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Die Themen der Hauptversammlungssaison 2017 
aus Sicht der Aktionäre

Mit den Hauptversammlungen von Thys-
senKrupp und Siemens ist die diesjährige 
Hauptversammlungssaison eröffnet. 
Zu erkennen war bereits, dass sich die 
Aktionäre sehr intensiv mit dem opera-
tiven Geschäft auseinandersetzen und 
unternehmensspezifische Themen sowie 
Besonderheiten hinterfragen. Unab-
hängig davon gibt es aber auch einige 
übergeordnete Aspekte, die auf fast jeder 

Hauptversammlung eine Rolle spielen 
dürften. Schon heute lässt sich absehen, 
dass es eine Art „Politisierung“ der Haupt-
versammlung geben wird. So machen 
die geopolitischen Veränderungen und 
Unsicherheiten auch vor den Jahrestreffen 
der Aktionäre nicht halt. Folgende Aspekte 
werden wir immer wieder auf den Haupt-
versammlungen sehen und hören:

1. Schwieriger werdendes Makro
umfeld 
Derzeit befinden sich die Unternehmen 
in einem positiv wirkenden Makroumfeld: 
Der Kurs des Euro ist niedrig und belastet 
somit nicht die exportgetriebene deutsche 
Wirtschaft. Der Ölpreis und damit auch die 
Energiepreise sind ebenfalls moderat. Die 
Zinsen verharren auf niedrigstem Niveau 
und jede Refinanzierungsrunde sollte zu 
einer weiteren Entlastung des Zinsergeb-
nisses führen. Insgesamt somit die besten 
Voraussetzungen, um „unbelastet“ das 
operative Geschäft zu betreiben. Würden 
all diese positiv wirkenden Faktoren 
herausgerechnen, könnte sich zeigen, wie 
stabil die Geschäftsmodelle wirklich sind. 
So dürften die Aktionäre mit einiger Sorge 
fragen, welche Auswirkungen es haben 
kann, wenn die Vorzeichen sich umkehren.

2. Trump, Brexit, China
Wie bereits unter dem Stichwort „Politisie-
rung“ angedeutet, werden die Aktionäre 
gezielt danach fragen, wie die Unter-
nehmen unter etwaigen US-Strafzöllen 
leiden werden, die Präsident Trump 
angedroht hat. Etwas konkreter als im 
vorigen Jahr dürfte auch danach gefragt 
werden, was der Brexit letztendlich für 
die Unternehmung bedeutet und ob 
China die Probleme mit den westlichen 
Partnern wird auffangen können – zumal 
das dortige Wachstum weniger beeindru-
ckend als zuvor ausfällt. Vorstände und 
Aufsichtsräte werden gut beraten sein, 
auf die jeweiligen Fragen der Aktionäre 
nicht zu pauschal zu antworten, sondern 
unternehmensspezifisch die Herausforde-
rung darzustellen und deren Auswirkung 
auf die Gewinn- und Verlustrechnung zu 
benennen.

Schon heute lässt sich absehen, dass es eine Art 
„Politisierung“ der Hauptversammlung geben wird. So 
machen die geopolitischen Veränderungen und 
Unsicherheiten auch vor den Jahrestreffen der 
Aktionäre nicht halt.
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3. Dividendenpolitik/kontinuität
Besonders sensibel werden Aktionäre auf 
Veränderungen in der Dividendenpolitik 
oder konkret auf das Absenken der Divi-
dende reagieren. So wird die Dividende 
seit einigen Jahren (sicher auch bedingt 
durch das extreme Zinsumfeld) als Fieber-
thermometer für die Stärke und Stabilität 
der Geschäftsmodelle bewertet. Jede Ver-
änderung wird genau beobachtet und ins-
besondere abgestraft, wenn die Dividen-
denpolitik sich zum Nachteil der Aktionäre 
verändert und damit für die zukünftigen 
Jahre mit einer geringeren Ausschüttung 
zu rechnen ist. Sollte sich ein Unterneh-
men dennoch zu einer Änderung bei der 
Dividende entschließen, bedarf es einer 
besonders sensiblen und ausführlichen 

Begründung, da sonst nicht nur der Kurs 
sehr stark reagieren wird, sondern auch 
die Aktionäre deutlich ihren Unmut zum 
Ausdruck bringen dürften.

4. Prognosen
Durch die Lockerung der Vorgaben im 
Bereich der Rechnungslegung haben die 
Unternehmen teilweise ihre Prognosen 
deutlich gekürzt. Dies bezieht sich beson-
ders auf die Sichtweite. Prognosen über 
einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren 
sind eine Seltenheit geworden. Hier waren 
die Unternehmen in der Vergangenheit 
deutlich progressiver. Die Vorstände sollten 
sich bemühen, spätestens auf der Haupt-
versammlung ihre Prognose konkretisieren 
und auch mit Zahlen unterlegen zu können. 
Zu bevorzugen sind dabei immer die 
Nennung eines Korridors bei Umsatz sowie 
Ergebnis und mindestens ein „erster“ Blick 
ins nächste Geschäftsjahr.

5. Digitalisierung
Nicht nur in den Medien ist die Digitalisie-
rung als „zweite industrielle Revolution“ 
präsent. Auch auf den Hauptversammlun-
gen ist dies ein Thema, welches die Akti-
onäre umtreibt. Entsprechende Fragen 
dürften an die Verwaltung gerichtet 
werden. Die Aktionäre möchten beson-
ders wissen, ob das Unternehmen auch in 
einer voll digitalisierten Welt noch die Rolle 
einnehmen kann, die es heute für sich 
in Anspruch nimmt. Wie wird die Wert-
schöpfungskette aussehen? Wird vielleicht 
gerade dieses Unternehmen aus der Kette 
ausscheiden, da man die Wertschöpfungs-
stufe nicht mehr benötigt? Auch werden 
die Aktionäre genau beobachten, ob sich 
ein Unternehmen mit dem Thema Digita-
lisierung nur schmückt oder tatsächlich 
eine Digitalisierungsstrategie umgesetzt 
wird. So ist etwa ein Webshop alleine noch 
kein digitalisiertes Geschäftsmodell. Auch 
dürfte gefragt werden, welche neuen 
Konkurrenten am Markt erscheinen, wenn 
die Digitalisierung voranschreitet.

Auf den Hauptversammlungen 
wird man die Sinnhaftigkeit von 
Aktienrückkaufprogrammen hin-
terfragen. Insbesondere werden 
die Aktionäre wissen wollen, 
welche Erfahrungen man bereits 
mit Aktienrückkaufprogrammen 
gemacht hat und ob sich das 
Unternehmen wirklich einen 
solchen Rückkauf leisten kann.

Dies wird nur dann der Fall sein, 
wenn:

1. freie Mittel zur Verfügung 
stehen

2. in das operative Geschäft 
investiert worden ist

3. auf der Akquisitionsseite keine 
Targets mehr erkennbar sind

4. die Aktionäre bereits eine 
angemessene und nachhaltige 
Dividende genießen konnten.
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6. Aktienrückkaufprogramme
Der Rückkauf von eigenen Aktien ist in 
Deutschland noch nicht ganz so verbrei-
tet wie in den USA. Dies mag auch daran 
liegen, dass die Vergütungssysteme in 
Deutschland noch nicht so sehr an den 
Aktienkurs gekoppelt sind. Ungeachtet 
dessen wird der Druck auf die deutschen 
Unternehmen steigen, auch hierzulande 
Aktienrückkaufprogramme durchzuführen. 
Dies resultiert allein schon daraus, dass 
sich die Aktien im DAX-30 zu über  
70 Prozent in ausländischer Hand befinden.

Auf den Hauptversammlungen wird man 
die Sinnhaftigkeit von Aktienrückkauf-
programmen hinterfragen. Insbesondere 
werden die Aktionäre wissen wollen, 
welche Erfahrungen man bereits mit Akti-
enrückkaufprogrammen gemacht hat und 
ob sich das Unternehmen wirklich einen 
solchen Rückkauf leisten kann.

Dies wird nur dann der Fall sein, wenn:

1. freie Mittel zur Verfügung stehen
2. in das operative Geschäft investiert 

worden ist
3. auf der Akquisitionsseite keine Targets 

mehr erkennbar sind
4. die Aktionäre bereits eine angemes-

sene und nachhaltige Dividende 
genießen konnten.

Bereits im vergangenen Jahr hat sich 
gezeigt, dass es die Aktionäre besonders 
kritisch bewerten, wenn ein Aktienrück-
kaufprogramm kreditfinanziert durch-
geführt wird. Zwar mag jeder Finanzvor-
stand ad hoc erklären, dass derzeit das 
Eigenkapital deutlich teurer ist als jedes 
Fremdkapital. Dies ist jedoch eine sehr 
kurzfristige Sichtweise und die Aktionäre 
werden sich mit einer derartigen Antwort 
nicht zufrieden geben. Denn die Verschul-
dung wird steigen und die Refinanzierung 
wird bei steigenden Zinsen wieder teurer 
ausfallen. Dies könnte bedeuten, dass sich 
die Bedingungen verändern.

7. Skandale und ComplianceVerstöße
In den vergangenen Jahren mussten wir 
beobachten, dass Unternehmen zuneh-
mend in Skandale verwickelt sind. Dabei 
reicht der alleinige Blick auf Volkswagen 
und die Deutsche Bank nicht aus: Auch 
andere Unternehmen haben erhebli-
che Probleme und sind beispielsweise 
von Kartellverfahren und Kartellstrafen 
betroffen. Interessant im Zusammenhang 
mit der Hauptversammlung ist dabei 
die Erkenntnis, dass die Brisanz und 
Vehemenz in der Diskussion nur dann 
wirklich ansteigen, wenn die Aktionäre 
nicht erkennen können, dass die Probleme 
von dem zuständigen Organ (meist 
dem Aufsichtsrat) mit der notwendigen 
Energie und Schnelligkeit angegangen 
und gelöst werden. Die Aktionäre sehen 
dann einen weiteren Anknüpfungspunkt 
neben dem eigentlichen Problem und so 
wird aus einem Fehltritt eines Vorstandes 
oder eines Mitarbeiters sehr schnell ein 
Problem auf der sekundären Ebene. Eine 
allzu sorglose Handhabung wird nicht 
toleriert und kann zu einer angespannten 
Stimmung auf der Hauptversammlung 
führen.

8. Mehr Sonderprüfungen
Nach den Fällen ThyssenKrupp, Deutsche 
Bank und aktuell Volkswagen sehen sich 
Unternehmen zunehmend dem Begehren 
der Aktionäre ausgesetzt, durch externe 
Sonderprüfungen klären zu lassen, ob 
Pflichtverletzungen vorliegen. Dieses 
Begehren der Aktionäre korrespondiert 
dabei unmittelbar mit dem vorgenannten 
Punkt, wonach die Eigentümer oftmals 
den Eindruck haben, dass Sachverhalte 
nicht mit der ausreichenden Intensität 
erforscht und aufgeklärt werden. Etabliert 
hat sich dabei in den vergangenen Jahren 
eine sogenannte freiwillige Sonderprü-
fung, die es den Unternehmen ermög-

Grundsätzlich erkennen die Aktionäre an, dass die 
meisten Vorstände, Aufsichtsräte und Mitarbeiter von 
Unternehmen gute Arbeit leisten. Zu erkennen ist aber 
auch, dass im Falle eines Problems das Engagement 
der Aktionäre deutlich steigt und diese sogar bereit 
sind, selbst für Transparenz zu sorgen. Vorstände und 
Aufsichtsräte sind somit gut beraten, das Verhältnis 
zu den Aktionären nicht zu sehr zu belasten und klare 
Signale zu senden, dass sie sich ihrer Verantwortung 
bewusst sind.
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licht, gemeinsam mit den Aktionären den 
Rahmen der zu prüfenden Gegenstände 
zu definieren. Auch bietet eine freiwillige 
Sonderprüfung auf Basis einer vertragli-
chen Vereinbarung für die Unternehmen 
die Möglichkeit, die Kontrolle über die 
Sonderprüfung nicht vollkommen zu 
verlieren. Im Kern ist dabei die freiwillige 
Sonderprüfung mit der Aktionärsklage 
gemäß § 148 AktG zu vergleichen. Auch 
hier geben die Aktionäre den Anstoß für 
die Erhebung einer Schadensersatzklage 
gegen Vorstand oder Aufsichtsrat. In 
einer zweiten Stufe ist es aber den Unter-
nehmen möglich, das Verfahren an sich 
zu ziehen. Die freiwillige Sonderprüfung 
bewegt sich hier in der Mitte.

9. Veränderungen in der Rechnungs
legung 
Besonderes Augenmerk werden die 
Aktionäre auch darauf legen, wie sich das 
Zahlenwerk in den nächsten Jahren wegen 
verschiedener Änderungen in den Rech-
nungslegungsstandards darstellen wird. 
Hier sind besonders IFRS 15 und 16 zu 
nennen, welche die Gewinn- und Verlust-
rechnungen sowie die Bilanzen erheblich 
beeinflussen können. Besondere Auf-
merksamkeit werden somit die entspre-
chenden Anhangsangaben genießen, die 
bislang vergleichsweise wenig Beachtung 
fanden.

Zusammenfassung
Grundsätzlich erkennen die Aktionäre an, 
dass die meisten Vorstände, Aufsichts-
räte und Mitarbeiter von Unternehmen 
gute Arbeit leisten. Zu erkennen ist aber 
auch, dass im Falle eines Problems das 
Engagement der Aktionäre deutlich steigt 
und diese sogar bereit sind, selbst für 
Transparenz zu sorgen. Vorstände und 
Aufsichtsräte sind somit gut beraten, 
das Verhältnis zu den Aktionären nicht 
zu sehr zu belasten und klare Signale zu 
senden, dass sie sich ihrer Verantwortung 
bewusst sind. Dabei sollten die Vorstände 
und Aufsichtsräte auch nicht aus den 
Augen verlieren, dass sich die Anleger mit 
dem Unternehmen verbunden fühlen. 
Diese Verbundenheit ist ein starkes Band, 
welches die Verwaltungen nicht zu sehr 
strapazieren sollten.

Ihr Ansprechpartner
Marc Tüngler
Tel: +49 211 6697 53
marc.tuengler@dsw-info.de

Marc Tüngler
Marc Tüngler, Rechtsanwalt, ist 
Hauptgeschäftsführer der Deut-
schen Schutzvereinigung für Wert-
papierbesitz e.V. (DSW) und seit 
2015 Mitglied in der Regierungs-
kommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex. Er ist ferner 
Geschäftsführender Vorstand des 
Arbeitskreises deutscher Aufsichts-
rat (AdAR), Mitglied des Nominie-
rungsausschusses der Deutschen 
Prüfstelle für Rechnungslegung 
(DPR) sowie Mitglied verschiedener 
Aufsichtsräte.
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Bewertung von Pensionsverpflichtun
gen gemäß HGB
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von 
mehr als einem Jahr unterliegen gemäß 
§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB einem Abzinsungs-
gebot. Im Jahr 2009 hat der Gesetzgeber 
bei der HGB-Reform durch das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) 
entschieden, dass diese Verpflichtungen 
mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden 
durchschnittlichen Marktzinssatz der ver-
gangenen sieben Geschäftsjahre („Rech-
nungszins“) abzuzinsen sind. Gemäß § 253 
Abs. 2 HGB dürfen Pensionsverpflichtun-
gen pauschal mit dem durchschnittlichen 
Marktzinssatz abgezinst werden, der sich 
bei einer angenommenen Restlaufzeit von 
15 Jahren ergibt.

Allerdings bewirkt die Durchschnittsbil-
dung aufgrund der über Jahre andauern-
den Niedrigzinsphase ein langsames, aber 
stetiges Absinken des HGB-Rechnungs-
zinses.

Um dieser „Zinsschmelze“ entgegenzuwir-
ken, beschloss die Bundesregierung im 
März 2016 eine Verlängerung des Betrach-
tungszeitraums bei der Ermittlung des 
durchschnittlichen Rechnungszinses von 
sieben auf zehn Geschäftsjahre gemäß 
§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB.

Die Verlängerung des Betrachtungszeit-
raums betrifft ausschließlich die Abzin-
sung von Altersversorgungsverpflichtun-
gen. Vergleichbare langfällige Leistungen 
– wie Jubiläums- und Altersteilzeitver-
pflichtungen – unterliegen weiterhin einem 
durchschnittlichen Rechnungszins auf der 
Basis von sieben Geschäftsjahren.

Zu beachten ist auch, dass der Unter-
schiedsbetrag, der durch die Ausdehnung 
des Betrachtungszeitraums entsteht, 
einer Ausschüttungssperre unterliegt und 
im Anhang ausgewiesen werden muss.

Die Neuregelung gilt für alle Geschäfts-
jahre, die nach dem 31. Dezember 2015 
enden.

Auswirkung auf die Zinsentwicklung
Der Abzinsungssatz wird durch die 
Deutsche Bundesbank nach Maßgabe der 
RückAbzinsV monatlich veröffentlicht.

Für den 31. Dezember 2016 wurde ein 
Abzinsungssatz von 4,01 Prozent (bei 
10-jähriger Durchschnittsbildung) und 
3,24 Prozent (bei 7-jähriger Durchschnitts-
bildung) ermittelt. Die Abzinsungssätze 
orientieren sich an den in Euro lautenden 
Unternehmensanleihen mit einem Rating 

der Kategorie AA (Null-Kupon-Swapsatz 
plus geeignetem Aufschlag), die ebenfalls 
von der Deutschen Bundesbank veröffent-
licht werden.

Für eine Prognose des HGB-Abzinsungs-
satzes (Fristigkeit 15 Jahre) haben wir bei 
Deloitte den „Null-Kupon-Euro-Zinsswap“ 
(mit einer Laufzeit von 15 Jahren) jeweils 
über sieben und zehn Jahre gemittelt und 
mit einem Korrekturaufschlag auf der 
Grundlage hochwertiger Industrieanleihen 
(„iBoxx € Corporates AA Overall“) versehen.

Abbildung 1 zeigt die voraussichtlichen 
Rechnungszinsen von 2016 bis 2021 (Rest-
laufzeit von 15 Jahren) unter der Annahme, 
dass das derzeitig niedrige Zinsniveau 
anhält. Der Zinssatz wird dann von  
4,01 Prozent (bei 10-jähriger Durch-
schnittsbildung) Ende Dezember 2016 auf 
2,08 Prozent zum Ende 2021 sinken.

Weiterhin niedriges Zinsniveau und Bewertung 
von Pensionsverpflichtungen gemäß HGB
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Abb. 1 – HGBRechnungszins, Prognose 2016–2021
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Auswirkung auf die Rückstellung/
Künftige Ergebnisbelastungen durch 
Absinken des Zinssatzes
Je niedriger der Rechnungszinssatz ist, desto 
höher sind die Rückstellungen. Sinkt der 
Rechnungszins um 1 Prozent, erhöht sich 
der Erfüllungsbetrag um 10 bis 30 Prozent – 
in Abhängikeit von der Restlaufzeit. Dieser 
Zinseffekt hängt stark vom Personenbe-
stand und vom Versorgungsplan ab. 

Auf der Grundlage des prognostizierten 
Abzinsungssatzes haben wir von Deloitte 
die Entwicklung von Pensionsrückstellun-
gen für einen gemischten Testbestand  
(50 Prozent Aktive, 50 Prozent Nicht-Ak-
tive) simuliert. Die Pensionsrückstellungen 
sind auf der Grundlage der Richttafeln 
2005G von Klaus Heubeck unter Berück-
sichtigung von 2 Prozent Anwartschafts- 
und Rentendynamik ermittelt worden. 

Beispiel

Zinssatz Erfüllungsbetrag

4,01 Prozent (10-Jahres-Durchschnittszins zum 31.12.2016) €1.106.092

3,24 Prozent (7-Jahres-Durchschnittszins zum 31.12.2016) €1.238.026
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HGB (Ø 10 Jahre) Null-Kupon-Swapsatz plus Aufschlag

HGB-Prognose (Ø 10 Jahre) Null-Kupon-Swapsatz plus Aufschlag – Prognose
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12.2021
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Abb. 2 – HGBRechnungszins, historischer Verlauf und Prognose
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Der Bestand bleibt über die Jahre unver-
ändert. Mitarbeiter, welche das Rente-
neintrittsalter erreichen, gehen in den 
Rentenbestand über. Passiviert wird der 
vollständige, d.h. unsaldierte und unver-
teilte Erfüllungsbetrag.

Für den Bestand führt eine Zinsminde-
rung von 0,1 Prozent zu einem Anstieg 
der Rückstellung um ca. 1,5 Prozent. Der 
Unterschied zwischen den mit 10-Jahres- 
und 7-Jahresdurchschnittszins ermittelten 
Werten beträgt 12 Prozent.

Abbildung 3 zeigt, dass die Pensionsrück-
stellungen von 2016 bis 2021 um ca.  
30 Prozent ansteigen. Wegen der ausge-
glichenen Bestandsstruktur beruht dieser 
Anstieg in erster Linie auf den versiche-
rungsmathematischen Verlusten, die 
aufgrund der Zinssenkung entstehen.

Fazit
Durch eine Verlängerung des für die 
Durchschnittsbildung maßgeblichen Zeit-
raums von sieben auf zehn Jahre wird das 
Sinken des HGB-Rechnungszinses verlang-
samt. Dadurch kommt es im Geschäftsjahr 
der Erstanwendung i.d.R. zu einer Auf-
wandsentlastung. Allerdings ist dadurch 
das Problem der über Jahre andauernden 
Niedrigzinsphase nicht gelöst. Langfristig 
wird die Verlängerung des Zeitraumes zu 
keiner bilanziellen Entlastung der Unter-
nehmen führen, da eine weitere Reduktion 
des Rechnungszinses nicht ausbleiben 
wird.

Unternehmen, die auf die Befriedigung 
der an sie gestellten Ausschüttungs- und 
Abführungsbedürfnisse angewiesen 
sind, sollten sich daher rechtzeitig auf die 
erheblichen zinsinduzierten Ergebnisbe-
lastungen einstellen. Aufsichtsräte sollten 
daher in diesem Kontext fragen, in welcher 
Höhe zinsinduzierte Ergebnisbelastungen 
zu erwarten sind und wie sich diese auf 
Gewinnausschüttungen auswirken können 
(insbesondere im Hinblick auf die Aus-
schüttungssperre auf der Grundlage der 
Differenz zwischen 10-Jahres- und 7-Jah-
resdurchschnittszins).

Ihr Ansprechpartner
Hartmut Moormann
Senior Manager, Consulting
Tel: +49 30 25468 5568
hmoormann@deloitte.de

Martin Tamms
Tel: +49 30 254685670
mtamms@deloitte.de

Die Verlängerung des Betrachtungszeitraums betrifft 
ausschließlich die Abzinsung von Altersversorgungsver-
pflichtungen. Vergleichbare langfällige Leistungen, wie 
Jubiläums- und Altersteilzeitverpflichtungen, unterliegen 
weiterhin einem durchschnittlichen Rechnungszins auf 
der Basis von sieben Geschäftsjahren.
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Abb. 3 – Veränderung der Pensionsrückstellungen aufgrund von Rechnungszins
änderungen



Update für Aufsichtsräte

10

Neue DPR-Prüfungsschwerpunkte veröffentlicht

Von den Stichprobenprüfungen sind 
kapitalmarktorientierte Unternehmen in 
Deutschland (§ 342b HGB) betroffen. Die 
DPR prüft auch bei Vorliegen konkreter 
Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen 
Rechnungslegungsvorschriften sowie auf 
Verlangen der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin), ob die 
Jahres- und Konzernabschlüsse nebst den 
zugehörigen Lageberichten korrekt sind.

In den vergangenen Jahren stellte die 
DPR bei bis zu 15 Prozent der geprüften 
Unternehmen eine fehlerhafte Rech-
nungslegung fest. In solch einem Fall kann 
die BaFin mit Zustimmung der betroffe-
nen Unternehmen die Veröffentlichung 
im Bundesanzeiger anordnen. Wenn ein 
Unternehmen nicht mit dem Ergebnis der 
Prüfung durch die DPR einverstanden ist 
oder an der Prüfung nicht mitwirkt, erfolgt 
eine Prüfung durch die BaFin.

Die fünf Schwerpunkte der sogenannten 
Enforcement-Prüfungen der DPR lauten in 
diesem Jahr:

1. Darstellung der finanziellen Perfor-
mance

2. Finanzinstrumente: Abgrenzung 
zwischen Eigenkapitalinstrumenten 
und finanziellen Verbindlichkeiten

3. Anhangangaben zu den Auswirkungen 
neuer Standards auf den IFRS-Kon-
zernabschluss

4. Anteile an anderen Unternehmen
5. Werthaltigkeitstest von Sachanlagever-

mögen

Hintergrund für die drei ersten Schwer-
punkte sind die von der Europäischen 
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
ESMA (European Securities and Markets 
Authority) veröffentlichten Prüfungs-
schwerpunkte (european common 
enforcement priorities). Darin weist die 
ESMA auch auf mögliche Auswirkungen 
und Risiken des Brexit hinsichtlich ihrer 
Darstellung in der Finanzberichterstat-
tung, bei Bewertungsannahmen und der 
Fremdwährungsumrechnung hin.

Der Schwerpunkt Darstellung der 
finanziellen Performance behandelt 
Informationen innerhalb des Abschlusses, 
die nicht spezifisch von den IFRS gefordert 
werden. Auch zusätzliche Posten, Über-
schriften und Zwischensummen, Seg-
mentinformationen, Veränderungen im 
sonstigen Ergebnis (other comprehensive 
income, OCI), ESMA-Leitlinien über alter-
native Leistungskennzahlen (alternative 
performance measures, APM) sowie das 
Ergebnis je Aktie (earnings per share, EPS) 
werden geprüft.

Beim zweiten Schwerpunkt Abgrenzung 
zwischen Eigenkapitalinstrumenten 
und finanziellen Verbindlichkeiten 
geht es um die Frage, ob das Unterneh-
men zur Erfüllung einer vertraglichen 
Verpflichtung das uneingeschränkte Recht 
hat, die Lieferung von Zahlungsmitteln 
oder anderen finanziellen Vermögenswer-
ten zu vermeiden.

Der dritte Schwerpunkt Auswirkungen 
neuer Standards auf den IFRSKon
zernabschluss bezieht sich auf die neuen 
Standards zu Finanzinstrumenten (IFRS 9), 
Erlösen aus Verträgen mit Kunden (IFRS 
15) und Leasingverhältnissen (IFRS 16), die 
mit Beginn der Geschäftsjahre 1. Januar 
2018 (IFRS 9 und 15) sowie 1. Januar 2019 
(IFRS 16) in Kraft treten. Diese Standards 
bringen bedeutende Veränderungen in 
der bilanziellen Abbildung der betroffenen 
Geschäftsvorfälle mit sich.

Für eine standardkonforme Anwendung 
ist aus Sicht der ESMA eine rechtzeitige 
Vorbereitung notwendig. Angaben zu den 
Auswirkungen neuer Standards sind im 
Anhang zu machen, sobald diese bekannt 
oder vernünftig schätzbar sind. Die Prü-
fungsausschüsse der Aufsichtsräte dürften 
die Qualität der Umsetzung von IFRS 9, 15 
und 16 eng verfolgen.

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR e.V. 
greift mit ihren neuen Prüfungsschwerpunkten die sich 
ändernden europäischen Rahmenbedingungen wie den 
Brexit auf.

Die fünf Schwerpunkte der 
sogenannten Enforcement 
Prüfungen der DPR lauten in 
diesem Jahr:

 • Darstellung der finanziellen 
Performance

 • Finanzinstrumente: Abgrenzung 
zwischen Eigenkapitalinstru-
menten und finanziellen Ver-
bindlichkeiten

 • Anhangangaben zu den Aus-
wirkungen neuer Standards auf 
den IFRS-Konzernabschluss

 • Anteile an anderen Unterneh-
men

 • Werthaltigkeitstest von Sachan-
lagevermögen
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Der vierte Prüfungsschwerpunkt Anteile 
an anderen Unternehmen beinhaltet 
eine Beurteilung der Ermessensentschei-
dungen bei „atypischen“ Fällen (IFRS 10 
Konzernabschlüsse, IFRS 11 Gemeinsame 
Vereinbarungen, IAS 28 Anteile an assozi-
ierten Unternehmen und Gemeinschafts-
unternehmen) und die Vollständigkeit 
der jeweils zugehörigen Anhanganga-
ben (IFRS 12 Angaben zu Beteiligungen 
an anderen Unternehmen und IAS 24 
Angaben über Beziehungen zu naheste-
henden Unternehmen und Personen).

Darunter fallen:

 • Nichtkonsolidierung bei vorliegender 
Stimmrechtsmehrheit

 • Konsolidierung trotz fehlender Stimm-
rechtsmehrheit

 • Keine Anwendung der Equity-Methode 
trotz Vorliegens eines oder mehrerer 
Indikatoren in IAS 28

 • Anwendung der Equity-Methode bei 
unter 20 Prozent Stimmrechtsbesitz

 • Änderung der Beherrschung eines Betei-
ligungsunternehmens

 • Festlegung des Erst- bzw. Entkonsolidie-
rungszeitpunkts
 – Neubewertung von bei Erlangung der 
Beherrschung bereits vorliegenden 
bzw. bei Verlust der Beherrschung 
zurückbehaltenen Anteilen an 
Unternehmen

 – Beurteilung der quantitativen und 
qualitativen Wesentlichkeit bei nicht 
konsolidierten Tochterunternehmen 
und Darstellung bei erstmaliger 
Einbeziehung

Hintergrund für die drei ersten Schwerpunkte sind 
die von der Europäischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde ESMA (European Securities and Markets 
Authority) veröffentlichten Prüfungsschwerpunkte 
(european common enforcement priorities). Auch 
mögliche Auswirkungen und Risiken des Brexit hinsicht-
lich ihrer Darstellung in der Finanzberichterstattung, 
bei Bewertungsannahmen und der Fremdwährungs-
umrechnung sind in diesem Jahr Prüfungsschwer-
punkte.
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Schließlich prüft die DPR als fünften 
Schwerpunkt noch die Werthaltigkeits
tests von Sachanlagevermögen. 
Zunächst geht es um die Frage, ob bei 
Vorliegen entsprechender Indikatoren für 
eine Wertminderung des Sachanlagever-
mögens ein entsprechender Test durch-
geführt und wie die Testebene bestimmt 
wurden. Auch die Plausibilität der wesent-
lichen Annahmen zur Ermittlung des 
erzielbaren Betrags bei der Durchführung 
des Tests auf Ebene einer zahlungsmittel-
generierenden Einheit (ZGE) wird geprüft. 
Die Schulden bei der Ermittlung des Nut-
zungswerts und des Buchwerts der ZGE 
werden ebenso einbezogen.

Im Falle einer nicht vollständigen Erfassung 
der rechnerischen Wertminderung einer 
wesentlichen ZGE geht es erstens um den 
Nachweis der Wertuntergrenze „beizulegen-
der Zeitwert abzüglich Kosten der Veräuße-
rung“ einzelner wesentlicher Vermögens-
werte der ZGE und zweitens um die Prüfung 
des Erfordernisses zusätzlicher Anhangan-
gaben zum Vorgehen bei der Ermittlung der 
Bewertungsgrundlagen. Auch die zugrunde 
liegenden Annahmen und andere Quellen 
von Schätzungsunsicherheiten bei der 
Ermessensausübung werden geprüft.

Mit der Veröffentlichung der Prüfungs-
schwerpunkte sollen Unternehmen die 
Herausforderungen neuer Rechnungsle-
gungsstandards, häufige Fehlerquellen 
und Möglichkeiten für eine Verbesserung 
der Finanzberichterstattung aufgezeigt 
werden. Nur durch eine konsequente 
Beachtung der Prüfungsschwerpunkte 
lässt sich das Risiko der Feststellung einer 
fehlerhaften Rechnungslegung durch die 
DPR verringern. Aus diesem Grund sind 
die Prüfungsschwerpunkte regelmäßig 
auch Thema der Beratungen in Prüfungs-
ausschüssen von Aufsichtsräten.

Ihre Ansprechpartner
Dr. Hans Lieck
Senior Manager, Audit
Tel: +49 69 75695 6045
hlieck@deloitte.de

Silke Splinter
Director, Audit
Tel: +49 511 3023 4325
ssplinter@deloitte.de

Kai Haussmann
Senior Manager, Audit
Tel: +49 69 75695 6556
khaussmann@deloitte.de

Jens Berger
Partner, Audit
Tel: +49 69 75695 6581
jensberger@deloitte.de
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DPR-Tätigkeitsbericht 2016

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungs-
legung hat im Jahr 2016 insgesamt 96 
Prüfungen abgeschlossen. In 15 Fällen 
wurde eine fehlerhafte Rechnungslegung 
festgestellt. Die Fehlerquote lag mit  
16 Prozent leicht über jener des Vorjahres 
von 15 Prozent. Ergänzend wurde eine 
normalisierte Fehlerquote ermittelt, die 
um Mehrfachzählungen derselben Fehler 
und Prüfungen mit offenkundig fehlerhaf-
ter Rechnungslegung bereinigt ist. Im Jahr 
2016 lag diese normalisierte Fehlerquote 
mit 12 Prozent leicht über jener des Vor-
jahres von 10 Prozent.

Fünf Anlassprüfungen im Jahr 2016
Der Vorprüfungsausschuss der DPR hat 
im Jahr 2016 fünf Anlassprüfungen ein-
geleitet. Drei davon bezogen sich auf den 
Halbjahresfinanzbericht. Die Einleitung der 
Anlassprüfungen war in zwei Fällen auf 
den Medienausschuss der DPR zurück-
zuführen, welcher Berichte in der Wirt-
schaftspresse analysiert. Andere Auslöser 
waren Anhaltspunkte im Rahmen der 
Nachschau und während eines laufenden 
Prüfverfahrens sowie Informationen durch 
einen externen Dritten.

Bei kleineren Unternehmen ohne Indexzu-
gehörigkeit ist die Fehlerquote mit  
25 Prozent höher als bei Unternehmen mit 
Indexzugehörigkeit (5 Prozent). Auch der 
Trend ist gegenläufig: Bei Unternehmen 
ohne Indexzugehörigkeit stieg die Fehler-
quote gegenüber 20 Prozent im Vorjahr 
an. Bei Unternehmen mit Indexzugehö-
rigkeit sank sie dagegen von 8 Prozent im 
Vorjahr ab.

Berichterstattung im Anhang und 
Lagebericht als wesentliche Fehler
quellen
Die Berichterstattung im Anhang und der 
Lagebericht stellten auch im Jahr 2016 
wesentliche Fehlerquellen dar. Zwei der 
fünf Einzelfehler im Anhang betrafen die 
Angaben zur Segmentberichterstattung. 
In einem Fall waren die Angaben zu einem 
Unternehmenserwerb fehlerhaft. Die drei 
Einzelfehler im Lagebericht bezogen sich 
auf die Angaben zu Financial Covenants 
sowie die Prognose- und Risikoberichter-
stattung.

Anwendungsschwierigkeiten in Bezug auf 
einzelne IFRS bei der Abbildung von kom-
plexen Geschäftsvorfällen traten beson-
ders bei den Themen Finanzinstrumente 
sowie Unternehmenserwerb und -verkauf/
Goodwill auf. Die Fehlerfeststellungen in 
der Kategorie Finanzinstrumente umfass-
ten etwa die Ansatzvoraussetzungen für 
eine Forderung sowie den Ansatz einer 
Verbindlichkeit aus einer Verkaufsoption 
im Rahmen einer Unternehmenstransak-
tion. Zwei der vier festgestellten Einzel-
fehler zum Thema Unternehmenserwerb, 
-verkauf/Goodwill betrafen die Kaufpreis-
allokation.

Mit einer Fehlerquote von 25 Prozent sind kleinere Unternehmen ohne 
Indexzugehörigkeit von einem Negativtrend bei den Ergebnissen der DPR-Prüfungen 
betroffen. Deutlich besser schneiden Unternehmen mit Indexzugehörigkeit ab.

Die Berichterstattung im 
Anhang und der Lagebe-
richt stellten auch im Jahr 
2016 wesentliche Fehler-
quellen dar. Zwei der fünf 
Einzelfehler im Anhang 
betrafen die Angaben zur 
Segmentberichterstat-
tung.
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Dauer von Prüfverfahren und erteilte 
Hinweise
Ein Prüfverfahren dauert im Schnitt 
siebeneinhalb Monate. 86 Prozent der 
Verfahren wurden innerhalb eines Jahres 
abgeschlossen, 44 Prozent innerhalb von 
sechs Monaten. Bei den 14 Prozent der 
Verfahren, die länger als ein Jahr dauerten, 
wurde die Rechnungslegung oftmals als 
fehlerhaft beurteilt (42 Prozent).

Die von der DPR im Rahmen vieler Prüfun-
gen erteilten Hinweise an die Unterneh-
men bezogen sich meist auf eine unzurei-
chende Berichterstattung im Anhang und 
im Lagebericht. Im Bereich Lageberichter-
stattung gab es präventive Hinweise zur 
Anwendung von DRS 20 in Bezug auf die 
Darstellung der bedeutsamsten finanziel-
len Leistungsindikatoren sowie die Risi-
koberichterstattung. Im Bereich Anhang 
ging es um unzureichende Berichterstat-
tung beim Unternehmenserwerb (fünf 
Einzelhinweise) und Finanzinstrumente 
(ein Einzelhinweis). Auch führten Anwen-
dungsschwierigkeiten bei den IFRS bei der 
Abbildung komplexer Geschäftsvorfälle 
wie Unternehmenserwerb und -verkauf/
Goodwill zu Hinweisen.

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung hat im Jahr 2016 insgesamt 96 Prüfungen abgeschlossen. In 15 Fällen wurde 
eine fehlerhafte Rechnungslegung festgestellt. Die Fehlerquote lag mit 16 Prozent leicht über jener des Vorjahres von  
15 Prozent. Ergänzend wurde eine normalisierte Fehlerquote ermittelt, die um Mehrfachzählungen derselben Fehler und 
Prüfungen mit offenkundig fehlerhafter Rechnungslegung bereinigt ist. Im Jahr 2016 lag diese normalisierte Fehlerquote 
mit 12 Prozent leicht über jener des Vorjahres von 10 Prozent.
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Ergebnisse der Nachschau
Auch im Jahr 2016 hat die DPR auf Grund-
lage von öffentlich verfügbaren Informa-
tionen systematisch die Korrektur der im 
Vorjahr von ihr festgestellten Fehler und 
die Umsetzung ihrer Hinweise überprüft. 
Demnach haben sechs der zwölf Unter-
nehmen, deren Rechnungslegung die 
DPR im Jahr 2015 als fehlerhaft beanstan-
det hatte, den Fehler im nachfolgenden 
Abschluss korrigiert. In einem Fall wurde 
der Fehler nicht korrigiert, sodass die DPR 
eine Anlassprüfung eingeleitet hat. Die 
übrigen Fälle konnten aus verschiedenen 
Gründen zum Zeitpunkt der Nachschau 
nicht überprüft werden.

Die DPR wird auch in Zukunft zeitnah ver-
folgen, ob die von ihr festgestellten Fehler 
korrigiert und die erteilten Hinweise 
umgesetzt werden.

Ihre Ansprechpartner
Jens Löffler
Partner, Audit
Tel: +49 511 3023 4228
jloeffler@deloitte.de

Silke Splinter
Director, Audit
Tel: +49 511 3023 4325
ssplinter@deloitte.de

17 von insgesamt 25 Unternehmen, denen im Rahmen des 
DPR-Prüfverfahrens Hinweise erteilt wurden, haben diese 
bereits umgesetzt. Bei den anderen acht Unternehmen 
war dies nicht erkennbar oder der Hinweis war weiterhin 
unwesentlich (keine Verfälschung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage).
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Aufsichtsratspraxis: Licht- und Schattenseiten

Wie gehen Aufsichtsgremien mit Themen 
wie Strategie, Risiko, Vergütung und 
Nachfolgeplanung um? Wo liegen Gemein-
samkeiten oder Unterschiede zwischen 
verschiedenen Staaten? Und welche bran-
chenspezifischen Schwerpunkte setzen die 
Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder? 
Diesen und vielen weiteren Fragen sind wir 
bei Deloitte mit seinem ersten EMEA 360° 
Boardroom Survey nachgegangen.

Für die Studie wurden 271 Aufsichts- und 
Verwaltungsratsmitglieder in 20 Ländern 
befragt. Ein besonderer Fokus lag dabei 
auf Deutschland: Vor welchen Aufgaben 
und Herausforderungen stehen Auf-
sichtsräte hierzulande? Und: Bei welchen 
Themen ist Deutschland nur unterdurch-
schnittlich aufgestellt?

Wesentliche Ergebnisse
Innovation ist ein Kernthema der Auf-
sichtsgremien in der gesamten Region 
EMEA. Auch Digitalisierung steht weit 
oben auf der Agenda, in Deutschland 
noch etwas höher als in der Region. Nur 
unterdurchschnittlich sind Aufsichtsräte in 
Deutschland allerdings bei den Cyber-Ri-
siken aufgestellt: Bestehende Pläne zu 
deren Abwehr gibt es hierzulande ver-
gleichsweise selten.

Unterschiede zeigen sich nicht nur nach 
Ländern, sondern auch nach Branchen: In 
der Bauwirtschaft und der verarbeitenden 
Industrie ist etwa das Risikomanagement 
nur unterdurchschnittlich in die strategi-
sche Entscheidungsfindung integriert.

Die Vergütung der Unternehmensleitung 
und der Führungskräfte ist im Wesentli-
chen an die geschäftliche Performance 
gekoppelt. Damit ist sie zahlen- und ver-
gangenheitsorientiert. In der Region EMEA 
ist sie jedoch stärker nach der zukunftso-

Der erste EMEA 360° Boardroom Survey von Deloitte 
zeigt, dass Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder in 
Europa, dem Mittleren Osten und Afrika bei den meisten 
Aufsichtsratsthemen gut aufgestellt sind. Es gibt aber 
auch Defizite, besonders bei den Cyber-Risiken.
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rientierten Unternehmensstrategie ausge-
richtet als in Deutschland.

Wachstum und Wettbewerbsaussichten 
beurteilen die Aufsichtsratsmitglieder 
künftig durchweg optimistischer als in 
jüngster Vergangenheit.

Deutschland im Detail
Hiesige Aufsichtsräte sehen den 
Schwerpunkt ihrer Gremienarbeit in 
den nächsten ein bis zwei Jahren in den 
Bereichen Strategie, Wettbewerb und 
Wachstum. Kommende Themen sind 
Digitalisierung, Innovation und Kapitalma-
nagement. Stolze 95 Prozent der Umfrage-
teilnehmer sind der Ansicht, dass das Risi-
komanagement gut in die strategischen 
Entscheidungsprozesse integriert sei.

Ihre Informationen beziehen die Auf-
sichtsräte vorrangig aus Business-Plänen, 
Finanzkennzahlen und Management-Prä-
sentationen. Somit kommt der Qualität 

des Informationsflusses zwischen Unter-
nehmensleitung und Aufsichtsrat eine 
erhebliche Bedeutung zu. 96 Prozent der 
befragten Aufsichtsräte geben an, mit der 
Qualität, Aktualität und dem Fokus der 
erhaltenen Informationen zufrieden zu 
sein.

Im Unterschied zur Mehrheit in der Region 
EMEA sehen deutsche Aufsichtsräte 
die Zuständigkeit für Risikokontrollen 
bezüglich ethischer Verstöße und frag-
würdiger Geschäftspraktiken vor allem 
bei der Unternehmensleitung. In anderen 
Ländern wird diese Verantwortung auf 
alle Ebenen der Organisation verteilt. Eine 
systematische Prüfung hinsichtlich des 
Reputationsrisikos wird in Deutschland 
von immerhin 45 Prozent der Aufsichts-
räte vorgenommen – EMEA-weit sind es 
nur 21 Prozent.

95 Prozent der Befragten in Deutschland 
halten das Risikomanagement für gut bis 

sehr gut in den Entscheidungsprozess auf 
den verschiedenen Ebenen des Unter-
nehmens eingebunden. Dieser augen-
scheinliche Fokus auf das Thema Reputa-
tionsmanagement in Deutschland ist nicht 
überraschend: Ethische Verstöße sind ein 
viel beachtetes Thema in den Medien und 
es kann Jahre dauern, bis sich ein Unter-
nehmen von einem Reputationsschaden 
wieder erholt hat.

Beim Thema Innovation liegt Deutschland 
mit einem von 81 Prozent der Aufsichts-
räte beigemessenen hohen Stellenwert 
über dem Durchschnitt der Region EMEA 
(60 Prozent). Unterdurchschnittlich ist 
man hierzulande jedoch beim immer 
wichtiger werdenden Bereich der Cyber-Si-
cherheit aufgestellt: EMEA-weit sehen nur 
48 Prozent dieses Thema oben auf der 
Aufsichtsratsagenda, in Deutschland gar 
nur 32 Prozent. 23 Prozent der Befragten 
erkennen sogar ein niedriges bis sehr 
niedriges Bewusstsein für dieses Thema.
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Unterschiede zeigen sich ebenfalls bei 
der Vergütung der Unternehmensleitung: 
Während in der Region EMEA 86 Prozent 
der Aufsichtsräte den Schwerpunkt 
hierbei auf die geschäftliche Performance 
legen, sind es in Deutschland sogar  
95 Prozent. Die Förderung der Geschäfts-
strategie hingegen berücksichtigen nur 
45 Prozent der Befragten in Deutschland. 
EMEA-weit legen immerhin 55 Prozent 
der Aufsichtsräte Wert auf dieses in die 
Zukunft gerichtete Kriterium.

Bei der Nachfolgeplanung für Aufsichts-
räte zeigen sich keine größeren Unter-
schiede zwischen Deutschland und 
dem EMEA-Durchschnitt – bis auf die 
Kriterien Alter (21 Prozent EMEA-weit 
und 45 Prozent in Deutschland) sowie 
Geschlechterdiversifizierung: 68 Prozent 
der Aufsichtsräte in Deutschland haben 
eine entsprechende Richtlinie eingeführt. 
EMEA-weit sind es nur 37 Prozent. Hin-
tergrund für die Differenz beim Kriterium 
Alter könnten die Anforderungen aus dem 
Deutschen Corporate Governance Kodex 
sein. Bezüglich der Geschlechterdiversifi-
zierung gilt in Deutschland seit 2016 eine 
feste Geschlechterquote von 30 Prozent 
für neu zu besetzende Aufsichtsratspos-

ten in börsennotierten und voll mitbe-
stimmten Unternehmen.

Vorreiter ist Deutschland auch bei der 
Anzahl der Effizienzprüfungen des Auf-
sichtsrates: EMEA-weit geben immerhin 
73 Prozent der Aufsichtsräte an, dass in 
ihrem Gremium entsprechende Evaluie-
rungen durchgeführt werden. In Deutsch-
land sind sogar 86 Prozent der Befragten 
damit vertraut. Allerdings: Über die Erfül-
lung einer Formsache hinaus wird das 
Potenzial von Effizienzprüfungen offenbar 
kaum genutzt. Nur 68 Prozent der Befrag-
ten geben an, dass die Ergebnisse der 
Evaluierungen für künftige Veränderungen 
herangezogen werden.

Entwicklungen in der Region EMEA
Während die Herausforderungen für eine 
gute Unternehmensführung weltweit 
mehr oder weniger gleich sind, gehen die 
Unternehmen je nach Land und Region 
anders mit ihnen um. Um Entwicklungen 
zu beleuchten, wurden die Studienteil-
nehmer zunächst nach den fünf zentralen 
Herausforderungen gefragt, denen sich 
ihr Aufsichtsrat in den vergangenen  
12 Monaten stellen musste. Danach 
wurden sie zu den ihrer Ansicht nach fünf 

wichtigsten Themen der kommenden ein 
bis zwei Jahre gefragt.

EMEA-weit lässt sich ein gewisser optimis-
tischer Stimmungsumschwung weg von 
Kostensenkungen und Kapitalmanage-
ment hin zu Vertrauen in Wachstum und 
Wettbewerbsfähigkeit erkennen. Auch der 
stärkere Fokus auf Talent-Management 
spricht für diese Entwicklung. Die stärkste 
Veränderungen um jeweils zehn Plätze 
gab es bei den Themen Cyber-Sicherheit 
(starker Bedeutungszuwachs) und Vergü-
tung der Führungskräfte (starker Bedeu-
tungsverlust). Auch die Digitalisierung 
hat stark an Bedeutung gewonnen. Keine 
besondere Rolle spielen dagegen die in 
der Öffentlichkeit beachteten Themen 
Besteuerung, Terrorismus, Diversität, Ethik 
und Nachhaltigkeit.

Im Bereich Risikomanagement ist EMEA-
weit grundsätzlich eine große Mehrheit 
der Befragten der Ansicht, dass ihr 
Gremium ausreichend eingebunden 
sei. Anders als die eingangs erwähn-
ten „Schlusslichter“ Bauwirtschaft und 
verarbeitende Industrie sehen sich die 
Aufsichtsräte in der Finanzdienstleistungs-
branche hier gut aufgestellt. Wohl auch, da 

Wie gehen Aufsichtsgremien mit Themen wie Strategie, 
Risiko, Vergütung und Nachfolgeplanung um? Wo liegen 
Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zwischen verschiedenen 
Staaten? Und welche branchenspezifischen Schwerpunkte 
setzen die Aufsichts- und Verwaltungsratsmitglieder? Diesen 
und vielen weiteren Fragen ist Deloitte mit seinem ersten 
EMEA 360° Boardroom Survey nachgegangen.



Update für Aufsichtsräte

19

diese Branche in vielen Ländern gesetzlich 
verpflichtet ist, einen Risikoausschuss in 
den Aufsichtsräten einzurichten.

Im Bereich Reputationsmanagement 
zeigt sich ein durchwachsenes Bild: Viele 
Befragte bezeichnen die Reaktion ihres 
Aufsichtsrates auf Reputationsfragen als 
„vorfallbasiert“, was bedeutet, dass der 
Aufsichtsrat nur auf Vorfälle reagiert, statt 
eine präventive Strategie zu entwickeln.

CyberRisiken als unterschätzte 
Gefahr
Die Fähigkeiten von Hackern, sich Zugang 
zu Daten zu verschaffen, scheinen stärker 
zuzunehmen als das Tempo, mit denen 
Organisationen Firewalls und andere 
Schutzvorrichtungen installieren können. 
Neben den direkten Folgen eines Daten-
verlusts oder einer Unterbrechung der 
Produktion drohen hier auch erhebliche 
Reputationsschäden, etwa beim Diebstahl 
von Kundendaten.

Kein einziger der befragten Aufsichts-
räte hält sein Unternehmen gegenüber 
Cyber-Risiken für immun. Während das 
Bewusstsein für solche Gefahren in Irland, 
Italien, Südafrika und Großbritannien 
vergleichsweise hoch ist, haben Deutsch-
land, Belgien und Österreich hier noch 
Nachholbedarf.

Dabei ist das Thema Digitalisierung weit 
oben auf der Agenda. Das legt den Schluss 
nahe, dass sich Aufsichtsräte in Deutsch-
land mehr mit den Chancen der Digitali-
sierung und weniger mit den möglichen 
Risiken im Bereich der Cyber-Sicherheit 
befassen.

Auch über verschiedene Branchen hinweg 
lassen sich deutliche Unterschiede beim 
Umgang mit dem Thema erkennen: 
Während die Finanzdienstleistungsbran-
che hier hellwach ist, messen ganze  
33 Prozent der befragten Aufsichtsräte im 
Life-Sciences-Sektor den Cyber-Risiken nur 
eine niedrige Relevanz bei. Ein alarmieren-
der Wert, sind in dieser Branche doch die 
meisten Produktionsprozesse IT-gestützt.

Ein Befragter aus der Türkei bringt die 
Dringlichkeit des Themas so auf den 
Punkt: „Cyber-Sicherheit ist inzwischen 
eine Notwendigkeit und keine Spinnerei 
mehr.“

Die Fähigkeiten von Hackern, sich Zugang zu Daten zu verschaffen, scheinen 
stärker zuzunehmen als das Tempo, mit denen Organisationen Firewalls und 
andere Schutzvorrichtungen installieren können. Neben den direkten Folgen 
eines Datenverlusts oder einer Unterbrechung der Produktion drohen hier 
auch erhebliche Reputationsschäden, etwa beim Diebstahl von Kundendaten.

Kein einziger der befragten Aufsichtsräte hält sein Unternehmen gegenüber 
Cyber-Risiken für immun. Während das Bewusstsein für solche Gefahren in 
Irland, Italien, Südafrika und Großbritannien vergleichsweise hoch ist, haben 
Deutschland, Belgien und Österreich hier noch Nachholbedarf.

Dabei ist das Thema Digitalisierung weit oben auf der Agenda. Das legt den 
Schluss nahe, dass sich Aufsichtsräte in Deutschland mehr mit den Chancen 
der Digitalisierung und weniger mit den möglichen Risiken im Bereich der 
Cyber-Sicherheit befassen.
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Fazit
Aufsichtsräte sehen sich derzeit mit einer 
immer größer werdenden und sich stetig 
verändernden Bandbreite an Themen kon-
frontiert. Die Zeiten zahlreicher parallel 
ausgeführter Aufsichtsratsmitgliedschaf-
ten in verschiedenen Unternehmen 
scheinen angesichts des heutigen Anfor-
derungskatalogs vorbei zu sein.

Über Ländergrenzen hinweg sind Kom-
petenz und Diskussionskultur sowie ein 
professioneller Umgang mit dem Vorstand 
des Unternehmens die Kriterien einer 
erfolgreichen Aufsichtsratsarbeit. Die 
Balance zwischen Überwachung und 
Beratung der Unternehmensleitung wird 
dabei meist gefunden.

Die Themen Digitalisierung und Innovation 
sind auf der Agenda von Aufsichtsräten 
in Deutschland ganz oben angekom-
men. Unterschätzt werden dagegen die 
Cyber-Risiken, auch wenn hier der Beginn 
einer Aufholjagd erkennbar ist. Verbes-
serungspotenzial gibt es auch an anderer 
Stelle: So könnte das Potenzial der Effi-
zienzprüfung des Aufsichtsrats besser 
genutzt werden. Auch bei der Vergütung 
der Unternehmensleitung ließe sich eine 
bessere Verknüpfung mit der Unterneh-
mensstrategie herstellen.

In vielen anderen Bereichen der Studie 
schneidet Deutschland im Vergleich zur 
EMEA-Region dagegen überdurchschnitt-
lich ab. Ein erfreuliches Ergebnis für die 
Aufsichtsräte hierzulande.

Ihr Ansprechpartner
Dr. Claus Buhleier
Partner, Audit
Leiter Center für Coporate Governance
Tel: +49 69 75695 6523
cbuhleier@deloitte.de

EMEA-weit lässt sich ein gewisser 
optimistischer Stimmungsumschwung 
weg von Kostensenkungen und 
Kapitalmanagement hin zu Vertrauen in 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit 
erkennen. Auch der stärkere Fokus auf 
Talent-Management spricht für diese 
Entwicklung.
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Die Regierungskommission Deutscher 
Corporate Governance Kodex hat am 
7. Februar 2017 Kodexänderungen 
beschlossen, die unter anderem zu mehr 
Transparenz beitragen und internationale 
Best Practice in den deutschen Kodex 
für börsennotierte Gesellschaften auf-
nehmen. Darüber hinaus hat die Regie-
rungskommission die Präambel des Kodex 
erweitert.

Legitimes und ethisch fundiertes 
Verhalten
Die Präambel des Kodex wurde an zwei 
Stellen erweitert. So wird nun betont, 
dass gute Unternehmensführung nicht 
nur legales, sondern auch ethisch fun-
diertes, eigenverantwortliches Verhalten 
entsprechend dem Leitbild des „Ehrbaren 
Kaufmanns“ erfordert. Von institutionellen 
Anleger wird die aktive und verantwor-
tungsvolle Ausübung ihrer Eigentumsrechte 
auf der Grundlage von transparenten und 
die Nachhaltigkeit berücksichtigenden 
Grundsätzen erwartet.

Transparenz
Zur Beurteilung guter Corporate Gover-
nance betont die Regierungskommission 
auch die Notwendigkeit, dass Unterneh-
men künftig die Grundzüge von Compli-
ance-Management-Systemen transparent 
machen müssen (Ziffer 4.1.3). So soll über 
die nach Einschätzung des Aufsichtsrats 
angemessene Zahl unabhängiger Auf-
sichtsratsmitglieder der Anteilseigner und 
die Namen dieser Mitglieder informiert 
werden (Ziffer 5.4.1 Abs. 4). Auch die 

Änderung des Deutschen Corporate Governance 
Kodex beschlossen

Legitimes Verhalten, 
Transparenz, 
Investorengespräche und 
Anpassungen an AReG
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Benennung konkreter Ziele der Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrates und die 
Erarbeitung eines Kompetenzprofils für 
das Gesamtgremium sollen die Auswahl-
kriterien präzisieren, sowie die jährlich 
aktualisierte Darstellung der Nebentätig-
keiten und Tätigkeiten eines jeden Mit-
gliedes. Darüber hinaus sollen aus Sicht 
der Kommission Zwischeninformationen 
zum Geschäftsverlauf, insbesondere zu 
Veränderungen der Geschäftsaussichten 
und der Risikosituation, an die Aktionäre 
erfolgen (Ziffer 7.1.1 und 7.1.2). Diese Ver-
änderungen sollen das Vertrauen in die 
Unternehmen weiter verstärken.

Investorengespräche
Nach Abwägung aller Argumente regt 
die Regierungskommission nunmehr 
an, dass der Aufsichtsratsvorsitzende in 
angemessenem Rahmen bereit sein sollte, 
mit Investoren über aufsichtsratsspezi-
fische Themen zu sprechen (Ziffer 5.2). 
Aufsichtsratsspezifische Themen sind 
Gegenstände, für die der Aufsichtsrat 
allein verantwortlich ist und die von ihm 
allein zu entscheiden sind. Der Aufsichts-
ratsvorsitzende hat nach dieser Anregung 
ein Ermessen, mit wem, wann und wie oft 
er derartige Gespräche führen will.

Anpassungen an AReG
Die Änderungen der Kommission setzen 
die Vorgaben der neuen gesetzlichen 
Regelungen des Abschlussprüfungs-
reformgesetzes und der europäischen 
Abschlussprüferreform um. Die Regie-
rungskommission sieht es weiterhin als 
Best Practice an, wenn der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses unabhängig ist 
(Ziffer 5.3.2). Der Gesetzgeber hatte im 
Zuge des Abschlussprüfungsreformge-
setzes und der europäischen Abschluss-
prüferreform nicht mehr gefordert, dass 
der Prüfungsausschuss überhaupt mit 
unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern zu 
besetzen ist.

Darüber hinaus gibt es einige weitere 
Änderungen und Präzisierungen des 
Kodexes.

Die neuen Regelungen gelten ab ihrer 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Ihr Ansprechpartner
Dr. Antonia Steßl
Senior Managerin
Corporate Governance Assurance
Tel: +49 8929036 8724
astessl@deloitte.de
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Reform der Abschlussprüfung

Sie ist eine Reaktion auf die Finanzmarkt-
krise: die Reform der Abschlussprüfung 
in der Europäischen Union, kurz EU-Au-
ditreform. Seit dem 17. Juni 2016 gelten 
die neuen Regeln. Doch da jedem EU-Mit-
gliedsstaat gewisse Wahlrechte für die 
Ausgestaltung eingeräumt wurden, fallen 
sie leider nicht immer klar und einheitlich 
aus.

Der Bundestag hat die Auditreform mit 
dem Abschlussprüferaufsichtsreformge-
setz (APAReG) und dem Abschlussprü-
fungsreformgesetz (AReG) in deutsches 
Recht umgesetzt. Betroffen sind Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse, somit 
kapitalmarktorientierte Gesellschaften 

nach §264 d HGB sowie grundsätzlich 
auch nicht-kapitalmarktorientierte Kredit- 
institute und Versicherungen. Das Wahl-
recht zur Definition weiterer betroffener 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
wurde in Deutschland nicht ausgeübt.

Kern der Reform sind eine Rotationspflicht 
des Abschlussprüfers sowie Einschrän-
kungen bei der Erbringung von Nichtprü-
fungsleistungen durch diesen. Auch der 
Prüfungsausschuss sieht sich mit neuen 
Anforderungen konfrontiert: Künftig muss 
das Gremium insbesondere die Unab-
hängigkeit des Abschlussprüfers stärker 
überwachen und dessen Nichtprüfungs-
leistungen vorab genehmigen.

Rotationspflicht und Übergangsrege
lungen
In Deutschland darf der Abschlussprü-
fer bei Unternehmen von öffentlichem 
Interesse nur noch zehn Jahre in Folge 
Prüfungsleistungen erbringen. Darüber 
hinaus gibt es Verlängerungsoptionen 
auf 20 Jahre, wenn die Abschlussprüfung 
nach den ersten zehn Jahren gemäß 
den EU-Vorgaben ausgeschrieben wird 
bzw. auf 24 Jahre, wenn ab dem elften 
Geschäftsjahr mehrere Prüfer bestellt 
werden. Anders sieht es bei Banken 
und Versicherungen aus: Sie müssen 
ihren Prüfer zwingend nach zehn Jahren 
wechseln.

Das Ziel ist eine Stärkung der Qualität der Abschlussprüfung und der Unabhängigkeit 
des Abschlussprüfers. Doch die EU-Auditreform bringt auch einen regulatorischen 
Flickenteppich mit sich.
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Danach darf der Abschlussprüfer oder 
sein Netzwerk vier Jahre lang keine 
Abschlussprüfungen mehr bei dem 
Unternehmen vornehmen. Dies wird als 
„Abkühlphase“ oder „Cooling-off“ bezeich-
net. Es gibt gewisse Übergangsvorschrif-
ten für den erstmaligen Prüferwechsel: 
Diese richten sich danach, wie lange ein 
Abschlussprüfer am 16. Juni 2014 bei 
einem Unternehmen bereits Prüfungsleis-
tungen erbracht hat.

Doch hier beginnt der Flickenteppich: 
Wegen der unterschiedlichen Ausübung 
der Mitgliedsstaatenwahlrechte kann es 
für Unternehmen innerhalb des gleichen 
Konzerns unterschiedliche Rotationsre-
gelungen geben. Diese müssen allesamt 
beachtet und konzernweit überwacht 
werden.

Diskriminierungsfreies Auswahlver
fahren
Auch für die Auswahl eines Abschluss-
prüfers gibt es neue Vorgaben: Der 
Prüfungsausschuss ist für einen mehr-
stufigen Auswahlprozess verantwortlich, 
der grundsätzlich an alle interessierten 
Abschlussprüfer gerichtet ist und etwa 

über Mitteilungen im Bundesanzeiger 
bekannt gegeben wird.

Das gesamte Auswahlverfahren muss 
diskriminierungsfrei ausgestaltet und 
dokumentiert werden. Die Behörden 
können hierfür Nachweise verlangen. 
Alle Angebote sollen nach den gleichen, 
transparenten Kriterien bewertet werden, 
die individuell zu gewichten sind. Hierfür 
spielen etwa das Geschäftsmodell, die 
Komplexität und die Internationalität eine 
Rolle.

Auch Restriktionen bezüglich unzulässiger 
Nichtprüfungsleistungen im zu prüfenden 
Geschäftsjahr und bei „Cooling-in-Leistun-
gen“ auch im vorausgehenden Geschäfts-
jahr sind zu beachten. Falls es veröf-
fentlichte behördliche Erkenntnisse und 
Schlussfolgerungen aus Inspektionen und 
Qualitätskontrollen über die bietenden 
Abschlussprüfer geben sollte, sind auch 
diese einzubeziehen.

Auf Grundlage des Auswahlprozesses und 
der festgelegten Kriterien gibt der Prü-
fungsausschuss schließlich mindestens 
zwei begründete Empfehlungen mit einer 

Hier beginnt der Flickenteppich: Wegen 
der unterschiedlichen Ausübung der 
Mitgliedsstaatenwahlrechte kann 
es für Unternehmen innerhalb des 
gleichen Konzerns unterschiedliche 
Rotationsregelungen geben. Diese 
müssen allesamt beachtet und 
konzernweit überwacht werden.

Rotationspflicht und Über
gangsregelungen
In Deutschland darf der 
Abschlussprüfer bei Unterneh-
men von öffentlichem Interesse 
nur noch zehn Jahre in Folge 
Prüfungsleistungen erbringen. 
Darüber hinaus gibt es Verlän-
gerungsoptionen auf 20 Jahre, 
wenn die Abschlussprüfung nach 
den ersten zehn Jahren gemäß 
den EU-Vorgaben ausgeschrie-
ben wird bzw. auf 24 Jahre, wenn 
ab dem elften Geschäftsjahr 
mehrere Prüfer bestellt werden. 
Anders sieht es bei Banken und 
Versicherungen aus: Sie müssen 
ihren Prüfer zwingend nach zehn 
Jahren wechseln.

Danach darf der Abschlussprüfer 
oder sein Netzwerk vier Jahre 
lang keine Abschlussprüfun-
gen mehr bei dem Unterneh-
men vornehmen. Dies wird als 
„Abkühlphase“ oder „Cooling-off“ 
bezeichnet. Es gibt gewisse 
Übergangsvorschriften für den 
erstmaligen Prüferwechsel: Diese 
richten sich danach, wie lange ein 
Abschlussprüfer am 16. Juni 2014 
bei einem Unternehmen bereits 
Prüfungsleistungen erbracht hat.
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Präferenz an das Aufsichtsorgan ab und 
erstellt einen Bericht über die im Auswahl-
verfahren gezogenen Schlussfolgerungen.

Das Aufsichtsorgan richtet dann seinen 
Vorschlag für die Abschlussprüferbestel-
lung an die Gesellschafter. Dabei kann es 
in eigener Verantwortung und mit Begrün-
dung vom Vorschlag des Prüfungsaus-
schusses abweichen.

Nichtprüfungsleistungen des 
Abschlussprüfers
Bei Unternehmen von öffentlichem Inte-
resse unterliegen der Abschlussprüfer 
und sein Netzwerk einer Verbotsliste für 
Nichtprüfungsleistungen gemäß EU-Ver-
ordnung, die in Deutschland im Rahmen 
des Mitgliedsstaatenwahlrechts um Steu-
erberatungs- und Bewertungsleistungen 
modifiziert wurde, welche unter bestimm-
ten Voraussetzungen zulässig sind.

Der Abschlussprüfer oder sein Netzwerk 
darf unzulässige Nichtprüfungsleistun-
gen weder für das Unternehmen von 
öffentlichem Interesse, noch für dessen 
Mutterunternehmen oder die von ihm 
beherrschten Unternehmen in der EU 
erbringen. Die Dauer dieses Verbots 
bezieht sich grundsätzlich auf den Beginn 
des Prüfungszeitraums bis zur Abgabe des 
Bestätigungsvermerks. Darüber hinaus 
gibt es sogenannte „Cooling-in-Leis-
tungen“ (= Gestaltung und Umsetzung 
finanzinformationsbezogener interner 
Kontroll- und Risikomanagementverfah-
ren), die auch nicht im Geschäftsjahr vor 
dem Prüfungszeitraum erbracht werden 
dürfen.

Wenn ein Unternehmen von öffentli-
chem Interesse eine Gesellschaft mit 
Sitz in einem Drittland beherrscht, so 
muss der Abschlussprüfer beurteilen, ob 

Nichtprüfungsleistungen für diese seine 
Unabhängigkeit beeinträchtigen und ob 
Schutzmaßnahmen erforderlich sind. 
Immer unzulässig sind beispielsweise die 
Teilnahme an Managemententscheidun-
gen, der Buchhaltung und der Abschluss- 
erstellung sowie der Gestaltung und 
Umsetzung finanzinformationsbezogener 
interner Kontroll- und Risikomanagement-
verfahren.

Im Übrigen sind die allgemeinen Grund-
sätze zur Unabhängigkeit und ggf. stren-
gere lokale Vorschriften zu beachten.

Der Prüfungsausschuss muss zulässige 
Nichtprüfungsleistungen des Abschluss-
prüfers oder seines Netzwerks vorab 
genehmigen. Hierfür müssen Melde-, 
Genehmigungs-, Dokumentations- und 
Überwachungsprozesse im Konzernver-
bund implementiert werden.

Darüber hinaus gibt es künftig eine 
betragsmäßige Deckelung: Die Honorare 
für zulässige Nichtprüfungsleistungen bei 
einem Unternehmen von öffentlichem 
Interesse, seinem Mutterunternehmen 
oder den von ihm beherrschten Unter-
nehmen sind auf 70 Prozent des durch-
schnittlichen Honorars für Abschlussprü-
fungen der drei vorherigen Geschäftsjahre 
begrenzt. Diese Deckelung ist somit 
erstmalig ab 2020 bei kalendergleichem 
Geschäftsjahr anzuwenden.

Dies gilt allerdings nur für den gesetz-
lichen Abschlussprüfer und nicht für 
sein Netzwerk. Auch sind jene Nichtprü-
fungsleistungen von der Berechnung 
ausgenommen, die nach Unionsrecht 
oder nationalem Recht erforderlich sind, 
beispielsweise EMIR-Prüfungen.
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Unübersichtlichkeit der Regelungen 
führt zu offenen Fragen
Einige Fragen zur Auslegung einzel-
ner Vorschriften und neu eingeführter 
Begrifflichkeiten sind noch offen. Ein nicht 
minder schwerwiegendes Problem ist der 
regulatorische Flickenteppich, welcher aus 
unterschiedlich ausgeübten Mitgliedsstaa-
tenwahlrechten bei der Umsetzung der 
EU-Vorgaben resultiert. Gerade Konzerne, 
zu denen Unternehmen von öffentlichem 
Interesse in verschiedenen Mitglieds-
staaten gehören, stehen hier vor einer 
größeren Aufgabe.

Prüfungsausschüsse und Abschlussprü-
fer werden sich auch mit den strengen 
Vorgaben für Nichtprüfungsleistungen 
intensiv befassen müssen.

Ob am Ende dieser Neuerungen in jeder 
Hinsicht eine bessere Abschlussprüfung 
durch einen in seiner Unabhängigkeit 
gestärkten Abschlussprüfer steht, bleibt 
abzuwarten.

Ihre Ansprechpartner
Christoph B. Schenk
Managing Partner, Audit Corporates
Tel: +49 89 29036 8767
cschenk@deloitte.de

Sebastian Kiesewetter
Partner, Audit
Tel: +49 911 23074 18
skiesewetter@deloitte.de
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Diversity und Unternehmenserfolg

Ausgangslage
Derzeit wird kaum ein Thema so kontro-
vers diskutiert wie die Diversity.1 Unter 
Diversity wird hierbei Vielfalt im Sinne von 
Geschlecht, Alter, Kultur, Ethnie, Sprache 
und weiteren Faktoren verstanden. Die 
formalisierte Beschäftigung mit Fragen 
der Diversity in Organisationen wird unter 
dem Oberbegriff des Diversity-Manage-
ments zusammengefasst. Dabei geht es 
um eine gezielte Anpassung (im Normalfall 
Steigerung) der Diversity innerhalb dieser 
Organisationen.1

Spätestens mit der Verabschiedung 
des Gesetzes für die gleichberechtigte 
Teilhabe von Frauen und Männern an 
Führungspositionen, das zum 01. Januar 

1 Dieser Beitrag basiert grundsätzlich auf: Ulrich. P.: Gender Diversity im Aufsichtsrat deutscher DAX-30-Unternehmen, in: Der Aufsichtsrat 11/2016, S. 157–159.

2016 in Kraft getreten ist, müssen sich 
deutsche börsennotierte Unternehmen 
mit der Frage des Diversity-Manage-
ments nicht nur aus der Perspektive der 
Unternehmenskultur und der Gewinnung 
potenzieller Mitarbeiter, sondern auch im 
Kontext von Leitungs- und Aufsichtsgre-
mien auseinandersetzen.

Aus praktischer Sicht stellt sich die Frage, 
inwieweit die Gesetzesänderung in 
Deutschland langfristig zu einer Verbesse-
rung oder Verschlechterung der Entschei-
dungsqualität in deutschen Aufsichtsräten 
führen wird und inwieweit dies einen 
direkten oder indirekten Einfluss auf den 
Erfolg der betroffenen Unternehmen 
haben könnte. Der Beitrag widmet sich 

diesem Spannungsfeld aus theoretischer 
sowie empirischer Perspektive. Hierzu 
wurden zum Stichtag 31. Dezember 2015 
die Aufsichtsräte deutscher DAX-30-Un-
ternehmen im Hinblick auf die Gender 
Diversity und einen Bezug zu den Perfor-
mancegrößen EBITDA, EBITDA-Marge und 
Tobin’s Q untersucht.

Dimensionen der Diversity
Das Konstrukt Diversity wird zumeist in 
mehrere Dimensionen zerlegt. Möglich ist 
die Unterscheidung unter anderem nach 
den folgenden Kriterien: Geschlecht, Alter, 
ethnische Herkunft, Hautfarbe, sexuelle 
Orientierung sowie psychische und physi-
sche Befähigung. In Forschung und Praxis 
hat in den vergangenen Jahren jedoch 
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das Kriterium des Geschlechts bislang 
weit mehr Aufmerksamkeit erlangt als die 
übrigen Kriterien. Im Hintergrund dieser 
Unterscheidung steht die Vermutung, 
dass die genannten sechs (und gegebe-
nenfalls weiteren) Kriterien einen Einfluss 
auf die Persönlichkeit von Individuen und 
somit auch auf die Entscheidungsfindung 
von Einzelpersonen haben können. Über-
tragen auf den Unternehmenszusammen-
hang ergibt sich im Kontext der Diversity 
ein interessantes Spannungsfeld.

Als Gründe für eine Steigerung der (insbe-
sondere Gender) Diversity lassen sich öko-
nomische und soziokulturelle Argumente 
finden. Die Team- und Entscheidungsfor-
schung postuliert, dass gemischte Teams 
besser entscheiden als homogene Teams. 
Wegen der bisher nur geringen Beteiligung 
von Frauen in deutschen DAX-30-Auf-
sichtsräten müsste folglich eine Steige-
rung der Diversity positiv sein. Als weiteres 
Argument kann die Stakeholder-Theorie 
angeführt werden: Da Frauen sich in 
allen wichtigen Stakeholdergruppen von 
Unternehmen wiederfinden, dürfte eine 
stärkere Berücksichtigung von Frauen in 
Aufsichtsräten den Unternehmen in der 
Folge auch zu einer gesteigerten gesell-
schaftlichen Legitimität verhelfen.

Es sind jedoch auch kritische Punkte 
anzuführen: Nicht zuletzt zeigen Studien 
aus Norwegen, dass die Einführung einer 
gesetzlichen Quote für Frauen in Auf-
sichtsräten einen (zunächst) negativen 
Effekt auf die Performance von Unter-
nehmen haben kann. Dies wird unter 
anderem damit begründet, dass vermeint-
lich nicht genügend qualifizierte Frauen 
für potenzielle Aufsichtsratspositionen in 
DAX-30-Unternehmen vorhanden sind. 
Zudem postuliert im Kontrast zu den 
bereits genannten positiven Einschätzun-
gen die Entscheidungsforschung auch, 
dass Gruppen durch Konflikte und Streits 
gelähmt werden.

Letztlich lässt sich anhand von theoreti-
schen Befunden und Plausibilitätsüberle-
gungen nicht ableiten, ob sich eine höhere 
Gender Diversity in den Aufsichtsräten 
von DAX-30-Unternehmen positiv auf den 
Unternehmenserfolg auswirkt.

Spätestens mit der Verabschiedung des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe 
von Frauen und Männern an Führungspositionen, das zum 01. Januar 2016 in Kraft 
getreten ist, müssen sich deutsche börsennotierte Unternehmen mit der Frage des 
Diversity-Managements nicht nur aus der Perspektive der Unternehmenskultur und 
der Gewinnung potenzieller Mitarbeiter, sondern auch im Kontext von Leitungs- und 
Aufsichtsgremien auseinandersetzen.

Das Konstrukt Diversity wird 
zumeist in mehrere Dimensi-
onen zerlegt. Möglich ist die 
Unterscheidung unter anderem 
nach den folgenden Kriterien: 
Geschlecht, Alter, ethnische 
Herkunft, Hautfarbe, sexuelle 
Orientierung sowie psychische 
und physische Befähigung. In 
Forschung und Praxis hat in den 
vergangenen Jahren jedoch das 
Kriterium des Geschlechts bislang 
weit mehr Aufmerksamkeit 
erlangt als die übrigen Kriterien. 
Im Hintergrund dieser Unter-
scheidung steht die Vermutung, 
dass die genannten sechs (und 
gegebenenfalls weitere) Kriterien 
einen Einfluss auf die Persönlich-
keit von Individuen und somit 
auch auf die Entscheidungsfin-
dung von Einzelpersonen haben 
können. Übertragen auf den 
Unternehmenszusammenhang 
ergibt sich im Kontext der Diver-
sity ein interessantes Spannungs-
feld.
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Rahmenbedingungen der Diversity in 
Deutschland
Zur Analyse der Rahmenbedingungen für 
Diversity in den Aufsichtsräten deutscher 
DAX-30-Unternehmen sind mehrere 
Ebenen zu unterscheiden. Auf der euro-
parechtlichen Ebene sind zunächst zwei 
Richtlinien aus dem Jahr 2000 anzuführen:

 • Richtlinie zur Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf über das 
Verbot der Diskriminierung aus Gründen 
der sexuellen Ausrichtung, der Religion 
oder Weltanschauung, des Alters oder 
einer Behinderung im Beschäftigungs-
bereich.

 • Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne 
Unterschied der Rasse über das Verbot 
der Diskriminierung aus Gründen der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft 
im Beschäftigungsbereich, aber auch 
beim Zugang zum Wohlfahrtssystem, zu 
sozialer Sicherheit sowie zu Gütern und 
Dienstleistungen.

Der deutsche Gesetzgeber hat hierauf 
mit der Verabschiedung des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) im Jahr 
2006 reagiert. Dessen ungeachtet enthält 
das Grundgesetz in den Artikeln 1 bis 3 
bereits Referenzen zum Thema Persön-
lichkeit und Geschlecht.

Im Unternehmenskontext verweisen die 
§§ 75 und 80 BetrVG auf die Pflicht von 
Arbeitgeber und Betriebsrat, dafür zu 
sorgen, dass die im Betrieb Beschäftigen 
nicht aufgrund von charakteristischen 
Merkmalen ihrer Person wie z.B. Rasse 
oder Geschlecht benachteiligt werden. 
Weitere Regelungen finden sich in den 
spezifischen Regelungen des Sozialgesetz-
buchs, des Teilzeit- und Befristungsgeset-
zes sowie des Kündigungsschutzgesetzes.

Von gesetzlichen Regelungen abgesehen, 
die nicht vorrangig die Steigerung des 
Unternehmenserfolgs, sondern die Durch-
setzung eines gesellschaftlichen und auch 
politischen Anspruchs betonen, lässt sich 
in Deutschland in den vergangenen Jahren 
auch eine gestiegene Berücksichtigung 
von ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Aspekten einer verantwortungs-
vollen Unternehmensführung feststel-
len. Dies ist in den Gesamtkontext einer 
nachhaltigen Unternehmensführung 
(triple-bottom-line) einzuordnen.

Empirische Ergebnisse
Für unsere empirische Analyse wurden 
die Firmen ausgewählt, die im Jahr 2015 zu 
den DAX-30-Unternehmen zählten. Von 
diesen wurden sämtliche für die Unter-
suchung notwendigen Charakteristika 
einzelner Aufsichtsräte wie beispiels-
weise der Frauenanteil zusammengetra-
gen. Anschließend wurde mit multiplen 
linearen Regressionen ein Zusammenhang 
innerhalb der Stichprobe zwischen der 
Gender Diversity im Aufsichtsrat – opera-
tionalisiert durch den Frauenanteil – sowie 
den Performancemaßen EBITDA, EBIT-
DA-Marge sowie Tobin’s Q hergestellt. Als 
Kontrollvariablen dienten das Alter des 
Unternehmens, die Unternehmensgröße 
sowie die Branchenzugehörigkeit.

Insgesamt waren in den Aufsichtsräten 
der untersuchten DAX-30-Unternehmen 
488 Personen vertreten, 130 davon waren 
Frauen. Somit waren die erfassten Auf-
sichtsratspositionen zu 73,4 Prozent mit 
Männern sowie zu 26,6 Prozent mit Frauen 
besetzt. Die durchschnittliche Größe 
des Aufsichtsrats betrug 16 Personen. 
Außerdem waren in der Stichprobe im 
Durchschnitt 4,3 Frauen im Aufsichtsrat 
vertreten.
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Eine Untersuchung nach Branchen ergab 
zudem, dass der Frauenanteil bei Banken, 
Konsumgütern, Finanzdienstleistungen, 
Versicherungswesen, Technologie, Tele-
kommunikation sowie Transport & Logistik 
über der über alle Unternehmen hinweg 
gemessenen branchenbezogenen Durch-
schnittsquote lag.

Zur Bestimmung der Güte der Analyse 
wurde neben der Effektstärke und der sta-
tistischen Signifikanz auch der Erklärungs-
beitrag des jeweiligen Modells bestimmt.

Im Ergebnis zeigen alle drei getesteten 
Modelle (für EBITDA, EBITDA-Marge sowie 
Tobin’s Q) keine statistisch signifikanten 
und somit interpretierbaren Zusammen-

hänge. Der Erklärungsbeitrag ist zudem 
in allen drei Modellen mit r²-Werten von 
etwa 15 Prozent zwar akzeptabel, aber 
dennoch verbesserungswürdig. Der 
r²-Wert beschreibt den Anteil der erklärten 
Varianz und damit die Güte des Modells.

Handlungsempfehlungen und Fazit
Der vorliegende Beitrag hat einen Über-
blick über bestehende Befunde, Einschät-
zungen und Rahmenbedingungen der 
Gender Diversity in den Aufsichtsräten 
von deutschen DAX-30-Unternehmen 
gegeben. Die prinzipielle Einschätzung 
ist nicht eindeutig. Auf der einen Seite 
können theoretisch Vorteile einer Gender 
Diversity im dualistisch geprägten System 
identifiziert werden, die sich auch durch 
eine bessere gesellschaftliche Legitimität 
und Berücksichtigung von Stakehol-
derinteressen begründen lassen. Auf 
der anderen Seite führt eine Erhöhung 
der Vielfalt (wahrscheinlich) zu einem 
erhöhtem Abstimmungsbedarf und einer 
Verlangsamung von Entscheidungen. 
Insofern lässt sich kein eindeutiges Urteil 
abgeben.

Für die Praxis lassen sich aus den Ausfüh-
rungen dieses Beitrags mehrere Schlüsse 
ableiten: Auch wenn es keine eindeutigen 
Erkenntnis darüber gibt, ob Gender Diver-
sity in deutschen DAX-30-Unternehmen 
die Performance der Firmen nun direkt 
steigert, werden sich die Unternehmen 
nicht nur aus gesetzlichen, sondern 
auch aus gesellschaftlichen Gründen mit 
diesem Thema weiter beschäftigen.

Dessen ungeachtet aber stellt sich die 
Frage, welche anderen Problembereiche 
der deutschen Aufsichtsratsarbeit dabei 
nicht in den Hintergrund gedrängt werden 
dürfen: Neben der formalen Qualifikation 
von Aufsichtsräten ist noch immer die 

Frage der richtigen Größe der Gremien 
sowie der sinnvollen (oder sinnlosen) 
Begrenzung der Anzahl von Aufsichtsrats-
mandaten von nachhaltigem Interesse 
sowohl für Forschung als auch Praxis.

Ihr Ansprechpartner
Prof. Dr. habil. Patrick Ulrich
Tel: +49 7361 9149022
patrick.ulrich@hs-aalen.de
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Während Corporate Governance aus nor-
mativer Sicht oftmals mit guter und ver-
antwortungsvoller Unternehmensführung 
und -überwachung gleichgesetzt wird, 
stellt sich mangels gesetzlicher Ausge-
staltungsvorgaben zunehmend die Frage 
nach der konkreten Umsetzung im Unter-
nehmen. Das Institut der Wirtschafts-
prüfer in Deutschland e.V. (IDW) hat mit 
der Veröffentlichung von zuletzt drei 
Prüfungsstandardentwürfen in 2016 ein 
umfassendes Rahmenwerk zur Prüfung 
der Corporate-Governance-Systeme (CGS) 
geschaffen, welches gleichzeitig von den 
Unternehmen auch als Implementie-
rungsleitfaden genutzt werden kann. In 
diesem Beitrag wird dargestellt, wie die 
Geschäftsleitung die Funktionsfähigkeit 
und somit Wirksamkeit ihrer CGS nach-
weisen, respektive wie Kontrollorgane auf 
Basis eines entsprechenden Nachweises 
eine Einschätzung im Rahmen ihrer Über-
wachung treffen können.1 Zudem erfolgt 
eine abgrenzende Darstellung der Prüfung 
der CGS zur Abschlussprüfung.

Die Systematisierung einer wirksa
men Corporate Governance gemäß 
dem IDW
Mit der Wahrung einer wirksamen 
Corporate Governance kommen die 
gesellschaftsrechtlichen Organe eines 
Unternehmens nicht nur ihren Organisa-
tions- und Sorgfaltspflichten bzw. ihrer 

1 Für Zwecke dieses Artikels wird Corporate Governance als unternehmensinternes System der Unternehmensführung und -überwachung verstanden. Weitere 
darüber hinausgehende Vorgaben und Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) sowie freiwillige oder gesetzlich verpflichtende Berichts- 
und Publizitätspflichten zur Governance werden nicht betrachtet.

2 Vgl. § 107 Abs. 3 S. 2 AktG, § 111 Abs. 1 AktG.
3 Vgl. DCGK, Ziff. 5.3.2; vgl. Gesetzesbegründung zum KonTraG vom 27. April 1998 zu § 91 Abs. 2 AktG. 

Überwachungsaufgabe nach, sondern 
wahren auch die Interessen all derjeni-
gen, die vom Erfolg eines Unternehmens 
profitieren oder im Umkehrschluss durch 
Misserfolge Verluste erleiden.

Der Aufsichtsrat bzw. der Prüfungsaus-
schuss hat im Rahmen seiner allgemeinen 
Überwachungsaufgabe die Wirksamkeit 
des internen Kontrollsystems, des Risiko-
managementsystems und des internen 
Revisionssystems zu überwachen.2 
Außerdem sind die Maßnahmen der 
Geschäftsleitung zu überwachen, die sich 
auf die Begrenzung der Risiken aus mög-
lichen Verstößen gegen gesetzliche Vor-
schriften und interne Richtlinien beziehen 
(Compliance).3 Einrichtung, Ausrichtung 
und Aufrechterhaltung der Wirksamkeit 

des CGS obliegen der Geschäftsleitung, 
die im Rahmen ihres Organisationser-
messens und vor dem Hintergrund der 
unternehmensindividuellen Gegebenhei-
ten eine unternehmerische Entscheidung 
hinsichtlich der konkreten Ausgestaltung 
trifft.

Demnach werden die dargestellten Sorg-
falts- und Organisationspflichten in vier 
Säulen guter Unternehmensführung 
eingeteilt:

 • Compliance-Management-System (CMS)

 • Risikomanagementsystem (RMS)

 • Internes Kontrollsystem (IKS)

 • Internes Revisionssystem (IRS)

Prüfung von Corporate-Governance-Systemen in 
Abgrenzung zur Abschlussprüfung

Was kann vom 
Wirtschaftsprüfer erwartet 
werden?

Objektivierter Nachweis zur Erfüllung der
Sorgfalts- und Überwachungspflichten

Prüfungs- und Beratungsleistungen von Deloitte

Vom Aufsichtsrat zu überwachende CorporateGovernanceSysteme

Von der Geschäftsleitung einzurichtende Corporate-Governance-Systeme

CMS

PS 980

RMS

PS 981

IKS

PS 982

IRS

PS 983

Abb. 1 – Pflichten und Prüfungsleistungen
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Den Organisations- und Sorgfaltspflichten 
nachweislich gegenüber Dritten nachzu-
kommen, stellt angesichts zunehmender 
Komplexität von Geschäftsmodellen, 
fortschreitender Internationalisierung der 
Geschäftstätigkeit sowie steigender regu-
latorischen Anforderungen eine Heraus-
forderung für die Unternehmensorgane 
dar. Die Wirksamkeit eines Systems ist 
dann gewährleistet, wenn die etablierten 
Lösungen angemessen und funktionsfähig 
sind. Der Nachweis der kontinuierlichen 
und somit zeitraumbezogenen Wirksam-
keit eines Systems muss über eine geeig-
nete Dokumentation erbracht werden. 

Die 2016 vom IDW veröffentlichten Prü-
fungsstandardentwürfe stellen ein umfas-
sendes Toolset dar, mit dessen Hilfe der 
Wirtschaftsprüfer die Geschäftsleitung in 
der Ausübung ihrer Legalitätspflicht und 
den Aufsichtsrat bzw. den Prüfungsaus-
schuss bei seiner Überwachungsfunktion 

4 Eine Ausnahme ist der IDW PS 980 für CMS-Prüfungen, der auch eine Konzeptionsprüfung zulässt. 

unterstützen kann. Neben dem seit 2011 
bestehenden Standard zur Prüfung des 
Compliance-Management-Systems (IDW 
PS 980) gibt es nun weitere Standards zur 
Prüfung des Risikomanagementsystems 
(IDW EPS 981), des internen Kontrollsys-
tems der Unternehmensberichterstattung 
(IDW EPS 982) sowie des internen Revisi-
onssystems (IDW EPS 983). Auch wenn der 
Aufsichtsrat die Überwachungsfunktion 
persönlich vornehmen muss, kann er 
neben unternehmensinternen Wirksam-
keitsbeurteilungen (z.B. durch die Interne 
Revision) auch die Prüfung der CGS nach 
IDW (E)PS 980–983 durch einen Wirt-
schaftsprüfer als Grundlage für die eigene 
Beurteilung heranziehen. Aufsichtsrat und 
Geschäftsleitung können hierdurch den 
objektiven Nachweis der ermessensfeh-
lerfreien Ausübung ihrer Sorgfalts- und 
Organisationspflichten erbringen.

Die Systemprüfung der Corporate 
Governance
Bei der Systemprüfung eines CGS wird 
grundsätzlich zwischen zwei Prüfungs-
typen4 unterschieden: Die Prüfung der 
Angemessenheit umfasst die Prüfung, 
ob zu einem bestimmten Zeitpunkt eta-
blierte Grundsätze und Maßnahmen in 
allen wesentlichen Belangen angemessen 
dargestellt, geeignet und zu eben diesem 
Zeitpunkt implementiert sind. Im Rahmen 
einer Wirksamkeitsprüfung wird zusätzlich 
zur Angemessenheitsprüfung beurteilt, ob 
die angewandten Grundsätze und Maß-
nahmen in einem bestimmten Zeitraum 
wirksam und funktionsfähig sind.

Allen CGS-Prüfungen nach den IDW Prü-
fungsstandards ist eine CGS-Beschrei-
bung gemein, die als Prüfungsgrundlage 
dient, die jeweiligen CGS-Grundelemente 
beschreibt und die Regelungen im 
Einklang mit den angewandten Grund-
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sätzen darstellt. Die Zielsetzung ist es, 
in einem ersten Schritt hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob das 
CGS geeignet ist, die jeweiligen Risiken 
(z.B. aus operativer Geschäftstätigkeit, 
Compliance-Risiken, Risiken der Unterneh-
mensberichterstattung etc.) rechtzeitig 
zu identifizieren, zu bewerten, zu steuern 
und zu überwachen. Im zweiten Schritt 
wird die Wirksamkeit der entsprechenden 
Vorkehrungen im geprüften Zeitraum 
beurteilt. 5 Zudem ermöglicht die externe 
Prüfung des internen Revisionssystems 
die übergeordnete Beurteilung, inwieweit 
das Unternehmen Vorsorge getroffen 
hat, dass die Einrichtung einer internen 
Revisionsfunktion und die unabhängige 
und objektive Erbringung von Prüfungs- 
und Beratungsdienstleistungen durch die 
Interne Revision in Übereinstimmung mit 
den verbindlichen Vorgaben des Insti-
tute of Internal Auditors (IIA) umgesetzt 
werden.6

Die unternehmerische Entscheidung 
hinsichtlich der Einrichtung, Ausgestal-
tung und Überwachung der CGS trifft die 
Geschäftsleitung vor dem Hintergrund 
unternehmensindividueller Gegebenhei-
ten. Eine entsprechende Skalierbarkeit 
der CGS-Prüfungen wird auch durch die 
Prüfungsstandards gewährleistet.

Abgrenzung der Systemprüfung der 
Corporate Governance zu den Prü
fungshandlungen im Rahmen der 
Abschlussprüfung
Die beschriebenen CGS sollen unter 
anderem zu einer ordnungsmäßigen 
Finanzberichterstattung im Unterneh-
men beitragen und unterstützen in 

5 Vgl. IDW EPS 981, Tz. 8.
6 Vgl. IDW EPS 983 Tz. 10 ff...
7 Gesetzlicher Pflichtenkatalog und Prüfungsumfang sind abhängig von der Art, Größe und Gesellschaftsform des Unternehmens. 

Abhängigkeit von ihrer Ausprägung den 
risikoorientierten und kontrollbasierten 
Prüfungsansatz des Abschlussprüfers. 
Gleichwohl darf hierdurch nicht der 
Trugschluss entstehen, dass der Wirt-
schaftsprüfer die CGS mit Abgabe seines 
(uneingeschränkten) Bestätigungsver-
merks zum Jahresabschluss als ebenso 
angemessen und wirksam beurteilt.7 Eine 
ordnungsmäßige und somit als uneinge-
schränkt testierte Finanzberichterstattung 
muss nicht zwingend den Vorgaben der 
neuen Prüfungsstandards entsprechen, 
sofern das Unternehmen die Risiken aus 
der Finanzberichterstattung anderweitig 
wirksam steuern und reduzieren kann. 

Allerdings sind Risiken im Zusammenhang 
mit der ordnungsmäßigen Finanzbe-
richterstattung nur eine Teilmenge der 
Unternehmensrisiken, deren umfängliche 
Steuerung und Überwachung die CGS 
übernehmen sollten.

Der originäre und gesetzliche Auftrag des 
Abschlussprüfers besteht bei Kapital- 
gesellschaften und sonstigen prüfungs-
pflichtigen Gesellschaftsformen darin, 
die Finanzberichterstattung des Unter-
nehmens zu prüfen. Zur Durchführung 
seines Prüfungsauftrages bedient sich 
der Abschlussprüfer des rechnungsle
gungsbezogenen IKS, um das Prüfungs-

Der originäre und gesetzliche Auftrag 
des Abschlussprüfers besteht bei 
Kapitalgesellschaften und sonstigen 
prüfungspflichtigen Gesellschaftsformen 
darin, die Finanzberichterstattung 
des Unternehmens zu prüfen. Zur 
Durchführung seines Prüfungsauftrages 
bedient sich der Abschlussprüfer des 
rechnungslegungsbezogenen IKS, um 
sein Prüfungsrisiko und somit seinen 
einzelfallbezogenen Prüfungsaufwand zu 
minimieren.
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risiko und somit den einzelfallbezogenen 
Prüfungsaufwand zu minimieren.8 Diese 
kontrollbasierte Vorgehensweise liegt im 
Ermessen des Abschlussprüfers und ist 
Ausfluss einer unternehmensindividuellen 
Prüfungsstrategie.

Das CMS ist regelmäßig nicht Bestandteil 
der Abschlussprüfung. Gleichwohl hat der 
Abschlussprüfer anlassbezogen einzu-
schätzen, ob bestimmte Geschäftsvorfälle 
zur Fälschung der Rechnungslegung oder 
zur Unterschlagung von Vermögenswerten 
vorgenommen worden sein könnten.9 Der 
Abschlussprüfer hat jedoch nach § 321 
Abs. 1 Satz 3 HGB über bei der Prüfung 
festgestellte Tatsachen zu berichten, die 
schwerwiegende Verstöße der gesetzli-
chen Vertreter oder von Arbeitnehmern 
gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder 
Satzung erkennen lassen.10

Das Risikofrüherkennungssystem als 
Teilgröße des RMS ist bei börsennotierten 
Unternehmen nach § 317 Abs. 4 HGB zu 
prüfen. Gegenstand der Betrachtung ist 
die Erfassung, Bewertung, Kommunika-
tion und Überwachung von ausschließlich 
bestandsgefährdenden Risiken.11 Eine 
umfängliche und eigenständige Betrach-
tung des RMS einschließlich der Risiko-
steuerungsmaßnahmen findet indes nicht 
statt.

Die Interne Revision unterstützt die 
Geschäftsleitung unter anderem bei der 
Beurteilung des Rechnungswesens und 
den damit einhergehenden Unterneh-
mensprozessen. Der Abschlussprüfer 
kann die Ergebnisse der Internen Revision 

8 Vgl. IDW PS 261 Tz. 11 ff.
9 Vgl. IDW PS 210 Tz. 43 ff.
10 Vgl. IDW PS 210 Tz. 12.
11 Vgl. IDW PS 340 Tz. 7–16.
12 Vgl. IDW PS 321 Tz. 11 ff.

für seine Zwecke verwerten, sofern er die 
durch die Interne Revision gewonnenen 
Erkenntnisse als verlässlich beurteilt.12 
Eine selbstständige Prüfung und Beur-
teilung des IRS ist nicht Gegenstand der 
Abschlussprüfung.

Das Ziel der Abschlussprüfung ist folglich 
weder die Abgabe eines Urteils über die 
Wirksamkeit und Effizienz dieser Teil-
systeme noch die Identifizierung von 
Mängeln, Verstößen oder notwendigen 
Verbesserungsmaßnahmen.

Ausblick
Die Corporate Governance entscheidet 
nachhaltig über Erfolg und Misserfolg 
im Unternehmen. Die Suche nach der 
richtigen Balance zwischen systemati-
scher Steuerung und unternehmerischer 
Freiheit beschäftigt die Unternehmen seit 
Jahrzehnten und ist keine neue Herausfor-
derung. Jedoch bedingen die zunehmende 
Komplexität und Größe der Unternehmen 
sowie die stetig steigenden Informa-
tions- und Transparenzbedürfnisse der 
Stakeholder eine umfassende betriebs-
wirtschaftliche und rechtliche Auseinan-
dersetzung mit den Anforderungen der 
CGS. Eine nachweislich angemessene 
und wirksame CGS-Landschaft, in der die 
einzelnen Systeme ineinandergreifen und 
systematisch überwacht werden, schafft 
den Rahmen für eine nachhaltige und 
sichere Unternehmensausrichtung. Die 
Abschlussprüfung ist ein wichtiger – und 
zu den CGS komplementärer – Baustein 
einer guten und verantwortungsvollen 
Unternehmensführung und -überwa-
chung.
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IFRS 15: Für den Aufsichtsrat relevante 
Neuerungen in der Umsatzerlösrealisierung

Hintergrund
Mit Beginn des Geschäftsjahres 1. Januar 
2018 sind die neuen Standards zur Bilan-
zierung von Umsatzerlösen IFRS 15 und 
von Finanzinstrumenten IFRS 9 erstmals 
verpflichtend anzuwenden. Zum 1. Januar 
2019 folgt dann der bislang noch nicht von 
der Europäischen Union übernommene 
neue Standard zu Leasingverhältnissen 
IFRS 16.

Über die Auswirkungen neuer Standards 
auf den IFRS-Konzernabschluss ist im 
Konzernanhang zu berichten. Diese 
Berichterstattung ist einer der Prüfungs-

schwerpunkte der Deutschen Prüfstelle 
für Rechnungslegung DPR e.V. im Rahmen 
ihrer Enforcement-Prüfungen 2017.

Der neue Standard zu Umsatzerlösen 
IFRS 15 kann signifikante Auswirkungen 
auf deren Erfassungszeitpunkt und Höhe 
haben. Eine Änderung der Umsatzerlöse 
als Schlüssel- bzw. Ausgangsgröße zur 
Messung der Performance eines Unter-
nehmens kann damit nicht nur die Ent-
scheidungen der Investoren beeinflussen, 
sondern beispielsweise auch Auswirkun-
gen auf vereinbarte Kreditauflagen (finan-
cial covenants) und variable Vergütungen 
des Managements haben.

Zur Umsetzung des neuen Standards 
können zudem neue IT-Systembausteine 
und Prozesse zur Erfassung der rech-
nungslegungsrelevanten Daten sowie 
geänderte interne Kontrollsysteme erfor-
derlich sein.

Das Ausmaß der zu erwartenden Ände-
rungen variiert von Branche zu Branche 
sowie in Abhängigkeit von Laufzeit und 
Komplexität der Verträge. Um eine 
Aussage über diese Neuerungen treffen 
und um möglichen Anpassungsbedarf 
identifizieren zu können, ist eine Analyse 
der bestehenden Absatzverträge bezüg-
lich der Neuregelungen notwendig (Betrof-
fenheitsanalyse). Alle Unternehmen sind 
mit den deutlich ausgeweiteten Angabe-
pflichten im Anhang des Konzernabschlus-
ses konfrontiert.

Aufsichtsrat bzw. Prüfungsausschuss sind 
jetzt in der Pflicht, im Zusammenhang 
mit der Prüfung und Billigung des Kon-
zernabschlusses sowie der Überwachung 
des Rechnungslegungsprozesses ein 
Verständnis der Auswirkungen durch die 
Neuregelungen zur Umsatzrealisierung 

Nach dem Kernprinzip des 
IFRS 15 sind die Umsatz- 
erlöse zu erfassen, wenn 
das Unternehmen die 
übernommenen Leis-
tungsverpflichtungen 
durch Übertragung der 
zugesagten Güter oder 
Dienstleistungen erfüllt, 
also der Kunde die Ver-
fügungsmacht über den 
Vermögenswert erlangt. 
Die Umsatzerlöse werden 
in der Höhe der Gegen-
leistung erfasst, die das 
Unternehmen im Aus-
tausch für diese Güter 
oder Dienstleistungen vor-
aussichtlich erhalten wird.
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zu entwickeln. Dies umfasst die Bilanzie-
rungsvorschriften, die damit verbundenen 
Ermessensspielräume des Managements 
zur Ergebnissteuerung sowie den Imple-
mentierungsprozess und die Kommunika-
tionsstrategie.

IFRS 15 im Überblick
Nach dem Kernprinzip des IFRS 15 sind 
die Umsatzerlöse zu erfassen, wenn das 
Unternehmen die übernommenen Leis-
tungsverpflichtungen durch Übertragung 
der zugesagten Güter oder Dienstleistun-
gen erfüllt, also der Kunde die Verfügungs-
macht (control) über den Vermögenswert 
erlangt. Die Umsatzerlöse werden in der 
Höhe der Gegenleistung erfasst, die das 
Unternehmen im Austausch für diese 
Güter oder Dienstleistungen voraussicht-
lich erhalten wird.

Wann und in welcher Höhe Umsatzerlöse 
zu erfassen sind, wird in fünf Schritten 
bestimmt:

Schritt 1
Zunächst sind die Verträge mit Kunden zu 
identifizieren. Die Verträge müssen dabei 
wirtschaftliche Substanz haben und der 
Erhalt einer Gegenleistung für Güter und 
Dienstleistungen muss wahrscheinlich 
sein. Zur Analyse kann beispielsweise eine 
Vertragsdatenbank herangezogen oder 
aufgebaut werden. Zu beurteilen ist auch, 
welche Verträge sich im Anwendungs-
bereich des IFRS 15 befinden. So fallen 
Leasingverträge, Versicherungsverträge 
und Finanzinstrumente, die im Anwen-
dungsbereich eines anderen Standards 
liegen, nicht unter IFRS 15.

Schritt 2
Da ein Vertrag mehrere Leistungskompo-
nenten enthalten kann, sind die aus einem 
Vertrag resultierenden eigenständigen 

Leistungsverpflichtungen sorgfältig zu 
identifizieren. So kann etwa ein Verkauf 
von Anlagen mit bestimmten Zusagen 
für weitere Serviceleistungen oder ein 
Verkauf mit einem Kundenbindungspro-
gramm als Mehrkomponentenvertrag 
anzusehen sein. Dessen Komponenten 
sind grundsätzlich getrennt zu bilanzieren, 
auch wenn nur ein Kaufpreis vereinbart 
wurde. Ein anderer Aspekt kann die Frage 
sein, ob das Unternehmen als Prinzipal ein 
Gut selbst liefert bzw. eine Dienstleistung 
selbst erbringt und den Umsatz „brutto“ 
ausweisen, oder ob es lediglich als Agent 
auftritt und nur Provisionserlöse in der 
Gewinn- und Verlustrechnung zeigen 
kann.

Schritt 3
Anschließend ist der Transaktionspreis zu 
bestimmen. Dabei können bedeutende 
Ermessensentscheidungen zu treffen sein, 
etwa bei Tauschgeschäften, im Kaufpreis 
enthaltenen Finanzierungskomponenten, 
Rückgaberechten oder variablen Gegen-
leistungen wie Rabattstaffelungen und 
dergleichen. So sind variable Gegenleis-
tungen mit dem geeignetsten Wert aus 
Erwartungswert (expected value) oder 
wahrscheinlichstem Wert (most likely 
amount) im Transaktionspreis zu erfassen, 
wenn hochwahrscheinlich (highly 
probable) keine Stornierung der kumulativ 
erfassten Umsätze bei Auflösung der Unsi-
cherheit erfolgt.

Schritt 4
Bei mehreren Leistungsverpflichtungen 
ist der Transaktionspreis auf die einzelnen 
Verpflichtungen zu verteilen. Basis hierfür 
sind die Einzelveräußerungspreise der 
einzelnen Leistungsverpflichtungen bei 
Vertragsabschluss. Die Ermittlung der 
Einzelveräußerungspreise kann ebenfalls 
stark ermessensbehaftet sein, wenn bei-
spielsweise Güter oder Dienstleistungen 
nicht separat verkauft werden.

Schritt 5
Sobald die jeweilige Leistungsverpflichtung 
durch das Unternehmen erfüllt wurde, ist 
schließlich der Umsatzerlös zu erfassen. 
Die Leistungsverpflichtung ist erfüllt, wenn 
der Kunde die Verfügungsmacht über die 
Güter oder Dienstleistungen erhält. Dies 
kann zu einem bestimmten Zeitpunkt 
(point in time) oder über einen bestimm-
ten Zeitraum (over time) gegeben sein. 
Die dazu vorzunehmenden Beurteilungen 
können ebenfalls ermessensbehaftet sein, 
beispielsweise im Hinblick auf die Frage, 
wann die Verfügungsmacht tatsächlich 
übergeht, etwa bei gewährten Lizenzen 

Der neue Standard zu Umsatzer-
lösen IFRS 15 kann signifikante 
Auswirkungen auf deren Erfas-
sungszeitpunkt und Höhe haben. 
Eine Änderung der Umsatzerlöse 
als Schlüssel- bzw. Ausgangs-
größe zur Messung der Perfor-
mance eines Unternehmens kann 
damit nicht nur die Entscheidun-
gen der Investoren beeinflussen, 
sondern beispielsweise auch Aus-
wirkungen auf vereinbarte Kre-
ditauflagen (financial covenants) 
und variable Vergütungen des 
Managements haben.

Zur Umsetzung des neuen Stan-
dards können zudem neue IT-Sys-
tembausteine und Prozesse zur 
Erfassung der rechnungslegungs-
relevanten Daten sowie geän-
derte interne Kontrollsysteme 
erforderlich sein.
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oder Konsignations- und Bill-and-hold-Ver-
einbarungen. Ein anderes Beispiel ist die 
Frage, welche Messgrößen zur Ermittlung 
von Fertigstellungsgraden bei langfristigen 
Verträgen sachgerecht sind.

Bei der erstmaligen Anwendung von 
IFRS 15 müssen die Unternehmen im 
Hinblick auf die Vergleichszahlen der Vor-
periode entscheiden, ob sie eine vollstän-
dige rückwirkende Anwendung der neuen 
Vorschriften unter Inanspruchnahme 
bestimmter Erleichterungen vornehmen 
oder eine modifizierte rückwirkende 
Anwendung wählen. Eine vollständige 
rückwirkende Anpassung dient einer 
besseren Vergleichbarkeit der Umsatzer-
löse im Zeitverlauf bei der erstmaligen 
Anwendung.

Bei der modifizierten Methode werden die 
Vorjahreszahlen nicht angepasst, sondern 
der kumulierte Effekt aus der erstmaligen 
Anwendung wird als Anpassung des Eröff-
nungsbilanzwerts der Gewinnrücklagen 
zum Zeitpunkt der Erstanwendung erfasst 
(beispielsweise ein kumulatives Catch-up 
zum 1. Januar 2018 für Unternehmen, 
deren Geschäftsjahr am 31. Dezember 
2017 endet). Bei dieser Methode sind 
jedoch zusätzliche Angaben im Konzer-
nanhang zur Vergleichbarkeit notwendig. 
Insbesondere bei einer gleichzeitigen erst-
maligen Anwendung der neuen Standards 
zu Umsatzerlösen (IFRS 15), Leasingver-
hältnissen (IFRS 16) und Finanzinstrumen-
ten (IFRS 9) sind umfangreiche Angaben zu 
den daraus resultierenden Auswirkungen 
notwendig.

Beurteilung der Implementierung des 
neuen Standards und dessen Auswir
kungen
Dem Aufsichtsrat bzw. dem Prüfungs-
ausschuss kommt im Rahmen seiner 
Überwachungs- und Prüfungsaufgabe 
eine bedeutende Rolle bei der Implemen-
tierung der neuen Umsatzerlösvorschrif-
ten zu, die diese finanziellen Kennzahlen 
nachhaltig beeinflussen können und mit 
der erstmaligen Anwendung Weichen 
gestellt werden.

Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die 
Frage, welche Auswirkungen der neue 
Standard auf den zeitlichen Anfall und 
die Höhe der Umsatzerlöse hat. Davon 
sind nicht nur das laufende Geschäftsjahr, 
sondern auch die Planung und Prognose 
bei einer Änderung der zeitlichen Erfas-
sung der Erlösströme betroffen. Da die 
Umsatzerlöse die Ausgangsgröße für 
weitere finanzielle Kennzahlen sind – bis 
hin zum Ergebnis je Aktie – sind auch die 
Auswirkungen auf diese Messgrößen zu 
betrachten.

So können neben den variablen Vergü-
tungen des Managements auch Finan-
zierungsvereinbarungen aufgrund von 
vereinbarten Kreditauflagen (financial 
covenants) in die Auswirkungsanalyse 
einzubeziehen sein. Auswirkungen kann 
der neue Standard auch auf das weitere 
operative Geschäft haben.

Daher wird für den Aufsichtsrat bzw. den 
Prüfungsausschuss von Interesse sein,

 • ob Verträge mit Kunden angepasst 
werden, um eine bestimmte Abbildung 
im Konzernabschluss zu erreichen, 

 • welche Auswirkungen die Anpassungen 
auf den zeitlichen Anfall der Erlösströme 
haben und
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 • ob bei einer Anpassung der Verträge 
bzw. neuen Vertragstypen das Rech-
nungswesen bereits im Vorfeld bzw. 
bei den Verhandlungen zur Analyse der 
Auswirkungen involviert ist.

Damit die Fragen nach den Auswirkungen 
des neuen Standards beantwortet werden 
können, ist eine Analyse der typischen und 
bedeutenden Verträge im Rahmen einer 
Betroffenheitsanalyse notwendig. Für den 
Aufsichtsrat bzw. den Prüfungsausschuss 
ist dabei für eine den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechende Darstellung 
der Vermögens- und Ertragslage (faithful 
representation) von Bedeutung, wie das 
Ermessen bei den einzelnen Schritten 1 
bis 5 auf dem Weg zur Umsatzrealisierung 
ausgeübt wurde.

Eine intensive Diskussion des Imple-
mentierungsprozesses kann darüber 
hinaus das Management bei der frist- und 
sachgerechten Umsetzung unterstützen. 
Kritische und ermessensbehaftete Punkte 
sollten dem Aufsichtsrat bzw. Prüfungs-
ausschuss zur Kenntnis gebracht werden.

Da Investoren Interesse an zeitnahen 
und verlässlichen Informationen haben, 
sind die Kommunikationsstrategie und 
die Angaben im Konzernanhang nicht zu 
vernachlässigen. Dies kommt auch in den 
von der Europäischen Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde ESMA (European 
Securities and Markets Authority) veröf-
fentlichten gemeinsamen europäischen 
Enforcement-Prioritäten für 2017 und in 
ihrer Stellungnahme zur Implementie-
rung von IFRS 15 zum Ausdruck. In diesen 
Veröffentlichungen werden Beispiele für 
eine gute Offenlegungspraxis und reprä-
sentative Zeitachsen dargestellt. Diese 
können auch von der Deutschen Prüfstelle 
für Rechnungslegung DPR e.V. im Rahmen 

der Enforcement-Prüfungen aufgegriffen 
werden.

Zudem ist für den Aufsichtsrat bzw. 
Prüfungsausschuss von Bedeutung, wie 
der Abschlussprüfer in den Implemen-
tierungsprozess und die Beurteilung der 
Verträge involviert ist und wie dessen 
Sichtweise zur Umsetzung sowie in Bezug 
auf kritische und ermessensbehaftete 
Punkte ist. Dazu kann ein regelmäßiges 
Briefing des Aufsichtsrats bzw. des Prü-
fungsausschusses durch den Abschluss-
prüfer sinnvoll sein.

Ihr Ansprechpartner
Dr. Hans Lieck
Senior Manager, Audit
Tel: +49 69 75695 6045
hlieck@deloitte.de
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