
wandel an rhein und ruhr. Besonders spannend für unsere heutige 
debatte: Bezogen auf die einbeziehung von stakeholder-interessen 
war das 1951 beschlossene gesetz seiner Zeit weit voraus. 

denn das montanmitbestimmungsgesetz sieht seit jeher in § 4 Abs. 1 
die einbeziehung dreier sog.  weiterer mitglieder in den Aufsichtsrat 
vor, die gemäß § 4 Abs. 2 weder »repräsentant einer gewerkschaft 
oder einer vereinigung der Arbeitgeber oder einer spitzenorganisa-
tion dieser verbände« noch Arbeitnehmer / -innen des jeweiligen 
 unternehmens sein dürfen. konkret handelt es sich um zwei »weitere 
mitglieder«, von denen eins von den Anteilseigner / -innen und das 
andere von den Arbeitnehmer / -innen als teil der jeweiligen »Bank« 
des Aufsichtsrats gewählt wird, sowie das sog. neutrale mitglied, 
auf das sich beide einigen.

kurzum, was in europa gerade »heiß« diskutiert wird, ist seit 70 Jah-
ren gelebte praxis in der montanindustrie: die institutionalisierte ein-
beziehung von stakeholdern in die unternehmensverfassung, seien 
es wissenschaftler / -innen oder politiker / -innen als gewählte reprä-
sentant / -innen der regionalen gemeinschaften. und das nicht in 
 einem Beirat mit unklaren oder möglicherweise nur beratenden 
rechten, sondern mit uneingeschränkt gleichen rechten und pflich-
ten im mitbestimmten Aufsichtsrat. 

Bereits im Jahr 2014 stellte der damalige präsident des deutschen 
Bundestages und heutige vorsitzende der konrad-Adenauer-stiftung 
prof. dr. norbert  lammert auf einer konferenz von hans-Böckler- 
stiftung und dgB mit Blick auf die Zukunft der montanmitbestim-
mung die frage, ob es sich nicht lohne, »darüber nachzudenken, ob 
[durch den strukturwandel] hier nicht ein modell verlorenzugehen 
droht, das auch in anderen Branchen nicht untauglich sein muss«.

nun zielte das Zitat von norbert lammert vermutlich eher auf die 
deutsche als auf die europäische mitbestimmungsdebatte. Aber auch 
in einem europäischen kontext wird deutlich, welches potenzial darin 
liegen kann, maßnahmen zur stärkung der nachhaltigkeit auch im 
kontext der unternehmensmitbestimmung zu diskutieren. diese 
Chance sollten die europäischen institutionen nutzen. 
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die anhaltende diskussion um die fortentwicklung 
von nachhaltigkeitskennzahlen beschränkt sich nicht 
ausschließlich auf deren verankerung in der unterneh-
mensberichterstattung, sondern wird in immer stär-
kerem maße auch bei der vorstandsvergütung zum 
tragen kommen. eine aktuelle, im Auftrag des Bundes-
justizministeriums verfasste studie des deutschen 
rechnungslegungs standards Committee (drsC) zum 
stand der Csr-Berichterstattung in deutschland unter-
suchte u. a. auch die Angaben zur steuerungsrelevanz 
nichtfinanzieller kennzahlen und die Beschreibung 
von vergütungssystemen. im Zuge dessen hatte das 
drsC festgestellt, dass bisher in nur 3 prozent der 
fälle  umweltkennzahlen und in nur 9 prozent der fälle 
kennzahlen zu Arbeitnehmerbelangen als steuerungs-
relevant erkennbar waren. 

druck der investoren

trotz dieses niedrigen Ausgangsniveaus werden Auf-
sichtsräte nachhaltigkeitskennzahlen zukünftig deutlich 
stärker in die vorstandsvergütungssysteme einbezie-
hen. Zunächst sind vergütungsstrukturen bei börsen-
notierten unternehmen aufgrund aktienrechtlicher 
verpflichtung an deren nachhaltiger und langfristiger 
entwicklung auszurichten. eine einbeziehung erscheint 
aber insbesondere unausweichlich, da investoren künf-
tig – z. B. über das »say on pay«-votum – den druck 
erhöhen dürften, dass neben einer aussagekräftigeren 
Berichterstattung über nichtfinanzielle Aspekte für die 
unternehmensleitung auch unmittelbar steuerungs-
relevante Anreize für die implementierung von nach-
haltigen unternehmensstrategien gesetzt werden. 
mit Blick auf eine klimabezogene Berichterstattung 
hatte mitte november 2020 die institutional investors 
group on Climate Change, die inzwischen 275 nam-
hafte investoren mit einer verwalteten summe von  
35 Bio. eur vertritt, zunächst von europas 36 größten 
unternehmen nachdrücklich eine klimabezogene 
 Berichterstattung verlangt.

geschäftsmodell im Blick

der Blick der investoren dürfte sich im kern aber auf 
das geschäftsmodell des jeweiligen unternehmens 
richten, um im sinne einer Chancen- / risikobetrach-
tung zu evaluieren, inwieweit dieses bereits nachhaltig 
ist bzw. sich auf einem transitionspfad befindet. Auch 
werden sie analysieren, ob sich insbesondere im 
 umweltkontext signifikante risiken für das geschäfts-
modell ergeben. Bei letzterem werden investoren 
stets die frage im hinterkopf haben, ob das geschäfts-
modell möglicherweise zu nicht mehr veräußerbaren 
vermögenswerten führt (sog. stranded Assets). Am 
Beispiel der Co2-emissionen hatte etwa die Allianz 
bereits vor einigen monaten angekündigt, kohle-
basierte geschäftsmodelle im kundenportfolio in der 
versicherung sowie in der Anlage der versicherten-
gelder schrittweise auslaufen zu lassen, und hat damit 
die Art der energiegewinnung aus fossilen Brenn-
stoffen zum Auslaufmodell erklärt. insoweit werden 
berichtete nachhaltigkeitskennzahlen in eine solche 
evaluierung einfließen und sollten auch gegenstand 
einer evaluierung durch den Aufsichtsrat sein, ob eine 
bestimmte nachhaltigkeitskennzahl für die Bestim-
mung der vorstandsvergütung eingesetzt werden soll.

Berichtspflichtige nachhaltigkeits-
kennzahlen stets für Vergütung 
 relevant?

es stellt sich aber die frage, ob die derzeit im gesetz-
geberischen kontext in der entwicklung befindlichen 
und voraussichtlich obligatorisch zu berichtenden 
nachhaltigkeitskennzahlen auch verpflichtend bei der 
vorstandsvergütung zum einsatz kommen sollten. 
verpflichtende Berichtsvorgaben betreffen jüngst ins-
besondere die eu-taxonomie zu grünen wirtschafts-
aktivitäten, zu der unternehmen, die eine nichtfinan-
zielle erklärung abgeben, bereits Anfang 2022 
rückwirkend für das geschäftsjahr 2021 bestimmte 

Nachhaltigkeitskennzahlen im Lagebericht: 
Nur bei Steuerungsrelevanz gibt es einen 
Konnex zur Vorstandsvergütung  Autor: georg Lanfermann
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taxonomie-Quoten zu umsatz, investitionen und 
 Betriebsausgaben berichten sollen. die taxonomie- 
Angaben zielen auf die finanzierungsfähigkeit der 
 berichtenden unternehmen ab. diese taxonomie wird 
aktuell dafür kritisiert, nicht ausreichend den Über-
gang auf nachhaltige geschäftsmodelle zu fördern.1 
damit erscheint es fraglich, bestimmte technische 
Bewertungskriterien für eine Branche unbesehen als 
unmittelbar steuerungsrelevant zu übernehmen.

Auch die anstehende reform der eu-Csr-richtlinie 
lässt eine vielzahl zusätzlicher nachhaltigkeitskenn-
zahlen erwarten – wenn nicht sogar eine flexible mög-
lichkeit zur festlegung weiterer nachhaltigkeitskenn-
zahlen im rahmen eines neuen eu-standards. hier 
lässt sich noch nicht endgültig absehen, wie viele 
kennzahlen berichtet werden müssen und welche 
 relevanz diese zur umsetzung der jeweiligen nachhal-
tigen unternehmensstrategie haben. 

Aber auch bestehende internationale initiativen wie die 
task force on Climate-related financial disclosures 
(tCfd) werden voraussichtlich teil dieser verpflich-
tenden eu-vorgaben. der vorteil der tCfd-empfeh-
lungen besteht zumindest darin, einen integrierten 
Ansatz zur klimabezogenen Berichterstattung zu för-
dern. dieser erstreckt sich von governance-Aspekten 
über risikoanalysen mittels szenarioanalysen bis hin 
zu Berichtsmetriken. dieser Ansatz lässt zumindest 
im grundsatz einen höheren grad an steuerungsrele-
vanz der tCfd-Berichtsmetriken für eine nachhaltige 
unternehmensstrategie vermuten. 

1 der Bmw-finanzvorstand peter hat jüngst in der Börsenzeitung die 
 beschränkenden wirkungen der eu-taxonomie auf die unternehmens-
finanzierung dargelegt; vgl. peter, mut zur grünen transformation,  
BörsZ v. 9.2.2021, s. 8.

Müssen Aufsichtsrat bzw. Vorstand zu ihrem 
glück gezwungen werden?

Aber auch in der Brüsseler debatte zu sustainable Corporate gover-
nance scheint eine diskussion über verpflichtend bei der vorstands-
vergütung zu berücksichtigende nachhaltigkeitskennzahlen auf. dies 
geschieht parallel zur bereits erwähnten reform der eu-Csr-richt-
linie. im Zusammenhang mit der sustainable Corporate governance 
initiative bereitet derzeit der belgische eu-Justizkommissar reynders 
einen gesetzgeberischen vorschlag für eine nachhaltige vorstands-
vergütung vor, der mitte 2021 vorgestellt werden wird. in den ent-
sprechenden konsultationsergebnissen spiegeln sich ebenfalls die 
gegensätze von pauschal über eu-gesetzgebung festgelegten oder 
über in erfüllung einer nachhaltigen unternehmensstrategie indivi-
duell bestimmten nachhaltigkeitskennzahlen wider.2 die Befürworter 
pauschaler festschreibungen begründen dies in der regel mit der 
Anwendung wissenschaftlich basierter vorgaben. dieser gegensatz 
muss von reynders in seinem gesetzgebungsvorschlag adressiert 
werden. letztlich wird der Aufsichtsrat nicht davon entbunden wer-
den können, im einzelfall zu prüfen, inwieweit solche nachhaltigkeits-
kennzahlen tatsächlich für die jeweilige nachhaltige unternehmens-
strategie relevant sind. Jedes unternehmen wird letztlich seinen 
individuellen weg zu einem wahrhaft nachhaltigen geschäftsmodell 
bestimmen müssen und kann sich hierbei natur gemäß auch an wis-
senschaftlich basierten kennzahlen orientieren.

drsc-forderung nach steuerungsrelevanz 
 berichteter nachhaltigkeitskennzahlen

in seiner studie zum stand der Csr-Berichterstattung in deutschland 
empfiehlt das drsC, die Angabe von nachhaltigkeitskennzahlen im 
(konzern-)lagebericht – wie bereits heute nach drs 20 – grundsätz-
lich an ihre steuerungsrelevanz zu knüpfen. sonstige – d. h. nicht steu-
erungsrelevante – kennzahlen sollen auf ein mindestmaß begrenzt 
werden. dazu kommt meines erachtens: nur steuerungsrelevante 
kennzahlen werden üblicherweise vom Aufsichtsrat im rahmen der 
Bestimmung der vorstandsvergütung zu berücksichtigen sein. in der 
folge verleiht dieser umstand der empfehlung des drsC an das 
Bundesjustizministerium für die anstehende verhandlung der reform 
der eu-Csr-richtlinie in Brüssel zusätzlichen nachdruck. mit Blick 
auf die festlegung von nachhaltigkeitskennzahlen sollte stets deren 
steuerungsrelevanz im vordergrund stehen. Bei den politischen ver-
handlungen in Brüssel, aber auch in der praxis der (konzern-)lage-
berichterstattung gibt es also noch viel zu tun! 

2 der am 10.2.2021 veröffentlichte schlussbericht zur eu-konsultation zur sustainable Corpo-
rate governance zeigt, dass stakeholder die Berücksichtigung von esg-bezogenen Aspekten 
in der vergütung generell zu stärken verlangen. uneinigkeit besteht jedoch darin, ob gesetz-
geberisch bestimmte metriken vorgegeben werden sollten. der schlussbericht ist abrufbar 
unter https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_
fi nance/documents/2020-sustainable-finance-strategy-summary-of-responses_en.pdf.

georg Lanfermann ist Präsident des Deutschen  
Rechnungslegungs Standards Committee e.V. (DRSC).

  v e r t i e f u n g s h i n w e i s e

DRSC: CSR-Studie – Abschluss-
bericht zur vom BMJV beauftragten 
Horizontalstudie sowie zu Hand-
lungsempfehlungen für die Über-
arbeitung der CSR-Richtlinie,  
Januar 2021, abrufbar unter  
https://www.drsc.de/app/uploads/ 
2021/02/210211_CSR-Studie_DRSC_
final.pdf

Lanfermann / Needham / Scheid: 
 Relevanz der »grünen« EU-Taxono-
mie für die Ausgestaltung der 
 Vorstandsvergütung – Stärkere 
 Berücksichtigung von Umwelt- und 
Sozialaspekten zur Sicherstellung 
der Unternehmensfinanzierung?, 
ZCG 2 / 2021, S. 87 ff.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2020-sustainable-finance-strategy-summary-of-responses_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2020-sustainable-finance-strategy-summary-of-responses_en.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2021/02/210211_CSR-Studie_DRSC_final.pdf
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https://www.drsc.de/app/uploads/2021/02/210211_CSR-Studie_DRSC_final.pdf
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Ausgangslage

Über das Anforderungsprofil eines gut besetzten Aufsichtsrats 
 besteht im kern weithin einigkeit: wir alle wünschen uns im Auf-
sichtsrat integre persönlich keiten mit durchsetzungskraft und rück-
grat, die fachlich qualifiziert sind, das geschäftsmodell des unter-
nehmens verstehen und ihrem Amt hinreichend Zeit widmen. ihre 
unterschiedlichen Qualifikationen, erfahrungen und hintergründe 
sollten einander sinnvoll ergänzen und sich zu einer gesamtqualifi-
kation zusammenfügen, die den Aufsichtsrat in die lage versetzt, die 
ganze Breite seiner – in den letzten Jahrzehnten deutlich gewachse-
nen – Aufgaben effektiv wahrzunehmen. Auch eine mindestanzahl 
von unabhängigen mitgliedern gehört nach heutigem verständnis zu 
einer aufgabenadäquaten Besetzung fraglos dazu.

Die aufgabenadäquate Besetzung
des Aufsichtsrats –
eine Reformagenda Autor: prof. dr. dirk A. Verse m. Jur. (oxford)
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enthaltsamkeit des Aktiengesetzes
Blickt man mit diesem erwartungshorizont auf die vor-
gaben des Aktiengesetzes, stellt man ernüchtert fest, 
dass dort von alledem wenig zu lesen ist. sieht man 
von den Bestimmungen zur mitbestimmung und zur 
geschlechterquote ab, verbleiben im wesent lichen die 
§§ 100 und 105 Aktg, welche die persön lichen Anfor-
derungen an Aufsichtsratsmitglieder jedoch nur frag-
mentarisch regeln. Auch das vor der verabschiedung 
stehende gesetz zur stärkung der finanzmarktstabili-
tät (fisg) in reaktion auf den fall wirecard wird daran 
nichts ändern. der regierungsentwurf sieht lediglich 
eine erweiterung des § 100 Abs. 5 Aktg dahin vor, 
dass dem Aufsichtsrat von unter nehmen von öffentli-
chem interesse statt einem künftig zwei finanzexper-
ten angehören müssen (je einer für rechnungslegung 
bzw. Abschlussprüfung).

»regulierung« durch Kodex und Leitlinien 
 privater Akteure (stimmrechtsberater, institu-
tionelle Investoren)
stattdessen hat der deutsche gesetzgeber die Auf-
gabe, die gewachsenen Anforderungen an den Auf-
sichtsrat und seine mitglieder zu reflektieren, die 
 professionalisierung des Aufsichtsrats proaktiv zu 
 gestalten und auf entwicklungen der internationalen 
Corporate governance-diskussion zu reagieren, weit-
gehend dem deutschen Corporate governance kodex 
(dCgk) überlassen. nur im Bank- und versicherungs-
aufsichtsrecht sind in den letzten Jahren aufgrund 
 unionsrechtlicher vorgaben (als teil von Crd iv und 
solvency ii) detaillierte gesetzliche vorschriften erlas-
sen worden, die sich auf die  einzel- und gesamtquali-
fikation, die Zuverlässigkeit und die zeitliche verfüg-
barkeit der Aufsichtsratsmitglieder beziehen und der 
Ämterhäufung (»overboarding«) wesentlich engere 
grenzen ziehen als das Aktiengesetz.1

1 Ausführlicher Überblick bei Lutter / Krieger / Verse, rechte und pflichten 
des Aufsichtsrats, 7. Aufl. 2020, rn. 1450 ff.

Ansatzpunkte für eine reform

nun wäre es gewiss naiv, zu glauben, dass man all das, was eine 
geeignete Aufsichtsratspersönlichkeit und eine gute Zusammenset-
zung des Aufsichtsrats ausmacht, allein durch gesetzliche vorgaben 
sicherstellen könnte. ebenso versteht sich, dass eine umfassende 
behördliche »fit & proper«-kontrolle wie im Aufsichtsrecht für die 
nicht-aufsichtsunterworfene Ag keine ernsthafte option darstellt. 
und richtig ist auch, dass der kodex einer qualifizierten, hinreichend 
unabhängigen Besetzung des Aufsichtsrats und der wahl seiner 
 mitglieder (mit recht) viel Beachtung schenkt; nicht weniger als 
fünfzehn empfehlungen widmen sich diesem themenkreis.2 die 
leit linien der stimmrechtsberater und institutionellen investoren mit 
ihren Anforderungen etwa an die unabhängigkeit oder die höchst-
zahl der mandate eines Aufsichtsratsmitglieds tun ihr Übriges.

gleichwohl stellt sich die frage, ob es der gesetzgeber dabei wirk-
lich belassen sollte oder ob es nicht an der Zeit ist, gesetzlich nachzu-
steuern und das Anliegen einer aufgabenadäquaten Besetzung der 
Aufsichtsräte mit größerem nachdruck als bisher einzufordern und 
zu unterstützen. die folgenden Überlegungen mögen zeigen, dass 
sich in der tat in mehrfacher hinsicht verbesserungen des gesetz-
lichen rahmens empfehlen.

Begründung der Wahlvorschläge
für eine qualifizierte und ausgewogene Besetzung der Anteilseigner-
mandate im Aufsichtsrat kommt den wahlvorschlägen an die haupt-
versammlung große, oftmals vorentscheidende Bedeutung zu. Bis-
her regelt das gesetz aber den inhalt des wahlvorschlags nur sehr 
rudimentär: Anzugeben sind lediglich name, Beruf und wohnort des 
vorgeschlagenen (§ 124 Abs. 3 s. 4 Aktg), bei börsennotierten gesell-
schaften ergänzt um Angaben zur mitgliedschaft in anderen kontroll-
gremien (§ 125 Abs. 1 s. 5 Aktg). nur der kodex empfiehlt weitere 
Angaben, namentlich einen lebenslauf, der über relevante kenntnisse 
und erfahrungen Auskunft gibt (C.14 dCgk), sowie Angaben über 
Beziehungen des kandidaten zum unternehmen, zu den organen der 
gesellschaft und zu wesentlich beteiligten Aktionären (C.13 dCgk). 
in der praxis werden diese empfehlungen zwar ganz überwiegend, 
aber nicht durchweg beherzigt.3 

2 vgl. grundsätze 10 –12 und empfehlungen C.1–15 dCgk

3 detaillierte Auswertung bei v. Werder / Danilov, dB 2018, s. 1997, 2003 (zu 5.4.1 Abs. 5 s. 2, 
Abs. 6 – 8 dCgk 2017 = C.13 –14 dCgk 2020)

Prof. dr. dirk A. Verse M. Jur. (Oxford) ist Geschäftsführender Direktor des Instituts für deutsches und 
 europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht und 
Unternehmensrecht an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Er ist Mitglied des  Arbeits kreises Recht  
des Aufsichtsrats.

Die aufgabenadäquate Besetzung
des Aufsichtsrats –
eine Reformagenda Autor: prof. dr. dirk A. Verse m. Jur. (oxford)
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dem Ziel, den Aktionären eine informierte entschei-
dung über die wahl geeigneter kandidaten zu ermögli-
chen, wird diese rechtslage nur unzureichend gerecht. 
Aus diesem grund und um die sensibilität der Auf-
sichtsratsmitglieder für ihre vorschlagsverantwortung 
zu schärfen, liegt es nahe, die rudimentäre gesetzliche 
regelung zu einer echten Begründungspflicht auszu-
bauen.4 der wahlvorschlag sollte in konzentrierter 
form angeben, warum gerade dieser kandidat nach 
einschätzung des Aufsichtsrats dem Anforderungs-
profil entspricht und wie er zur erforderlichen gesamt-
qualifikation beiträgt. Auch sollten die in C.13 dCgk 
empfohlenen Angaben gesetzlich vorgeschrieben 
werden, damit etwaige interessenkonflikte schon bei 
der wahl transparent sind. der Aufsichtsrat ist auf-
grund seiner sorgfaltspflicht ohnehin gehalten, sich 
mit diesen fragen intensiv zu befassen. es begründet 
deshalb keinen ungerechtfertigten mehraufwand, das 
kondensat seiner Überlegungen im vorfeld der haupt-
versammlung offenzulegen, anstatt dies erst auf nach-
frage in der hauptversammlung (§ 131 Abs. 1 Aktg) tun 
zu müssen. wenn man die geforderten Angaben im 
gesetz präzise konkretisiert, wird damit auch kein 
 unkalkulierbares neues Anfechtungsrisiko geschaffen. 
unbeschadet dessen verdienen Überlegungen zur 
Beschränkung der rechtsunsicherheit bei Anfechtung 
von wahl beschlüssen (z. B. durch eine Begrenzung der 
rück wirkenden unwirksamkeit auf besonders schwer-
wiegende mängel) nachdrücklich unterstützung.5

Unabhängigkeit
ein weiterer punkt, in dem handlungsbedarf besteht, 
betrifft die international wie national viel diskutierte 
frage der unabhängigkeit. kann es wirklich richtig 
sein, dass das gesetz (abgesehen von teilaspekten 
der unabhängigkeit vom vorstand, § 105 Abs. 1 Aktg) 
diese frage zur gänze dem unverbindlichen kodex 
überlässt? die im Areg 2016 ohne nachvollziehbaren 
grund getroffene entscheidung, die unabhängigkeit 
des finanzexperten wieder aus dem Aktiengesetz zu 
streichen, ist auf breite kritik gestoßen, und es man-
gelt heute nicht an forderungen, sie erneut im gesetz 
zu verankern.6 Auch die kodexkommission unterstützt 
diese forderung.7 in der tat ist es mit der schlüssel-

4 Ausführlich Dreher, fs windbichler, 2020, s. 552; ferner Weber-Rey, 
 referat zum 69. deutschen Juristentag 2012, s. n 51, 71 ff.; zuletzt auch 
Inter disziplinärer Arbeitskreis Corporate Governance (AkCg), dB 2021, 
s. 550, 551

5 Aus der reformdiskussion insbes. J. Koch, gutachten zum  
72. deutschen Juristentag 2018, s. f 45 f. i. v. m. 30 ff.

6 siehe etwa Habersack, der Aufsichtsrat 02/2020, s. 26; Mattheus, 
 renaissance des unabhängigen finanzexperten, Börsen-Zeitung  
v. 31.10.2020, s. 6; ferner die nachw. in fn.7 – 8

7 Regierungskommission DCGK, stellungnahme zum rege fisg  
v. 12.2.2021, s. 2: »indem die Bundesregierung an der streichung der 
 unabhängigkeitsvorgabe durch das Areg 2016 für die beiden finanz-
experten festhält, bleibt eine gravierende diskrepanz zwischen dem 
 deutschen Aktienrecht und einhelliger erwartungen der nationalen und 
internationalen investoren bestehen.«

 rolle des finanzexperten als Bindeglied zwischen 
 Aufsichtsrat und Abschlussprüfer und seiner glaub-
wür dig keit unvereinbar, wenn er aufgrund seiner Bezie-
hungen zur gesellschaft, zum vorstand oder zu einem 
beherrschenden Aktionär einem dauerhaften interes-
senkonflikt ausgesetzt ist. An der wiedereinführung 
der unabhängigkeit zumindest eines der künftig zwei 
finanzexperten in unternehmen von öffentlichem 
 interesse kann daher auf mittlere sicht kein weg vor-
beiführen. die frage kann allenfalls sein, ob man es 
hierbei belässt oder darüber hinaus vorschreibt, dass – 
wie im kodex empfohlen (C.10, d.4 dCgk) – nicht 
irgend ein finanzexperte, sondern ge rade der vorsit-
zende des prüfungsausschusses unabhängig sein 
muss.8

verankert man die unabhängigkeit wieder im gesetz, 
ist es ein gebot der rechtsklarheit, dieses mal auch 
eine möglichst präzise legaldefinition des Begriffs 
einzuführen, und zwar verstanden als unabhängigkeit 
nicht nur im verhältnis zum vorstand und zur gesell-
schaft, sondern auch im verhältnis zu einem beherr-
schenden Aktionär. da die Abschlussprüferrichtlinie 
die unabhängigkeit nicht mehr zwingend vorschreibt, 
kann der deutsche gesetzgeber den Begriff jetzt voll-
umfänglich selbst konkretisieren, ohne den unwäg-
barkeiten einer richtlinienkonformen Auslegung aus-
gesetzt zu sein. weil auch bei einer gelungenen 
legaldefinition randunschärfen unvermeidbar sind, 
muss freilich auch hier wieder die bereits angespro-
chene Begrenzung möglicher Anfechtungsrisiken 
 mitbedacht werden. gleiches gilt im Übrigen auch für 
verstöße gegen das besondere sachkundeerforder-
nis des § 100 Abs. 5 Aktg.

Integrität
gelinde gesagt erstaunlich ist die enthaltsamkeit des 
Aktiengesetzes auch in der frage der persönlichen 
 integrität der Aufsichtsratsmitglieder. personen, die  
in den letzten fünf Jahren mit einem einschlägigen 
 Berufsverbot belegt oder wegen bestimmter straf-
taten rechtskräftig verurteilt wurden, schließt das ge-
setz seit 1980 vom vorstandsamt aus (§ 76 Abs. 3 s. 2 
nr. 2 – 3, s. 3 Aktg). für Aufsichtsratsmitglieder fehlt 
aber eine entsprechende vorschrift; auch eine analoge 
Anwendung lehnt die herrschende meinung ab.9 man 
kann sich mit fug fragen, ob dieses regelungsgefälle 
jemals seine Berechtigung hatte. Jedenfalls in der heu-
tigen Zeit, in der die gestiegenen Anforderungen an 
die Überwachungs- und Beratungstätigkeit des Auf-

8 für letzteres Arbeitskreis Bilanzrecht Hochschullehrer Rechtswissen-
schaft (AkBr), BB 2020, s. 2731, 2734; Hopt / Kumpan, Ag 2021,  
s. 129 rn. 20; Mülbert, Zhr 185 (2021), s. 2, 15

9 Habersack, in: münchkomm. Aktg, 5. Aufl. 2019, § 100 rn. 51; Spindler, 
in: Beckogk-Aktg, stand 1.2.2021, § 100 rn. 47; abw. Thaten, die Aus-
strahlung des Aufsichts- auf das Aktienrecht am Beispiel der Corporate 
governance von Banken und versicherungen, 2016, s. 283
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sichtsrats im Allgemeinen und seine verantwortung 
für Compliance im Besonderen allenthalben beschwo-
ren werden, ist es ein Anachronismus, an die integrität 
von Aufsichtsratsmitgliedern geringere Anforderungen 
zu stellen als bei vorstandsmitgliedern. völlig zu recht 
wird daher im schrifttum gefordert, die genannten 
Bestellungshindernisse de lege ferenda auch auf den 
Aufsichtsrat zu erstrecken.10

overboarding
Angesichts der gestiegenen Anforderungen nicht 
mehr zeitgemäß sind, um ein letztes Beispiel anzufüh-
ren, auch die vorschriften zur höchstzahl der mandate 
eines Aufsichtsratsmitglieds. die geltende höchst-
grenze von zehn (konzernexternen) Aufsichtsratsman-
daten (§ 100 Abs. 2 s. 1 nr. 1 Aktg) stammt noch aus 
dem Jahr 1937. Als verschärfung ist mit dem kontrag 
1998 lediglich die doppelzählung des vorsitzes hinzu-
getreten (§ 100 Abs. 2 s. 3 Aktg). mehrere initiativen, 
die grenze auf fünf oder sechs abzusenken, blieben 
ohne erfolg. Auch der deutsche Juristentag 2012 hat 
sich, wenn auch nur mit knapper mehrheit, dagegen 
ausgesprochen.11 eine Absenkung – so das immer 
wieder angeführte Argument – werde der vielgestal-
tigkeit der verhältnisse nicht gerecht.

An diesem einwand ist richtig, dass eine pauschale, 
auch börsenferne gesellschaften einbeziehende Ab-
senkung nicht unbedingt erforderlich erscheint und 
die bisherigen reformvorschläge insofern wohl in der 
tat überschießend waren. für Aufsichtsratsmitglieder 
börsennotierter oder kapitalmarktorientierter gesell-
schaften muss aber ein strengerer maßstab gelten; 
hier gelten zehn mandate heute mit recht als »wirk-
lichkeitsfremd«.12 für andere unternehmen von öffent-
lichem interesse (kreditinstitute, versicherungsunter-
nehmen) sehen kwg und vAg deutlich niedrigere 
obergrenzen vor.13 Auch der kodex empfiehlt in seiner 
neuesten fassung eine Beschränkung auf fünf Auf-
sichtsratsmandate in konzernexternen börsennotier-
ten gesellschaften (bei doppelzählung des vorsitzes, 
C.4 dCgk). wer im hauptamt vorstandsmitglied einer 
börsennotierten gesellschaft ist, unterliegt nach dem 
kodex naheliegenderweise noch wesentlich engeren 
grenzen (max. zwei Aufsichtsratsmandate, kein vor-
sitz, C.5 dCgk).14

10 Habersack, gutachten zum 69. deutschen Juristentag 2012, s. e 83 f.; 
Hopt / Roth, in: großkomm. Aktg, 5. Aufl. 2019, § 100 rn. 27; Kley, Ag 
2019, s. 818, 820 f.

11 Beschluss 18 der wirtschaftsrechtlichen Abteilung des 69. deutschen 
Juristentags 2012 (entgegen der empfehlung des gutachters Habersack 
[fn. 10], s. e 83)

12 Kley, Ag 2019, s. 818, 819

13 § 25d Abs. 3a nr. 3 kwg, § 24 Abs. 4 s. 2 vAg (max. fünf kontrollmandate 
in beaufsichtigten unternehmen), für bedeutende Crr-institute § 25d 
Abs. 3 s. 1 nr. 4 kwg (max. vier kontrollmandate in unternehmen)

14 Auch hierzu findet sich ein (verbindliches) pendant im Aufsichtsrecht;  
vgl. § 25d Abs. 3 s. 1 nr. 3 kwg

das problem des »overboarding« ist indes zu bedeut-
sam, um es allein oder weitgehend dem unverbind li-
chen kodex zu überlassen. Angezeigt ist vielmehr auch 
hier eine zeitgemäße gesetzliche regelung, die dem 
gebot der hinreichenden zeitlichen verfügbarkeit 
 jedenfalls in börsennotierten und kapitalmarktorientier-
ten gesellschaften durch eine Absenkung der ober-
grenze nachdruck verleiht. wie man die für diese 
 gesellschaften verschärfte obergrenze im detail aus-
gestaltet, bedarf noch der diskussion. insbesondere 
stellt sich die frage, ob man (wie in d.4 dCgk) wirklich 
nur mandate in Börsengesellschaften oder nicht auch 
solche in anderen bedeutenden unternehmen mitzäh-
len sollte. wichtig ist jedenfalls, dass – entgegen der 
wohl herrschenden meinung zur aktuellen fassung des 
§ 100 Abs. 2 s. 1 nr. 1 Aktg15 – künftig auch mandate  
in ausländischen gesellschaften Berücksichtigung 
 finden müssen; dabei sollte die position eines »non-
executive director« in einer gesellschaft mit »one-tier 
board« einem Aufsichtsratsmandat gleichstehen.

teil einer größeren reformagenda

gewiss ließe sich noch über weitere maßnahmen dis-
kutieren, die der gesetzgeber zur förderung einer auf-
gabenadäquaten Aufsichtsratsbesetzung ergreifen 
könnte. schon die behandelten fragen haben aber 
hoffentlich deutlich gemacht, dass erheblicher reform-
bedarf besteht. dies gilt freilich nicht nur für den hier 
betrachteten themenkreis, sondern für weite teile 
des rechts des Aufsichtsrats. in neuerer Zeit ist daher 
von prominenter seite die forderung erhoben worden, 
das recht des Aufsichtsrats einer umfassenderen 
Überarbeitung zu unterziehen.16 diese forderung auf-
nehmend hat sich der Arbeitskreis recht des Auf-
sichtsrats gebildet – ein kreis von Anwälten, hoch-
schul lehrern und organmitgliedern, der sich zum Ziel 
gesetzt hat, ein eckpunktepapier für eine reform des 
Aufsichtsratsrechts zu erarbeiten. mit der vorlage der 
ergebnisse ist in näherer Zukunft zu rechnen. davon 
und von der weiteren reformdiskussion wird sicher 
auch in dieser Zeitschrift zu lesen sein. 

15 statt vieler Hüffer / Koch, Aktg, 14. Aufl. 2020, § 100 rn. 6; Mader,  
Zgr 2014, s. 430, 432 ff.; jeweils m. w. n.

16 Kley, Ag 2019, s. 818; Habersack, der Aufsichtsrat 02/2020, s. 26
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mit dem »Zweiten führungspositionen-gesetz 
 (füpog ii)« will der staat einen höheren Anteil von 
frauen in vorstand und führungspositionen durch-
setzen. ich halte eine Quotenregelung für eine sehr 
schlechte idee. einerseits ordnungspolitisch, weil es 
ein eingriff in die unternehmerische freiheit ist; der 
staat maßt sich an, durch eine frauenquote personal-
politik zu machen. Andererseits ist es eine gängelung: 

• aus sicht der wirtschaft, weil positionen mit frauen 
besetzt werden müssen, obwohl es in der jeweiligen 
situation geeignetere männliche kandidaten geben 
könnte; 

• aus sicht der frauen, weil sie sich ggf. dem vorwurf 
gegenübersehen, nicht aufgrund ihrer Qualifikation, 
sondern aufgrund ihres geschlechts für die jeweilige 
führungsposition ausgewählt worden zu sein.

viele frauen, die auch ohne Quote für entsprechende 
positionen qualifiziert wären, würden dies als gänge-
lung empfinden. Auch ich möchte mir nicht nach-
sagen lassen, ich sei nur präsidentin des wirtschafts-
rates, weil ich eine frau bin. sowohl für diese position 
als auch für alle meine mandate kann ich das aus-
schließen. 

hohe Qualifikation –  
aber geringere Anzahl

dass es aktuell wenige weibliche vorstände gibt, 
könnte daran liegen, dass die Anzahl verfügbarer 
 frauen mit der erforderlichen erfahrung nicht ausrei-
chend ist. natürlich gibt es hoch qualifizierte frauen, 
aber zahlenmäßig weniger als männliche kandidaten. 
darüber hinaus ist es nach wie vor so, dass relativ 
 wenige frauen mint-fächer und ingenieurwissen-
schaften studieren. dementsprechend wird der frau-
en anteil für führungs- oder vorstandspositionen, für 

die diese expertise gefordert ist, kurzfristig wohl auch 
gering bleiben. ich bin aber überzeugt, dass sich das 
verfügbarkeitsthema künftig nicht mehr stellt, da zu-
nehmend mehr frauen eine karriere anstreben. ich 
hoffe, dass durch eine weitere verbesserung der ver-
einbarkeit von familie und Beruf – um die sich der staat 
meines erachtens zuvorderst kümmern sollte – auch 
mehr potenzielle kandidatinnen verfügbar sein werden; 
und nicht nur ein kleiner kreis, der von vielen interes-
senten immer wieder kontaktiert wird.

Aus meiner erfahrung im wirtschaftsrat kann ich 
 sagen: wir sprechen seit Jahren gezielt frauen an, ob 
sie sich bei uns im präsidium oder Bundesvorstand 
engagieren wollen – aber viele von ihnen sind so in ihr 
eigenes unternehmen, Beiratstätigkeiten, ggf. weitere 
verbandstätigkeit und die familie eingebunden, dass 
schlichtweg die kapazitäten ausgeschöpft sind. 

diversität ist keine frage  
des geschlechts

diversität ist ein wesentlicher erfolgsfaktor in unter-
nehmen; auch und insbesondere in vorstand und 
 Aufsichtsgremien – verschiedene studien belegen, 
dass divers aufgestellte unternehmen wirtschaftlich 
erfolgreicher sind. dies ist aber keinesfalls mit einer 
geschlechterquote gleichzusetzen. diversität bedeu-
tet vielfalt und verschiedene facetten. wichtiger als 
eine frauenquote ist aus meiner sicht die richtige 
 mischung – eine diversität, die sich auf persönlich-
keitsfaktoren und expertise bezieht – Branchenerfah-
rung, technologie, finanz- sowie führungsexpertise, 
aber auch Altersstruktur, kulturelle hintergründe, Aus-
bildungs- und erfahrungsschatz etc. manche dieser 
unterschiedlichen faktoren bringen tendenziell eher 
frauen ein, andere eher männer – aber das kann nicht 
verallgemeinert werden und erfordert jeweils eine 
 Betrachtung im einzelfall.
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systematische Analyse und 
 passgenaue Besetzung

um diversität am besten zu erzeugen, muss man los-
gelöst von personen analysieren, welche expertisen 
und fähigkeiten – sei es in führungspositionen, in vor-
stand oder Aufsichtsrat – benötigt werden. wenn man 
feststellt, dass nicht alle benötigten Qualifikationen 
und eigenschaften vorhanden sind, müssen gezielt 
kandidaten gesucht werden, welche diese Anforde-
rungen erfüllen. das gleiche gilt auch für den wirt-
schaftsrat: hier wollen wir ein repräsentatives Bild der 
deutschen wirtschaft abbilden, mit familienunterneh-
mern, konzernen, großen industrien – wie Automotive, 
energie etc.

ein zunehmend systematisches vorgehen ist auch in 
der wirtschaft deutlich erkennbar: Aufsichts- und 
 Beiräte werden heute viel gezielter nach expertise 
 besetzt als früher, wo bei den Aufsichtsräten die 
deutschland Ag dominierte und bei den Beiräten 
 »family and friends«. heute wird weitaus systemati-
scher nach ergänzender expertise und persönlichkeit 
gesucht. dies bringt enorme vorteile, denn jedes gre-
mienmitglied weiß, welche themenschwerpunkte mit 
ihm oder ihr in verbindung gebracht werden; so hat 
jedes mitglied auch noch einmal eine rolle, die ihm 
oder ihr zugedacht ist. noch dazu ist die Zusammen-
arbeit und diskussion mit unterschiedlichen persön-
lichkeiten in gremien sehr befruchtend, da jeder einen 
anderen Blickwinkel einbringt. dadurch ist das ganze 
am ende mehr als die summe der einzelnen teile.

gesetzliche Quote als  
standort nachteil für  
deutsche familien unternehmen

Aus meiner sicht ist das neue gesetz für eine frauen-
quote in führungspositionen ein standortnachteil für 
deutsche familienunternehmen, ein eingriff in die 
 unternehmerische freiheit, bei der der staat diktiert, 
dass zumindest eine position im vorstand mit einer 
frau besetzt werden muss. es gibt nicht wenige 
 unternehmen, die bereits ohne eine Quote schwierig-
keiten haben, bestimmte positionen zu besetzen – 
wenn die Auswahl dann noch auf weibliche kandida-
ten eingegrenzt wird, wird es noch schwerer; z. B. ist 
die Auswahl an weiblichen ingenieuren nicht gerade 
überbordend. 

Außerdem befürchte ich einen enormen bürokrati-
schen Aufwand, weil man sehr dezidiert dokumentie-
ren muss, wie entscheidungen zustande gekommen 
sind. ich stelle mir die frage, welches signal die politik 
gerade jetzt sendet, in einer der schwersten krisen 
seit dem Zweiten weltkrieg ein derartiges gesetz und 
Bürokratiemonster zu diskutieren?

durch selbstverantwortung sind  
wir in deutschland weit gekommen, 
nicht durch regulierung!

statt einer Quote, die die unternehmen reglemen-
tiert, sollten bessere rahmenbedingungen durch den 
staat und in der gesellschaft geschaffen werden, 
 damit frauen und männer unabhängig von  geschlecht 
oder sozialer herkunft ihre beruflichen fähigkeiten 
entfalten können. 

ein entscheidender faktor ist hierfür eine zuverlässige 
qualifizierte kinderbetreuung und die frühkindliche Bil-
dung. damit wird einerseits den eltern die möglichkeit 
gegeben, sich ihrem Beruf und der karriere zu wid-
men, und andererseits könnten die kinder ihr poten-
zial besser entfalten. man müsste spätestens in der 
schulzeit ansetzen, um auch bei mädchen das inte-
resse für technik und mint- fächer zu wecken. nur so 
werden mehr frauen ein entsprechendes studium 
aufnehmen und später für ein breiteres themenspek-
trum an führungspositionen qualifiziert sein.

der staat muss die rahmenbedingungen schaffen, 
darf den personen – und den unternehmen – aber keine 
vorschriften machen, was sie daraus machen. Jeder 
muss das recht auf freie Berufswahl  haben! genauso 
wie auch jede familie für sich selbst entscheiden 
muss, wie die vereinbarkeit von familie und Beruf 
ausgestaltet wird und wer welche rolle übernimmt.

genauso wenig darf der staat in die personalpolitik der 
unternehmen eingreifen. diese haben doch ein eigen-
interesse, sich als Arbeitgeber zu positionieren, der 
genderunabhängig mitarbeiter fördert, die vereinbar-
keit von familie und Beruf unterstützt, mitarbeitern mit 
geringerem schulabschluss karrierechancen aufzeigt 
etc. gerade weil der wettbewerb um nachwuchs-
kräfte größer wird, kann man doch auf die selbstver-
antwortung der unternehmen vertrauen, mit der wir 
in deutschland ziemlich weit gekommen sind.

netzwerke und ihre Bedeutung

sowohl unternehmen als auch personen, die eine füh-
rungs- oder gremienposition anstreben, sollten meines 
erachtens die möglichkeiten von netzwerken nutzen. 
diese sind ausgesprochen wichtig, weil sie menschen 
die gelegenheit geben, sich untereinander auszutau-
schen und kontakte zu knüpfen. oft bestehen men-
torenprogramme, von denen sowohl mentor als auch 
mentee profitieren, weil sie voneinander lernen und 
ihren horizont erweitern. darüber hinaus kann man in 
netzwerken auch personen, bzw. leuchttürme, sicht-
bar machen – erfolgsbeispiele ermutigen meines 
 erachtens mehr als jede gesetzliche regelung, einen 
bestimmten weg einzuschlagen.  
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Kathrin Menges verfügt über mehr 
als 30 Jahre Berufserfahrung mit 
 einem Schwerpunkt im Personal-
bereich. Sie war 20 Jahre bei Henkel 
tätig, davon 8 Jahre Mitglied des 
Vorstands, wo sie neben dem Bereich 
Personal auch Infrastructure Servi-
ces und Sustainability verantwor-
tete. Seit 2014 ist sie Mitglied des Auf-
sichtsrats der adidas AG. 

Diversitäts-ZIELE  
statt -Quoten Autorin: Kathrin menges
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Vielfalt als Kernelement  
der Personalpolitik

Jahrelanger unternehmenserfolg, kontinuität in der 
führung und zufriedene mitarbeiter sind natürlich das 
ergebnis harter Arbeit und vieler guter und richtiger 
entscheidungen. dennoch besteht gerade dann die 
gefahr, betriebsblind zu werden. man hört auf, dinge 
kritisch zu hinterfragen – insbesondere, wenn man sie 
selbst entwickelt hat. man setzt zu sehr auf erfolg-
reiche strategien der vergangenheit und ist so einge-
spielt, dass entscheidungen oft ohne große diskussion 
getroffen werden. daher ist es wichtig, mit menschen 
zusammenzuarbeiten, die einen anderen Blick ermög-
lichen. und dieser ergibt sich nahezu automatisch, 
wenn die teams und entscheidungsgremien vielfältig 
besetzt sind. dabei spielen neben geschlecht, erfah-
rung und kulturellem hintergrund ebenso wissen  
und fähigkeiten aus anderen Bereichen eine wichtige 
 rolle.

Auch ich persönlich habe immer großen wert auf viel-
fältige teams gelegt. und ich meine damit wirklich 
den mix, auf den es ankommt. ein gender-Beispiel: 
da im personalbereich teams oft mehrheitlich aus 
frauen bestehen und der frauenanteil in meinen füh-
rungsteams jedes Ziel weit übertroffen hat, habe ich 
den fokus darauf gesetzt, dass auch männliche kolle-
gen ausreichend vertreten sind. ich habe immer dafür 
gekämpft, in der personalauswahl eine möglichst 
 breite perspektive einzunehmen, um alle zur verfügung 
stehenden talente zu berücksichtigen und bewusst 
eine mischung herzustellen.

»stolpersteine« für diversität  
in unternehmen

häufig ist das gar nicht so leicht. man macht die nach-
folgeplanung, entwickelt über Jahre ein talent, das 
sehr gut passt – darauf folgt fast ein Automatismus, 
dass man diesen kandidaten für den geeignetsten 
hält. es fällt schwer, an dieser stelle offen zu hinter-
fragen: welche kandidaten gibt es noch? hat sich 
 inzwischen etwas verändert? wird doch ein anderes 
profil benötigt? das sind keine leichten prozesse, aber 
man muss sie durchführen.

eine weitere gefahr besteht darin, sich vorzugsweise 
mit gleichartigen Charakteren zu umgeben. wenn 
menschen von sich überzeugt sind – und das sollte man 
in führungspositionen auf jeden fall sein –, umgeben 
sie sich gerne mit personen, die einen vergleichbaren 
hintergrund haben und deren verhalten dem eigenen 
ähnelt. man tappt in die falle des »unconscious 
bias«, einer unbewussten voreingenommenheit. die 
tatsache, dass hier stereotype und denkmuster im 
unterbewusstsein ablaufen, macht es so schwer, 
 dagegen anzugehen. ich selbst habe in entsprechen-
den trainings erstaunliches über meine eigenen blin-
den flecken erfahren. wir werden es nicht schaffen, 
vorurteilsfrei durch das leben zu gehen. Aber der 
 wesentliche schritt ist, sich dessen bewusst zu wer-
den. man kann sehr gut trainieren, seine eigenen 
spontanen Annahmen jedes mal zu hinterfragen. wie 
z. B.: »eine frau, die sich für kinder entscheidet, ent-
scheidet sich nicht für die karriere.«  

Das Thema Diversität begleitet uns seit vielen Jahren und wird inzwischen 

als einer der Schlüssel für erfolgreiche Unternehmensführung anerkannt.  

In der Zukunft wird die Vielfalt der Belegschaft in allen Dimensionen in ihrer 

Bedeutung noch zunehmen, umso mehr, als sich Geschäftsmodelle so 

 rasant verändern. Es reicht nicht mehr, wie früher, seine Produkte oder 

Dienstleistungen qualitativ zu verbessern oder effizienter zu werden. Die 

heutige Wirtschaft muss sich permanent anpassen, in höchstem Maße 

 innovativ sein und vor allem disruptive Veränderungen der Märkte erkennen. 

Dafür ist es unabdingbar geworden, verschiedene Blickwinkel zu berück-

sichtigen, etablierte Erfolgsmodelle infrage zu stellen und offen für perma-

nentes Lernen – auch von anderen Branchen – zu sein.
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oder: »eine frau, die in teilzeit arbeitet, will und wird 
keine karriere machen.« man muss sich bewusst ma-
chen, dass diese vorurteile nicht zutreffen müssen, 
sondern die fakten analysieren und keine pauschalen 
Aussagen annehmen. 

ZieLe statt Quoten

meines erachtens sollte man viel mehr über konkrete 
Ziele für einen diversity-mix sprechen statt über Quo-
ten für einzelne dimensionen. und man muss sich 
 immer wieder fragen »Bin ich breit genug aufgestellt?«, 
um wirklich die unterschiedlichen perspektiven, die 
aus der vielfalt erwachsen, nutzen zu können. 

Bei henkel haben wir mithilfe umfangreicher personal-
daten permanent den status erhoben und den fort-
schritt gemessen und damit den mix der teams in der 
ganzen welt dokumentiert. unser fokus lag dabei nicht 
allein auf gender. wir haben auch den Altersmix ange-
schaut, die verteilung verschiedener nationali täten, 
vor allem in teams, die international tätig waren. nur 
so kann man die wesentlichen Ansatzpunkte für den 
strukturellen Aufbau von diversität sichtbar machen.

führungsverantwortung und 
 systematisches Vorgehen 

Aus meinen erfahrungen als vorstand und Aufsichts-
rat in zwei unternehmen, die großen wert auf diver-
sität legen, hat der wandel dort – hin zu mehr diversi-
tät – jeweils mit dem »tone from the top« begonnen; 
nämlich in dem moment, in dem der Ceo mit dem 
gesamten vorstand das Ziel »mehr vielfalt« vorgege-
ben hat. 

tatsächlich haben wir uns bei henkel am Anfang auf 
gender konzentriert, da die teams bereits internatio-
nal aufgestellt waren und einen guten Altersmix auf-
wiesen. durch das rotationsprinzip in der manager-
ausbildung bei henkel war auch gewährleistet, dass 
regelmäßig neue skills in die teams kommen. Aber 
der gender-mix war gerade in den topebenen drin-
gend verbesserungsbedürftig.

um hier eine veränderung zu erreichen, muss man 
systematisch vorgehen und konkrete Ziele setzen. ich 
habe gute erfahrungen mit folgenden maßnahmen 
gemacht:

 1. Besetzungslisten müssen von Anfang an vielfältig 
aufgestellt sein; auf jeder liste muss mindestens 

eine frau bzw. in klassischen »frauen-Bereichen« ein 
mann stehen.

2. flexibilität und offenheit für neue modelle von 
Arbeitszeit und -ort zeigen und vereinbarkeit von 

familie und Beruf unterstützen; ggf. durch Bereitstel-
lung von Betreuungsplätzen in kitas. 

3. langfristigere karriereplanung bei den weiblichen 
talenten, um entwicklungsperspektiven aufzuzei-

gen, die unabhängig von befristeten karriereunterbre-
chungen realisiert werden können.

4. vorbilder nutzen – frauen, die es bereits in die top-
positionen geschafft haben, sind eine hervorra-

gende motivation und machen mut zur nachahmung.

ursachenanalyse – warum ist der 
frauenanteil in führungspositionen 
nicht höher?

Quote und gesetzliche regelungen habe ich weder 
als aktiver vorstand noch jetzt in meiner rolle als Auf-
sichtsrat oder als privatperson befürwortet. ich glaube, 
dass es uns von der entscheidenden frage ablenkt: 
warum sind wir denn noch nicht weiter? 

wir müssen rückwärts schauen und uns fragen, was 
hat uns denn bislang gehindert, mehr frauen in füh-
rungspositionen zu etablieren oder insgesamt vielfälti-
ger zu sein? das kommt mir an vielen stellen zu kurz. 

meine Antwort: wir müssen uns um die entscheiden-
den rahmenbedingungen kümmern, die notwendig 
sind, um talente zu entwickeln und die pipeline zu 
 füllen, denn der weg in die topposition erfolgt in vielen 
notwendigen entwicklungsschritten.

Schwerpunkt Aufsichtsratsagenda 2021
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schaffung von rahmenbedingungen 
für Berufstätigkeit  
statt gesetzlicher Quote

die unternehmen werden gern dafür kritisiert, dass 
sie nicht mehr frauen in führungspositionen bringen. 
Andererseits schafft der staat nicht die rahmenbedin-
gungen, um beruhigt arbeiten zu können – z. B. eine 
berechenbare, zuverlässige kinderbetreuung, die die 
Zeitspanne einer vollzeittätigkeit umfasst. ganztags-
betreuung sollte es nicht nur in der kita, sondern auch 
in der schule geben. wegen des mangels an kinder-
betreuungsmöglichkeiten hat henkel über die Jahre 
inzwischen drei kitas eröffnet. damit konnten wir unse-
ren mitarbeiten sehr helfen, denn es gab nicht nur zu 
wenig kita-plätze, auch die Betreuungszeiten waren 
zu kurz. homeoffice, teilzeitmodelle, flexible Arbeits-
zeitmodelle – daran kann jedes unternehmen arbei-
ten. und das letzte Jahr hat bewiesen: Auch zu hause 
können mitarbeiter erfolgreich tätig sein und leistung 
erbringen.

im internationalen vergleich hat deutschland noch 
 einige themen zu bearbeiten. da ist zum einen die 
 gesellschaftliche wahrnehmung der rolle der frau, 
die im verhältnis zu vielen anderen ländern immer 
noch sehr traditionell gesehen wird. nach wie vor 
müssen sich frauen dafür rechtfertigen, dass sie kar-
riere und kinder verbinden wollen. dabei geht es vor 
allem um die frage, wie viel externe Betreuung denn 
angemessen ist, um das wohl der kinder nicht zu 
 gefährden, und damit meistens um die entscheidung 
für teilzeit versus vollzeit. 

gesetze, die eine extrem flexible elternzeit ermögli-
chen, mit unterbrechungen, mit rechten auf teilzeit, 
und die alles bis ins kleinste regeln, was die kinder-
betreuung betrifft, sind einerseits für die familien eine 
große hilfe, andererseits wirken sie auf das thema 
karriere mit kindern aus meiner sicht eher kontrapro-
duktiv. sie suggerieren den frauen, dass die Betreu-
ung der kinder immer wieder mit beruflichen ein-
schränkungen verbunden sein sollte, nicht nur in den 
ersten lebensjahren, sondern z. B. auch, wenn sie zur 
schule kommen. und die teilzeit während der eltern-
zeit, die sicherlich eine frühe rückkehr ins Berufs-
leben ermöglicht, wird auch danach eher zur regel als 
zur Ausnahme. gerade hier können flexible Arbeits-
zeitmodelle hervorragend helfen und die Ausübung 
einer vollzeitstelle ermöglichen. 

Aus meiner erfahrung bei henkel weiß ich, dass es 
ländergesellschaften gibt, die keine einzige teilzeit-
stelle haben. die mit arbeiterinnen haben trotzdem 
mehrere kinder, und es funktioniert ohne schlechtes 
gewissen. und da sind wir auch wieder bei den 
 stereotypen: kein mann wird gefragt, wie er es hin-
bekommt, trotz kindern karriere zu machen!

mein Ziel ist nicht, jede frau in eine karriere zu treiben! 
es muss eine persönliche entscheidung bleiben und 
es mag viele frauen geben, die sich dagegen entschei-
den. Aber wenn eine frau die karriere anstrebt, will ich 
unbedingt, dass wir die notwendigen rahmenbedin-
gungen schaffen, die stolpersteine ausräumen.

effekte einer gesetzlichen frauen-
quote für Aufsichtsräte vermutlich 
positiver als für führungskräfte

die Quote in Aufsichtsrat versus führungskraft / vor-
stand ist meines erachtens nicht ganz vergleichbar. 
Bei Aufsichtsräten hat die Quote vermutlich sogar tat-
sächlich viel bewegt. denn es gibt ja geeignete kandi-
datinnen, die vielleicht bislang aus »etablierten pro-
zessen« heraus nicht berücksichtigt wurden. Aber im 
unterschied zu den vorstands- und top-führungs-
positionen, sind diese Aufsichtsratskandidatinnen 
 bereits ausgebildet und können eine zusätzliche funk-
tion übernehmen. für vorstände muss man andere 
prioritäten setzen, denn für diese führungspositionen 
müssen die talente erst noch entwickelt werden. des-
halb ist der weg dorthin so viel relevanter als für eine 
Aufsichtsratsposition. 

die Quote / gesetzliche verpflichtung wird natürlich 
dazu führen, dass der Anteil an frauen in vorstands-
positionen wächst. neben der tatsache, dass die 
 diskussion über die gender-vielfalt noch öffentlicher 
geführt wird, unternehmen in ihren Anstrengungen 
und ergebnissen gemessen und verglichen werden, 
führt die Quote sicher auch dazu, dass kandidatinnen 
geprüft werden, die vorher vielleicht gar nicht berück-
sichtigt worden wären. Aber ist das dann wirklich  
eine Überzeugungstat oder eher das Befolgen einer 
vorgabe?  
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Anfang Januar 2021 wurde der Regierungsentwurf eines 

Zweiten  Füh rungs positionen- Gesetzes (FüPoG II) veröffent-

licht. Ziel des  Gesetzes ist es, die  Regelungen des Ersten 

 Führungspositionen-Gesetzes weiterzuentwickeln und ihnen 

höhere Wirksamkeit zu  verleihen.

Schwerpunkt Aufsichtsratsagenda 2021

  Regierungsentwurf des  
Zweiten Führungspositionen-Gesetzes – 
Frauenquote für den Vorstand  Autorin: dr. Astrid gundel
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frauenquote für den Vorstand

im vorstand einer börsennotierten und gleichzeitig 
 paritätisch mitbestimmten gesellschaft mit mehr als 
drei mitgliedern sollen in Zukunft mindestens eine frau 
und ein mann sitzen. faktisch bedeutet dies derzeit 
eine frauenquote für den vorstand. 

die Bestellung eines vorstandsmitglieds, die gegen 
das Quotengebot verstößt, ist unwirksam. dies soll 
laut gesetzesbegründung auch für en-bloc-Bestellun-
gen gelten. 

für die Quote ist eine Übergangsfrist von acht monaten 
nach inkrafttreten des füpog ii vorgesehen. Beste-
hende mandate können in jedem fall bis zu ihrem 
 regulären ende wahrgenommen werden.

festlegung von Zielgrößen 

Bislang können die Zielgrößen für den frauenanteil im 
leitungs-, Aufsichtsorgan und in den beiden oberen 
führungsebenen entweder als Anteil von der gesamt-
zahl oder als kopfzahl angegeben werden. in Zukunft 
soll sowohl die angestrebte Anzahl als auch der Anteil 
an der gesamtzahl offengelegt werden. hierdurch soll 
eine bessere information der Öffentlichkeit erreicht 
werden. 

Zur festlegung von Zielgrößen sollen wie bislang ge-
sellschaften verpflichtet sein, die börsennotiert sind 
oder der mitbestimmung im Aufsichtsrat unterliegen, 
wobei die Anwendung des drittelbeteiligungsgeset-
zes ausreichend ist. gesellschaften, die börsennotiert 
und gleichzeitig paritätisch mitbestimmt sind, müssen 
derzeit keine Zielgrößen für den Aufsichtsrat fest-
legen, da für sie die frauenquote von 30 prozent gilt. 
in Zukunft müssen diese gesellschaften auch keine 
Zielgrößen mehr für den vorstand festlegen, da auf 
diese dann die frauenquote im vorstand Anwendung 
findet.

festlegung der Zielgröße null

die festlegung einer Zielgröße von null für den frauen-
anteil im leitungs-, Aufsichtsorgan und in den beiden 
oberen führungsebenen soll in Zukunft »klar und ver-
ständlich« begründet werden. laut gesetzesbegrün-
dung muss die Begründung erkennen lassen, welche 
umstände wie bei der festlegung berücksichtigt und 
gewichtet wurden. für die führungsebenen führt die 
gesetzesbegründung aus, dass die Zielgröße null eine 
Ausnahme darstellen soll und die Begründung diesem 
Ausnahmecharakter gerecht werden muss. 

entsprechende erweiterung der 
 Berichterstattungspflichten 

die Berichterstattungspflichten in der erklärung zur 
unternehmensführung werden entsprechend erwei-
tert. so muss die Begründung für die Zielgröße null 
offengelegt werden und erklärt werden, ob die frauen-
quote für den vorstand eingehalten wurde.

Verhängung von Bußgeldern

es soll klargestellt werden, dass Bußgelder auch dann 
verhängt werden können, wenn entgegen der gesell-
schaftsrechtlichen verpflichtung keine Zielgrößen oder 
fristen für die Zielerreichung festgelegt wurden.

Quotenregelungen für unternehmen 
mit Mehrheitsbeteiligung des Bundes

in unternehmen mit mehrheitsbeteiligung des Bun-
des soll in Zukunft der vorstand mit mindestens einer 
frau und mindestens einem mann besetzt werden, 
wenn er aus mehr als zwei mitgliedern besteht. 
 Außerdem soll auf diese unternehmen die 30-pro-
zent-geschlechterquote im Aufsichtsrat Anwendung 
finden.  

dr. Astrid gundel ist Senior Managerin im Audit Committee Institute e.V.
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Richtlinienvorschlag  
zu Equal Pay  Autorin: dr. Astrid gundel

Anfang märz 2021 hat die eu-kommission einen 
richtlinienvorschlag zur lohntransparenz zur stärkung 
des grundsatzes des gleichen entgelts vorgelegt.1 
Ziel des gesetzesvorhabens ist es, dass männer und 
 frauen für gleiche oder gleichwertige Arbeit gleiches 
entgelt erhalten. es wird damit gerechnet, dass die 
richtlinie noch dieses Jahr in kraft tritt. sie soll sowohl 
auf Arbeitnehmer im privaten als auch im öffentlichen 
sektor Anwendung finden.

1 proposal for a directive of the european parliament and of the Council to 
strengthen the application of the principle of equal work or work of equal 
value between men and women through pay transparency and enforce-
ment mechanisms (vom 4.3.2021)

in deutschland wurde bereits im Jahr 2017 das entgelt-
transparenzgesetz verabschiedet (weitere informatio-
nen hierzu finden sie in dieser Übersicht2). der richt-
linienvorschlag geht deutlich über die deutschen 
Anforderungen hinaus. Auf nationaler ebene soll 
 darüber hinaus die Beteiligung von frauen in führungs-
positionen durch das Zweite führungspositionen- 
gesetz (füpog ii) gestärkt werden. 

vorstand und Aufsichtsrat sollten frühzeitig eruieren, 
inwieweit das gesetz Änderungen bei der entgelt-
struktur ihres unternehmens erforderlich macht. da-
bei sollten auch mögliche reputationsschäden infolge 
der öffentlichen Berichterstattungspflicht berücksich-
tigt werden.

2 vgl. https://audit-committee-institute.de/media/ 
aci_ar_entgelttransparenzgesetz.pdf

dr. Astrid gundel  
ist Senior Managerin  
im Audit Committee  
Institute e.V.

https://audit-committee-institute.de/media/aci_ar_entgelttransparenzgesetz.pdf
https://audit-committee-institute.de/media/aci_ar_entgelttransparenzgesetz.pdf
https://audit-committee-institute.de/media/aci_ar_entgelttransparenzgesetz.pdf
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Wesentlicher inhalt des richtlinienvorschlags:

gebot des gleichen entgelts für gleiche bzw. gleichwertige Arbeit

Mitgliedstaaten müssen die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Entgeltgleichheit für Männer und Frauen 
für gleiche oder gleichwertige Arbeit sicherzustellen. Hierzu müssen sie Instrumente und Methoden entwickeln, 
die eine Bewertung und damit auch einen Vergleich des Wertes von Arbeit ermöglichen.

staatliche mechanismen zur durchsetzung von entgeltgleichheit

entschädigung für 
 diskriminierte Arbeitnehmer 

Arbeitnehmer, die aufgrund der Verletzung des Gebots des gleichen Entgelts für 
 gleiche bzw. gleichwertige Arbeit einen Schaden erlitten haben, sollen gegenüber 
 ihrem Arbeitgeber ein Recht auf Entschädigung haben.

Arbeitgeber müssen im Gerichtsprozess nachweisen können, dass keine Diskrimi-
nie rung vorgelegen hat.

prozessstandschaft Gleichstellungsstellen und Arbeitnehmervertretungen können die in der Richt- 
linie  aufgeführten Rechte von Arbeitnehmern vor Gericht in deren Namen geltend 
machen. 

sanktionen gegen 
 Arbeitgeber

Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass Verstöße von Arbeitgebern gegen  
die Richtlinie staatlich sanktioniert werden.  

Lohntransparenz

stellenausschreibungen und 
Bewerbungsgespräche

Bereits vor einem Vorstellungsgespräch müssen Arbeitgeber über das Entgelt  
bzw. die Entgeltspanne informieren. Gleichzeitig wird ihnen untersagt, Bewerber 
nach  ihrer bisherigen Vergütung zu fragen. 

Unternehmensinterne 
 transparenz über gehalts- 
und Karrierestufen

Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern die Kriterien zugänglich machen, die zur 
Festlegung der Gehaltsstufen und des beruflichen Aufstiegs der Arbeitnehmer 
 verwendet werden. 

Unternehmensinternes 
 Auskunftsrecht der 
 Arbeitnehmer

Arbeitnehmer können von ihrem Arbeitgeber Informationen über ihr individuelles 
und das durchschnittliche Lohnniveau verlangen, aufgeschlüsselt nach Geschlecht 
und für Gruppen von Arbeitnehmern, die die gleiche oder eine gleichwertige Arbeit 
verrichten.

Öffentliche Berichterstattung 
über geschlechter-
spezifisches Lohngefälle

Arbeitgeber mit mindestens 250 Beschäftigten müssen jährlich öffentlich – bspw. im 
Internet – über das Lohngefälle zwischen Männern und Frauen in ihrer Organisation 
 berichten. Die Unternehmensleitung muss die Richtigkeit der Angaben bestätigen.

Unternehmensintern müssen Arbeitgeber zusätzlich über das Lohngefälle in Bezug  
auf das Grundgehalt und ergänzende oder variable Komponenten informieren.  
Die  Information ist nach Gruppen von Arbeitnehmern aufzuschlüsseln, die gleiche  
oder gleichwertige Arbeit verrichten.

gemeinsame entgeltbewertung

Zeigt sich in der Berichterstattung über das Lohngefälle, dass der Unterschied im durchschnittlichen Lohnniveau 
 zwischen Männern und Frauen 5 Prozent oder mehr beträgt und ist dieser Unterschied nicht durch objektive und 
 geschlechtsneutrale Faktoren zu rechtfertigen, so muss der Arbeitgeber in Zusammenarbeit mit Arbeitnehmer-
vertretern eine Entgeltbewertung vornehmen. 
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Der Aufsichtsrat  
    der Zukunft Autor: Heiner Thorborg

viele Aufsichtsräte der dax-konzerne halten ihre kol-
legen in den kontrollorganen für unfähig. das ist das 
ergebnis einer Analyse der deutschen schutzvereini-
gung für wertpapierbesitz (dsw). die ließ räte, vor-
stände und externe experten  befragen, wie sie sich 
einen idealen Aufsichtsrat vorstellen – und wie die 
praxis im eigenen unternehmen aussieht. das ergeb-
nis war ernüchternd: die Befragten  gaben ihren räten 
magere 48 von 100 erreichbaren punkten. »es ist fatal, 
wie schlecht diese ihr eigenes gremium bewerten, 
sie sind schlicht der meinung, dass dort die  falschen 
sitzen«, zitiert das manager magazin marc tüngler, 
den hauptgeschäftsführer der dsw. 

so weit die gegenwart. doch wie sieht die Zukunft 
aus? welche trends werden sie prägen und wie muss 
ein Aufsichtsrat besetzt sein, um diesen herausforde-
rungen erfolgreich zu begegnen? Auffällig sind derzeit 
vor allem vier entwicklungen: 

 1. die Bedeutung des Aufsichtsrats wächst kontinu-
ierlich: gesetzgeber und auch kapitalmarkt stellen 

wachsende Anforderungen.

2. Aktivistische investoren werden auch in deut-
schen Aufsichtsräten immer dominanter.

3. die einhaltung von esg-kriterien (environment, 
 social and governance) rückt weiter in den vor-

dergrund, insbesondere das element »governance«.

4.  die gesetzliche frauenquote zeigt wirkung.

Wachsende Anforderungen  
an die  Aufsichtsräte

die vernetzung der »strippenzieher« ist deutlich löch-
riger geworden, wie die dsw belegt: 2003 saßen die 
drei einflussreichsten vertreter der deutschland Ag – 
manfred schneider, karl-hermann Baumann und 
 ulrich hartmann – in den kontrollorganen von 15 der 30 
dax-unternehmen. die top vier der aktuellen liste – 
 nikolaus von  Bomhard, michael diekmann, paul 
 Achleitner und norbert  winkel johann – sind in der Auf-
sicht von sieben dax-gesellschaften vertreten, in fünf 
als vorsitzende. sie leiten insgesamt 14 der entschei-
denden gremien, wie etwa die präsidial-, vergütungs- 
oder nominierungsausschüsse.

das netzwerk der »old Boys« der deutschland Ag ist 
schwächer geworden, erfreut sich aber in teilberei-
chen immer noch bester  gesundheit. nehmen wir fol-
genden fall. ein ex-vorstand sitzt im Aufsichtsrat eines 
anderen unternehmens im personalausschuss. nun 
geht es um eine Besetzung, bei der ein kandidat aus 
der Belegschaft des früheren Arbeitgebers zur dis-
kussion steht. doch die  Besetzung bleibt tabu, denn 
viele Aufsichtsräte sagen im kleinen kreis: Bei meinem 
früheren Arbeitgeber dürfen keine kandidaten ange-
sprochen werden. Begründung: »das kann ich nicht 
gutheißen. ich bin mit dem vorstandsvorsitzenden 
persönlich befreundet.«
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ein »old Boys network«, das vor allem damit beschäf-
tigt ist, sich bei Besetzungen nicht gegenseitig auf die 
füße zu treten, passt nicht in eine von digitalisierung, 
Agilität und wachsender regulierung  geprägte land-
schaft. das Überwachungsorgan wird zunehmend 
teil der unternehmerischen leitung. Als solches ist es 
nicht nur aktiv in der strategieentwicklung, sondern 
auch im risiko- und reputationsmanagement. 

das gilt es ernst zu nehmen, hat doch das wirecard-
debakel lücken in der governance schmerzhaft deut-
lich gemacht. Als reaktion könnte eine gesetzliche 
regelung kommen, die dem Aufsichtsrat direkten 
 Zugang zum Controlling und zur revision ermöglichen 
soll – zur not auch am vorstand vorbei. eine solche 
weiterentwicklung der informationsrechte des Auf-
sichtsrats kann nur begrüßt werden, auch wenn die 
regierungskommission deutscher Corporate gover-
nance kodex bisher »skeptisch« reagiert hat.

fazit: wichtig wäre mehr transparenz im hinblick auf 
die Qualität der gremien und die frage, wie welche 
Besetzung zustande gekommen ist. möglich wäre 
hier die erstellung – und veröffentlichung! – eines 
kompetenzprofils aller ratsmitglieder in form eines 
soll- / ist-vergleichs. das würde nachvollziehbar 
 machen, ob im Aufsichtsrat auch die notwendigen 
kompetenzen für die spezifischen gegebenheiten 
 eines unternehmens zu finden sind.

Aktivistische investoren

wie aggressive angelsächsische Anteilseigner wie 
Cevian, elliott oder wyser pratt in den unternehmen 
agieren, ist vielfach beschrieben, weniger klar ist 
 jedoch, wie die führung der betroffenen organisatio-
nen auf den einfluss der gewinnmaximierer reagieren 
sollte.

reagieren muss sie nämlich, denn häufig geht es 
nicht mehr darum, ob sich Aktivisten einkaufen, son-
dern nur noch darum, wann das geschieht. eine unter-
suchung der Beteiligungsgesellschaft  Alixpartners 
 ergab: Zwischen 2016 und 2018 gab es in deutschland 
26 öffentliche kampagnen von aktivistischen investo-
ren – 160 prozent mehr als zwischen 2013 und 2015. 

eine weitere umfrage von Alixpartners unter führungs-
kräften aus 500 europäischen unternehmen zeigt 
 zudem, wie unvorbereitet viele unternehmen den 
 Aktivisten begegnen. 57 prozent der führungskräfte 
sehen ihre organisation nicht ausreichend auf den 
umgang mit derartigen investoren vorbereitet, 53 pro-
zent geben zu, dass es in ihrem haus keine klare 
 strategie dafür gibt. diese ergebnisse sind erstaun-
lich, denn eine der häufigsten forderungen der Akti-
visten nach einem »sitz in den entscheidungsgremien« 
betrifft explizit den Aufsichtsrat.

Alixpartners argumentiert, dass die governance-
strukturen von unter nehmen unter dem einfluss akti-
vistischer investoren einen  höheren reifegrad auf-
weisen als eine vergleichsgruppe mit klassischer 
eigen tümerstruktur aus eher passiven Anker- und 
klein aktionären. »um diesen einfluss konstruktiv nut-
zen zu können und nicht zu getriebenen zu werden, 
müssen sich die Aufsichtsräte künftig noch weiter 
professionalisieren und die strategie des operativen 
manage ments proaktiver hinterfragen«, kommentiert 
Andreas rüter, der deutschlandchef von Alixpartners, 
die ergebnisse. 

fazit: nicht zuletzt ist es Auftrag des Aufsichtsrats, 
Berater oder noch besser mitarbeiter an Bord zu holen, 
die sich mit investor relations unter druck auskennen 
und schon erfahrung mit aktivistischen investoren 
 haben. nur wer die szene kennt und weiß, wie ihre 
investment- und exitstrategien entstehen, wird auf 
Augenhöhe kommunizieren können. Arroganz und 
das motto: »das kriegen wir schon  irgendwie hin« 
werden hier nicht weiterhelfen. 

heiner thorborg ist seit 1989 als selbstständiger Personalberater 
mit Sitz in Frankfurt und Zürich tätig. Seitdem berät er deutsche und 
 internationale Konzerne und Familiengesellschaften bei der Beset-
zung oberster Führungspositionen. 2007 gründete er die Initiative 
Generation CEO.



© 2021 Audit Committee Institute e.V., assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesell-
schaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

36 Audit Committee Quarterly I/2021

Schwerpunkt Aufsichtsratsagenda 2021

derzeit finden sich unter den top-50-Aufsichtsräten 
des dsw- rankings zehn frauen, 2003 waren es nur 
zwei. Bei diversity in deutschland gibt es dennoch 
viel luft nach oben. der frauenanteil in den Aufsichts-
räten der dax30-unternehmen  erreichte 2020  
36,6 prozent,  simone Bagel-trah bleibt jedoch noch 
immer die ein zige vorsitzende in diesem kreis. Auch 
in den Ausschüssen sind frauen mit einem Anteil von 
29,2 prozent unterrepräsentiert; blickt man nur auf die 
wesent lichen Ausschüsse, sinkt ihr Anteil weiter auf 
27,7 prozent, sagt die dsw. immerhin hat es jedoch 
merck geschafft, mit Belén garijo den einzigen weibli-
chen Ceo im dax30 zu installieren.

Auch bei der unabhängigkeit gibt es viel zu tun. laut 
Corporate governance kodex ist nicht mehr unabhän-
gig, wer einem gremium mehr als zwölf Jahre ange-
hört. gemäß dsw sind demnach 54 prozent der räte 
im dax30 »unabhängig«, doch 95 kontrolleure sitzen 
seit drei oder mehr Amtsperioden in ihren sesseln.

nachholbedarf gibt es auch bei der internationalität: 
die dax-konzerne erwirtschaften über drei viertel ihres 
umsatzes außerhalb deutschlands, mehr als die 
 hälfte der marktkapitalisierung liegt in ausländischen 
 depots – doch nicht einmal ein drittel der Aufsichts-
räte im dax stammt aus dem Ausland. dieser mangel 
an diversity sendet die falschen signale. wenn neue 
technologien geschäftsmodelle rasant verändern, 
wird ein global geschulter Blick auf die strategie 
erfolgs entscheidend. der tellerrand, über den es dabei 
zu blicken gilt, liegt aber nicht in salzgitter oder stutt-
gart, sondern in shanghai oder singapur.

Zweisprachigkeit – deutsch und englisch – sollte daher 
in unseren Aufsichtsgremien zum normalfall werden, 
gerne auch mit der unterstützung von dolmetschern. 
englisch ist die lingua franca der geschäftswelt und 
nicht deutsch. würde diese Zweisprachigkeit konse-
quent betrieben, würden viele ausländische topmana-
ger gerne in deutschen Aufsichtsgremien dienen. 

fazit: es wäre besser, Aufsichtsräte nicht mehr wie 
bisher für fünf Jahre zu bestellen, sondern nur noch 
für vier – und die Zahl der Amtsperioden zu begren-
zen. es gilt, englisch als verhandlungssprache ein-
zuführen und so mehr internationale Besetzungen zu 
 ermöglichen. nicht nur die Bestellung der frauen 
muss vorangetrieben werden, sondern auch die mög-
lichkeit ihrer einflussnahme in den entscheidenden 
Ausschüssen. 

nachhaltigkeit wird immer wichtiger

larry fink, als Chef von Blackrock der mächtigste 
mann der globalen finanzindustrie, hat in einem Brief 
an die konzernchefs dieser welt gerade mehr nachhal-
tigkeit gefordert. Blackrock verwaltet fast 7 Bio. usd 
an Anlegergeldern – das doppelte von deutschlands 
wirtschaftsleistung – und fink glaubt, dass wir vor 
 einer »fundamentalen umgestaltung« stehen. 

wie bei vielen anderen institutionen klaffen auch in 
den unternehmen selbst- und fremdwahrnehmung 
oft weit auseinander, agieren viele topmanager doch 
in einer umgebung, die mit der welt der normalbürger 
nicht viel gemein hat. denn in der zählen klimaschutz 
und glaubwürdigkeit zu den brennendsten fragen 
 unserer tage. nur wer es schafft, mit der realität jen-
seits der konferenzräume in davos in kontakt zu treten, 
wird erfolg haben. die Aufsichtsräte für Andersden-
kende zu öffnen, ist ein weg dazu. 

fazit: viele unternehmen wären gut beraten mit 
 einem Aufsichtsrat, der diverse kompetenzen abdeckt. 
diverse nationalitäten, Alters gruppen und erfahrun-
gen und, ja, auch mit experten für nachhaltigkeit. 
doch bitte persönlichkeiten, deren Qualifikation für 
mehr reicht als für einen pr-gag. 

frauen und Andersdenkende

das BCg henderson institute hat im Juni 2019 eine 
studie veröffentlicht, die besagt, dass »unternehmen, 
die auf allen ebenen für verschiedene stimmen und 
perspektiven sorgen, besser in der lage sind, innova-
tiv zu bleiben, risiken zu meistern, probleme kreativ 
zu lösen, sich von fehlschlägen zu erholen und aus 
herausforderungen Chancen zu machen.« die BCg-
experten betonen den link zwischen diversity und 
innovationskraft. geschlecht, rasse und sexuelle 
 orientierung seien dabei jedoch nur die offensicht-
lichsten faktoren; erfahrung, Alter, Bildungshinter-
grund und herkunftsland seien ähnlich wichtig, wenn 
es darum geht, den unternehmenserfolg zu sichern. 
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dr. rainer dulger ist seit dem 26.11.2020 Arbeitgeberpräsident. Seit mehr als   
20 Jahren ist er geschäftsführender Gesellschafter der ProMinent GmbH. Das von 
seinem Vater gegründete Unternehmen mit Sitz in Heidelberg entwickelte sich  
zu einem der weltweit  führenden Hersteller auf dem Gebiet der Dosiertechnik und 
Wasserdesinfektion. Heute arbeiten in der Zentrale in Deutschland und an weiteren 
50 Standorten weltweit mehr als 2.700 Mitarbeiter.

Mitbestimmung in Europa:  
 Gründergeist nicht durch  
  Über regulierung ausbremsen
  Autor: dr. rainer dulger 
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Mitwirkung der Arbeitnehmer  
ist ein Baustein der  
sozialen  Marktwirtschaft

die mitwirkung der Arbeitnehmer und ihrer vertreter 
in Belangen des unternehmens und des Betriebs –  sei 
es in der Betriebsverfassung, sei es bei der mitbe-
stimmung im Aufsichtsrat – prägt die wirtschafts- und 
Arbeitsbeziehungen im rahmen des deutschen 
 modells der sozialen marktwirtschaft, und sie ist in 
deutschland allgemein akzeptiert. in der wirtschafts- 
und finanzkrise ebenso wie während der aktuellen 
gesundheitskrise hat sich gezeigt, dass sich mitbe-
stimmung – insbesondere auf betrieblicher ebene – 
bewährt hat und immer wieder bewährt.

Mitbestimmung geprägt  
von  Arbeitskultur des  
beginnenden 20. Jahrhunderts

die konkrete Ausgestaltung (gerade auch der betrieb-
lichen mitbestimmung) ist in weiten teilen ein Aus-
druck der Arbeitskultur des beginnenden 20. Jahrhun-
derts. die auf das Betriebsrätegesetz zurück gehende 
und 1952 als Betriebsverfassungsgesetz neu gefasste 

grundlage für die Betriebsratsarbeit gibt bis heute  
den stand von gesellschaft und wirtschaft wieder, 
wie er in den 50er-Jahren der stand der dinge war. 
daran haben auch die beiden »großen« novellen aus 
dem Jahr 1972 und dem Jahr 2001 nichts geändert. 
im gegen  teil: statt grundlagen für eine moderne 
 zukunftsgerichtete Betriebsratsarbeit im kontext voran-
schreitender digitalisierung zu schaffen, haben diese 
novellen neue Belastungen und neue bürokratische 
verfahren sowie letztlich verzögerungspotenziale er-
öffnet.

relaunch statt neuer regulierung

notwendig ist ein relaunch, statt neuer regulierung, 
damit mitbestimmung auch zur Arbeitswelt des  
21. Jahr hunderts passt. um die Akzeptanz von mitbe-
stimmung zu erhalten und die verantwortungspartner-
schaft im Betrieb und die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit von Arbeitgebern und Betriebsräten zu stärken, 
müssen mitbestimmungsverfahren beschleunigt und 
mitbestimmungs- und Betriebsratsstrukturen verein-
barungsoffen und damit anpassungsfähig gestaltet 
werden.  



© 2021 Audit Committee Institute e.V., assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesell-
schaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

38 Audit Committee Quarterly I/2021

Schwerpunkt Aufsichtsratsagenda 2021

nur so kann schnell auf betriebliche notwendigkeiten, 
Anforderungen von kunden und wirtschaftliche ent-
wicklungen reagiert werden, um in nachhaltiger weise 
Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen. ein Beitrag 
hierzu sollte die einführung von generellen fristen bei 
mitbestimmungsverfahren sein. für Betriebsräte und 
Arbeitgeber muss die betriebliche mitbestimmung 
stärker für strukturentscheidungen – vor allem, was 
der Betrieb sein soll – geöffnet werden. ein weiterer 
schritt zu einer durchgreifenden modernisierung der 
betrieblichen mitbestimmung sollte die perpetuierung 
der bis zum 30. 6. 2021 geltenden regelungen zur virtu-
ellen Betriebsratsarbeit darstellen. die Chancen der 
digitalisierung können genutzt werden, indem elektro-
nische Betriebsratswahlen zugelassen werden.

unternehmensmitbestimmung  
in deutschland  
für Vereinbarungen  öffnen

Auch die Beteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
größerer und großer unternehmen ist teil dieses 
 modells der mitwirkung. das ändert nichts an der fest-
stellung, dass gerade die Beteiligung im Aufsichtsrat – 
zumindest in ihrer konkreten Ausgestaltung bei unter-
nehmen mit mehr als 2.000 Arbeitnehmern oder im 
montanbereich – auch im europäischen vergleich ein 
sonderweg geblieben ist. diesen sonderweg jetzt zu 
vertiefen, indem z. B. bestimmte regelungen aus der 
in ihrer gesamtwirtschaftlichen Bedeutung weiter 
rückläufigen montanindustrie auf alle großen unter-
nehmen in ganz anderen Branchen übertragen wür-
den, kann die Anschlussfähigkeit des systems der 
Beteiligung im Aufsichtsrat auf internationalem, vor 
allem aber europäischem, parkett schwächen. die 
 Akzeptanz der deutschen mitbestimmung, und damit 
am ende auch die kooperations fähigkeit der betrof fe-
nen unternehmen mit euro päischen oder anderen aus-
ländischen partnern, würde eingeschränkt werden.

die Zukunft der mitbestimmung im Aufsichtsrat liegt 
daher mehr denn je in lösungen, die die kooperations-
fähigkeit unserer unternehmen stärken und dabei die 
mitbestimmung in deutschland als Ausgangspunkt 
dem grunde nach ebenso akzeptieren wie  andere 
partizipationsformen, die das ausländische gesell-
schafts recht prägen. das stellt in erster linie eine 
 lösung sicher, die auf verhandlungen setzt. dass sol-
che verhandlungslösungen erfolg versprechen kön-
nen, zeigt das europäische recht. nach langen Jahren 
des streits ist es erstmalig mit der europäischen 
Aktien gesellschaft zu einer offenbar für alle partner-
staaten akzeptablen lösung gekommen. diesen weg 
gilt es weiter zu gehen – auch für das nationale recht. 

insoweit liegen meine reformvorstellungen für die 
Betriebsverfassung und die mitwirkung im Aufsichts-
rat nah beieinander.

ein erfolgreiches modell kann von einer stärkung des 
verhandlungsspielraums der verhandlungspartner im 
unternehmen nur profitieren. mir ist klar, dass dies 
wahrscheinlich ein weiter beschwerlicher weg in der 
gesetzlichen umsetzung wird, bei dem wir nicht von 
heute auf morgen zum Ziel kommen können. es  bieten 
sich daher darüber hinaus weitere (zügig umzuset-
zende) reformschritte an, durch die wir die legitima-
tion der mitbestimmung stärken können. die aufwen-
dige und kostenträchtige delegiertenwahl in großen 
mitbestimmten unternehmen sollte abgeschafft wer-
den. die generelle direktwahl spart nicht nur kosten – 
teils in millionenhöhe – für das wahlverfahren, sondern 
erhöht auch die legitimation der dann direkt gewähl-
ten Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. Zudem soll-
ten auch die wahlen der Arbeitnehmer vertreter im Auf-
sichtsrat auf elektronischem weg  ermöglicht werden.

europäische Mitbestimmung 
 zukunftsfest  gestalten

die entwicklung der partizipation von Arbeitnehmern 
ist in allen staaten europas unter ganz unterschied-
lichen, historisch nicht vergleichbaren Ausgangs-
situationen zustande gekommen. wir müssen uns 
hüten, das alles nunmehr gesetzlich über einen kamm 
 scheren zu wollen.

so wie sich die niederländische mitbestimmung nicht 
auf das deutsche system übertragen lässt, würde die 
deutsche Betriebsverfassung mit großer sicherheit  
in der republik irland scheitern. trotzdem will ich als 
überzeugter europäer eine lanze für europa brechen. 
für europa als einheitlichen, immer mehr zusam-
menwachsenden wirtschaftsraum ist auch ein in  
sich stimmiges gesellschaftsrecht eine notwendige 
 Aufgabe.

Aufgrund der unterschiedlichen traditionen bietet sich 
für die Beteiligung der Arbeitnehmer dabei ganz sicher 
keine einheitslösung an. sinnvoll ist eine rahmen-
gesetzgebung, die »leitplanken« absteckt, innerhalb 
derer sich die verhandlungspartner bewegen und auto-
nom modelle aushandeln dürfen. kommt es zu einer 
solchen vereinbarungslösung darf diese nicht sofort 
wieder infrage gestellt werden. Zu meiner Überra-
schung erleben wir dies aktuell bei einigen verhandel-
ten mitbestimmungsmodellen. eine vereinbarung 
über die mitbestimmung stärkt deren Akzeptanz. sie 
ist keine »flucht aus der mitbestimmung«. einigen 
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sich Anteilseigner und Arbeitnehmervertreter auf ein 
bestimmtes modell des miteinanders, sollte dies 
 gefördert und unterstützt, keines falls aber diskredi-
tiert werden.

die über drei Jahrzehnte lange suche nach einem 
kompromiss zu den mitbestimmungsregelungen in 
der europäischen Aktiengesellschaft hat gezeigt, dass 
es nicht möglich ist, vielen mitgliedstaaten das mit-
bestimmungssystem einzelner oder eines einzelnen 
mitgliedstaats aufzuoktroyieren. dieser kompromiss 
der europäischen verhandlungslösung mit Auffang-
modell darf nicht aufs spiel gesetzt werden.

ebenfalls unterstütze ich sehr die idee, auch im Bereich 
der Beteiligung der Beschäftigten in den Betrieben 
mehr europa zu wagen. das würde aber nur dann 
funktionieren, wenn den Betriebspartnern europaweit 
mehr verantwortung zugestanden wird: ein Beispiel 
für ein solches modell kann der Betriebsrat der euro-
päischen Aktiengesellschaft sein. wenn man sich für 
einen solchen weg öffnet, muss man aber bereit sein, 
ihn auch ganz zu gehen. der dgB kann sich eine sol-
che lösung nur »on top« vorstellen, so aber funktio-
niert ein einheitlicher rahmen für europa nicht. das 
Ziel kann nicht ein gremium um des gremiums willen 
sein.

mein Ziel europäischer mitwirkung lautet: verfahren 
dort zu vereinheitlichen, wo es möglich und gewollt ist. 
das wissen die Betriebsparteien am besten.  gerade 
bei gremien gilt häufig: weniger ist mehr!

fazit

der dgB hat in einem seiner jüngsten papiere die mit-
bestimmung zu einer »schlüsselfrage« des 21. Jahr-
hunderts erklärt und sie in einen kontext mit digitali-
sierung und fortschreitender globalisierung gestellt. 
Auch wenn ich mich mit dem pathos schwertue, der 
mit dem Begriff der schlüsselfrage verbunden ist, ist 
sicher richtig, dass auch die Beteiligung der Arbeit-
nehmer durch die Anforderungen, die der wettbewerb 
mit aufstrebenden mächten wie China an uns stellt, 
herausgefordert ist. es ist nachvollziehbar, dass diese 
Beteiligung das gefühl des schutzes bieten kann. das 
kann sie aber nur, wenn sie sich den Anforderungen 
öffnet und nicht den versuch unternimmt, sie aufzu-
halten. ein europäischer rahmen sollte uns dabei 
 unterstützen. eine solche europäische lösung würde 
die mitbestimmung in europa zukunftsfest machen, 
gründergeist europaweit stärken, investoren vom 
standort europa überzeugen und die richtigen 
 weichen stellen, um durch passgenaue und flächen-
deckend akzeptierte vereinbarungen den weg aus 
der aktuellen gesundheits- und wirtschaftskrise zu 
ebnen. 
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Transformation  
in  Verantwortungspartnerschaft  
gestalten Autor: michael Vassiliadis

es ist ein bemerkenswerter reflexionsprozess, der in den vergangenen Jahren 

 unternehmen und investoren erfasst hat. geprägt von der  erkenntnis, dass die reine  

lehre des kapitalmarkts keine Blaupause für langfristigen unternehmenserfolg ist, 

dass die welt, in der unter nehmen heute agieren, eben komplexer ist. inzwischen  

ist breit  akzeptiert, dass es einer ordentlichen Corporate governance bedarf.  

und  allenthalben prägen nachhaltigkeitsziele das Bild – nicht nur  ökonomische und 

 ökologische, sondern auch soziale. das gilt immer häufiger nicht nur für die real-

wirtschaft, sondern auch für investoren. 

diese entwicklung hat vor allem zwei ursachen: die 
fatalen verwerfungen der finanz- und wirtschafts-
krise und die zusehends spürbaren folgen des klima-
wandels, die umfangreiche politische regulations-
maßnahmen ausgelöst und vor allem die industrie vor 
eine grundlegende transformationsherausforderung 
gestellt haben. dies gilt vor allem innerhalb der euro-
päischen union, die sich mit dem »green deal« das 
Ziel gegeben hat, 2050 der erste klimaneutrale konti-
nent sein zu wollen.

nun ist es das eine, nachhaltigkeitsberichte aufzu legen 
und sich ambitionierte Ziele zu setzen. den wandel im 
großen wie im kleinen zu organisieren, ist die wahre 
herausforderung. die industrielle transformation wird 
in Zukunft viele strategische Zukunftsentscheidungen 
erfordern, die nicht von kurzfristigen kapital markt-

interessen geprägt sein können, sondern von ökono-
mischer, sozialer und ökologischer nach haltigkeit und 
verantwortung für den standort.

die besten partner dafür sind die Beschäftigten und 
ihre interessenvertreter*innen. unternehmen, die sie 
eng einbinden, sie als partner auf Augenhöhe akzep-
tieren und sie aktiv mitentscheiden lassen, profitieren 
davon in jeder hinsicht. eine aktuelle studie der hans-
Böckler-stiftung zeigt, dass sich unternehmen, bei 
denen Arbeitnehmervertreter*innen im Aufsichtsrat 
sitzen, seit der finanz- und wirtschaftskrise besser 
entwickelt haben als firmen ohne mitbestimmung. 
das gilt für die operative rendite, die Bewertung am 
kapitalmarkt, die Beschäftigungsentwicklung sowie 
für die investitionen in Anlagen und forschung.
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Außerdem lässt sich aufzeigen, dass unternehmen mit starker mit-
bestimmung mehr ausbilden, ein höheres maß an Arbeitsplatzsicher-
heit bieten, mehr frauen in die Aufsichtsräte berufen, nachhaltigkeit 
häufiger in tägliche entscheidungen integrieren, öfter den dialog mit 
stakeholdern suchen und die vorstandsvergütung häufiger an nach-
haltigkeitsziele koppeln. kurz: mitbestimmte unternehmen sehen 
sich stärker langfristigen und nachhaltigen unternehmensinteressen 
verbunden als andere.

die mitbestimmung ist ein erfolgsmodell: für die  gesellschaft, die 
unternehmen und die Beschäftigten. Angesichts von digitalisierung, 
sozial-ökologischer transformation und fortschreitender globalisie-
rung bietet sie Chancen und schutz in Zeiten des wandels. der wird 
nur mit und nicht gegen die Beschäftigten zu organisieren sein. die 
mitbestimmung zu stärken, ist deshalb kein eingriff in die unterneh-
merische freiheit – es ist im gegenteil ein Zugewinn an unternehme-
rischer Beratungskompetenz. niemand kennt die  Betriebe und ihre 
operative lage besser als die dort Beschäftigten. 

deshalb sind wir davon überzeugt: dieses erfolgsmodell gilt es 
 weiterzuentwickeln und zu stärken – sowohl hierzulande als auch im 
europäischen maßstab. wir setzen uns daher sowohl für eine novel-
lierung des deutschen mitbestimmungsgesetzes von 1976 ein wie 
auch für eine europäische rahmenrichtlinie zur mitbestimmung. 
damit nachhaltigkeit und gute Corporate governance maßstab für 
alle unternehmen werden, gilt es, Anachronismen abzuschaffen und 
schlupflöcher zu schließen.

eine dieser regelungen, die aus der Zeit gefallen sind, ist in der deut-
schen unternehmensmitbestimmung das doppelstimmrecht der 
oder des Aufsichtsratsvorsitzenden. es kann nicht sein, dass schwer-
wiegende und nachhaltig wirkende unternehmensentscheidungen 
bis heute im Zweifel von einer person »durchgedrückt« werden kön-
nen. gerade mit Blick auf die gewaltigen herausforderungen der 
transformation müssen kompromissbereitschaft und kooperation 
das Bild prägen. 

wir haben daher eine politische initiative gestartet, die auf eine 
 reform des mitbestimmungsgesetzes abzielt. das konzept der 
ig BCe sieht im detail vor, dass bei weitreichenden unternehmens-
entscheidungen wie etwa rechtsformänderungen, sitzverlagerun-
gen ins Ausland, unternehmensverkäufen, werksschließungen oder 

massenentlassungen im falle eines konflikts zwischen 
kapital- und Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat ein 
neutraler schlichter eingesetzt wird, der in einem ange-
messen kurzen mediationsverfahren einen einigungs-
vorschlag erarbeitet.

damit haben wir nicht nur in der montanmitbestim-
mung, sondern auch bei anderen komplexen konflik-
ten gute erfahrungen gemacht. dabei sind übrigens 
oft auch schmerzhafte entscheidungen getroffen 
worden, die am ende alle seiten mittrugen. das aber 
erreicht man nur, wenn kapital- und Arbeitnehmer-
seite im Aufsichtsrat zu Augenhöhe finden. 

für europa gilt das nicht minder. noch immer nutzen 
unzählige unter nehmen in der eu – darunter auch fast 
200 deutsche – schlupflöcher, um sich der mitbestim-
mung zu entziehen. wir setzen uns deshalb dafür ein, 
dass unternehmen, die europäische richtlinien nut-
zen, um grenzüberschreitend ihre rechtsform (etwa 
in eine se) zu ändern, ihren sitz zu verlegen, zu ver-
schmelzen oder sich aufzuspalten, verpflichtet werden, 
verhandlungen zu einem europäischen gremium der 
betrieb lichen interessenvertretung zu führen, sofern 
ein solches noch nicht existiert. dabei ist sicherzustel-
len, dass alle Belegschaften aus europa einbezogen 
werden.

Aus unserer sicht ist es nur konsequent, dass ein 
 unternehmen, das die Binnenmarktfreiheiten und die 
europäischen richtlinien zu seinem vorteil nutzt, auch 
den mindestanforderungen genügen muss, die aus 
der sozialen dimension der europäischen union resul-
tieren. wer die transformation ökonomisch, ökologisch 
und sozial nachhaltig agieren will, wird das nur im 
schulterschluss und in verantwortungspartnerschaft 
mit den Beschäftigten organisieren können. 

Michael Vassiliadis ist Vorsitzender der IG BCE und Präsident des europäischen Verbunds der Industriegewerkschaften IndustriAll Europe.  
Er ist Mitglied in verschiedenen Aufsichtsräten und diverser Beratungsgremien der Bundesregierung, u. a. des Nationalen Wasserstoffrats.
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Alternative Möglichkeiten sind 
 unbefriedigend

ein zweiter einwand führt an, dass es hilfskonstruktio-
nen gibt, die in dieser situation anwendbar sind oder 
eine gesetzliche neuregelung jedenfalls kein recht von 
vorstandsmitgliedern auf eine pause vorsehen solle. 
die wichtigen kriterien bei der Beurteilung dieser Alter-
nativen sind haftung, sicherheit und rechtsanspruch.

ein pausieren in form einer einvernehmlichen 
dienstbefreiung ohne Aufhebung der Bestellung 
ist heute schon mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
möglich. unabhängig davon, dass es keinen Anspruch 
hierauf gibt, verbleibt in diesem fall jedoch das haf-
tungsrisiko beim pausierenden vorstandsmitglied. es 
kann aufgrund der gesamtverantwortung des vor-
stands in Anspruch genommen werden, z. B. weil es 
bei pflichtverletzungen seiner aktiven vorstandsmit-
glieder nicht eingeschritten ist. dieses haftungsrisiko 
kleinzureden, widerspricht der auch faktisch wachsen-
den Bedeutung der haftungsfrage ebenso wie dem 
umstand, dass in jüngeren und kleineren unternehmen 
zum teil andere haftungsrisiken gegeben sind, die zu-
dem manche jüngere kollegen deutlicher empfinden.

es betrifft viele frauen

so ist ein erstes Argument die geringe Zahl von frauen, für die eine 
solche relevant sei. die meisten würden in einem Alter berufen, in 
dem sie keine kinder mehr bekommen könnten oder wollten. dieser 
einwurf verkennt, dass es eben nicht nur um den dAX geht, sondern 
um alle Aktiengesellschaften. in kleineren und vor allem jüngeren 
unternehmen wie westwing ist diese problematik deutlich rele-
vanter. 

darüber hinaus ist eine zeitgemäße regelung eben nicht nur für jene 
wichtig, die heute in dieser situation sind, sondern für jene frauen, 
die noch relativ früh in ihrer karriere stehen und sich über die mögli-
che vereinbarung von familie und karriere gedanken machen. wie 
die erfahrung zeigt, treten viele nicht erst dann kürzer, wenn eine 
konkrete problemsituation entsteht, sondern in dem moment, in 
dem sie sich für kinder entscheiden, gleichzeitig aber unterstellen, 
dass dies nicht mit einer unternehmenskarriere vereinbar ist. hier 
sendet eine derartige regelung ein wichtiges signal, dass das 
Aktien recht es eben möglich macht, beides zu verbinden. will man 
das thema frauenförderung angehen, muss man sich vor allem um 
diese phase, die pipeline, kümmern, sonst wird man immer auf 
 höheren ebenen der situation ausgeliefert sein, dass wenige kandi-
datinnen vorhanden sind. 

2020 hat die Initiative #stayonboard ein Eckpunktepapier zur Einführung eines Mandats- 

Ruhezustands für Vorstandsmitglieder während Mutterschutz / Elternzeit / Krankheit /  Pflege 

vorgelegt. Auslöser war, dass Delia Lachance ihr Amt als Vorstandsmitglied von Westwing 

niederlegte. Westwing verwies darauf, dass die rechtlichen Rahmen bedingungen für 

 Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften nicht die Möglichkeit  vorsehen, Mutter-

schutz sowie Elternzeit in Anspruch zu nehmen. Regelmäßig kam  daraufhin die  Frage auf, 

weshalb denn eine gesetzliche Regelung notwendig sei? Dabei konzentrierte sich die 

 Debatte,  obwohl die Möglichkeit der Mandatspause Männer ebenso wie Frauen betrifft,  

in erster  Linie auf die Letzteren.

Schwerpunkt Aufsichtsratsagenda 2021

#stayonb oard –
  warum eine  gesetzliche Regelung 

gefordert wird Autorin: prof. dr. dr. Ann-Kristin Achleitner
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Prof. dr. dr. Ann-Kristin Achleitner ist TUM Distinguished Affilated Professor 
und Mitglied der Aufsichtsräte von Linde und MunichRe.

eine weitere möglichkeit ist die endgültige Auf he bung 
der Bestellung verbunden mit einer »weichen« 
zusage zur neubestellung. dies ist eine durchaus 
saubere lösung, um ein haftungsrisiko des pausieren-
den vorstands zu vermeiden. gleich zeitig hat jedoch 
eine weiche Zusage, das vorstandsmitglied nach 
 Ablauf der pause neu zu bestellen,  keine Bindungswir-
kung. es verbleibt eine erhebliche unsicherheit für das 
pausierende vorstandsmitglied, da während der pause 
eintretende ereignisse dazu führen können, dass dem 
pausierenden vorstandsmitglied eine rückkehr ver-
wehrt wird.

schließlich wäre eine zeitlich befristete Aufhebung 
der Bestellung mit aufschiebend bedingter Wie-
derbestellung oder mit einer verbindlichen Zusage 
der wiederbestellung möglich. der zweiten variante 
scheint nun das Bundesjustizministerium folgen zu wol-
len und hat hierzu einen konkreten gesetzesvorschlag 
in die ressortabstimmung gegeben. danach soll der 
Aufsichtsrat zusichern müssen, das vorstandsmitglied 
am ende der pause für die verbleibende dauer der 
 ursprünglichen Amtszeit neu zu bestellen. diese 
 lösung hat den vorteil, dass ein haftungsrisiko verhin-
dert wird, gleichzeitig jedoch auch eine rechtssicher-
heit auf eine neubestellung besteht. damit  behebt sie 
gleich zwei probleme auf der seite des betroffenen 
vorstandsmitglieds.

der nachteil dieser lösung aus sicht der Betroffenen 
liegt hierin, dass sie individuell mit dem Aufsichtsrat 
verhandelt werden muss. das vorstandsmitglied hat 
kein recht auf eine pause. 

die tatsache, dass hilfskonstruktionen bislang in der 
praxis nicht gelebt werden, macht deutlich, warum die 
einführung eines rechts auf Auszeit ohne haftung 
praktische relevanz hat.

Vorschlag von #stayonboard

die initiative #stayonboard schlägt daher vor, dass 
eine gesetzliche regelung vorstandsmitgliedern ein 
subjektives recht auf eine pause verschafft. den inte-
ressen der Aktiengesellschaft ist nach diesem vor-
schlag dadurch rechnung zu tragen, dass die pause 
nur in eng begrenzten Ausnahmefällen in Anspruch 
genommen werden darf. sie kann zudem durch den 
Aufsichtsrat verwehrt werden, wenn berechtigte inte-
ressen des unternehmens entgegenstehen. es sind 
somit keine pausen zur unzeit wie z. B. in einer krise 
einforderbar. sie ist zudem in angemessenem vorlauf 
anzukündigen und hat einen zeitlichen höchstrahmen 
von drei oder sechs monaten. 

Mögliche Auswirkungen auf 
 Besetzungen

natürlich wird zum teil die Befürchtung geäußert, 
dass das recht auf eine derartige pause dazu führen 
könnte, dass noch weniger junge frauen in vorstände 
berufen würden, da die unternehmen Angst vor einer 
derartigen pause wegen elternzeit hätten. dies ist 
letztendlich eine verlängerung der debatte, dass unter-
 nehmen zögerlicher seien, junge frauen einzustellen 
und ist gleichermaßen zu beantworten.

gleichzeitig ist jedoch zu hoffen, dass die signalwir-
kung dieser regelung rollenvorbilder schaffen wird 
und damit eine nicht unbedeutende Zahl von frauen 
motivieren wird, regulär im Arbeitsalltag zu verbleiben 
und ihren beruflichen weg weiterzuverfolgen, ohne 
zu unterstellen, dass dieser ohnehin beizeiten durch 
die frage der vereinbarkeit mit einem kinderwunsch 
limitiert wird. dies würde den pool möglicher kandi-
datinnen, aus denen bei einer zukünftigen Beset- 
zung geschöpft werden kann, zumindest mittelfristig 
erweitern.  
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Burkhard Kesting ist als Director 
bei der ZF Friedrichshafen AG 
 verantwortlich für  Corporate 
Risk & Control Management im 
 Bereich Corporate Accounting – 
mit dem Ziel, effektive und effi-
ziente  Risikomanagement- und  
IKS-Prozesse in einem integrierten 
 Ansatz von Governance, Risk &  
Compliance (GRC) sicherzustellen.

weltweit reagierten die betroffenen staaten unterschied-

lich im  umgang mit der Coronapandemie, die ende 2019 

 ihren ursprung hatte. Zeitweise kam es zu bisher nie  

da  gewesenen einschränkungen des öffentlichen  lebens 

durch lockdowns, die die  temporäre schließung von 

 grenzen, schulen und  Betrieben beinhalteten. dies führte 

zu deut lichen Auswirkungen auf das konsu menten-

verhalten und damit auf die wirtschaftliche Überlebens-

fähigkeit vieler  unternehmen. 

ist ein solches  ereignis für unternehmen antizipierbar?

Risikofrüh erkennungs system – 
  Anforderungen an das System  
  und Lehren 
  aus der Coronapandemie 
   Autoren: mariella röhm-Kottmann und Burkhard Kesting

Mariella röhm-Kottmann leitet  
als Senior Vice President den Bereich  
Corporate  Accounting bei der ZF 
Friedrichshafen AG. Darüber hinaus  
ist sie Mitglied des  Aufsichtsrats und 
Vorsitzende des Prüfungs ausschusses  
der Zalando SE.
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Einordnung des Risikofrüherken-
nungssystems in das 
 Risiko managementsystem

Ein Risikofrüherkennungssystem hat zum Ziel, dass 
bestandsgefährdende Entwicklungen für eine Organi-
sation von dieser frühzeitig erkannt und demzufolge 
abgewendet werden können. Dieses Risikofrüherken-
nungssystem muss konzeptionell in den Risikomana-
ge mentansatz einfließen.

Bestandsgefährdende Entwicklungen umfassen die 
Risiken, die ein besonders hohes Schadensausmaß 
für das Unternehmen bedeuten. Während der Teil die-
ser Risiken mit einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit 
üblicherweise mit einer entsprechend hohen Priorität 
behandelt und reduziert wird, muss dem Teil der Risi-
ken mit einem hohen Schadensausmaß und einer 
sehr geringen Wahrscheinlichkeit (sog. Black Swans) 
besondere Beachtung gewidmet werden: Man mag 
dazu neigen, dass diese Risiken im Rahmen des regu-
lären, operativen Risikomanagements abgedeckt sind, 
jedoch spielen sie hier eine unterpriorisierte Rolle auf-
grund der (besonders) niedrigen Eintrittswahrschein-
lichkeit. Es gilt, dezidiert diese besondere Art von 
 Risiken abseits der Priorisierung des »regulären Risiko-
managements« aufzugreifen; Organisationen müssen 
sich also aktiv dafür entscheiden, diese Art von Risiken 
systematisch zu identifizieren und zu behandeln.

Eine wichtige Grundlage hierfür stellt die sog. Business 
Impact-Analyse (BIA) dar. Schon an der Aufwands-
hürde für eine solche BIA scheitert es häufig: Jeder 
Unternehmensprozess muss in seiner Ausgestaltung 
und wechselseitigen Wirkung inklusive Vorgänger- 
und Nachfolger-Prozessen dahingehend analysiert 
werden, welches Schadensausmaß für die Organisa-
tion mit einem Ausfall desselben verbunden wäre 
(»Was passiert, wenn der Prozess ausfällt?«). Das 
 Resultat ist eine Priorisierung der Prozesse nach deren 
Kritikalität für die eigene Wertschöpfungskette. Das 
Ziel der BIA ist es, eine strukturierte Risikoidentifikation 
entlang dieser priorisierten Prozesse durchzuführen 
(»Was kann dazu führen, dass ein kritischer Prozess 
ausfällt?«). Damit ist der Scope der Risiko identifikation 
per Definition auf Risiken mit einem höheren Schadens-
ausmaß (Ausfall eines kritischen Prozesses) gelegt. 
Nun werden Risiken sowohl mit höherer (üblicher 
 Fokus des operativen Risikomanagements) als auch 
niedriger Eintrittswahrscheinlichkeit (Black Swans, 
siehe oben) analysiert. Dies kann z. B. mittels Szenario-
analysen erfolgen. Die so erreichte priorisierte Berück-
sichtigung führt zu einem effektiven Risikofrüherken-
nungssystem. Im Zuge des über die Zeit steigenden 
Reifegrads des Risikomanagementsystems kann der 
Scope dann auf weniger kritische Prozesse ausge-
weitet werden.

Regulatorische Anforderungen an 
ein  Risikofrüherkennungssystem 

Gemäß § 91 Abs. 2 AktG hat der Vorstand geeignete 
Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwa-
chungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der 
Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt 
werden. Der im Dezember 2020 von der Bundes-
regierung veröffentlichte Entwurf des Finanzmarkt-
integritätsstärkungsgesetzes (FISG) erweitert diese 
Verpflichtung des Vorstands börsennotierter Aktien-
gesellschaften (gemäß § 91 Abs. 3 AktG-E) dahin-
gehend, dass dieser für die Implementierung eines 
»im Hinblick auf den Umfang der Geschäftstätigkeit 
und die Risikolage des Unternehmens angemessenen 
und wirksamen internen Kontrollsystems und Risiko-
managementsystems« verantwortlich ist. Neben die-
sen erweiterten Vorstandspflichten beinhaltet der 
 Gesetzesentwurf auch ein unmittelbares (zusätzliches) 
Auskunftsrecht des Vorsitzenden des Prüfungs aus-
schusses von Unternehmen im öffentlichen Interesse 
gegenüber den Leitern der relevanten Governance-
Bereiche (z. B. Risikomanagement, IKS und Revision).

Ebenso schreibt das seit 2021 in Kraft getretene 
 Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturie-
rungsrahmen für Unternehmen (Unternehmensstabi-
lisierungs- und -restrukturierungsgesetz – StaRUG) 
haftungsbeschränkten Unternehmensträgern vor, dass 
die Geschäftsführung fortlaufend über Entwicklungen, 
welche den Fortbestand des Unternehmens gefähr-
den können, wachen muss.  Werden solche Entwick-
lungen erkannt, müssen geeignete Gegenmaßnahmen 
ergriffen werden sowie eine Berichterstattung an die 
Überwachungsorgane erfolgen. 
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Abbildung 1: Einordnung der Black Swan-Risiken in 
der  Heat Map des Risikomanagementsystems 
 (bestandsgefährdende  Risiken mit geringer Eintritts-
wahrscheinlichkeit  werden irrtüm licherweise oft 
nach priorisiert behandelt)
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Schwerpunkt Aufsichtsratsagenda 2021

Aber wie sollte ein solches Überwachungssystem 
 (risikofrüherkennungssystem) idealerweise ausge-
staltet sein?

einen guten Anhaltspunkt hierfür bietet die vom institut 
der wirtschaftsprüfer (idw) kürzlich verabschiedete 
neufassung des idw ps 340. diese wird verpflich-
tend angewendet auf geschäftsjahre, die nach dem 
31.12.2020 beginnen. mit der Überarbeitung wurde 
der weiterentwicklung der unternehmenspraxis hin-
sichtlich einrichtung und prüfung von Corporate 
governance-systemen rechnung getragen. wesent-
liche hier beschriebene elemente sind

• die definition von bestandsgefährdenden entwick-
lungen, die auch die risikoaggregation und risiko-
tragfähigkeit eines unternehmens umfasst,

• eine risikokultur als teil der unternehmenskultur,

• die klare regelung von verantwortungsbereichen 
und rollen in der Ablauf- und Aufbauorganisation,

• eine regelmäßige und systematische risikoidentifi-
kation im gesamten unternehmen,

• die strukturierte Bewertung von risiken im hinblick 
auf eintrittswahrscheinlichkeit und deren mögliche 
Auswirkungen,

• eine nachvollziehbare risikosteuerung im sinne von 
aktiver entscheidung hinsichtlich risikoakzeptanz, 
-vermeidung, -reduktion und / oder -transfer,

• die sicherstellung einer regelmäßigen und Ad-hoc-
Berichterstattung sowie

• dokumentation, Überwachung und kontinuierliche 
verbesserung des risikofrüherkennungssystems.

Bildung von taskforces in der coronapandemie

die Covid-19-pandemie führt zu Auswirkungen entlang der komplet-
ten wertschöpfungskette weltweit. für organisationen gilt es, die 
Ausbreitung des virus kontinuierlich zu beobachten und dessen Aus-
wirkungen auf die supply Chain und märkte sowie die eigenen pro-
zesse zu bewerten. dieser »krisenmodus« erfordert die Bildung von 
taskforces, die organisationsübergreifend ganze risikokategorien / 
risikofelder (z. B. finanzielle liquidität, stabilität der supply Chain, 
reaktion auf markttrends – z. B. schließung der kfz-händler) mana-
gen, indem sie über den krisenzeitraum (hier: pandemie) kontinuier-
lich die Auswirkungen auf das unternehmen bewerten und adäquate 
maßnahmen einleiten, um die risiken zu behandeln.

Je nach größe und komplexität der organisation kann die Bildung 
einer übergreifenden oder mehrerer spezialisierter taskforces sinn-
voll sein. in letzterem fall muss eine enge Abstimmung erfolgen, um 
redundanzen oder gar gegenläufige Aktivitäten zu vermeiden –  
dies idealerweise durch eine »lead taskforce«, die die einzelnen 
 ergebnisse zusammenfasst und somit dem top-management als 
übergreifende steuerungsinstanz dient. die taskforces sollten die 
gesamte wertschöpfungskette des unternehmens abdecken und 
somit neben dem finanz- und personal bereich auch einkauf, produk-
tion, vertrieb, Qualitätswesen und, in Abhängigkeit von der unter-
nehmenssteuerung, regionen und divisionen abdecken. 

Aufgrund der Arbeitsweise im »krisenmodus« sowie der erhöhten 
Anspannung und priorisierung ist die  herausforderung für das zen-
trale risikomanagement besonders groß, die transparenz über die 
sich rasch veränderte risikosituation zu erlangen und zu erhalten. Aus 
diesem grund empfiehlt es sich, den risikomanager direkt in die 
taskforce(s) einzubinden, da diese die wesentlichen »informations-
drehscheiben« im krisenmodus darstellen und dort direkt die ent-
scheidungen zum umgang mit den risiken getroffen werden.

»Joint risk intelligence« durch  integrierte 
governance, risk & compliance (grc)

um der Anforderung einer erhöhten risikotransparenz in der krise 
gerecht zu werden, ist gerade jetzt ein integrierter governance, 
risk & Compliance-Ansatz vorteilhaft: da insbesondere die gover-
nance-funktionen risikomanagement, internes kontrollsystem und 
Compliance sowie die interne revision (vielfach unter dem dach des 
»house of governance« dargestellt) unterschiedliche perspektiven 
auf die risikolandschaft des unternehmens haben, sollten diese eng 
zusammenarbeiten – dies gilt für die ebene der Zentralfunktionen 
wie für die dezentralen vertreter entlang der wertschöpfungsketten 
des operativen Business gleichermaßen. die harmonisierung der 
governance-prozesse 1 sowie der regelmäßige Austausch von infor-
mationen führen zur vermeidung von redundanzen, widersprüchen 
in der Berichtslegung und damit zu  einer höheren effizienz der 
governance-Aktivitäten. um dies zu realisieren, gilt es, silos hinsicht-
lich der  dimensionen organisation, prozesse und informa tionsflüsse 
aufzulösen.

1 Zum Beispiel durch eine gemeinsame Bewertungsgrundlage für risiken, prüfungsfeststellun-
gen, iks-schwachstellen und Compliance-fälle
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Qualitätssicherung des risiko-
managementsystems 

um für einen krisenfall gewappnet zu sein, muss 
 sichergestellt werden, dass das risikomanagement-
system und somit das risikofrüherkennungssystem 
auch greifen. eine sinnvolle ergänzung zur sicherstel-
lung der richtigen Ausrichtung und effektiven imple-
mentierung des risikomanagementsystems ist die 
durchführung einer prüfung im sinne des idw ps 981 
»grundsätze ordnungsmäßiger prüfung von risiko-
managementsystemen«. in der praxis hat sich be-
währt, dabei in drei stufen vorzugehen: Zunächst 
überprüft die fachabteilung selbst, inwieweit das 
risiko managementsystem den Anforderungen des 
idw ps 981 entspricht und nimmt verbesserungs-
maßnahmen vor. Auf der nächsten stufe prüft die 
 interne revision als organisationsunabhängige instanz 
und leitet ihrerseits handlungsempfehlungen ab. 
schließlich kann auf der dritten stufe noch eine externe 
prüfung folgen, um eine unternehmensunabhängige 
sicht auf das risikomanagement zu legen. Über die 
jeweiligen ergebnisse und fortschritte lässt sich der 
prüfungsausschuss regelmäßig berichten.

Betrachtet man ein integriertes grC-management-
system, das neben dem risikomanagement auch das 
interne kontrollsystem, das Compliance-manage-
mentsystem sowie die interne revision einschließt, 

böte sich eine integrierte prüfung nach idw ps 980, 
981, 982 und 9832 an. die synergien des integrierten 
managementsystems  würden sich somit auch direkt 
auf dessen unabhängige prüfung auswirken.

fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die welt-
weite Coronapandemie die Bedeutung eines effekti-
ven risikofrüherkennungssystems für organisationen 
aufzeigt. die sicherstellung des frühzeitigen erken-
nens von risiken (insbesondere Black swans) und von 
 geeigneten maßnahmen, um mit diesen risiken umzu-
gehen, sind nach den jüngst gefassten bzw. erweiter-
ten regularien in der organisation und unternehmens-
kultur zu verankern. in der konkreten krisensituation 
hat sich die steuerung über taskforces unter einbezie-
hung des risikomanagers bewährt. gerade in der krise 
ist auch die integrierte Zusammenarbeit von risiko-
management, internem kontrollsystem, Compliance-
management und interner revision im rahmen eines 
grC-managementsystems hilfreich. 

2 idw ps 980: grundsätze ordnungsmäßiger prüfung von Compliance 
 management systemen, idw ps 981: grundsätze ordnungsmäßiger 
 prüfung von risikomanagementsystemen, idw ps 982: grundsätze 
 ordnungsmäßiger prüfung des internen kontrollsystems des internen  
und externen Berichtswesens, idw ps 983: grundsätze ordnungs-
mäßiger prüfung von internen revisionssystemen
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i. einführung

seit 2020 gelten für die börsennotierte Ag neue regeln 
zu geschäften mit nahestehenden personen. die 
ex post wirksamen Bilanzpflichten des iAs 24.9 wur-
den in Bezug auf besonders wichtige wertübertra-
gungen um einen komplementären ex ante -Aktio-
närs schutz ergänzt: »wesentliche« geschäfte mit 
Block aktionären, vorständen oder anderen personen 
mit »maßgeblichem einfluss« (iAs 24.9) bedürfen 
fortan gemäß §§ 111a – c Aktg einer organisations-
rechtlichen, unabhängigen vorabüberprüfung und einer 
besonderen publizität. Als »wesentlich« sind  geschäfte 
nach § 111b Abs. 1 und 3 Aktg anzusehen, deren wert 
allein oder zusammen mit den geschäften mit dersel-
ben person im geschäftsjahr 1,5 prozent der summe 
aus Anlage- und umlaufvermögen übersteigt. die Ag 
hat also die werte der geschäftsvorfälle fortlaufend 
zu sichten und zu summieren. die Zustimmung erfolgt 
nach dem gesetzesleitbild der §§ 107 Abs. 3, 111b 

Abs. 1 Aktg durch einen sonderausschuss des Auf-
sichtsrats, der mehrheitlich mit »unabhängigen« mit-
gliedern besetzt ist. das unabhängigkeitspostulat des 
§ 100 Aktg a. f. wurde gerade erst aus dem Aktg ent-
fernt, nunmehr wird es an anderer stelle gleichsam 
zurückgeschoben. die offenlegung geschieht im 
 internet sowie auf kapitalmarktrechtlichem weg, 
§ 111c Abs. 1, 2 Aktg. diese publizität ist darauf gerich-
tet, dass die Aktionäre und andere »interessierte« 
eine eigene Beurteilung des geschäfts vornehmen 
können.1

die §§ 111a – c Aktg fügen sich zum teil gut in das 
 bestehende system des Aktionärsschutzes ein, ent-
halten aber auch neuartige regelungselemente. wäh-
rend der umsetzung und seit dem inkrafttreten der 
regeln im Jahr 2020 haben sich immer wieder fehl-
beurteilungen gezeigt. der kurzbeitrag skizziert das 
neue recht anhand einiger solcher missverständnisse 
zu den §§ 111a – c Aktg. 

1 Art. 9c Abs. 2 s. 2 Arrl; erwägungsgrund 44 Arrl

Die neuen Regeln für Geschäfte  
mit nahestehenden Personen  
 aus der Perspektive des Aufsichtsrats 
  Autor: prof. dr. iur. tim florstedt

Schwerpunkt Aufsichtsratsagenda 2021
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ii. Bedeutung 

die neuen regelungsmuster sind angloamerikanischen ursprungs 
und hatten in der deutschen rechtswissenschaft und -praxis von 
Anfang an einen schweren stand. nicht selten anzutreffen war die

fehleinschätzung 1: Die Kontrolle von Geschäften mit naheste-
henden Personen hat geringe Relevanz, da die börsennotierten 
Unternehmen solche Ge schäfte nicht in einem so großen Um-
fang (etwa 1,5 Prozent der Bilanzsumme) vornehmen.

das dürfte die Bedeutung der §§ 111a ff. Aktg nicht richtig treffen. 
die normen sind für etwa 4502 börsennotierte deutsche gesell-
schaften anzuwenden, von denen etwa 70 prozent einen Blockaktio-
när haben, der nach iAs 24.9 als nahestehend anzusehen ist ( Anteil 
von mindestens 20 prozent). Besondere Bedeutung werden auch 
börsennotierte tochtergesellschaften haben (etwa 20) sowie die 
zahlreichen gemeinschaftsunternehmen (Joint ventures). Zahl und 
umfang der nach §§ 111a – c Aktg zustimmungs- und berichtspflich-
tigen geschäftsvorfälle lassen sich  anhand der Bilanzen nur schät-
zungsweise ermitteln. Bei einer konzernweiten erfassung der ge-
schäfte hätten im Jahr 2017 etwa 13 – 28 prozent der börsen notierten 
unternehmen mindestens ein wesentliches geschäft prüfen und 
melden müssen,3 allerdings werden nicht alle geschäfte des kon-
zerns berücksichtigt (vgl. insbesondere § 111a Abs. 4 Aktg) und die 
erweiterung der Ausnahme für den ordentlichen geschäftsgang ist 
bei der schätzung noch nicht berücksichtigt. Bisher wurden jeden-
falls 19 geschäfte mit nahe stehenden personen gemäß § 111c Aktg 
offengelegt.4 geschäfte mit natürlichen personen (familien- oder 
organmitgliedern) sind in den Bilanzberichten häufig, aber in der 
 regel unbedeutend. im Jahr 2017 überschritten solche geschäfte in 
sieben fällen die grenze von 1 mio. eur; nur in einem fall wurden 
mehr als 10 mio. eur berichtet.5

2 vgl. etwa Bayer / Hoffmann, Ag 2018, r116 und zu den folgenden  Angaben Engert / Florstedt, 
Zip 2019, 493 ff. 

3 Florstedt, Zip 2020, 1, 7

4 siehe dazu die meldungen auf der internetseite der dgAp 

5 Engert / Florstedt, Zip 2019, 493, 500

Prof. dr. iur. tim florstedt ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschafts-
recht sowie Bankrecht an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Wiesbaden. Der Verfasser war 
 Mitglied der Expertenkommission des Bundesministeriums der Justiz und für  Verbraucherschutz zur Umset-
zung der Aktionärsrechterichtlinie; der  Beitrag gibt ausschließlich seine persönliche Meinung wieder.
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iii. der tatbestand: geschäfte mit 
nahestehenden Personen 

prima vista laufen ex ante - und ex post-Berichterstat-
tung nunmehr gleich. ein einfacher gedanke. was 
ohne hin nach iAs 24 zu veröffentlichen ist, wird sozu-
sagen »nach vorne« gezogen. der gedanke führt aber 
schnell zu der 

fehleinschätzung 2: Bei Auslegungs- und Anwen-
dungsfragen von §§ 111a – c AktG lassen sich 
schlicht die bilanzrechtlichen Grundsätze heran-
ziehen. 

es stimmt zwar, dass der deutsche gesetzgeber auf 
einen solchen gleichlauf geachtet hat. schon die 
 Begrifflichkeit (nahestehende person, geschäft) weist 
darauf hin. in zahlreichen einzelpunkten brechen aber 
Besonderheiten durch: gesellschaftsrechtlicher Aktio-
närsschutz und bilanzrechtliche publizität dienen nun 
einmal verschiedenen Zwecken. wie diese differen-
zen aufzulösen sind, ist bei zahllosen einzelfragen 
noch völlig offen. Beispielsweise ist im kontext von 
§§ 111a – c Aktg keinesfalls eindeutig, ob bei geschäf-
ten mit einer nahestehenden unternehmensgruppe 
der konzern oder die einzelne konzerngesellschaft als 
»person« anzusehen ist. ebenso ungeklärt ist, ob man 
bei einem kredit den vollen Zeitwert (oft den nominal-
betrag) oder nur den abgezinsten Barwert anzusetzen 
hat.6 oder: nach welchen regeln die Zurechnung der 
einflussmacht anderer wegen eines abgestimmten 
verhaltens (»acting in concert«) zu einem näheverhält-
nis führt, wurde bisher kaum diskutiert. der an sich 
naheliegende rekurs auf das  Bilanzrecht (ifrs 3.B2) 
überzeugt sachlich wenig (ein spontanes »tunneling« 
kann dann nicht erfasst werden). ein letztes Beispiel: 
wenn im Bilanzrecht der wert des geschäfts nach 
der gegenleistung bemessen wird, müsste das bei 
unentgeltlichen geschäften mit nahestehenden per-
sonen zu einem wert »null« führen; das ist ersichtlich 
zu Zwecken des Aktionärsschutzes nicht annehmbar.

6 dazu Florstedt, Zhr 184 (2020) 1, 21 (für Ansetzen des nominalbetrags)
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iV. die Prüfung durch den 
 Aufsichtsrat 

1. Besetzung des sonderausschusses
mit der prüfung zu betrauen ist ein sonderausschuss 
mit mehrheitlich »unabhängigen« mitgliedern, §§ 107 
Abs. 3, 111b Abs. 1 Aktg. eine prüfung durch den 
 gesamt aufsichtsrat oder (subsidiär) die hauptver-
sammlung ist möglich, aber bewusst mit nachteilen 
verbunden, § 111b Abs. 2 und 4 Aktg. die prüfung 
kann einem bestehenden Ausschuss, etwa dem prü-
fungsausschuss, übertragen werden. verfehlt die 
Ausschussbesetzung die in § 107 Abs. 3 s. 5 und 6 
Aktg geregelten Anforderungen, kann ein ersatzmit-
glied bestellt werden. für die Besetzung des Aus-
schusses ist zu beachten: ein teilnahme- und stimm-
verbot ist nur für die am geschäft »beteiligte« 
nahestehende person vorgesehen (Art. 9c Abs. 4 
unter abs. 3 Arrl). eine persönliche oder wirtschaft-
liche Beziehung zur nahestehenden person, die einen 
interessenkonflikt eines mitglieds im sinn von s. 6 
 begründet, führt noch nicht zu einer unvereinbarkeit 
mit einer Ausschussteilnahme (die Besetzung muss 
eben »nur« mehrheitlich unabhängig sein). richtiger-
weise sind auch doppelmandate, interessenvertretun-
gen aller Art, vorbefassungen mit dem geschäft als 
vertreter, verhandlungsgehilfe oder Berater noch kein 
grund, ein (nicht unabhängiges) mitglied von dem 
Ausschuss auszuschließen.

2. Wer ist »unabhängig«? 
wichtiger wird die frage sein, wer in Zukunft als unab-
hängig gilt, genauer: bei welchen mitgliedern nach 
§ 107 Abs. 3 s. 6 Aktg die Besorgnis eines interessen-
konflikts aufgrund ihrer Beziehungen zu einer nahe-
stehenden person besteht. dazu hat sich die 

fehleinschätzung 3 verbreitet: Das Unabhängig-
keitspostulat in §§ 107 Abs. 3 S. 6, 111b Abs. 2 AktG 
bringt nichts Neues. Die Unternehmen können an 
ihren Erfahrungen mit der Anwendung des DCGK 
und von § 100 AktG a. F. nahtlos anknüpfen.

dies meint offenbar auch die regierungskommission 
dCgk, denn im dCgk 2020 wird auf die neuen §§ 107, 
111a –111c Aktg nicht eingegangen. hier wird schon 
der Begriff der nahestehenden person nicht reflektiert 
(vgl. C6, der nur auf die kontrolle und nicht auf den für 
iAs 24.9 maßgeblichen Anteil von 20 prozent abstellt). 
wichtig ist auch, dass bei § 107 Abs. 3 s. 6 Aktg (ent-
gegen dem dCgk) eine objektive Besorgnis genügt; 
es entscheidet die Beurteilungsperspektive eines 
verstän digen dritten, nicht diejenige des Aufsichts-
rats. die Beurteilung ist (anders als nach dem dCgk) 
situativ-konkret auf das geschäft bezogen. schädlich 

sind  geschäftliche, finanzielle oder persönliche Bezie-
hungen zu einer nahestehenden person. dem liegt ein 
weites verständnis zugrunde. Beispielsweise braucht 
keine langjährige liefer- oder kundenbeziehung oder 
kaufmännische geschäftsverbindung zu bestehen; 
eine stellung als mitglied des leitungs- oder Auf-
sichtsorgans des nahestehenden unternehmens ist 
stets schädlich, selbst Anteile des Aufsichtsratsmit-
glieds in nicht geringfügigem umfang sind konfligie-
rend. Bei interessenkonflikten durch familiäre oder 
emotionale verbundenheit ist die gesetzesbegrün-
dung noch strenger, freundschaftliche Beziehungen, 
die über alltägliche Bekanntschaften hinausgehen, 
können genügen. nachwirkungen vergangener organ-
schafts-, Beteiligungs- oder auch eheverhältnisse sind 
ebenfalls potenziell schädlich; auf eine bestimmte 
pauschale Zeitgrenze (wie in § 319 Abs. 3 hgB) hat 
man bewusst verzichtet.

3. das interne Verfahren, § 111a Abs. 2 s. 2 Aktg
viele geschäfte sind nach § 111a Abs. 2 und Abs. 3 
Aktg ausgenommen, darunter geschäfte mit tochter-
unternehmen im Alleinbesitz, alle vermögensbewe-
gungen im vertragskonzern oder geschäfte im 
»ordent lichen geschäftsgang«. die Ausnahmeregel 
zum ordentlichen geschäftsgang und zu marktüb li-
chen Bedingungen in § 111a Abs. 2 Aktg hat eine 
 besonders wichtige, aber auch umgehungsanfällige 
funktion. solche geschäfte unterliegen deshalb einer 
besonderen kontrolle. Zu der frage, wer zuständig ist, 
trägt das gesetz selbst zu der 

fehleinschätzung 4 bei: Für das neu einzurichtende 
»interne« Kontrollverfahren für den ordentlichen 
 Geschäftsgang sieht das Gesetz in § 111a Abs. 2 
AktG keine besondere Zuständigkeit vor, sodass 
es bei der allgemeinen Kompetenzverteilung blei-
ben kann: Nicht der Aufsichtsrat, sondern der Vor-
stand prüft auch diese Geschäfte. 

gemäß § 111a Abs. 2 s. 2 Aktg ist die »gesellschaft« 
für das interne kontrollverfahren zuständig. dies ist 
missverständlich, denn das unionsrecht sieht zwin-
gend eine Zuständigkeit des Aufsichtsrats vor. diese 
kompetenzzuweisung ist aus sicht des Aktg unsyste-
matisch und unpraktikabel. Aber das prüfungs pro-
gramm kann immerhin auf periodische und stich-
punktartige kontrollen reduziert werden. für die praxis 
bedeutet dies: der Aufsichtsrat muss das  verfahren 
implementieren. er muss es näher ausgestalten und 
dabei auch die Aufgaben im verhältnis zur geschäfts-
leitung, zu den darunterliegenden führungsebenen 
sowie zu den fachabteilungen klar  regeln. geschäfte 
in näheverhältnissen können  danach von den beteilig-
ten funktionseinheiten zu melden sein, die eine voraus-
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wahl nach vorgegebenen unterscheidungskriterien 
vorzunehmen haben. der Aufsichtsrat kann sich dann 
auf eine stichprobenkontrolle zurückziehen, sich etwa 
auf großvolumige transaktionen oder solche, die die 
grenzwerte erreichen können, konzentrieren.

der Ausnahmetatbestand des »ordentlichen ge-
schäfts gangs« gibt weiter Anlass zur interpretation, 
aber auch zu einer 

fehleinschätzung 5: Der Ausnahmetatbestand ist 
schon erfüllt, wenn das Geschäft so auch mit 
 einem Dritten zustande gekommen wäre (Fremd-
vergleich). Wegen der strengen steuerrechtlichen 
Vorgaben und Kontrollen werden deswegen die 
allermeisten Geschäftsvorgänge ausgenommen 
sein.

die marktüblichkeit eines geschäfts wird zwar wie im 
Bilanzrecht (§ 285 nr. 21 hgB7) im weg des drittver-
gleichs ermittelt und fehlt, wenn die dem geschäft 
zugrunde liegenden Konditionen mit einem unabhän-
gigen Dritten nicht zu erreichen gewesen wären. die 
gesellschaften können die herkömmlichen Bewer-
tungsmethoden heranziehen. Angesichts der niedri-
gen Anforderungen an ein »marktübliches geschäft« 
(bloßer drittvergleich, konzernprivileg) hat der gesetz-
geber aber dem merkmal »ordentlicher geschäfts-
gang« die entscheidende Filterfunktion beigemessen 
und damit einen engeren Begriff vorgegeben. geset-
zesleitbildend war das element der wiederholung, in 
den materialien ist von »Alltagsgeschäften« die  rede.8 
Abstrakt gesagt soll nur ein nach inhalt und umfang 
»verhältnismäßig geringfügiges geschäft« ausnahme-
fähig sein. die Alltäglichkeit bzw. der routinecharakter 
des geschäfts sind beispielhafte Ausdrücke dieses 
 gedankens.9

7 vgl. auch Tarde, related party transactions, 2018, s. 204; Ungerer, 
 prozedurale regulierung und transparenz von rpt, 2019, s. 322 

8 rege Arug ii, Br-drs. 156 / 19, s. 89

9 ebd.

V. die Veröffentlichung des  wesent lichen 
 geschäfts 

die publizität nach § 111c Aktg ist an das kapitalmarktrechtliche 
transparenzregime des Art. 17 Abs. 1 mmvo angelehnt. neu ist sie 
nicht, vielmehr kennen die unternehmen prospekt- und bilanzrecht-
liche Angabepflichten seit langem. dieser hintergrund erklärt leicht 
die häufige 

fehleinschätzung 6: Die vorgezogene Publizität bringt nichts 
 Neues, es genügt, die Berichtsinhalte nach IAS 24 früher offen-
zulegen.

gerade nicht: die erforderlichen Angaben, welche die nach § 111c 
Abs. 2 s. 3 Aktg vorgesehene Angemessenheitsprüfung ermög-
lichen, sind zwar nicht beschrieben, werden aber vom unionsrecht 
so präzisiert, dass den Anlegern und Aktionären eine volle selbst-
kontrolle möglich sein muss. es ist deswegen ein gesetzesverstoß, 
wenn nur die eigenen Berechnungsergebnisse angegeben werden. 
es reicht auch nicht, nur eine gewisse plausibilitätskontrolle zu ermög-
lichen. die pflichtinhalte gehen also sehr viel weiter als im rahmen 
des Abhängigkeitsberichts oder der Berichterstattung über das 
umtausch verhältnis bei der verschmelzung. das bedeutet: Anders 
als im deutschen systemzusammenhang üblich, muss der Aktionär 
in die lage versetzt werden, die Beurteilung des geschäfts als »ange-
messen und vernünftig« aus eigener sachkunde oder mithilfe sach-
verständiger vorzunehmen. er muss dabei auch die mit dem ge-
schäftsvorfall verbundenen vor- und nachteile für die Ag bewerten 
können. hinzu kommen müssen hinweise auf die Auswirkungen des 
geschäfts für die Ag sowie auf die prozedurale seite des Aktionärs-
schutzes (die konkrete durchführung der unabhängigen  kontrolle). 

Blickt man auf die bisherigen veröffentlichungen, wird eine weitere, 
letzte 

fehleinschätzung 7 allzu offenbar: Es empfiehlt sich, die neuen 
Zusatzangaben in einer gesonderten Meldung nach einer (knap-
pen) Ad-hoc-Mitteilung gleichsam hinterherzureichen. Fehler 
oder Auslassungen bei den Informationen, ob das Geschäft 
»angemessen und vernünftig« ist, sind so »nur« mit dem gerin-
gen Bußgeld nach § 405 AktG bedroht. 

eine solche praxis wollte der gesetzgeber gezielt ausschließen. 
nach § 111c Aktg sind doppelveröffentlichungen grundsätzlich 
 untersagt. Zwar wird der Ad-hoc-mitteilung nach Art. 17 mmvo der 
vorrang eingeräumt, nach Abs. 3 s. 2 sind aber die strengen inhalts-
anforderungen von § 111c Abs. 2 Aktg in diese mitteilung mit auf-
zunehmen. Anders gewendet: ist das geschäft mit nahe stehenden 
personen ad-hoc-offenlegungspflichtig, muss eine einheitliche mit-
teilung mit dem pflichtinhalt des § 111c Abs. 2 Aktg erfolgen. die Ag 
darf die nach dem Aktienrecht geschul deten inhalte gerade nicht in 
eine parallele Zusatz mitteilung »auslagern«. 



© 2021 Audit Committee Institute e.V., assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesell-
schaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

52 Audit Committee Quarterly I/2021

Schwerpunkt Aufsichtsratsagenda 2021

Abschlussprüfer erfüllen eine bedeutsame gesell-
schaftliche funktion, indem sie ein urteil über die 
 normenkonformität von Jahresabschlüssen und lage-
berichten abgeben und dadurch die glaubwürdigkeit 
der finanzberichterstattung erhöhen. diese funktion 
können Abschlussprüfer allerdings nur erfüllen, wenn 
ihr prüfungsurteil auf einer hinreichenden Qualität 
 basiert.

im Zuge der finanzkrise 2008 / 2009 stellte sich die 
frage, wieso Abschlussprüfer Banken, die in eine 
wirtschaftliche schieflage geraten waren, noch kurz 
zuvor einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilen konnten.1 daher hat die finanzkrise zu zahl-
reichen regulatorischen eingriffen des europäischen 
normengebers geführt, wie etwa das verbot be-
stimmter nichtprüfungsleistungen, eine Begrenzung 
der nichtprüfungshonorare, die externe pflichtrotation 
oder die erweiterung der Berichterstattung durch den 
 Abschlussprüfer.

1 vgl. europäische kommission (2010): grünbuch. weiteres vorgehen im 
Bereich der Abschlussprüfung: lehren aus der krise, Brüssel, s. 3

die Bilanzskandale der jüngsten vergangenheit, wie 
etwa beim britischen Baukonzern Carillion oder beim 
deutschen Zahlungsdienstleister wirecard, lösen 
 erneut gesetzgeberische Aktivitäten, auch im Bereich 
der Abschlussprüfung, aus. so sieht der regierungs-
entwurf des finanzmarktintegritätsstärkungsgeset-
zes weitere Beschränkungen bei der erbringung von 
nichtprüfungsleistungen, eine strikte Beschränkung 
der mandatsdauer auf zehn Jahre und eine erhöhung 
der zivilrechtlichen haftung des Abschlussprüfers vor.

interessant ist insbesondere, ob diese veränderungen 
für die unterschiedlichen stakeholder der geprüften 
unternehmen tatsächlich von nutzen und gesamtwirt-
schaftlich betrachtet sinnvoll sind. nach dem kosten-
nutzen-postulat sind maßnahmen nur dann gerecht-
fertigt, wenn der durch sie generierte nutzen die mit 
ihnen einhergehenden kosten übersteigt. so benötigt 
der Abschlussprüfer im falle eines Abschlussprüfer-
wechsels im Zuge der externen rotation im rahmen 
einer erstprüfung zusätzliche einarbeitungszeit, die zu 
einem höheren prüfungshonorar führen könnte.2 dem 
prüfungspflichtigen unternehmen entstehen zudem 
weitere kosten, wie z. B. transaktionskosten im rah-
men der suche nach einem neuen Abschlussprüfer 
oder zusätzliche kosten der informationsbereitstel-
lung im rahmen einer erstprüfung.

2 vgl. wagenhofer / ewert (2015): externe unternehmensrechnung,  
3. Aufl., heidelberg, s. 512

Zur     Relevanz     von geprüften Jahres-
abschlussinformationen sowie Informationen 
zur Abschlussprüfung für Aufsichtsräte
 Autoren: prof. dr. reiner Quick und Wp dominik Claßen, m.sc.



© 2021 Audit Committee Institute e.V., assoziiert mit der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Aktiengesell-
schaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten.

Audit Committee Quarterly I/2021 53

in Bezug auf mögliche nutzen gesetzgeberischer 
maßnahmen stellt sich die frage, ob solche eingriffe 
bei den Adressaten zu einer gestiegenen entschei-
dungsrelevanz der Abschluss- und prüfungsinfor-
mationen geführt haben. in unserer aktuellen studie 
untersuchen wir, ob zusätzliche informationen zur 
 Abschlussprüfung von den Adressaten als relevant 
wahrgenommen werden. Zu den Adressaten gehören 
neben Aktionären, finanzanalysten, kunden, lieferan-
ten oder fremdkapitalgebern auch der Aufsichtsrat 
bzw. dessen prüfungsausschuss.

Aufgrund der herausragenden Bedeutung, die dem 
Aufsichtsrat im rahmen der Corporate governance 
zukommt, fokussieren wir uns im rahmen unserer 
untersuchung auf Aufsichtsratsmitglieder und ihre 
wahrnehmungen. die ergebnisse der studie sind 
 jedoch nicht nur für Aufsichtsräte interessant. sie 
 haben vielmehr auch relevanz für den normengeber 
als feedback zu seiner bisherigen normsetzung  sowie 
für Abschlussprüfer mit Blick auf den wert ihrer 
 prüfung.

der erfolg unserer studie hängt wesentlich davon ab, 
dass eine ausreichende Anzahl an studienteilnehmer 
gewonnen werden kann, was insbesondere bei Auf-
sichtsratsmitgliedern aufgrund ihrer umfassenden 
verantwortlichkeiten und den begrenzten zeitlichen 
ressourcen herausfordernd ist. wir freuen uns daher 
umso mehr über jedwede teilnahme an der studie 
über den nachfolgenden link:

 

https://www.soscisurvey.de/auditing2020

die Bearbeitung nimmt maximal zehn minuten ihrer 
Zeit in Anspruch und ist in deutsch und englisch mög-
lich. selbstverständlich bleiben alle teilnehmer vollstän-
dig anonym und alle Antworten werden vertraulich 
behandelt.

da es sich um eine experimentelle studie handelt, bei 
der möglichst unverzerrte ergebnisse erzielt werden 
sollen, ist es ex ante leider nicht möglich, tiefgründi-
gere informationen über die exakte Zielsetzung der 
studie offenzulegen. für die untersuchungsteilneh-
mer besteht jedoch die möglichkeit, im rahmen der 
studie freiwillig ihre e-mail-Adresse zu hinterlegen.  
in diesem fall erhalten die teilnehmer im nachgang 
 exklusiv und vorab eine executive summary über die 
hintergründe und die ergebnisse des forschungspro-
jekts. die e-mail-Adressen werden getrennt von den 
Antworten gespeichert, sodass auch in diesen fällen 
ihre Anonymität gewährleistet bleibt. 

Prof. dr. reiner Quick ist Inhaber des Fachgebiets für Rechnungs-
wesen, Controlling und Wirtschaftsprüfung an der Technischen 
Universität Darmstadt. Tätigkeitsschwerpunkte: Wirtschaftliches 
Prüfungswesen (insbesondere prüfungsnahe Dienstleistungen, 
Prüfungsmethoden, Kommunikation von Prüfungsergebnissen, 
Unabhängigkeit, Prüfung und Beratung, Forensic Services), Non-
financial Reporting, Internationale Rechnungslegung.

WP dominik claßen, M.sc., ist als Manager und 
Prokurist bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft in Frankfurt am Main im  Bereich Audit 
 tätig und darüber hinaus externer Doktorand des 
Fach gebiets für Rechnungswesen, Controlling und 
 Wirtschaftsprüfung an der Technischen Universität 
Darmstadt.
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Prof. dr. dr. h. c. mult. Peter hommelhoff ist 
Consultant und ehemaliger Partner der KPMG AG 
Wirtschafts prüfungsgesellschaft, ehema liger 
Rektor der Ruprecht-Karls-Univer sität Heidelberg 
und  ehemaliger Direktor ihres  Instituts für 
 deutsches und euro päisches Gesellschafts- und 
Wirtschaftsrecht.

Prof. dr. dirk A. Verse M. Jur. (Oxford) ist 
 Geschäftsführender Direktor des Instituts für 
 deutsches und  europäisches Gesellschafts- und 
Wirtschaftsrecht und Inhaber des Lehrstuhls  
für Bürgerliches Recht und Unternehmensrecht  
an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. 

hon.-Prof. dr. Karl-Ludwig Kley ist Vorsitzen-
der des Aufsichtsrats der Deutsche Lufthansa AG 
und der E.ON SE sowie stellvertretender Auf-
sichtsratsvorsitzender der BMW AG. Er war 
Vorstand verschiedener börsennotierter Unter-
nehmen und hielt Führungspositionen in meh-
reren Verbänden.

  Reformiert  
 das Recht  

 des Aufsichtsrats!
    Autoren: prof. dr. dr. h. c. mult. peter Hommelhoff, Hon.-prof. dr. Karl-Ludwig Kley und prof. dr. dirk A. Verse m. Jur. (oxford)
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die herausforderungen, mit denen die Aufsichtsräte 
nicht nur, aber insbesondere in börsennotierten gesell-
schaften konfrontiert sind, haben in den letzten Jahr-
zehnten stetig zugenommen. diese entwicklung hat 
viele ursachen. die durch globalisierung und tech-
nologischen wandel zunehmende komplexität der 
geschäftstätigkeit der zu beaufsichtigenden unterneh-
men hat dazu ebenso beigetragen wie die vielfältigen 
zusätzlichen Aufgaben, die der deutsche und der euro-
päische gesetzgeber dem Aufsichtsrat und seinem 
prüfungsausschuss nach und nach zugewiesen haben. 
neue herausforderungen ergeben sich auch daraus, 
dass sich der Aufsichtsrat einem neu formierten, inter-
national geprägten Aktionariat gegenübersieht, in dem 
institutionelle investoren, stimmrechtsberater und 
 ratingagenturen das geschehen zunehmend außer-
halb der im Aktiengesetz vorgespurten Bahnen bestim-
men. nicht zuletzt hat sich die Arbeit im Aufsichtsrat 
und seinen Ausschüssen auch in der Blickrichtung 
 erheblich erweitert. stand anfänglich die retrospektive 
Überwachung des vorstands im vordergrund, hat sich 
die tätigkeit in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
auch auf die prospektive Beratung des vorstands und 
auf unternehmerische mitentscheidungen des Auf-
sichtsrats ausgedehnt. All dies hat für die Aufsichts-
räte einen wesentlichen Aufgabenzuwachs mit sich 
gebracht, der sich in den als generalklauseln formu-
lierten handlungspflichten der Aufsichtsratsmitglieder 
unvermerkt niedergeschlagen hat.

trotz dieser tiefgreifenden veränderungen in den letz-
ten Jahrzehnten sind die gesetzlichen vorschriften über 
den Aufsichtsrat seit inkrafttreten des Aktiengesetzes 
1965 bisher nur punktuell überarbeitet worden. daran 
werden auch die reformen, die das gesetz zur stär-
kung der finanzmarktintegrität (fisg) für den Aufsichts-
rat mit sich bringen wird, nichts ändern. stattdessen 
hat der gesetzgeber die Aufgabe, die gestiegenen 
Anforderungen an den Aufsichtsrat und seine mit-
glieder zu reflektieren, die professionalisierung des 
Aufsichtsrats proaktiv zu gestalten und auf neuere 
entwicklungen der unternehmenspraxis und der inter-
nationalen Corporate governance-diskussion zu rea-
gieren, weithin dem deutschen Corporate governance 
kodex überlassen (von sonderentwicklungen im Bank- 
und versicherungsaufsichtsrecht abgesehen). 

dies hat dazu geführt, dass heute viele wesentliche 
fragen zum Aufsichtsrat im gesetz nicht oder allen-
falls ansatzweise geregelt sind. man denke etwa an 
die Beratungsaufgabe des Aufsichtsrats, die persön-

lichen Anforderungen an Aufsichtsratsmitglieder, ihre 
unabhängigkeit, die Ausstattung des Aufsichtsrats, 
die rolle des vorsitzenden oder die frage der kom-
munikation mit investoren und anderen stakeholdern. 
Zudem sind einige der bestehenden gesetzlichen vor-
schriften nicht mehr zeitgemäß und haben sich weit 
von anerkannten standards der praxis entfernt (z. B. die 
grenze der Ämterhäufung erst bei zehn Aufsichtsrats-
mandaten selbst in börsennotierten, konzernexternen 
gesellschaften). der deutsche Corporate governance 
kodex allein ist nicht in der lage, die entstandenen 
 lücken hinreichend auszufüllen. für die wesentlichen 
regeln der organisationsverfassung ist schon aus ver-
fassungsrechtlichen gründen der demokratisch legiti-
mierte gesetzgeber zuständig und verantwortlich. nur 
er kann zudem in Zweifelsfragen durch schaffung einer 
verlässlichen rechtsgrundlage für rechtssicherheit 
sorgen.

Angesichts dieses Befunds schlägt ein Arbeitskreis 
aus Aufsichtsrats- und vorstandsmitgliedern, rechts-
anwälten und hochschullehrern (»Arbeitskreis recht 
des Aufsichtsrats«)1 vor, in der kommenden legislatur-
periode das recht des Aufsichtsrats einer umfassen-
den Überarbeitung zu unterziehen. nach den vorstel-
lungen des Arbeitskreises sollte sich die reform u. a. 
auf die folgenden regelungskomplexe erstrecken:

• Bezüglich der Aufgaben und Befugnisse des Auf-
sichtsrats sollte die Überwachungsaufgabe auf die 
wesentlichen vorstandsentscheidungen (leitungs-
aufgaben) konzentriert und seine Beratungsauf-
gabe ausdrücklich im Aktiengesetz klargestellt wer-
den. in gleicher weise explizit sollte das gesetz 
dem Aufsichtsrat aufgeben, seine Aufgaben in eige-
ner verantwortung wahrzunehmen und zu erfüllen. 
Als zusätzliches kontrollinstrument sollte der gesetz-
geber (über die fisg-regelung hinaus) das direkt-
informationsrecht des Aufsichtsrats gegenüber 
mitarbeitern rechtsgrundsätzlich und umfassend 
regeln. ebenso regelungsbedürftig ist die Befugnis 
des Aufsichtsrats zur kommunikation nach außen; 
dies betrifft insbesondere den – auf aufsichtsrats-
spezifische themen begrenzten – investorendialog 
einschließlich maßnahmen zum schutz der informa-
tionellen gleichbehandlung aller Aktionäre.

1 kurt Bock, Christian decher, mathias habersack, peter hommelhoff, 
 renata Jungo Brüngger, karl-ludwig kley, Jens koch, gerd krieger,  
marc löbbe, michael niggemann, dörte poelzig, gabriele roßkopf, 
 Johannes teyssen, dirk verse, Jochen vetter, norbert winkeljohann
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• Hinsichtlich der persönlichen Anforderungen an 
Aufsichtsratsmitglieder sollte das Gesetz zu dem 
Erfordernis von mindestens einem unabhängigen 
Finanzexperten zurückkehren und die Unabhängig-
keit definieren. Nach dem Vorbild des Vorstands-
rechts sind ferner Mindestanforderungen an die 
 Integrität der Aufsichtsratsmitglieder (Bestellungs-
hindernisse) einzuführen. Die Wahl qualifizierter 
Kandidaten in den Aufsichtsrat sollte dadurch unter-
stützt werden, dass Wahlvorschläge des Aufsichts-
rats begründet werden müssen; dies würde den 
Aktionären eine informiertere Entscheidung ermög-
lichen und die Vorschlagsverantwortung des Auf-
sichtsrats unterstreichen. Mit Blick auf die erheblich 
gewachsenen Anforderungen an die Aufsichtsrats-
arbeit sollte – in börsennotierten Gesellschaften – 
die gesetzliche Höchstzahl der Mandate von bis-
her zehn auf sechs reduziert werden. Dabei sollten 
auch ausländische Mandate Berücksichtigung fin-
den. 

• Was die Größe des Aufsichtsrats anbelangt, sollte 
dem Satzungsgeber in paritätisch mitbestimmten 
Gesellschaften künftig nicht nur in der SE, sondern 
auch in AG, KGaA und GmbH die Möglichkeit eröff-
net werden, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder 
unabhängig von der Zahl der beschäftigten Arbeit-
nehmer auf mindestens zwölf statt zwanzig festzu-
setzen.

• Für den im Aktiengesetz bislang (mit Ausnahme der 
§§ 111b Abs. 2, 107 Abs. 3 Satz 6) ungeregelten Um-
gang mit Interessenkonflikten im Aufsichtsrat 
sollte der Gesetzgeber Bestimmungen zur Definition 
erheblicher Interessenkonflikte und ihrer Offenle-
gung treffen, aber auch das Stimmverbot und den 
Umgang mit Interessenkonflikten unterhalb dieser 
Verbotsschwelle regeln. 

• Zum Aufsichtsratsvorsitzenden, seinen Aufga-
ben und seinem Handlungsrahmen schlägt der 
Arbeitskreis vor, die Koordination der Aufsichtsrats-
arbeit und deren Leitung im Gesetz zu verankern, 
aber auch die Repräsentation des Gesamtaufsichts-
rats und den ständigen Kontakt des Aufsichtsrats-
vorsitzenden zum Vorstand.

• Zur Ausstattung des Aufsichtsrats sollte der 
 Gesetzgeber diesen ausdrücklich ermächtigen, die 
für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Hilfsgeschäfte im Namen der Gesellschaft abschlie-
ßen und über die Erstattungsfähigkeit von Auslagen 
entscheiden zu können.

• Im Bereich der Aufsichtsratsausschüsse wird 
dem Gesetzgeber (nach den FISG-Reformen) vor-
geschlagen, den Katalog der nicht delegationsfähi-
gen Entscheidungen zu präzisieren und die Frage zu 
regeln, ob neben dem Gesamtaufsichtsrat auch ein-
zelne Nichtausschussmitglieder Berichtsansprüche 
gegenüber den Ausschüssen erheben können.

• Im Verhältnis des Aufsichtsrats zur Hauptver-
sammlung hält der Arbeitskreis insbesondere 
 Regelungen für angezeigt, die bei der Anfechtung 
von Wahlbeschlüssen zum Aufsichtsrat für mehr 
Rechtssicherheit sorgen (falls nicht das überkom-
mene Beschlussmängelrecht insgesamt reformiert 
werden sollte). In Fragen, in denen der Aufsichtsrat 
ausnahmsweise anstelle des Vorstands geschäfts-
führungsbefugt ist, soll er ebenso wie dieser die 
Möglichkeit erhalten, der Hauptversammlung Fra-
gen der Geschäftsführung zur Entscheidung vorzu-
legen. Vergütungen, die ein Aufsichtsratsmitglied 
von Dritten erhält, sollen künftig durchweg offen-
legungspflichtig sein.

• Da die Empfehlungen im Deutschen Corporate 
Governance Kodex zu einem Großteil den Auf-
sichtsrat und seine Arbeit betreffen, sollte der 
 Gesetzgeber im Zusammenhang mit einer Reform 
des Aufsichtsratsrechts zugleich den Rechtsrahmen 
für die Kodex-Kommission überarbeiten. Insbeson-
dere sollte er für ihre Arbeit eine verfassungsrecht-
lich solide Grundlage im Aktiengesetz schaffen und 
ihre Empfehlungsmacht auf jene Standards konzen-
trieren, die allgemein oder weithin anerkannt sind. 
Darüber hinausgehende Vorstellungen der Kodex-
Kommission sollten auf Anregungen beschränkt 
bleiben.

Diese und weitere Reformvorschläge wird der Arbeits-
kreis Mitte April 2021 in der Neuen Zeitschrift für 
 Gesellschaftsrecht (NZG) veröffentlichen und näher 
vorstellen. Das rechtswissenschaftliche Fundament 
der Vorschläge wird in Beiträgen von Arbeitskreis-
mitgliedern als Sonderheft 25 der Zeitschrift für Gesell-
schafts- und Unternehmensrecht (ZGR) zur Diskus-
sion gestellt. Von seinen Vorschlägen erhofft sich der 
Arbeitskreis einen fruchtbringenden Impuls an die 
Rechtspolitik.  
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Weil der heuhaufen zu groß ist

schuld ist das heunadel-syndrom. die letzte weltfinanzkrise wie 
auch Corona standen seit Jahrzehnten auf der umfassenden risiko-
liste aller risikomanager:innen. warum haben dann nicht alle sowohl 
das eine wie auch das andere antizipiert? weil das der suche nach 
der berühmten stecknadel im heuhaufen gleicht – und der haufen 
ist viel zu groß. 

so viele risiken

es gibt so viele risiken, so viele nadeln im heuhaufen: wer sagt  
mir, welche davon mich als nächste stechen wird? finanzkrise oder 
pandemie? der nächste vulkanausbruch, ein internet-Blackout oder 
eine Cyber-Attacke? und das ist lediglich die eine seite der Zukunft: 
Bedrohungen. es gibt die andere seite: Chancen. Auch diese möchte 
man in der strategischen vorausschau keinesfalls verpassen: was 
wird the next Big thing? und auf beiden seiten gibt es massenhaft 
elemente. die europäische datenbank iknow (http://wiwe.iknow-
futures.org) hat in den vergangenen Jahren über 30.000 sog. wild-
cards erfasst – also Chancen und risiken mit Überraschungspoten-
zial. das ist ein riesiger heuhaufen voller nadeln, darunter z. B. auch 
»entdeckung außerirdischen lebens«. welche wird als nächstes 
zustechen? viele manager:innen glauben: »das kann doch niemand 
wissen!« das stimmt gleich doppelt nicht. 

Jeder weiß, was ein flaschenhals ist

Zum einen: es geht bei der Zukunft nicht um wissen. 
niemand kann die Zukunft wissen – aber antizipieren 
im sinne von risk und Business Continuity manage-
ment, szenario-methode oder Chancen-radar (syste-
matische Überwachung aller ausgewählten Chancen). 
Zum anderen: genau diese Antizipation funktioniert 
auch beim sprichwörtlichen heuhaufen. »von hand« 
kann diesen niemand sichten und durchkämmen, 
 jedoch mit geeigneten methoden der strategischen 
vorausschau wie z. B. der systematischen wildcard-
Analyse. niemand weiß, welches risiko als nächstes 
die eigene wertschöpfungskette disruptieren wird: 
nächste pandemie oder massiver staatsstreich in 
 Afrika? das ist auch nicht nötig, respektive die falsche 
frage. die besseren fragen lauten nämlich, engpass-
orientiert: welches sind die kritischen geschäfts-
prozesse unserer organisation? und welche risiken 
bedrohen diese? das sind die relevanten risiken – und 
davon gibt es nicht so viele. selbst wenn: sie lassen 
sich alle unter der Überschrift »was unsere kritischen 
prozesse bedrohen könnte« clustern. mit diesem kri-
tischen fokus auf engpass-risiken ist es praktisch 
 einerlei, welches risiko in einem, drei oder zehn Jahren 
virulent wird: man ist vorbereitet.  

Prof. dr. habil. heiko von der gracht ist Zukunftsforscher bei  
der KPMG AG Wirtschafts prüfungs gesellschaft und  einer der 
 wenigen Hoch schul lehrer für Zukunfts  for schung in Deutschland. 
Er verant wortet darüber hinaus die  Assessment Factory der digi-
talen Plattform KPMG Atlas.

erschreckend an krisen ist, wie viel schaden sie anrichten. 

weitaus erschreckender ist, dass viele sie nicht kommen 

sehen, während einige bestens darauf vorbereitet sind.   

kolumnE zukunft

Das Heunadel-Syndrom
 Autor: Prof. Dr. habil. Heiko von der Gracht

weshalb katastrophen keine Überraschung mehr sind.
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Der von KPMG erstellte CEO Outlook zeigt drei Hand-
lungsfelder auf, die im Jahr 2021 auf die Management- 
bzw. Beirats-Agenda jedes Familienunternehmens 
gehören: ESG (Environment, Social and Governance), 
die Sinnhaftigkeit des Unternehmenszwecks und die 
digitale Transformation. Dabei zeigt sich: Die sog. 
neue Normalität hält für Familienunternehmen enor-
me Chancen bereit. Denn für ein erfolgreiches Wirt-
schaften sind auch zukünftig solche Eigenschaften 
gefordert, die schon lange zur DNA familiengeführter 
Unternehmen gehören und ihnen Wettbewerbsvorteile 
verschaffen. Dazu zählen eine langfristige Orientie-
rung, Stabilität und gesellschaftliche Ausrichtung.

Diese Merkmale, die auf die vielfach enge Beziehung 
der handelnden Personen und Eigentümerfamilien 
zum Unternehmen zurückgehen, gilt es weiter zu stär-
ken und für sich zu nutzen. Es zeigt sich immer mehr, 
dass die klassischen Werte, die in Familienunterneh-
men gelebt werden, optimale Voraussetzungen für die 
gegenwärtigen Handlungsfelder bedeuten. 

1.   Chancen aus ESG ergreifen

Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Verantwortung und 
gute Unternehmensführung – unter den englischen 
Begriffen »Environment«, »Social« and »Governance« 
zusammenfassend mit ESG abgekürzt – rücken immer 
stärker in den Fokus aller Stakeholder. Nicht nur Kun-
den, sondern auch z. B. Banken richten ihr Augenmerk 
verstärkt darauf, wie ernst Unternehmen diese The-
men nehmen und inwiefern sie ihr Geschäft an ESG-
Kriterien ausrichten.

Somit rückt ESG nicht nur aufgrund politischer Vorga-
ben im Sinne der Compliance in den Fokus. Ange-
sichts der Herausforderungen, die etwa der Klima-
wandel bereithält, dienen ESG-Strategien essenziell 
dem Schutz der künftigen Wertschöpfung und dem 
Erhalt des Vermögens. Zukunftsfähige Geschäftsmo-
delle und flexiblere Liefernetzwerke haben sich heute, 
in einer vernetzten Welt, immer stärker an Faktoren 
der gesellschaftlichen Akzeptanz zu messen.

Die mit ESG verbundenen Chan-
cen für nachhaltigen Erfolg gilt es 
jetzt zu nutzen. Familienunterneh-
men sind hier strukturell im Vorteil, 
weil ihnen die langfristige Orien-
tierung im Einklang mit einem 
 generationsübergreifenden Werte-
verständnis naheliegt. Familien-
unternehmerinnen und Familien- 
unternehmer wissen, dass um-
sichtige Initiativen für Umwelt und 
Soziales nicht nur maßgeblich den 
Wert des Unternehmertums in 
der Gesellschaft mitbestimmen, 
sondern heute auch die Attraktivi-
tät in der Nachfolge beeinflussen. 

Management-Agenda  
für Familienunternehmen  Autorin: Dr. Vera-Carina Elter

familienunternehmen

  v e r t i e f u n g s h i n w e i s

Der CEO Outlook ist online abrufbar unter kpmg.de/ceooutlook2020
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2.   Den Unternehmenszweck schärfen und 
Werte betonen

Oftmals eng verbunden mit ESG-Aspekten ist die Sinnhaftigkeit  
des Unternehmenszwecks – häufig mit dem englischen Begriff 
»Purpose« bezeichnet. Damit ist eine Daseinsberechtigung des 
 Unternehmens gemeint, die über die alleinige Gewinnorientierung 
hinausgeht. Der Gedanke ist im Grunde nicht neu, aber rückt gerade 
in Krisenzeiten stark in den Fokus der Unternehmensführung, wie 
der KPMG CEO Outlook zeigt: Purpose wird zunehmend als Basis 
und Handlungskompass für erfolgreiches Wirtschaften gesehen und 
tritt dabei als weitere Dimension neben die auch weiterhin wichtigen 
Aspekte der Markt- und Kundenorientierung. Die regelmäßige und 
kritische Reflexion des Unternehmenszwecks anhand neuer und 
 alter Maßstäbe der Unternehmensumwelt sowie der eigenen Werte 
ermöglicht es dem Unternehmen, Veränderungen zu erkennen und 
unternehmerische Chancen frühzeitig aufzugreifen.

Für Familienunternehmen ist das nichts Neues. Sie definieren sich 
seit jeher auch über die Frage, wofür ihr Unternehmen existiert und 
welchen gesellschaftlichen Nutzen es hervorbringt. Das persönliche 
Lebenswerk hat einen hohen Stellenwert, und nachfolgenden Gene-
rationen soll eine Perspektive geboten werden. Dennoch tun auch 
Familienunternehmen gut daran, die Sinnfrage und umgekehrt ihren 
Wert für die Gesellschaft noch stärker als bisher nach außen zu 
 stellen, also verstärkt zu zeigen, wie sie einen wirklichen Unter-
schied machen. Damit stärken sie das Vertrauen von Kunden und 
der Gesellschaft.

Dies ist auch im Hinblick auf die Gewinnung und Bindung von Top-
talenten relevant. Dieses Thema beschäftigt Familienunternehmen 
seit Langem, wie der jährlich von KPMG in Zusammenarbeit mit 
dem Europäischen Verband der Familienunternehmen (EFB) durch-
geführte European Family Business Barometer1 zeigt. Den gesell-
schaftlichen Nutzen des Unternehmens im Zeichen der Arbeitgeber-
marke zu betonen, kann im Recruiting einen entscheidenden 
Pluspunkt darstellen – zumal der Wunsch, eine sinnvolle Tätigkeit 
auszuüben, für die jüngeren Generationen immer wichtiger wird. 

1 Vgl. kpmg.de/efbb2019

3.   Wachstum durch Digitalisierung

Die digitale Transformation wird ein zunehmender 
Wachstumstreiber und Erfolgsfaktor für alle Unterneh-
men. Die vergangenen Monate haben der Digitalisie-
rung einen gewaltigen Schub gegeben. Diese Dyna-
mik gilt es fortzusetzen, um im Wettbewerb bestehen 
zu können. 

Das betrifft z. B. die Schaffung neuer digitaler Ver-
triebskanäle, das Heben von Effizienzen im Unterneh-
men mittels papierloser und automatisierter Prozesse 
oder den zunehmenden Wunsch von Kunden nach 
 einer nahtlosen digitalen Customer Journey. Digitalisie-
rung ist entscheidend, um agiler zu werden und so auf 
sich immer schneller ändernde Kundenbedürfnisse 
reagieren zu können. Die Chancen sind dabei nicht nur 
auf das Endkundengeschäft beschränkt. Gerade bei 
der B2B-Interaktion bestehen noch große Potenziale. 
Dies erfordert Investitionen in neue Technologien als 
Grundlage für zukunftsfähiges Wirtschaften. 

Familienunternehmen sind – wie alle Unternehmen – 
gefordert, der Digitalisierung noch mehr als bislang 
einen Topplatz auf ihrer Agenda einzuräumen. Dabei 
zeigen aktuelle Studien, dass es derzeit in den Ent-
scheidungsgremien sowie Beiräten vieler Unterneh-
men noch an Digitalisierungskompetenz mangelt. Für 
Familienunternehmen ist dies eine besondere Chance, 
um nachfolgenden Generationen den notwendigen 
Raum zur unternehmerischen Entfaltung zu bieten.

Fazit

ESG, Purpose und Digitalisierung prägen ein zukunfts-
fähiges Unternehmertum. Familienunternehmen haben 
mit ihrer DNA ideale Voraussetzungen, die gegenwär-
tigen Herausforderungen zu meistern und Chancen  
zu nutzen. So gehen gelebtes Werteverständnis und 
Zukunftsfähigkeit Hand in Hand.  

Dr. Vera-Carina Elter ist Vorstand für Personal und Familien- 
unternehmen bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 

http://kpmg.de/efbb2019
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Keine »vorsorgliche« 
 gerichtliche  Bestellung von 
Aufsichtsratsmitgliedern
 Autorin: dr. Astrid gundel
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ist ein mitbestimmter Aufsichtsrat 

nicht ordnungsgemäß besetzt, so 

können dessen mitglieder auf  Antrag 

durch das registergericht bestellt 

werden.  umstritten ist, ob ein solcher 

Antrag auch dann  gestellt werden 

kann, wenn die wahl von Aufsichts-

ratsmitgliedern zwar angefochten 

wurde, eine  entscheidung durch das 

gericht aber noch aussteht. das 

oberlandesgericht münchen verneint 

in einer aktuellen entscheidung diese 

möglichkeit.

  v e r f A h r e n s h i n w e i s e

OLG München, Beschluss vom 22.12.2020 – 31 Wx 
436 / 20, online abrufbar unter www.gesetze-bayern.de
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Keine analoge Anwendung von  
§ 104 Aktg

Auch eine analoge Anwendung von der einschlägigen 
aktienrecht lichen Bestimmung auf den vorliegenden 
fall lehnte das gericht ab. voraussetzung für eine Ana-
logie sind 

• eine planwidrige regelungslücke sowie 
• eine vergleichbare interessenlage des geregelten 

und des ungeregelten sachverhalts. 

laut olg münchen fehlt es an einer planwidrigen 
 regelungslücke, da dem gesetzgeber die rechts-
unsicherheit, die infolge der rückwirkung einer wirk-
samen Anfechtung von Aufsichtsratswahlen bestehe, 
seit langem bekannt sei; trotzdem habe er keine 
 Abhilfe geschaffen. 

eine analoge Anwendung der aktienrechtlichen Be-
stimmung kann laut gericht allerdings dann in Betracht 
kommen, wenn aufgrund von hinweisen des gerichts, 
das über die wahlanfechtung entscheidet, von der 
unwirksamkeit bzw. nichtigkeit der wahl ausgegan-
gen werden kann und die handlungsunfähigkeit des 
Aufsichtsrats absehbar ist. eine solche situation habe 
im vorliegenden fall jedoch nicht vorgelegen.

Praxisrelevanz

das olg folgt in seinem urteil der herrschenden mei-
nung in der juristischen literatur. Allerdings verneint 
das gericht im falle einer wahlanfechtung auch die 
möglichkeit einer aufschiebend bedingten und gleich-
zeitig rückwirkenden Bestellung. Als einzige rechts-
sichere lösung in einem solchen fall bleibt somit, 
dass diejenigen Aufsichtsratsmitglieder, deren wahl 
angefochten wurde, freiwillig ihr Amt niederlegen und 
so eine gerichtliche Bestellung ermöglichen. 

sachverhalt

der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft war gemäß 
dem mitbestimmungsgesetz zu gleichen teilen mit 
Anteilseigner- und Arbeitnehmervertretern besetzt. 
Aufgrund behaupteter formeller mängel bei der wahl 
der acht Arbeitnehmervertreter wurde beim Arbeits-
gericht u. a. der Antrag auf feststellung der nichtigkeit 
ihrer wahl  gestellt.

der vorstand der gesellschaft beantragte daraufhin 
beim registergericht die gerichtliche Bestellung von 
acht namentlich benannten Aufsichtsratsmitgliedern 
als ersatz für die Arbeitnehmervertreter, deren wahl 
angefochten worden war. das registergericht lehnte 
den Antrag ab. die daraufhin vom vorstand eingelegte 
Beschwerde beim oberlandesgericht (olg) münchen 
hatte keinen erfolg.

Aufsichtsrat nicht unvollständig 
 besetzt

voraussetzung für eine gerichtliche Bestellung von 
Aufsichtsratsmitgliedern nach dem Aktiengesetz1 ist,

• dass der Aufsichtsrat beschlussunfähig ist,
• dass er länger als drei monate unterbesetzt ist oder 
• dass ein dringender fall vorliegt (siehe auch Glossar).

in paritätisch mitbestimmten Aufsichtsräten ist von 
einem dringenden fall auszugehen, wenn der Auf-
sichtsrat gesetzes- oder satzungswidrig unvollständig 
besetzt ist. 

laut olg münchen lagen im vorliegenden fall die 
 voraussetzungen für eine ersatzbestellung nach dem 
Aktiengesetz nicht vor, da der Aufsichtsrat vollständig 
besetzt war. Bis zur rechtskraft des Anfechtungs-
urteils werde die gesetzlich erforderliche mindestan-
zahl an Aufsichtsratsmitgliedern in keinem fall unter-
schritten. 

1 vgl. § 104 Abs. 1–3 Aktg

  g l o s s A r

  gerichtliche ergänzung gemäß § 104 Aktg

Die gerichtliche Ergänzung des Aufsichtsrats soll die 
Funktionsfähigkeit des Aufsichtsrats und in mitbestimm-
ten Gesellschaften zudem die paritätische Besetzung 
sicher stellen. Durch sie können Kosten und Aufwand für 
eine anderenfalls erforderliche unterjährige Hauptver-
sammlung gespart werden. Antragsberechtigt sind der 
Vorstand, Aufsichtsratsmitglieder und Aktionäre. Für 
 Vorstand und Aufsichtsratsmitglieder besteht auch eine 
entsprechende Pflicht. In mitbestimmten Gesellschaften 
sind zudem auch  Betriebsräte und Gewerkschaften  
(u. a.) antragsberechtigt, um die paritätische Besetzung 
sicherzustellen. Der Deutsche Corporate Governance 
 Kodex empfiehlt, die Bestelldauer des gerichtlich beru-
fenen Aufsichtsratsmitglieds bis zur nächsten Haupt-
versammlung zu befristen, sodass dann wieder die primär 
zu ständige Hauptversammlung über die Besetzung 
 entscheiden kann.
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der regierungsentwurf des finanzmarktintegritätsstär-
kungsgesetzes (fisg) wird derzeit im Bundestag verhan-
delt. der Bundesrat hatte in seiner empfehlung von mitte 
februar 2021 den Bundestag insbesondere um prüfung 
gebeten, ob die rotationsfrist für die prüfung von unter-
nehmen von öffentlichem interesse auf sechs Jahre ver-
kürzt werden soll. dabei sieht der Bundesrat es als sinn-
voll an, für Joint Audits, die unter Beteiligung einer 
kleinen oder mittelständischen wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft durchgeführt werden, auf eine solche verkür-
zung zu verzichten. darüber hinaus hat sich der Bundes-
rat für eine Abhängigkeit der haftungshöchstsumme von 
Abschlussprüfern von kriterien wie etwa dem prüfungs-

honorar oder dem umsatz der prüfungsgesellschaft aus-
gesprochen. während der Bundestag in seiner gegen- 
äußerung von ende februar 2021 ankündigte, eine wei-
tere verkürzung der rotationsfristen zu prüfen, lehnte er 
die vorgeschlagene modifikation der Abschlussprüfer-
haftung ab; das haftungsregime der Abschlussprüfer 
wird gleichwohl weiterhin im Bundestag debattiert. Auch 
Überlegungen, das enforcement-verfahren allein der 
Bafin zu übertragen, und die frage, ob auch Bagatell-
verstöße gegen das verbot der erbringung von nicht-
prüfungsleistungen zur gerichtlichen ersetzung des Ab-
schlussprüfers führen müssen, sind derzeit gegenstand 
der diskussion im Bundestag.  

FISG – es bleibt spannend 

KU r z m e L dUn g e n

regelungen für  
virtuelle  
hauptversammlung 
 überarbeitet  
ende dezember 2020 wurden – für viele überra-
schend – die gesetzlichen vorgaben für die durchfüh-
rung von virtuellen hauptversammlungen während 
der Coronavirus-pandemie überarbeitet. wesentliche 
neuerungen sind:

• die fragemöglichkeit der Aktionäre wurde zu 
 einem fragerecht weiterentwickelt. während dem 
vorstand bislang ein ermessen zustand, ob und wie 
er die fragen der Aktionäre beantwortet, kommt 
ihm nun lediglich ein ermessen im hinblick auf  
das wie der Beantwortung zu. der vorstand soll 
jedoch weiterhin fragen und deren Beantwortung 
zusammenfassen dürfen.

• der vorstand kann nun mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats festlegen, dass fragen der Aktionäre nun 
mindestens einen tag vor der Hauptversamm-
lung im wege der elektronischen kommunikation 
eingereicht werden müssen. Zuvor waren es min-
destens zwei tage.

• gegenanträge und Wahlvorschläge der Aktio-
näre gelten schon dann als in der hauptversamm-
lung gestellt, wenn die Aktionäre sie vor der haupt-
versammlung übermittelt haben, sie von der 
gesellschaft bekannt gemacht wurden und die 
Aktionäre, die die Anträge gestellt bzw. die vor-
schläge unterbreitet haben, ordnungsgemäß legi-
timiert und zur hauptversammlung angemeldet 
sind.  

Koalition einigt sich auf 
Lobbyregister

der einfluss von lobbyisten auf die Bundesgesetzgebung 
soll transparenter werden. die große koalition hat sich daher 
Anfang märz 2021 auf die einführung eines öffentlich ein-
sehbaren lobbyregisters geeinigt. im register sollen sich pro-
fessionelle interessenvertreter eintragen sowie Arbeit- und 
Auftraggeber, Anzahl der Beschäftigten und finanzielle Auf-
wendungen offenlegen müssen. die eintragungspflicht gilt 
für kontakte zu Bundestagsabgeordneten, fraktionen und 
der Bundesregierung, wobei schon ein treffen mit unter-
abteilungsleitern der ministerien ausreichend sein soll. pflicht-
verstöße sollen mit einem Bußgeld in höhe von bis zu 
50.000 eur geahndet werden können.

vorerst vom tisch ist dagegen der sog. exekutive fußab-
druck, mittels dessen eine nachverfolgung des einflusses 
von lobbyisten auf den gesetzgebungsprozess ermöglicht 
werden soll.  

Zusammengestellt von Dr. Astrid Gundel 
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fortbildungsprogramm für Aufsichtsräte
das Audit Committee institute e.v. bietet  ihnen über die kpmg Ag wirtschafts-
prüfungs gesellschaft und kpmg law rechts anwaltsgesellschaft mbh maß-
geschneiderte fortbildung zu zahl reichen aktuellen und aufsichts  ratsrelevanten 
themen. wählen sie die für sie inte ressanten  Bereiche und  stimmen sie mit uns 
ihr  individuelles fortbildungs programm ab. sprechen sie uns  gerne auch auf 
 themen an, die nicht im  programm aufge führt sind.  neben einzel coachings und 
veranstaltungen für gruppen führen wir unsere  fortbildungen auf wunsch auch 
gerne virtuell durch.

ein Auszug unserer module:

•   Aktuelle entwicklungen im  Bereich Wirtschaft, rechnungslegung, steuern und recht  
(auch spe ziell für prüfungsausschüsse)

•   Aufsichtsrat und Abschluss prüfer

 •   Csr-Berichterstattung und Aufsichtsrat

 •   pläne der eU zu sustainable Corporate governance und Auswirkungen auf den Aufsichtsrat

•   Unabhängigkeit und Interessenkonflikte im  Aufsichtsrat

•   Kapitalmarktrechtliche pflichten des Aufsichtsrats

•   der Aufsichtsrat in der (Covid-19-)Krise

weitere themen und informationen sind auf unserer website abrufbar.  
das Audit Committee institute e.v. freut sich über ihre  Anfragen und fortbildungswünsche.  

e-mAIL aci@kpmg.de     teLefon +49 69 9587-3040      @aci_de 
www.audit-committee-institute.de

Gefördert durch

 Jetzt auch  online
first hAnd informAtion fÜr AufsiChtsr Äte und fÜhrungskr Äf te
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2.   Zölle 

Seit dem Austritt haben sich erhebliche negative Fol
gen für Unternehmen in der EU und in Großbritannien 
ergeben. Geschäftsmodelle sind in Gefahr und es 
 bestehen immense Herausforderungen im Zusam
menhang mit regulatorischen Anforderungen. Groß
britannien ist durch den Brexit zu einem Drittland 
 geworden, weshalb der Grenzprozess komplizierter 
und teurer wird: Zollabwicklungen müssen erfolgen 
und das Freihandelsabkommen findet nur unter Be
achtung der Ursprungsregeln Anwendung. Teilweise 
können Warenlieferungen überhaupt nicht mehr statt
finden, weil entsprechende Erlaubnisse oder Geneh
migungen nicht vorliegen. 

Durch die neuen Anforderungen und damit verbunde
nen Verzögerungen bei den Auslieferungen können 
Liquiditätsengpässe, geringere Gewinnmargen und 
eventuelle Absatzschwierigkeiten entstehen. Hinzu 
kommt, dass auch die externe Beschaffung von liqui
den Mitteln erschwert sein kann, da aufgrund der 
 ungewissen wirtschaftlichen Zukunft die Risikobewer
tung durch Banken oder Investoren negativer ausfallen 
kann. 

Was heißt das für die Compliance in 
 Unternehmen? 
Die neuen Regelungen führen zu einem höheren Maß 
an Eigenkontrolle, um den Vorwurf einer Aufsichts
pflichtverletzung zu vermeiden. Es sollte geprüft wer
den, ob die bestehenden ComplianceManagement
Systeme ausreichend den Austritt Großbritanniens 
aus der EU berücksichtigen. Das heißt, dass die ope
rativen Risiken neu bewertet und mit entsprechenden 

1.   Überblick

Am 1.1.2021 ist das Vereinigte Königreich (Großbritan-
nien) endgültig aus der EU ausgetreten. Aufgrund die-
ses Austritts sind viele Rechtsvorschriften und Grund-
sätze im Verhältnis zwischen Großbritannien und der 
EU auf ein neues Fundament zu stellen. Neben dem 
Waren- und Dienstleistungsverkehr sind hiervon u. a. 
Sozialversicherungen, Steuern, Verbraucherschutz, 
Außen- und Sicherheitspolitik betroffen. Um die nega-
tiven Auswirkungen auf den Warenverkehr zu reduzie-
ren, wurde das Handels- und Kooperationsabkommen 
(TCA) zwischen der EU und Großbritannien vereinbart 
und vorläufig angewendet. Einen wesentlichen Teil bil-
det das Freihandelsabkommen. 

Zu beachten sind neue Registrierungsanforderungen, 
neue »Ursprungsregelungen«, Zoll- und sonstige 
Nachweispapiere, Vertrags- und Supply Chain-Anpas-
sungen. Außerdem ergeben sich aus dem Brexit 
 Änderungen im Bereich der Ertragsteuern und der 
 Sozialversicherung. Die aus unserer Erfahrung heraus 
gegenwärtig wichtigsten Problemfelder werden im 
Folgenden zusammen mit entsprechenden Handlungs-
empfehlungen dargestellt. 

financial rEporting updatE  |  tax 

Der Brexit  
und seine steuerlichen Folgen –  
 Zölle, Ertragsteuern und  
 Sozialversicherung als Brennpunkte
  Autoren: Dr. Markus Gsödl, Kerstin Kind und Gabriel Kurt

  V e r t i e f u n g s h i n w e i s e

Weiterführende Informationen zu den Auswirkungen des Brexits  
auf Unternehmen erhalten Sie unter www.kpmg.de/brexit.

Zur Sozialversicherung (in englischer Sprache) siehe unter 
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/01/flash-alert- 
2021-010.html

EU UK
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Hierzu ist eine Ursprungskalkulation einzuführen bzw. 
anzupassen, was die Anpassung der IT-Systeme, 
 Anforderung von Ursprungsnachweisen sowie Umstel-
lung in der Supply Chain nach sich ziehen kann.

Wie können Liquiditätsengpässe entstehen und 
vermieden werden? 
Liquiditätsengpässe können durch Zölle und / oder 
 höhere Zollabwicklungskosten, niedrigere Gewinn-
margen oder Verzögerungen bei Lieferungen nach / aus 
Großbritannien entstehen. Die Lieferketten sollten 
also neu bewertet und auf ihre Profitabilität hin analy-
siert werden. Auch kann der Umstellungsprozess an 
den Grenzübergängen zu Verzögerungen und damit 
einem verzögerten Absatz und verzögertem Erhalt 
der liquiden Mittel führen. Daher sollten zollrechtliche 
Vereinfachungen, besondere Verfahren (z. B. Zolllager) 
oder Zahlungsaufschub für Zölle und Einfuhrumsatz-
steuer geprüft und bewertet werden. Diese Optionen 
können unter Umständen große Vorteile bei der Liquidi-
tät haben und sogar zur Vermeidung von Zöllen führen. 

3.   Ertragsteuern 

Aus ertragsteuerlicher Sicht können steuerliche Ver-
günstigungen durch nationale Vorschriften bspw. 
 aufgrund des Wegfalls der Anwendbarkeit von EU-
Richtlinien und Begünstigungen basierend auf EuGH-
Rechtsprechung mit Bezug auf Großbritannien nicht 
mehr in Anspruch genommen werden. Uns erscheinen 
die nachfolgenden Themen gegenwärtig die wichtigs-
ten zu sein:

Maßnahmen flankiert werden sollten. Hierbei sind die 
Lieferfähigkeit, die Liquidität, die Auswirkungen auf 
die Gewinnmargen sowie die neuen regulatorischen 
Anforderungen in den Fokus zu stellen. 

Wie wirkt sich der Brexit auf die Geschäfts
modelle aus? 
Grundsätzlich sind die meisten Geschäfte unter Ein
haltung der regulatorischen Aspekte weiterhin durch
führbar. Lediglich in wenigen Ausnahmefällen kann der 
Brexit auch zu einem wirklichen Stopp der Geschäfts
tätigkeit führen, wenn z. B. erstmalig Lizenzen oder 
Genehmigungen beim Import oder Export erforder
lich sind und diese fehlen. 

Allerdings müssen fast alle Unternehmen mit geringe
ren Gewinnmargen rechnen, da die administrativen 
Kosten aus der Zollabwicklung nicht unerheblich sein 
können und / oder bisher vorhandene Vergünstigun
gen wegfallen, weil z. B. jetzt Zölle im Warenverkehr 
zwischen der EU und Großbritannien anfallen. Es ist 
daher dringend anzuraten, die operativen Risiken 
 (Lieferfähigkeit, Zahlungsschwierigkeiten, Kostenver
teilung, Bewertung von Forderungen etc.) zu erfassen 
und zu bewerten. Gegebenenfalls sollten Lieferver
träge hinsichtlich der Incoterms angepasst werden, 
um Kosten gerechter zu verteilen und negative mone
täre Auswirkungen zu vermeiden. 

Sind mit dem Freihandelsabkommen nicht alle 
Waren zollfrei?
Zollfreiheit besteht nur, sofern der Ursprung in der EU 
oder Großbritannien nach bestimmten Regeln nach
gewiesen wird und die Registrierungsanforderungen 
beachtet werden (u. a. REXRegistrierung).

dr. Markus gsödl ist Partner der  
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
im Bereich International Corporate Tax  
in Frankfurt am Main. Er berät Unterneh-
men vorwiegend im Länderkorridor 
Deutschland-UK bei steuerlichen Frage-
stellungen.

Kerstin Kind ist Senior Manager und 
Rentenberaterin der KPMG AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft im Bereich 
Tax, Global Mobility Services. Sie berät 
Unternehmen zu sozialversicherungs-
rechtlichen  Frage stellungen bei grenz-
überschreitenden Mitarbeitereinsätzen.

gabriel Kurt ist Partner der KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im 
 Bereich Indirect Tax Services und  
leitet die Trade & Customs-Beratung in 
Deutschland und der EMA-Region.
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4.   Sozialversicherung 

Das Protokoll zum TCA enthält Regelungen zur Koordinierung der 
sozialen Sicherungssysteme (SSC). Die neuen Regelungen sind eng 
an die europäische Sozialrechtskoordinierung (VOen [EG] 883 / 2004 
und 987 / 2009) angelehnt. Dennoch gibt es einige Unterschiede. 

Das SSC ist nur auf Neufälle anzuwenden. Grenzüberschreitende 
Sachverhalte mit Großbritannien, welche vor dem 1.1.2021 begon-
nen haben, fallen unter die Bestandsschutzregelungen (EG-VOen 
gelten weiter). 

Welche Unterschiede ergeben sich aus dem SSC und den 
 bisherigen Regelungen?
Im Gegensatz zur europäischen Sozialrechtskoordinierung werden 
von dem SSC keine Familienleistungen erfasst. Ferner fehlt es an 
einer Flexibilitätsklausel, welche den Behörden den Abschluss von 
Ausnahmevereinbarungen (AusnV) ermöglicht. Außerdem werden 
die EWR-Staaten und die Schweiz nicht vom sachlichen Geltungs-
bereich erfasst. 

Wie sollten Entsendungen nach Großbritannien künftig 
 gestaltet werden? 
Da AusnV nicht mehr geschlossen werden können, sollten Entsen-
dungen auf maximal 24 Monate befristet werden. Hierdurch kann 
ein Verbleib in der deutschen Sozialversicherung durch eine A1- 
Bescheinigung gewährleistet werden. Nach Ablauf der 24 Monate 
erfolgt ein Wechsel der Sozialversicherungssysteme. 

Welche Regelungen gelten in Bezug auf die EWR-Staaten 
bzw. die Schweiz?
Großbritannien stützt sich auf die »alten« Abkommen mit Norwegen, 
Island und der Schweiz. Liechtenstein wird als vertragsloses Ausland 
behandelt. Mithin kann ein Verbleib im heimatlichen Sozialversiche-
rungssystem nur dann erreicht werden, wenn die Voraussetzungen 
einer Entsendung im Sinne des jeweils gültigen Abkommens erfüllt 
sind. Auch bei Mehrfachbeschäftigungen muss eine Einzelfallprü-
fung erfolgen. 

Welche Prüfschritte sind aus Sicht der Personalabteilung 
 erforderlich?
Für jeden Einzelfall muss nunmehr geprüft werden, ob es sich um 
einen Neu- oder Bestandsfall handelt. Daneben ist zu beachten, ob 
EWR-Staaten bzw. die Schweiz involviert sind. Dementsprechend 
muss die Compliance sichergestellt und die korrekten A1-Anträge 
müssen bei der jeweils zuständigen Behörde gestellt werden. So-
fern es zu einem Wechsel des Sozialversicherungssystems kommt, 
muss sich der deutsche Arbeitgeber in Großbritannien registrieren 
und Sozialversicherungsbeiträge nach britischem Recht berechnen 
und abführen.  

Besteht Optimierungspotenzial bei Ihrer gesell-
schaftsrechtlichen Struktur?
Sofern eine englische Muttergesellschaft eine deut-
sche Tochtergesellschaft hält, d. h. im deutschen 
 Inbound-Kontext, fallen im Regelfall nunmehr 5 Pro-
zent Kapitalertragsteuern unter dem Doppelbesteue-
rungsabkommen zwischen Deutschland und UK an, 
statt vorher 0 Prozent unter der EU-Mutter- / Tochter-
richtlinie. 

Hier kann sich – je nach monetärer Auswirkung – anbie-
ten, die Konzernstruktur anzupassen, um dieses »Tax 
Leakage« zu vermeiden. Alternative internationale 
Strukturen sind bspw. die Zwischenschaltung einer 
niederländischen Kapitalgesellschaft, um Vorteile aus 
dem Abkommen zwischen UK und den Niederlanden 
auszunutzen. Alternativ bietet sich eine Veränderung 
in Deutschland an, wo bspw. unter Einschaltung einer 
GmbH & Co. KG die Erhebung von Kapitalertragsteu-
ern dadurch vermieden wird, dass Entnahmen (statt 
Gewinnausschüttungen) von vornherein nicht der Kapi-
talertragsteuer unterliegen.

Fallen in Ihrer Unternehmensgruppe  
sog. passive Einkünfte in Großbritannien an?
Für deutsche Konzerne mit Tochtergesellschaften in 
Großbritannien, d. h. im deutschen Outbound-Kontext, 
kann sich das Thema der Hinzurechnungsbesteuerung 
stellen. Kurz gesagt, werden Einkünfte einer engli-
schen Tochtergesellschaft im Wege des »Durchgriffs« 
bei der deutschen Muttergesellschaft vollumfänglich 
mit Ertragsteuern belastet, wenn diese beherrschte 
Gesellschaft sog. passive Einkünfte bzw. Einkünfte aus 
Kapitalanlagecharakter (bspw. Zinsen und ähnliche 
Vergütungen aus Anlagetätigkeiten) erzielt und niedrig 
besteuert wird. Großbritannien zählt mit gegenwärtig 
19 Prozent Körperschaftsteuersatz grundsätzlich hier-
zu. Selbst wenn die UK-Tochter vor dem Brexit »pas-
siv« war, konnte der sog. EU-Motivtest angewandt 
werden, sodass bei nachgewiesener tatsächlicher wirt-
schaftlicher Tätigkeit keine Durchgriffsbesteuerung 
durch den deutschen Fiskus stattgefunden hat. 

Dies ist nach dem Brexit nicht mehr möglich, sodass 
zu überlegen ist, bspw. Kapitalströme im Konzern zu 
verändern, um ggf. passive Einkünfte in der EU anfal-
len zu lassen oder bei der UK-Tochter zu untersuchen, 
ob – ggf. nach Anpassung ihrer Tätigkeiten – ein funk-
tionaler Zusammenhang von passiven zu aktiven Ein-
künften hergestellt bzw. nachgewiesen werden kann.

Financial RepoRting Update  |  tax 
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auSgEwähltE zEitSchriftEnartikEl

die digitalsteuer – Was kommt? 
Kommt sie? Von wem kommt sie?
ferdinand kirchhof
in: BB 2020, s. 2775 – 2779
dieser Beitrag erläutert unterschiedli-
che regelungsansätze für eine digital-
steuer, wie den vorschlag der oeCd 
oder die bereits etablierten regelungen 
in anderen europäischen ländern. An-
schließend bewertet er mögliche rege-
lungen vor dem hintergrund des deut-
schen verfassungsrechts. 

Wirecard und seine folgen für die 
Abschlussprüfung
wolf-michael farr
in: wpg 2021, s. 66 – 73
durch das finanzmarktintegritätsstär-
kungsgesetz (fisg) sollen u. a. die unab-
hängigkeit der Abschlussprüfer gestärkt 
und deren haftung verschärft werden. 
unabhängig von den derzeitigen re-
formbemühungen müssen Abschluss-
prüfer schon jetzt bestimmte sorgfalts-
pflichten bezüglich der Aufdeckung von 
unregelmäßigkeiten im rahmen der 
Abschlussprüfung beachten. diese sol-
len durch den idw prüfungsstandard 
2010 präzisiert werden, der demnächst 
durch die isA [de] 240 abgelöst werden 
wird. nach einer darstellung der reak-
tionen auf die vorfälle bei wirecard 
 untersucht der Beitrag, welche Anforde-
rungen sich hieraus für den Abschluss-
prüfer für den umgang mit dolosen 
handlungen ergeben. 

reform der Bilanzkontrolle – 
 Verbessern prüfungsausschüsse 
die Qualität der rechnungslegung 
und der Jahresabschlussprüfung?
reiner Quick
in: ZCg 2021, s. 25 – 30
der entwurf des fisg sieht für unter-
nehmen von öffentlichem interesse 
eine verpflichtung zur einrichtung von 
prüfungsausschüssen vor. der Beitrag 
beleuchtet anhand empirischer for-
schungsergebnisse, inwieweit die ein-
richtung eines solchen Ausschusses 
und dessen eigenschaften Auswir-
kungen auf die Qualität von rech-
nungslegung und Abschlussprüfung 
haben. 

flexibilität wahrende Ausgestaltung 
der Vorstandsvergütung und 
 Bindungswirkung des Vergütungs-
systems nach § 87a Abs. 2 Aktg
Jochen vetter / theresa lauterbach
in: Ag 2021, s. 89 – 103
infolge des Arug ii sind Aufsichtsräte 
in börsennotierten unternehmen in 
 Zukunft verpflichtet, ein vergütungs-
system für den vorstand festzulegen. 
die konkrete vorstandsvergütung muss 
dann in Übereinstimmung mit einem 
vergütungssystem festgelegt werden, 
das der hauptversammlung vorgelegt 
wurde. der Beitrag zeigt auf, welche fol-
gen sich aus dieser Bindungswirkung 
ergeben und wie sich der Aufsichtsrat 
dennoch die notwendige flexibilität 
 ermöglichen kann. 

Vorstandsvergütungssysteme
Carola rinker
in: ZCg 2021, s. 31 – 37
infolge des Arug ii müssen unterneh-
men der hauptversammlung in Zukunft 
alle vier Jahre das vergütungssystem 
für den vorstand zur unverbindlichen 
Abstimmung vorlegen. ein drittel der 
dAX30-gesellschaften hat von der 
neuregelung schon im Jahr 2020 frei-
willig gebrauch gemacht. der Beitrag 
führt im Anschluss an eine darstellung 
der neuregelung aus, wie diese unter-
nehmen die neuerung in der praxis 
 umgesetzt haben. 

Haftungsbeschränkung durch 
 geschäftsverteilung in  
geschäftsführung und Vorstand
michael hoffmann-Becking
in: nZg 2021, s. 93 – 95
der Bundesgerichtshof hat im Jahr 
2019 in einer entscheidung stellung zur 
Auswirkung der ressortaufteilung im 
vorstand auf die haftung der einzel- 
nen vorstandsmitglieder bezogen und 
 voraussetzungen für eine wirksame 
ressortaufteilung aufgestellt (Bgh, 
 urteil vom 6.11.2018 – ii Zr 11/17, vgl. 
Audit Committee Quarterly ii / 2019,  
s. 84 ff.). dieser Beitrag setzt sich kri-
tisch mit den Aussagen des urteils aus-
einander. 

Was gmbH-geschäftsführer aktuell 
verdienen
ute schiefelbein
in: gmbhr report 2021, s. r48 – r50
dieser Beitrag stellt die ergebnisse  
der bundesweiten umfrage der BBe 
media, der Centrale für gmbh und wei-
terer  kooperationspartner zur vergü-
tung von gmbh-geschäftsführern vor. 
die ergebnisse können insbesondere 
zur  Beurteilung der Angemessenheit  
der vergütung von gesellschafter- 
geschäftsführern herangezogen wer-
den, denen bei unangemessener ver-
gütungshöhe steuernachzahlungen 
aufgrund verdeckter gewinnausschüt-
tung drohen. 

die Klassifizierung umweltnützli-
cher »Wirtschaftstätigkeiten«  
und ihre finanzierung nach neuem 
Unionsrecht und das problem des 
greenwashing
Jens ekkenga / peter posch
in: wm 2021, s. 205  – 214
Zur Csr-Berichterstattung verpflich-
tete unternehmen müssen in Zukunft 
darüber berichten, inwieweit ihr ge-
schäftsmodell »wirtschaftstätigkeiten« 
umfasst, die nach der taxonomie als 
ökologisch nachhaltig gelten. die offen-
legungsverordnung soll darüber hinaus 
transparenz darüber herstellen, wie 
 taxonomiekonforme wirtschaftstätig-
keiten finanziert werden und welche 
 finanzprodukte demgemäß als nachhal-
tig anzusehen sind. der Beitrag legt dar, 
wie etwa durch die fehlende definition 
des Begriffs der wirtschaftstätigkeit 
durch die neuregelungen die gefahr des 
greenwashings besteht. 

Best practice wird gesetz: 
 kurzfristige Änderungen bei der 
 virtuellen Hauptversammlung
Christopher danwerth
in: dB 2021, s. 159 – 163
Am 17.12.2020 wurden die regelungen 
zur virtuellen hauptversammlung noch 
einmal überarbeitet. so wurde aus der 
fragemöglichkeit für Aktionäre ein fra-
gerecht. dieser Beitrag befasst sich mit 
den hintergründen der Überarbeitung 
und analysiert die neuerungen. 
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publikationEn

Aktg
hans Christoph grigoleit (hrsg.) 
münchen 2020

dieser einbändige kommentar zum Aktiengesetz 
(Aktg) erläutert die einzelnen Bestimmungen des 
 Aktiengesetzes auf prägnante und gleichzeitig wissen-
schaftlich fundierte weise. im vergleich zur vorauflage 
wurden einige Abschnitte grundlegend überarbeitet, 
so die kommentierung zum recht des vorstands  
oder zum Aufsichtsrat in § 111 Aktg. in die neuauflage 
 wurde darüber hinaus jüngere gesetzgebung aufge-
nommen, wie z. B.

• das gesetz für die gleichberechtigte teilhabe der 
geschlechter an führungspositionen (füpog), 

• die Aktienrechtsnovelle 2016,
• das Arug ii und
• das gesetz zur Abmilderung der folgen der 

 Covid-19-pandemie.

Aktuelle rechtsprechung und literatur haben ebenso 
ihren eingang in das werk gefunden.

das werk richtet sich in erster linie an die praxis und 
eignet sich damit insbesondere auch für die tägliche 
Aufsichtsratsarbeit. Zahlreiche verweise erleichtern 
darüber hinaus eine vertiefte Auseinandersetzung. 
das Bearbeiterteam setzt sich aus wissenschaftlern 
und praktikern zusammen.   
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Arbeitshandbuch für Aufsichtsratsmitglieder 
kersten v. schenck / hans-ulrich wilsing (hrsg.) 
münchen 2021

dieses handbuch für den Aufsichtsrat befasst sich 
ausführlich mit den rechtlichen vorgaben für die Auf-
sichtsratsarbeit. in mehr als 20 kapiteln werden u. a. 
die rechte und pflichten des Aufsichtsrats, seine 
 Zusammensetzung und Binnenorganisation sowie 
seine Aufgaben erläutert. dem Aufsichtsorgan in der 
mitbestimmten Ag, der kgA und der se wird jeweils 
ein eigenes kapitel gewidmet. darüber hinaus wird 
auch der Aufsichtsrat in einer Ag, die dem Aufsichts-
recht nach dem kreditwesengesetz oder versiche-
rungsaufsichtsgesetz unterfällt, in einem eigenen 
 kapitel behandelt.

die neuauflage berücksichtigt neben aktueller recht-
sprechung und literatur insbesondere die Änderun-
gen infolge des Arug ii sowie die neufassung des 
deutschen Corporate governance kodex. neu auf-
genommen wurden zudem ein kapitel zu internen 
 untersuchungen und ein kapitel zum gesetz zur Abmil-
derung der folgen der Covid-19-pandemie im Zivil- 
insolvenz- und strafverfahrensrecht.

das handbuch soll den Aufsichtsrat bei seiner tägli-
chen Arbeit unterstützen. Abgerundet wird das werk 
durch Anhänge mit vorlagen, u. a. für die geschäfts-
ordnung des Aufsichtsrats und die niederschrift einer 
Aufsichtsratssitzung.   
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Handelsgesetzbuch
Baumbach / hopt 
münchen 2021

dieser mittlerweile in 40. Auflage erschie-
nene standardkommentar erläutert die ein-
zelnen Bestimmungen des handelsgesetz-
buchs. darüber hinaus werden – teilweise 
auszugsweise – weitere wirtschafts-
gesetze und regelwerke wie z. B. das 
wertpapierhandelsgesetz, die marktmiss-
brauchsverordnung oder die incoterms® 
2020 kommentiert.

die neuauflage berücksichtigt insbeson-
dere die bilanzrechtlichen Änderungen 
durch das Arug ii. darüber hinaus haben auch die neuen Covid-19-regelungen 
 ihren eingang in das werk gefunden. neuere rechtsprechung und literatur wurden 
ebenfalls aufgenommen.

das Bearbeiterteam setzt sich aus fünf universitätsprofessoren zusammen. insbe-
sondere die Ausführungen zur Bilanzierung und zur Abschlussprüfung dürften für 
den Aufsichtsrat von interesse sein. die prägnanten erläuterungen sowie ein um-
fassendes stichwortverzeichnis erleichtern es ihm, schnell und fundiert Antworten 
auf juristische fragestellungen zu erhalten.  

ebenroth / Boujong / Joost / strohn 
Handelsgesetzbuch 
Band 2; §§ 343 – 475h, transportrecht, 
Bank- und Börsenrecht
deltev Joost / lutz strohn (hrsg.) 
münchen 2020 

neben den Bestimmungen des handels-
gesetzbuchs zu handelsgeschäften erläu-
tert dieser kommentar auch die in unter-
schiedlichen gesetzen enthaltenen rege-
lungen zum Banken- und Börsenrecht, wie 
das Börsengesetz, die prospektverordnung, 
das depotgesetz oder das wertpapierhan-
delsgesetz.

seit der vorauflage sind rund fünf Jahre vergangen, in denen gesetze geändert 
oder aufgehoben und durch neukodifikationen ersetzt wurden. eine fülle an neuer 
rechtsprechung und literatur war ebenso in diese 4. neuauflage einzuarbeiten.

An der kommentierung haben wissenschaftler und praktiker gleichermaßen mit-
gewirkt. mit seinen insgesamt zwei Bänden zum handelsgesetzbuch ist der kom-
mentar zwischen den großkommentaren und kurzkommentaren anzusiedeln. das 
werk richtet sich in erster linie an die praxis. Auch Aufsichtsräten in Banken und 
deren Beratern dürfte es hilfestellung bei ihrer täglichen Arbeit leisten.   
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Integration der Corporate- 
governance-systeme 
Jens C. laue (hrsg.) 
Berlin 2021

risikomanagement, Compliance-ma-
nagement, internes kontrollsystem und 
die interne revision stehen in der unter-
nehmenspraxis häufig als getrennte teil-
systeme nebeneinander, was redun-
danzen und ineffizienzen zur folge hat. 
dieses handbuch legt dar, wie ein inte-
griertes governance-system gelingen 
kann und synergien genutzt werden 
können.

nach einem einleitenden kapitel zur Cor-
porate governance, in dem auch aktu-
elle entwicklungen beleuchtet werden, 
werden in den folgenden kapiteln das 
Compliance-management-system, das 
interne kontrollsystem, die interne 
 revision sowie das risikomanagement-
system einzeln erläutert sowie schnitt-
punkte und möglichkeiten der Zusam-
menarbeit aufgezeigt. in den anschlie-
ßenden kapiteln werden Chancen, das 
Zielbild und die grenzen einer integrier-
ten governance analysiert sowie aktu-
elle good practice-Beispiele einer sol-
chen vorgestellt. das letzte kapitel 
 widmet sich der prüfung der Corporate 
governance-systeme. 

das Buch konzentriert sich auf das für 
die praxis wesentliche. Zahlreiche 
schaubilder erhöhen zusätzlich die ver-
ständlichkeit. Auch dem Aufsichtsrat 
kann das werk bei seiner Überwachung 
der systeme und im rahmen der vor-
standsberatung wichtige hilfestellung 
leisten.   
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