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Prüfungsschwerpunkte 2013 
1.  Wertminderungen von Vermögens-

werten inklusive Goodwill 
 •  Übereinstimmung der Cashfl ow-

Prognosen für die zahlungs-
mittelgenerierenden Einheiten mit 
der entsprechenden Unter-
nehmens planung – insbesondere 
auch hinsichtlich des Planungs-
zeitraums 

 •  Plausibilität der geplanten Cash- 
fl ows im Detailplanungszeit raum – 
vor allem, wenn in der Ver-
gangenheit Planzahlen nicht 
erreicht werden konnten oder 
wenn Annahmen von Marktdaten 
abweichen 

 •  Plausibilität der Wachstumsrate 
und des Abzinsungssatzes 
(Abgrenzung der Peer Group bei 
der Ermittlung der Eigenkapital-
kosten; fristenkongruente 
Ableitung des Abzinsungssatzes 
(IAS 36.56) 

 •  Ausreichend präzise Offenlegung 
der Bewertungsmethoden und der 
zugrunde liegenden Annahmen 
(IAS 36.134) 

2.  Bilanzierung von leistungs-
orientierten Pensionsverpfl ichtungen 

 •  Plausibilität der versicherungs-
mathematischen Annahmen – 
insbesondere Abzinsungssatz – zur 
Bestimmung der Verpfl ichtung 
(IAS 19.75, IAS 19.78) 

 •  Bestimmung des erwarteten 
Ertrags aus Planvermögen 
(IAS 19.106) und Bewertung des 
Planvermögens (IAS 19.102) 

 •  Vollständigkeit der Angaben zu 
Pensionsverpfl ichtungen und zum 
Planvermögen im Konzernanhang 

 •  Angaben zu herausgegebenen, 
aber noch nicht in Kraft getretenen 
IFRS (IAS 8.30) im Zusammen-
hang mit Pensionsverpfl ichtungen 

3.  Nicht zahlungswirksame Auf-
wendungen und Erträge 

 •  Zuführung und Aufl ösung von 
Restrukturierungsrückstellungen 

 •  Aufwendungen und Erträge aus 
nachträglichen Kaufpreis-
anpassungen (IFRS 3.58) 

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungs-
legung e. V. (DPR) hat die neuen 
Schwerpunkte für die Prüfungen des 
kommenden Jahres bekannt gegeben. 
Daran können Aufsichtsrat und Prüfungs-
ausschuss erkennen, worauf bei der 
Prüfung der anstehenden Jahres- und 
Konzernabschlüsse nebst den Lage-
berichten besonders geachtet werden 
sollte.

Basis der Auswahl sind die Erfahrungen 
der DPR mit häufi g fehlerhaft um-
gesetzten Normen bzw. bilanziellen 
Sachverhalten. Darüber hinaus 
orientiert sich die Prüfstelle an 
aktuellen wirtschaftlichen 
Entwicklungen, die Bilanzierung und 
Berichterstattung beeinfl ussen können. 
Auch einzelne, vor kurzem ver-
abschiedete neue Standards werden 
berücksichtigt. 

 •  Aufwendungen und Erträge im 
Zusammenhang mit sukzessivem 
Unternehmenserwerb (IFRS 3.42) 

 •  Erträge aus negativem Goodwill 

4.  Konzernlagebericht 
 •  Darstellung der wesentlichen 

Einfl ussfaktoren auf die Ertrags-
lage (DRS 15.50) 

 •  Vollständige und richtige 
Darstellung von wesentlichen 
Risiken i. S. d. DRS 5.10 

 •  Prognoseberichterstattung im 
Zusammenhang mit Segmenten 
(DRS 15.89) 

5. Fehlerkorrekturen 
 •  Verständliche Darstellung der 

Art des korrigierten Fehlers im 
Konzernanhang (IAS 8.49) 

 •  Richtige Darstellung in der 
Konzernbilanz über drei Perioden 
(IAS 1.39) sowie in der Eigen-
kapital veränderungs rechnung 
(IAS 1.106[b])

Wichtiger Hinweis: Auch andere 
Prüfungsfelder sind denkbar. 
Bilanzierer sollten außerdem beachten, 
dass die DPR ihre Prüfungsfeststellung 
überwiegend auf Basis schriftlicher 
Erläuterungen des Unternehmens trifft.
 
Im Unterschied zum Abschlussprüfer 
hat die DPR in der Regel nur wenig 
Hintergrundwissen zum Geschäfts-
modell des Unternehmens und der 
relevanten Märkte. Damit schriftliche 
Dokumentationen für die DPR nach-
vollziehbar sind, müssen die Angaben 
über die Erfordernisse der Abschluss-
prüfung hinausgehen. 

Unternehmen sollten auch in der Lage 
sein, der DPR Plausibilisierungen der 
Abschlussdaten sowie Soll-Ist-Analysen 
und entsprechende Begründungen für 
Abweichungen zeitnah zur Verfügung 
zu stellen.
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Hierzulande gibt es bereits die 
regulatorischen Anforderungen an die 
Konzernlageberichterstattung. Das 
umfassende Regelwerk zeigt einige 
Parallelen zu den vom IIRC geforderten 
Inhalten. Vor diesem Hintergrund 
wertete PwC die Geschäftsberichte 2011 
der DAX-30-Unternehmen aus. Ziel war 
eine erste Einschätzung, inwieweit 
Inhalte und Leitlinien des IIRC bereits in 
der Berichterstattung deutscher 
Konzerne erkennbar sind. 

Die qualitative Analyse der Geschäfts-
berichte erfolgte anhand des von PwC 
entwickelten Integrated Reporting 
Model. Dieses orientiert sich an den vom 
IIRC defi nierten Maßstäben und 
berücksichtigt externe Einfl ussfaktoren, 
Strategie, Risiken, Geschäftsmodell, 
Erfolgsmessung sowie Leistung bzw. 
Erfolg, Nachhaltigkeit, Segment bericht-
erstattung, Corporate Governance und 
Integrationsgrad. 

Nach der Analyse befi ndet sich die 
Hälfte der DAX-30-Berichte innerhalb 
eines 50- bis 60-prozentigen Erfüllungs-
grads der Anforderungen des Integrated 
Reporting Model. Ein Viertel liegt sogar 
zwischen 60 und 70 Prozent. Das dürfte 
an der seit Jahren verpfl ichtenden 
Konzernlageberichterstattung und 
deren inhaltlichen Überschneidung mit 
den Vorgaben des IIRC liegen, außerdem 
an der Durchsetzung von Standards und 
Best Practices in Deutschland. 

Auffällig sind allerdings deutliche 
Qualitäts unterschiede der am besten 
und schlechtesten bewerteten Berichte. 
Das deutet darauf hin, dass einige 
Unternehmen tatsächlich schon vor 
Veröffentlichung des Diskussionspapiers 
mit der Umsetzung der Grundidee des 
Integrated Reporting begonnen 
haben – während andere sich noch 
ausschließlich an den gesetzlichen 
Mindestvorgaben für den Konzern-
lagebericht orientieren.

Die größten Optimierungspotenziale 
liegen in der Integration und Ver-
knüpfung bereits existierender Inhalte. 
So wird nur ganz selten eine in der 

Im September 2011 wurde ein 
Diskussions papier zum Integrated 
Reporting veröffentlicht. Damit brachte 
das International Integrated Reporting 
Council (IIRC) Bewegung in die 
Diskussion um die weltweite Neu-
ausrichtung und Vereinheitlichung der 
Unternehmensberichterstattung (siehe 
404-Ausgabe November/Dezember 2011). 
Nächster Schritt ist der im November 
ebenfalls vom IIRC veröffentlichte 
Proto typ für ein Rahmenwerk zu einem 
einheitlichen internationalen Berichts-
standard. Dieser wird für das Jahr 2013 
erwartet.  
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künftig zu mehr Transparenz hin-
sichtlich der Zusammensetzung des 
Auf sichtsrats angehalten werden. 
Dadurch soll dem Thema Vielfalt 
mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden. 
Die Initiative will die Kommission in 
Ergänzung zu dem kürzlich vor-
gestellten Vorschlag für ein aus-
gewogeneres Geschlechterverhältnis 
im Aufsichtsrat verstanden wissen. 

Ebenfalls transparenter sollen die 
Unter nehmen beim Umgang mit Risiken 
werden. Laut Aktionsplan sollte sich der 
Aufsichtsrat intensiver mit den vom 
Unternehmen eingegangenen Risiken 
befassen. Der Fokus müsse hier vor 
allem auch auf nicht fi nanzielle Aspekte 
gerichtet werden. Wenn diese trans-
parenter dargestellt werden müssten, 
würde dies dazu beitragen, dass ein 
umfassenderes Risikoprofi l erstellt wird 
und wirksamere Strategien zur 
Behebung von Risiken entwickelt 
werden. Für die geplanten Transparenz-
vorgaben zum Risikomanagement und 
zur Vielfalt will die Kommission 
konkrete Vorschläge machen, die über 
die Rechnungslegungsrichtlinie in 
nationales Recht transferiert werden 
könnten. 

Darüber hinaus plant sie eine – rechtlich 
nicht verbindliche – Empfehlung zur 
Corporate-Governance-Bericht-
erstattung. Hier hat man vor allem die 
Erklärungen der Unternehmen zu den 
Corporate Governance Kodizes (in 
Deutschland der DCGK) im Blick. Deren 
Inhalte, vor allem die Begründung von 
Abweichungen, hält die Kommission 
derzeit für unzureichend. 

Auch ist ihr die wirksamere und nach-
haltigere Einbeziehung der Aktionäre 
besonders wichtig. Vor allem die 
Ver gütungspolitik für den Vorstand 
steht hier im Blickpunkt. So sollen 
Regeln (eventuell auch in Form einer 
Richtlinie) entwickelt werden, die für 
mehr Transparenz hinsichtlich 
Vergütungsmodell und gewährter 
Vergütungshöhe sorgen und den 
Aktionären auch das Recht einräumen, 
über die Vergütungspolitik und den 
Vergütungsbericht abzustimmen. Ob 
diese Regelungen über die bereits in 

Die EU-Kommission hatte Banken und 
börsennotierten Unternehmen in der 
Vergangenheit immer wieder Mängel 
bezüglich der Corporate Governance 
attestiert und angekündigt, darauf zu 
reagieren. Auch hat sie die europäischen 
Regelungen zum Gesellschaftsrecht unter 
die Lupe genommen. Jetzt wurde ein 
neuer Aktionsplan vorgelegt.

Dieser geht insbesondere auf das 
Grünbuch zum europäischen Corporate-
Governance-Rahmen (siehe 404- 
Ausgabe März/April 2011) sowie die 
Konsultation zur Zukunft des 
europäischen Gesellschaftsrechts (siehe 
404-Ausgabe Juli/August 2012) zurück. 
Mit dem neuen Plan sollen die Wett-
bewerbs fähigkeit und Nachhaltigkeit 
der Unternehmen verbessert werden. Er 
sieht erstmals seit dem Aktions plan aus 
dem Jahr 2003 einen um fassenden 
Maß nahmenkatalog vor und hat die 
Arbeit und die Zusammen setzung des 
Aufsichtsrats, aber auch die Rolle der 
Aktionäre im Blick. Am Rande wird 
außerdem klargestellt: Die Kommission 
hat nicht vor, die unter schiedlichen 
Corporate-Governance-Modelle in 
Europa (monistisches und dualistisches 
System) in Frage zu stellen oder zu 
ändern.

Im Aktionsplan betont die Kommission 
ein weiteres Mal, dass sie eine vielfältige 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats für 
eine objektive und konstruktive Über-
wachung des Vorstands für notwendig 
erachtet. Unzureichende Vielfalt könne 
zu „Gruppendenken“, weniger Debatten 
und weniger Ideen im Aufsichtsrat 
führen. Die Unternehmen sollen daher 

Deutschland bestehende Möglichkeit 
eines rechtlich unverbindlichen 
Hauptversammlungsvotums zum 
Vorstandsvergütungssystem hinaus-
gehen würden, ist noch nicht ersichtlich. 

Zudem ist geplant, Vorschläge zur 
besseren Kontrolle von Geschäften mit 
nahestehenden Personen zu machen. 
Die bisherigen Angabepfl ichten im 
Anhang zum Jahresabschluss würden 
zunehmend als unzureichend 
angesehen, so die Kommission. Daher 
könnte es auch zu diesem Thema eine 
Richtlinie geben. 

Mehr Transparenz sieht der Aktionsplan 
aber nicht nur für Unternehmen und 
deren Aufsichtsräte vor, sondern auch 
für institutionelle Investoren und 
Berater für die Stimmrechtsvertretung 
(sogenannte Proxy Advisor). Vor allem 
Letzteren wird ein großer Einfl uss bei 
der Abstimmung in Haupt-
versammlungen beigemessen. Dabei 
sei häufi g nicht transparent genug, nach 
welchen Methoden die Stimmrechts-
empfehlungen zustande kommen. 
Auch sei im Zusammenhang mit dem 
Grünbuch zur Corporate Governance 
immer wieder darauf hingewiesen 
worden, dass unternehmens- und 
landesspezifi sche Merkmale und 
Corporate-Governance-Praktiken von 
den Stimmrechtsberatern nicht 
ausreichend berücksichtigt würden. 

Neben den genannten Punkten enthält 
der Aktionsplan eine Vielzahl weiterer 
geplanter Maßnahmen. So sollen unter 
anderem Unsicherheiten im Hinblick auf 
die Vorschriften zum gemeinsamen 
Handeln von Aktionären (sogenanntes 
acting in concert) beseitigt, mit einer 
Kampagne über die Europäische Aktien -
gesellschaft (Societas Europaea, SE) 
informiert, Hindernisse für die Kapital-
beteiligung von Arbeitnehmern am 
Unter nehmen ermittelt sowie die 
Vorschriften zu grenzüberschreitenden 
Sitzverlegungen und Verschmelzungen 
überarbeitet werden. 

Ein Großteil der geplanten Maßnahmen 
ist bereits für das kommende Jahr 
geplant. 2013 ist also mit einigen 
Neuerungen zu rechnen.

Regel qualitativ formulierte Strategie 
auf Ziele, Prioritäten und Maßnahmen 
heruntergebrochen oder der Ziel-
erreichungsgrad dargestellt. Ebenso 
wird meist nicht über eine Integration 
der Nachhaltigkeitsstrategie in die 
Gesamtstrategie berichtet. 

Im Rahmen der Beschreibung von 
Geschäftstätigkeit und Geschäftsmodell 
werden die für die Wertschaffung 
relevanten Werttreiber meist nicht klar 
herausgestellt. Auch fi nanzielle und 
nichtfi nanzielle Leistungsindikatoren 
werden nur in Ausnahmefällen ver-
knüpft. Viel Raum für Optimierung 
besteht beispielsweise in der Verbindung 
externer Einfl ussfaktoren und Chancen 
mit der Unternehmensstrategie sowie 
Zielerreichung und Erfolgsmessung. 

Unerwartet war außerdem der geringe 
Erfüllungsgrad der Anforderungen in 
der Inhaltskategorie Corporate 
Governance – obwohl gerade in 
Deutschland die Berichterstattung 
hierüber standardisiert ist und bei den 
meisten Unternehmen sehr umfangreich 
ausfällt. Doch auch hier zeigt sich die 
mangelnde Einbettung der Inhalte in 
den Gesamtkontext des Unternehmens. 
Beispielsweise erfolgt kaum eine 
Aus sage darüber, inwiefern der Auf-
sichts rat die strategische Ausrichtung 
des Unternehmens unterstützt. 

Insgesamt zeigt die Studie, dass das 
Thema Integrated Reporting in der 
Bericht erstattung deutscher Unter-
nehmen angekommen ist, die 
Anforderungen des IIRC in vielen Teilen 
aber noch nicht umfassend erfüllt 
werden. Im Ergebnis müssen die 
Unternehmen sicherstellen, dass die 
Berichterstattung einem „roten Faden“ 
folgt, der den Kern des Unternehmens 
und seiner Leistungsfähigkeit schlüssig 
darstellt. Der integrierte Bericht kann 
aber nur Abbild dessen sein, was im 
Unternehmen intern passiert. Er steht 
daher erst am Ende eines unter-
nehmens internen Änderungsprozesses.

Mehr unter 
www.pwc.de/ir-benchmark

http://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/404_Juli_August_2012.pdf
http://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/PwC_404_Maerz_April_2011.pdf
http://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/PwC_404_Maerz_April_2011.pdf
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Prüfungsschwerpunkte 2013 
1.  Wertminderungen von Vermögens-

werten inklusive Goodwill 
 •  Übereinstimmung der Cashfl ow-

Prognosen für die zahlungs-
mittelgenerierenden Einheiten mit 
der entsprechenden Unter-
nehmens planung – insbesondere 
auch hinsichtlich des Planungs-
zeitraums 

 •  Plausibilität der geplanten Cash- 
fl ows im Detailplanungszeit raum – 
vor allem, wenn in der Ver-
gangenheit Planzahlen nicht 
erreicht werden konnten oder 
wenn Annahmen von Marktdaten 
abweichen 

 •  Plausibilität der Wachstumsrate 
und des Abzinsungssatzes 
(Abgrenzung der Peer Group bei 
der Ermittlung der Eigenkapital-
kosten; fristenkongruente 
Ableitung des Abzinsungssatzes 
(IAS 36.56) 

 •  Ausreichend präzise Offenlegung 
der Bewertungsmethoden und der 
zugrunde liegenden Annahmen 
(IAS 36.134) 

2.  Bilanzierung von leistungs-
orientierten Pensionsverpfl ichtungen 

 •  Plausibilität der versicherungs-
mathematischen Annahmen – 
insbesondere Abzinsungssatz – zur 
Bestimmung der Verpfl ichtung 
(IAS 19.75, IAS 19.78) 

 •  Bestimmung des erwarteten 
Ertrags aus Planvermögen 
(IAS 19.106) und Bewertung des 
Planvermögens (IAS 19.102) 

 •  Vollständigkeit der Angaben zu 
Pensionsverpfl ichtungen und zum 
Planvermögen im Konzernanhang 

 •  Angaben zu herausgegebenen, 
aber noch nicht in Kraft getretenen 
IFRS (IAS 8.30) im Zusammen-
hang mit Pensionsverpfl ichtungen 

3.  Nicht zahlungswirksame Auf-
wendungen und Erträge 

 •  Zuführung und Aufl ösung von 
Restrukturierungsrückstellungen 

 •  Aufwendungen und Erträge aus 
nachträglichen Kaufpreis-
anpassungen (IFRS 3.58) 

Die Deutsche Prüfstelle für Rechnungs-
legung e. V. (DPR) hat die neuen 
Schwerpunkte für die Prüfungen des 
kommenden Jahres bekannt gegeben. 
Daran können Aufsichtsrat und Prüfungs-
ausschuss erkennen, worauf bei der 
Prüfung der anstehenden Jahres- und 
Konzernabschlüsse nebst den Lage-
berichten besonders geachtet werden 
sollte.

Basis der Auswahl sind die Erfahrungen 
der DPR mit häufi g fehlerhaft um-
gesetzten Normen bzw. bilanziellen 
Sachverhalten. Darüber hinaus 
orientiert sich die Prüfstelle an 
aktuellen wirtschaftlichen 
Entwicklungen, die Bilanzierung und 
Berichterstattung beeinfl ussen können. 
Auch einzelne, vor kurzem ver-
abschiedete neue Standards werden 
berücksichtigt. 

 •  Aufwendungen und Erträge im 
Zusammenhang mit sukzessivem 
Unternehmenserwerb (IFRS 3.42) 

 •  Erträge aus negativem Goodwill 

4.  Konzernlagebericht 
 •  Darstellung der wesentlichen 

Einfl ussfaktoren auf die Ertrags-
lage (DRS 15.50) 

 •  Vollständige und richtige 
Darstellung von wesentlichen 
Risiken i. S. d. DRS 5.10 

 •  Prognoseberichterstattung im 
Zusammenhang mit Segmenten 
(DRS 15.89) 

5. Fehlerkorrekturen 
 •  Verständliche Darstellung der 

Art des korrigierten Fehlers im 
Konzernanhang (IAS 8.49) 

 •  Richtige Darstellung in der 
Konzernbilanz über drei Perioden 
(IAS 1.39) sowie in der Eigen-
kapital veränderungs rechnung 
(IAS 1.106[b])

Wichtiger Hinweis: Auch andere 
Prüfungsfelder sind denkbar. 
Bilanzierer sollten außerdem beachten, 
dass die DPR ihre Prüfungsfeststellung 
überwiegend auf Basis schriftlicher 
Erläuterungen des Unternehmens trifft.
 
Im Unterschied zum Abschlussprüfer 
hat die DPR in der Regel nur wenig 
Hintergrundwissen zum Geschäfts-
modell des Unternehmens und der 
relevanten Märkte. Damit schriftliche 
Dokumentationen für die DPR nach-
vollziehbar sind, müssen die Angaben 
über die Erfordernisse der Abschluss-
prüfung hinausgehen. 

Unternehmen sollten auch in der Lage 
sein, der DPR Plausibilisierungen der 
Abschlussdaten sowie Soll-Ist-Analysen 
und entsprechende Begründungen für 
Abweichungen zeitnah zur Verfügung 
zu stellen.
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Hierzulande gibt es bereits die 
regulatorischen Anforderungen an die 
Konzernlageberichterstattung. Das 
umfassende Regelwerk zeigt einige 
Parallelen zu den vom IIRC geforderten 
Inhalten. Vor diesem Hintergrund 
wertete PwC die Geschäftsberichte 2011 
der DAX-30-Unternehmen aus. Ziel war 
eine erste Einschätzung, inwieweit 
Inhalte und Leitlinien des IIRC bereits in 
der Berichterstattung deutscher 
Konzerne erkennbar sind. 

Die qualitative Analyse der Geschäfts-
berichte erfolgte anhand des von PwC 
entwickelten Integrated Reporting 
Model. Dieses orientiert sich an den vom 
IIRC defi nierten Maßstäben und 
berücksichtigt externe Einfl ussfaktoren, 
Strategie, Risiken, Geschäftsmodell, 
Erfolgsmessung sowie Leistung bzw. 
Erfolg, Nachhaltigkeit, Segment bericht-
erstattung, Corporate Governance und 
Integrationsgrad. 

Nach der Analyse befi ndet sich die 
Hälfte der DAX-30-Berichte innerhalb 
eines 50- bis 60-prozentigen Erfüllungs-
grads der Anforderungen des Integrated 
Reporting Model. Ein Viertel liegt sogar 
zwischen 60 und 70 Prozent. Das dürfte 
an der seit Jahren verpfl ichtenden 
Konzernlageberichterstattung und 
deren inhaltlichen Überschneidung mit 
den Vorgaben des IIRC liegen, außerdem 
an der Durchsetzung von Standards und 
Best Practices in Deutschland. 

Auffällig sind allerdings deutliche 
Qualitäts unterschiede der am besten 
und schlechtesten bewerteten Berichte. 
Das deutet darauf hin, dass einige 
Unternehmen tatsächlich schon vor 
Veröffentlichung des Diskussionspapiers 
mit der Umsetzung der Grundidee des 
Integrated Reporting begonnen 
haben – während andere sich noch 
ausschließlich an den gesetzlichen 
Mindestvorgaben für den Konzern-
lagebericht orientieren.

Die größten Optimierungspotenziale 
liegen in der Integration und Ver-
knüpfung bereits existierender Inhalte. 
So wird nur ganz selten eine in der 

Im September 2011 wurde ein 
Diskussions papier zum Integrated 
Reporting veröffentlicht. Damit brachte 
das International Integrated Reporting 
Council (IIRC) Bewegung in die 
Diskussion um die weltweite Neu-
ausrichtung und Vereinheitlichung der 
Unternehmensberichterstattung (siehe 
404-Ausgabe November/Dezember 2011). 
Nächster Schritt ist der im November 
ebenfalls vom IIRC veröffentlichte 
Proto typ für ein Rahmenwerk zu einem 
einheitlichen internationalen Berichts-
standard. Dieser wird für das Jahr 2013 
erwartet.  
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künftig zu mehr Transparenz hin-
sichtlich der Zusammensetzung des 
Auf sichtsrats angehalten werden. 
Dadurch soll dem Thema Vielfalt 
mehr Aufmerksamkeit zuteilwerden. 
Die Initiative will die Kommission in 
Ergänzung zu dem kürzlich vor-
gestellten Vorschlag für ein aus-
gewogeneres Geschlechterverhältnis 
im Aufsichtsrat verstanden wissen. 

Ebenfalls transparenter sollen die 
Unter nehmen beim Umgang mit Risiken 
werden. Laut Aktionsplan sollte sich der 
Aufsichtsrat intensiver mit den vom 
Unternehmen eingegangenen Risiken 
befassen. Der Fokus müsse hier vor 
allem auch auf nicht fi nanzielle Aspekte 
gerichtet werden. Wenn diese trans-
parenter dargestellt werden müssten, 
würde dies dazu beitragen, dass ein 
umfassenderes Risikoprofi l erstellt wird 
und wirksamere Strategien zur 
Behebung von Risiken entwickelt 
werden. Für die geplanten Transparenz-
vorgaben zum Risikomanagement und 
zur Vielfalt will die Kommission 
konkrete Vorschläge machen, die über 
die Rechnungslegungsrichtlinie in 
nationales Recht transferiert werden 
könnten. 

Darüber hinaus plant sie eine – rechtlich 
nicht verbindliche – Empfehlung zur 
Corporate-Governance-Bericht-
erstattung. Hier hat man vor allem die 
Erklärungen der Unternehmen zu den 
Corporate Governance Kodizes (in 
Deutschland der DCGK) im Blick. Deren 
Inhalte, vor allem die Begründung von 
Abweichungen, hält die Kommission 
derzeit für unzureichend. 

Auch ist ihr die wirksamere und nach-
haltigere Einbeziehung der Aktionäre 
besonders wichtig. Vor allem die 
Ver gütungspolitik für den Vorstand 
steht hier im Blickpunkt. So sollen 
Regeln (eventuell auch in Form einer 
Richtlinie) entwickelt werden, die für 
mehr Transparenz hinsichtlich 
Vergütungsmodell und gewährter 
Vergütungshöhe sorgen und den 
Aktionären auch das Recht einräumen, 
über die Vergütungspolitik und den 
Vergütungsbericht abzustimmen. Ob 
diese Regelungen über die bereits in 

Die EU-Kommission hatte Banken und 
börsennotierten Unternehmen in der 
Vergangenheit immer wieder Mängel 
bezüglich der Corporate Governance 
attestiert und angekündigt, darauf zu 
reagieren. Auch hat sie die europäischen 
Regelungen zum Gesellschaftsrecht unter 
die Lupe genommen. Jetzt wurde ein 
neuer Aktionsplan vorgelegt.

Dieser geht insbesondere auf das 
Grünbuch zum europäischen Corporate-
Governance-Rahmen (siehe 404- 
Ausgabe März/April 2011) sowie die 
Konsultation zur Zukunft des 
europäischen Gesellschaftsrechts (siehe 
404-Ausgabe Juli/August 2012) zurück. 
Mit dem neuen Plan sollen die Wett-
bewerbs fähigkeit und Nachhaltigkeit 
der Unternehmen verbessert werden. Er 
sieht erstmals seit dem Aktions plan aus 
dem Jahr 2003 einen um fassenden 
Maß nahmenkatalog vor und hat die 
Arbeit und die Zusammen setzung des 
Aufsichtsrats, aber auch die Rolle der 
Aktionäre im Blick. Am Rande wird 
außerdem klargestellt: Die Kommission 
hat nicht vor, die unter schiedlichen 
Corporate-Governance-Modelle in 
Europa (monistisches und dualistisches 
System) in Frage zu stellen oder zu 
ändern.

Im Aktionsplan betont die Kommission 
ein weiteres Mal, dass sie eine vielfältige 
Zusammensetzung des Aufsichtsrats für 
eine objektive und konstruktive Über-
wachung des Vorstands für notwendig 
erachtet. Unzureichende Vielfalt könne 
zu „Gruppendenken“, weniger Debatten 
und weniger Ideen im Aufsichtsrat 
führen. Die Unternehmen sollen daher 

Deutschland bestehende Möglichkeit 
eines rechtlich unverbindlichen 
Hauptversammlungsvotums zum 
Vorstandsvergütungssystem hinaus-
gehen würden, ist noch nicht ersichtlich. 

Zudem ist geplant, Vorschläge zur 
besseren Kontrolle von Geschäften mit 
nahestehenden Personen zu machen. 
Die bisherigen Angabepfl ichten im 
Anhang zum Jahresabschluss würden 
zunehmend als unzureichend 
angesehen, so die Kommission. Daher 
könnte es auch zu diesem Thema eine 
Richtlinie geben. 

Mehr Transparenz sieht der Aktionsplan 
aber nicht nur für Unternehmen und 
deren Aufsichtsräte vor, sondern auch 
für institutionelle Investoren und 
Berater für die Stimmrechtsvertretung 
(sogenannte Proxy Advisor). Vor allem 
Letzteren wird ein großer Einfl uss bei 
der Abstimmung in Haupt-
versammlungen beigemessen. Dabei 
sei häufi g nicht transparent genug, nach 
welchen Methoden die Stimmrechts-
empfehlungen zustande kommen. 
Auch sei im Zusammenhang mit dem 
Grünbuch zur Corporate Governance 
immer wieder darauf hingewiesen 
worden, dass unternehmens- und 
landesspezifi sche Merkmale und 
Corporate-Governance-Praktiken von 
den Stimmrechtsberatern nicht 
ausreichend berücksichtigt würden. 

Neben den genannten Punkten enthält 
der Aktionsplan eine Vielzahl weiterer 
geplanter Maßnahmen. So sollen unter 
anderem Unsicherheiten im Hinblick auf 
die Vorschriften zum gemeinsamen 
Handeln von Aktionären (sogenanntes 
acting in concert) beseitigt, mit einer 
Kampagne über die Europäische Aktien -
gesellschaft (Societas Europaea, SE) 
informiert, Hindernisse für die Kapital-
beteiligung von Arbeitnehmern am 
Unter nehmen ermittelt sowie die 
Vorschriften zu grenzüberschreitenden 
Sitzverlegungen und Verschmelzungen 
überarbeitet werden. 

Ein Großteil der geplanten Maßnahmen 
ist bereits für das kommende Jahr 
geplant. 2013 ist also mit einigen 
Neuerungen zu rechnen.

Regel qualitativ formulierte Strategie 
auf Ziele, Prioritäten und Maßnahmen 
heruntergebrochen oder der Ziel-
erreichungsgrad dargestellt. Ebenso 
wird meist nicht über eine Integration 
der Nachhaltigkeitsstrategie in die 
Gesamtstrategie berichtet. 

Im Rahmen der Beschreibung von 
Geschäftstätigkeit und Geschäftsmodell 
werden die für die Wertschaffung 
relevanten Werttreiber meist nicht klar 
herausgestellt. Auch fi nanzielle und 
nichtfi nanzielle Leistungsindikatoren 
werden nur in Ausnahmefällen ver-
knüpft. Viel Raum für Optimierung 
besteht beispielsweise in der Verbindung 
externer Einfl ussfaktoren und Chancen 
mit der Unternehmensstrategie sowie 
Zielerreichung und Erfolgsmessung. 

Unerwartet war außerdem der geringe 
Erfüllungsgrad der Anforderungen in 
der Inhaltskategorie Corporate 
Governance – obwohl gerade in 
Deutschland die Berichterstattung 
hierüber standardisiert ist und bei den 
meisten Unternehmen sehr umfangreich 
ausfällt. Doch auch hier zeigt sich die 
mangelnde Einbettung der Inhalte in 
den Gesamtkontext des Unternehmens. 
Beispielsweise erfolgt kaum eine 
Aus sage darüber, inwiefern der Auf-
sichts rat die strategische Ausrichtung 
des Unternehmens unterstützt. 

Insgesamt zeigt die Studie, dass das 
Thema Integrated Reporting in der 
Bericht erstattung deutscher Unter-
nehmen angekommen ist, die 
Anforderungen des IIRC in vielen Teilen 
aber noch nicht umfassend erfüllt 
werden. Im Ergebnis müssen die 
Unternehmen sicherstellen, dass die 
Berichterstattung einem „roten Faden“ 
folgt, der den Kern des Unternehmens 
und seiner Leistungsfähigkeit schlüssig 
darstellt. Der integrierte Bericht kann 
aber nur Abbild dessen sein, was im 
Unternehmen intern passiert. Er steht 
daher erst am Ende eines unter-
nehmens internen Änderungsprozesses.

Mehr unter 
www.pwc.de/ir-benchmark

http://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/PwC_404_Nov-Dez_2011.pdf
http://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/PwC_404_Nov-Dez_2011.pdf
www.pwc.de/ir-benchmark
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Alles beieinander!

COSO-Rahmenwerk für 
interne Kontrollsysteme wird 
überarbeitet

Trend in Richtung 
integrierte Systeme

November 2012

Verschiedene Organisationen kümmern 
sich um Leitlinien für funktionsfähige, 
effi ziente interne Kontrollsysteme (IKS) 
in Unternehmen (siehe etwa 404-Ausgabe 
Juli/August 2012). Besonders anerkannt 
ist der Standard des US-amerikanischen 
Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO). Das 
Modell von 1992 wird derzeit umfassend 
überarbeitet.

COSO ist eine privatwirtschaftliche 
Organisation, die 1985 in den USA 
gegründet wurde. Die erste Version des 
Standards resultierte aus Unter-
suchungen zu betrügerischen 
Handlungsweisen im Rechnungswesen. 
Die geplanten Anpassungen sollen die 
Umsetzung des Standards in einer 
fortentwickelten Unternehmenspraxis 
ermöglichen. 

Der sogenannte COSO-Würfel – die 
modellhafte Darstellung des 

Standards – zeigt die Zieldimensionen 
eines Unter nehmens
•  wirksame und wirtschaftliche 

Geschäfts tätigkeit,
•  ordnungsgemäße und verlässliche 

Berichterstattung,
•  Einhaltung von Gesetzen und 

Vorschriften
in Verbindung mit verschiedenen 
Komponenten (Kontrollumfeld, Risiko-
beurteilungen, Kontroll aktivitäten, 
Information und Kommunikation, 
Überwachung des internen Kontroll-
systems) sowie Einheiten (Entity Level, 
Division, Operating Unit, Function) des 
Unternehmens.

Die Komponenten sollen so gestaltet 
werden, dass das interne Kontrollsystem 
als Gesamtes in den verschiedenen 
Prozessen und darüber hinaus greift. 
Entsprechende Grundsätze (Principles) 
der Komponentengestaltung sollen 
künftig explizit benannt und nicht mehr 
nur implizit vorgegeben werden. 

Zwei Grundsätze der Komponente 
Kontroll umfeld sind zum Beispiel 
Integrität und ethische Werte (The 
organization demonstrates a commitment 
to integrity and ethical values) sowie die 
Anforderung, die Struktur des internen 
Kontrollsystems an den Zielsetzungen 
des Unternehmens auszurichten 
(Management establishes, with board 
oversight, structures, reporting lines, and 
appropriate authorities and 
responsibilities in the pursuit of 
objectives.).

Der überarbeitete Standard, der im 
Entwurf vorliegt, berücksichtigt neue 
Anforderungen in puncto Transparenz 
und Technologien sowie die steigende 
Bedeutung von Corporate Social 
Responsibility. Gute Unternehmens-
führung (Governance) sowie Verstöße 
dagegen (Fraud) erhalten mehr 
Bedeutung. Im Bereich Bericht-
erstattung soll der Standard neben 
fi nanziellen Komponenten künftig auch 
auf nicht fi nanzbezogene Berichts-
anforderungen, z. B. Compliance-
Reporting, abstellen.

Die Basis des Standards und das 
Grund verständnis einer good internal 

control bleiben bestehen, COSO nennt 
drei übergeordnete Eigenschaften für 
ein effektives, effi zientes IKS: 
•  Agility – Erreichung der im Standard 

dargestellten Zieldimensionen durch 
stetige Anpassung an die steigende 
Komplexität des Umfelds. Neben dem 
IKS aus dem COSO-Standard sind 
auch Risiko- und Compliance-
Management-Systeme gemeint.

•  Confi dence – die Komplexität der 
Managementsystemlandschaft 
reduzieren durch Optimierung der 
Systeme, ihrer Bestandteile und 
Schnitt stellen. Ergebnis wären 
Risiken auf einem akzeptablem 
Niveau (Confi dence). 

•  Clarity – ein Berichtswesen mit 
weniger Komplexität, mehr Trans-
parenz und mehr Informations-
sicherheit gestalten, um dem 
Management informierte 
Entscheidungen zu ermöglichen. 
Das steigert auch die Effi zienz für 
das Unternehmen.

Vor diesem Hintergrund wird in der 
Praxis zunehmend versucht, die 
Komplexität der Systemlandschaft zu 
reduzieren. Dazu erscheint es sinnvoll, 
die Systeme bzw. deren Bestandteile zu 
integrieren. Zum Beispiel können 
Compliance-Risiken in die gesamte 
Risikobetrachtung aufgenommen oder 
Schnittstellen zwischen den Systemen 
optimiert werden. So wird eine Risiko-
analyse über alle Unternehmens-
einheiten und Risiken hinweg durch-
geführt und Kontroll- und Über -
wachungs aktivitäten entsprechend 
aufgesetzt. Vor allem hinsichtlich der 
Zieldimension Berichterstattung führt 
ein integrierter Ansatz über die 
Reduzierung der Komplexität zu einer 
Steigerung der Transparenz und somit 
der geforderten Informationssicherheit 
bei Managemententscheidungen und zu 
einem gleichzeitigen Effi zienzgewinn 
für das Unternehmen.

Der überabeitete COSO-Standard soll 
im ersten Quartal 2013 inklusive der 
Erkenntnisse aus der im März 2012 
beendeten Kommentierungsphase 
veröffentlicht werden. Der Entwurf ist 
so lange auf der Homepage von COSO 
zugänglich.

Rechtsprechung

Ja und nein kann sein

Vorstand wegen zerstörtem 
Vertrauensverhältnis 
abrufbar 

Mitverantwortung des 
Aufsichtsrats verhindert 
Kündigung des Dienst-
vertrags 

14. März 2012

Aufsichtsrat auf. Dieser Aufforderung 
kam das Vorstandsmitglied nicht nach.

Daraufhin beschloss der Aufsichtsrat, 
die Bestellung des Vorstands zu wider-
rufen und den Vorstandsdienstvertrag 
fristlos zu kündigen. Einige Monate 
später wurden Abberufung und 
Kündigung auch darauf gestützt, dass 
das Vorstandsmitglied ein Aufsichtsrats-
mandat innegehabt habe, dessen 
Aus übung der Aufsichtsratsvorsitzende 
nicht zugestimmt hatte – entgegen einer 
entsprechenden Regelung im Dienst-
vertrag.

Das Gericht sah die Abberufung als 
Vorstandsmitglied als wirksam an. Die 
Organstellung kann bei Vorliegen eines 
wichtigen Grunds nach § 84 Abs. 3 AktG 
widerrufen werden. Das Gesetz nenne 
hier „namentlich“ grobe Pfl icht-
verletzung, die Unfähigkeit des 
Vorstands zur ordnungsgemäßen 
Geschäftsführung sowie die Vertrauens-
entziehung durch die Haupt-
versammlung. Diese Aufl istung sei 
jedoch nicht abschließend. Als wichtiger 
Grund anerkannt sei auch der Verstoß 
des Vorstands gegen das Gebot der 
unbedingten Offenheit gegenüber dem 
Aufsichtsrat. Denn zwischen Vorstand 
und Aufsichtsrat müsse ein Verhältnis 
gegenseitigen Vertrauens bestehen. Nur 
so sei eine reibungslose Tätigkeit der 
Organe gewährleistet.

Der Aufsichtsrat habe ein berechtigtes 
Interesse zu erfahren, welche Neben-
tätigkeiten der Vorstand ausübt und ob 
tatsächlich ein Interessenkonfl ikt 
besteht. Der Vorstand sei insofern 
berichts pfl ichtig (§ 90 AktG). Durch die 
Nichtbeantwortung der Fragen habe der 
Vorstand das durch die Befürchtung 
eines Interessenkonfl ikts ohnehin 
strapazierte Vertrauensverhältnis weiter 
zerrüttet. Da die Bestellung des 
Vorstands regulär erst über zwei Jahre 
später geendet hätte, sei es dem Auf-
sichts rat unzumutbar gewesen, länger 
an der Organstellung festzuhalten.

Anders sieht das Gericht dagegen die 
Kündigung des Dienstvertrags. Für 
dessen fristlose Kündigung bedürfe es 
eines wichtigen Grunds im Sinne des 

Die Bestellung zum Vorstandsmitglied ist 
nicht gleichzusetzen mit dem Vertrags-
verhältnis zwischen der betreffenden 
Person und der Aktiengesellschaft. 
Deshalb führt eine wirksame Abberufung 
des Vorstandsmitglieds nicht zwangs-
läufi g zur wirksamen Kündigung seines 
Dienstvertrags. Das stellte das Ober-
landes gericht (OLG) München in seinem 
Urteil vom 14. März 2012 klar 
(7 U 681/11). 

Der Kläger hatte sich gegen Abberufung 
und Kündigung durch den Aufsichtsrat 
gewehrt. Vorausgegangen war eine 
Auseinandersetzung zwischen dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden und dem 
Vorstandsmitglied. Hintergrund: Der 
Dienstvertrag des Vorstandsmitglieds 
erlaubte diesem einige Neben-
tätigkeiten. Bei einer dieser Neben-
tätigkeiten war das Vorstandsmitglied 
als Berater für ein anderes Unternehmen 
aktiv und stellte einen Kontakt zu einem 
potenziellen Investor her, woraus ein 
Provisionsanspruch begründet wurde. 

Dieser Investor wurde später Aufsichts-
ratsvorsitzender des Unternehmens, in 
dem das Vorstandsmandat bestand. In 
der Folge warf er dem Vorstandsmitglied 
einen strafrechtlich relevanten 
Interessen konfl ikt vor und forderte es 
zur Stellungnahme gegenüber dem 

§ 626 BGB. Häufi g liege dieser zwar vor, 
wenn die Abberufung aus wichtigem 
Grund wirksam sei – nicht aber immer. 
Zwar sei ein zerrüttetes Vertrauens-
verhältnis auch als wichtiger Grund für 
die Kündigung des Dienstvertrags 
denk bar. Im vorliegenden Fall habe der 
Aufsichtsrat durch sein Verhalten 
allerdings maßgeblich an der 
Zerrüttung mitgewirkt.

Zum einen sehe das Gericht entgegen 
der vom Aufsichtsratsvorsitzenden 
geäußerten Vorwürfe keine Pfl icht-
verletzung des Vorstands durch seine 
Beratungstätigkeiten – und schon gar 
keine strafbaren Handlungen. Außer-
dem habe der Aufsichtsrats vorsitzende 
die Frist zur Stellungnahme durch den 
Vorstand aus nicht nachvollziehbaren 
Gründen nachträglich erheblich 
ver kürzt, was bei dem Vorstand den 
Ein druck habe erwecken können, man 
wolle ihm „etwas ans Zeug fl icken“. Es 
erscheine daher unangemessen, die 
sozialen Folgen der Beendigung des 
Dienstvertrags – Stichwort: entfallende 
Vergütung – vom Vorstand alleine 
tragen zu lassen.

Ein ausschließlich in der Person des 
Vorstandsmitglieds begründeter 
wichtiger Grund wäre dagegen 
gewesen, dass es pfl ichtwidrig ein 
Aufsichtsratsmandat ausgeübt hatte. 
Aber auch darauf habe sich der 
Aufsichtsrat nicht stützen können. Denn 
für die Kündigung nach § 626 Abs. 2 
BGB gelte eine zweiwöchige Ausschluss-
frist, sobald der Aufsichtsrat von der 
Vertragsverletzung erfahre. Der 
Vorstand habe aber bereits über ein Jahr 
vorher gegenüber einzelnen Aufsichts-
rats mitgliedern und in einer Sitzung von 
dem Mandat berichtet, ohne dass 
jemand interveniert habe. Dass 
zwischen zeitlich andere Aufsichtsrats-
mitglieder im Amt seien, ändere nichts 
an dem Fristablauf.

Im Ergebnis sei die Kündigung damit 
unwirksam und das ehemalige 
Vorstands mitglied habe einen Anspruch 
auf die Vergütung bis zum vereinbarten 
Vertragsende. Gegen das Urteil ist die 
Revision beim Bundesgerichtshof 
anhängig.
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Gründe für eine Insolvenz sind laut 
Insolvenzordnung (InsO) Zahlungs-
unfähigkeit, drohende Zahlungs-
unfähigkeit und Überschuldung. 
Die letzte Variante ist eine deutsche 
Besonderheit und bedarf daher 
besonderer Beachtung. Allerdings 
hat der Gesetzgeber nun dauerhaft 
eine Ausnahme hiervon geschaffen.
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Alles in Insolvenzordnung!

Übergangsregelung zum 
Überschuldungsbegriff wird 
entfristet 

Keine Insolvenzantrags-
pfl icht bei positiver 
Fortführungsprognose 

8. November 2012

werden, dass ein Großteil der Banken, 
aber auch weitere Unternehmen 
auf grund der außergewöhnlichen 
Marktbedingungen zusammenbrechen.

Der neu defi nierte Überschuldungs-
begriff war zuletzt durch das Gesetz zur 
Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen verlängert worden – bis 
zum 31. Dezember 2013. In der Praxis 
brachte das erhebliche Rechts-
unsicherheiten mit sich. Der Bundestag 
stimmte nun einem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zu, nach dem § 19 
Abs. 2 InsO in seiner jetzigen Fassung 
beibehalten wird. 
Der geänderte Überschuldungsbegriff 
wird damit voraussichtlich zum 
Jahresende 2012 entfristet. Begründet 
wird dieser Entschluss mit einer 
Untersuchung. Diese belege, dass die 
volkswirtschaftlichen Vorteile durch die 
Änderung des Überschuldungsbegriffs 
überwiegen würden. Die Rückkehr zur 
alten Rechtslage – so die Unter -
suchung – könnte nach wie vor viele 
überlebensfähige Unternehmen in die 
Insolvenz drängen. Bei einer positiven 
Fortführungsprognose ist die insolvenz-
rechtliche Überschuldung nun in 
Zukunft ausgeschlossen.

Auch der Aufsichtsrat sollte die 
Voraussetzungen für eine Insolvenz 
kennen. Schließlich steht er bei 
drohender Insolvenz in der Pfl icht, wie 
der Bundesgerichtshof schon vor einiger 
Zeit betonte: Der Aufsichtsrat muss –
entsprechende Anhaltspunkte, dass 
Insolvenzreife vorliegt, vorausgesetzt – 
darauf hinwirken, dass die Unter-
nehmens leitung rechtzeitig ihren 
Insolvenzantragspfl ichten nachkommt 
und nur Zahlungen leistet, die mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissen haften Geschäftsleiters 
vereinbar sind. Ein Unterlassen dieser 
Pfl ichten kann zur persönlichen 
Verantwortung der Aufsichtsrats-
mitglieder führen (siehe 404-Ausgabe 
April/Mai 2009 und Juli/August 2009).

Der Insolvenzgrund Überschuldung 
liegt vor, wenn die Verbindlichkeiten 
das Vermögen – gemessen anhand eines 
sogenannten Überschuldungstatus – 
übersteigen. Doch während der 
Finanzkrise wurde der Überschuldungs-
begriff modifi ziert: Ein Insolvenzantrag 
kann abgewendet werden, wenn die 
Fortführung des Unternehmens nach 
den Umständen überwiegend wahr-
scheinlich ist. Damit sollte verhindert 
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Auf zur vierten Runde

Neue Aufl age der 
PwC-Publikation 
„Der Prüfungsausschuss“ 

Umfassend, übersichtlich, 
praxisrelevant 

November 2012

Ende November erschien die vierte Aufl age 
der PwC-Publikation „Der Prüfungs-
ausschuss – Best Practices einer 
effi zienten Überwachung“. Diese richtet 
sich wieder gezielt an Mitglieder von 
Prüfungsausschüssen, Aufsichtsräten 
und Vorständen. 

Die dritte Aufl age der Publikation 
stammt aus dem Jahr 2009. Seither hat 
sich die Arbeit deutscher Prüfungs-
ausschüsse fortentwickelt. Ihre 
Bedeutung für die Aufsichtsratsarbeit ist 
weiter gewachsen, das damals weit-
gehend neue regulatorische Umfeld 
wurde mit Leben gefüllt. Eine Neu-
aufl age der erfolgreichen PwC-
Veröffentlichung lag also auf der Hand. 

Die aktuell geltenden Standards für 
Einrichtung, Organisation und Arbeits-
weise deutscher Prüfungsausschüsse 
fi nden nun Platz auf 102 Seiten. Alle 
wesentlichen Punkte erfolgreicher 
Ausschusstätigkeit werden umfassend 
behandelt. 

Besonders wichtig sind den Verfassern 
die hierzulande gängigen Best Practices 
effi zienter Prüfungsausschüsse. Wie die 
Voraufl agen wurde deshalb auch 
Nummer vier von renommierten 
Vor sitzenden beziehungsweise 
Mitgliedern von Aufsichtsräten und 
insbesondere Prüfungsausschüssen 
durchgesehen. Sie achteten auf Voll-
ständigkeit und Praxisrelevanz, fügten 
wichtige Anregungen und Hinweise ein. 

Inhaltlich knüpft der neue Leitfaden an 
die vorherige Aufl age an, er wurde aber 
in fast allen Kapiteln weiterentwickelt 
und noch übersichtlicher strukturiert. 
Darüber hinaus war die Publikation vor 
drei Jahren vor allem von den 
regulatorischen Neuerungen des 
Bilanz rechtsmodernisierungsgesetzes 
(BilMoG) zur Systemüberwachung 
geprägt. Die mittlerweile etablierten 
praktischen Leitlinien wurden weiter 
ausgearbeitet. Das gilt auch für die 
Ausführungen zur Sitzungsvor- und 
-nachbereitung sowie das Zusammen-
spiel des Prüfungsausschusses mit dem 
Plenum und anderen Ausschüssen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Fort-
entwicklung war die Besetzung des 
Prüfungsausschusses. Vor allem galt 
es, die von der Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex 
in den letzten Jahren vorgenommenen 
Änderungen aufzunehmen. Diese 
betonen die Unabhängigkeit der 
Aufsichtsrats- und Prüfungsausschuss-
mitglieder nun noch stärker.

Die Publikation erhalten Sie auf 
Wunsch von Ihrem persönlichen 
PwC-Ansprech partner oder unter 
www.pwc.de/pruefungsausschuss.



Corporate Governance

Alles beieinander!

COSO-Rahmenwerk für 
interne Kontrollsysteme wird 
überarbeitet

Trend in Richtung 
integrierte Systeme

November 2012

Verschiedene Organisationen kümmern 
sich um Leitlinien für funktionsfähige, 
effi ziente interne Kontrollsysteme (IKS) 
in Unternehmen (siehe etwa 404-Ausgabe 
Juli/August 2012). Besonders anerkannt 
ist der Standard des US-amerikanischen 
Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO). Das 
Modell von 1992 wird derzeit umfassend 
überarbeitet.

COSO ist eine privatwirtschaftliche 
Organisation, die 1985 in den USA 
gegründet wurde. Die erste Version des 
Standards resultierte aus Unter-
suchungen zu betrügerischen 
Handlungsweisen im Rechnungswesen. 
Die geplanten Anpassungen sollen die 
Umsetzung des Standards in einer 
fortentwickelten Unternehmenspraxis 
ermöglichen. 

Der sogenannte COSO-Würfel – die 
modellhafte Darstellung des 

Standards – zeigt die Zieldimensionen 
eines Unter nehmens
•  wirksame und wirtschaftliche 

Geschäfts tätigkeit,
•  ordnungsgemäße und verlässliche 

Berichterstattung,
•  Einhaltung von Gesetzen und 

Vorschriften
in Verbindung mit verschiedenen 
Komponenten (Kontrollumfeld, Risiko-
beurteilungen, Kontroll aktivitäten, 
Information und Kommunikation, 
Überwachung des internen Kontroll-
systems) sowie Einheiten (Entity Level, 
Division, Operating Unit, Function) des 
Unternehmens.

Die Komponenten sollen so gestaltet 
werden, dass das interne Kontrollsystem 
als Gesamtes in den verschiedenen 
Prozessen und darüber hinaus greift. 
Entsprechende Grundsätze (Principles) 
der Komponentengestaltung sollen 
künftig explizit benannt und nicht mehr 
nur implizit vorgegeben werden. 

Zwei Grundsätze der Komponente 
Kontroll umfeld sind zum Beispiel 
Integrität und ethische Werte (The 
organization demonstrates a commitment 
to integrity and ethical values) sowie die 
Anforderung, die Struktur des internen 
Kontrollsystems an den Zielsetzungen 
des Unternehmens auszurichten 
(Management establishes, with board 
oversight, structures, reporting lines, and 
appropriate authorities and 
responsibilities in the pursuit of 
objectives.).

Der überarbeitete Standard, der im 
Entwurf vorliegt, berücksichtigt neue 
Anforderungen in puncto Transparenz 
und Technologien sowie die steigende 
Bedeutung von Corporate Social 
Responsibility. Gute Unternehmens-
führung (Governance) sowie Verstöße 
dagegen (Fraud) erhalten mehr 
Bedeutung. Im Bereich Bericht-
erstattung soll der Standard neben 
fi nanziellen Komponenten künftig auch 
auf nicht fi nanzbezogene Berichts-
anforderungen, z. B. Compliance-
Reporting, abstellen.

Die Basis des Standards und das 
Grund verständnis einer good internal 

control bleiben bestehen, COSO nennt 
drei übergeordnete Eigenschaften für 
ein effektives, effi zientes IKS: 
•  Agility – Erreichung der im Standard 

dargestellten Zieldimensionen durch 
stetige Anpassung an die steigende 
Komplexität des Umfelds. Neben dem 
IKS aus dem COSO-Standard sind 
auch Risiko- und Compliance-
Management-Systeme gemeint.

•  Confi dence – die Komplexität der 
Managementsystemlandschaft 
reduzieren durch Optimierung der 
Systeme, ihrer Bestandteile und 
Schnitt stellen. Ergebnis wären 
Risiken auf einem akzeptablem 
Niveau (Confi dence). 

•  Clarity – ein Berichtswesen mit 
weniger Komplexität, mehr Trans-
parenz und mehr Informations-
sicherheit gestalten, um dem 
Management informierte 
Entscheidungen zu ermöglichen. 
Das steigert auch die Effi zienz für 
das Unternehmen.

Vor diesem Hintergrund wird in der 
Praxis zunehmend versucht, die 
Komplexität der Systemlandschaft zu 
reduzieren. Dazu erscheint es sinnvoll, 
die Systeme bzw. deren Bestandteile zu 
integrieren. Zum Beispiel können 
Compliance-Risiken in die gesamte 
Risikobetrachtung aufgenommen oder 
Schnittstellen zwischen den Systemen 
optimiert werden. So wird eine Risiko-
analyse über alle Unternehmens-
einheiten und Risiken hinweg durch-
geführt und Kontroll- und Über -
wachungs aktivitäten entsprechend 
aufgesetzt. Vor allem hinsichtlich der 
Zieldimension Berichterstattung führt 
ein integrierter Ansatz über die 
Reduzierung der Komplexität zu einer 
Steigerung der Transparenz und somit 
der geforderten Informationssicherheit 
bei Managemententscheidungen und zu 
einem gleichzeitigen Effi zienzgewinn 
für das Unternehmen.

Der überabeitete COSO-Standard soll 
im ersten Quartal 2013 inklusive der 
Erkenntnisse aus der im März 2012 
beendeten Kommentierungsphase 
veröffentlicht werden. Der Entwurf ist 
so lange auf der Homepage von COSO 
zugänglich.

Rechtsprechung

Ja und nein kann sein

Vorstand wegen zerstörtem 
Vertrauensverhältnis 
abrufbar 

Mitverantwortung des 
Aufsichtsrats verhindert 
Kündigung des Dienst-
vertrags 

14. März 2012

Aufsichtsrat auf. Dieser Aufforderung 
kam das Vorstandsmitglied nicht nach.

Daraufhin beschloss der Aufsichtsrat, 
die Bestellung des Vorstands zu wider-
rufen und den Vorstandsdienstvertrag 
fristlos zu kündigen. Einige Monate 
später wurden Abberufung und 
Kündigung auch darauf gestützt, dass 
das Vorstandsmitglied ein Aufsichtsrats-
mandat innegehabt habe, dessen 
Aus übung der Aufsichtsratsvorsitzende 
nicht zugestimmt hatte – entgegen einer 
entsprechenden Regelung im Dienst-
vertrag.

Das Gericht sah die Abberufung als 
Vorstandsmitglied als wirksam an. Die 
Organstellung kann bei Vorliegen eines 
wichtigen Grunds nach § 84 Abs. 3 AktG 
widerrufen werden. Das Gesetz nenne 
hier „namentlich“ grobe Pfl icht-
verletzung, die Unfähigkeit des 
Vorstands zur ordnungsgemäßen 
Geschäftsführung sowie die Vertrauens-
entziehung durch die Haupt-
versammlung. Diese Aufl istung sei 
jedoch nicht abschließend. Als wichtiger 
Grund anerkannt sei auch der Verstoß 
des Vorstands gegen das Gebot der 
unbedingten Offenheit gegenüber dem 
Aufsichtsrat. Denn zwischen Vorstand 
und Aufsichtsrat müsse ein Verhältnis 
gegenseitigen Vertrauens bestehen. Nur 
so sei eine reibungslose Tätigkeit der 
Organe gewährleistet.

Der Aufsichtsrat habe ein berechtigtes 
Interesse zu erfahren, welche Neben-
tätigkeiten der Vorstand ausübt und ob 
tatsächlich ein Interessenkonfl ikt 
besteht. Der Vorstand sei insofern 
berichts pfl ichtig (§ 90 AktG). Durch die 
Nichtbeantwortung der Fragen habe der 
Vorstand das durch die Befürchtung 
eines Interessenkonfl ikts ohnehin 
strapazierte Vertrauensverhältnis weiter 
zerrüttet. Da die Bestellung des 
Vorstands regulär erst über zwei Jahre 
später geendet hätte, sei es dem Auf-
sichts rat unzumutbar gewesen, länger 
an der Organstellung festzuhalten.

Anders sieht das Gericht dagegen die 
Kündigung des Dienstvertrags. Für 
dessen fristlose Kündigung bedürfe es 
eines wichtigen Grunds im Sinne des 

Die Bestellung zum Vorstandsmitglied ist 
nicht gleichzusetzen mit dem Vertrags-
verhältnis zwischen der betreffenden 
Person und der Aktiengesellschaft. 
Deshalb führt eine wirksame Abberufung 
des Vorstandsmitglieds nicht zwangs-
läufi g zur wirksamen Kündigung seines 
Dienstvertrags. Das stellte das Ober-
landes gericht (OLG) München in seinem 
Urteil vom 14. März 2012 klar 
(7 U 681/11). 

Der Kläger hatte sich gegen Abberufung 
und Kündigung durch den Aufsichtsrat 
gewehrt. Vorausgegangen war eine 
Auseinandersetzung zwischen dem 
Aufsichtsratsvorsitzenden und dem 
Vorstandsmitglied. Hintergrund: Der 
Dienstvertrag des Vorstandsmitglieds 
erlaubte diesem einige Neben-
tätigkeiten. Bei einer dieser Neben-
tätigkeiten war das Vorstandsmitglied 
als Berater für ein anderes Unternehmen 
aktiv und stellte einen Kontakt zu einem 
potenziellen Investor her, woraus ein 
Provisionsanspruch begründet wurde. 

Dieser Investor wurde später Aufsichts-
ratsvorsitzender des Unternehmens, in 
dem das Vorstandsmandat bestand. In 
der Folge warf er dem Vorstandsmitglied 
einen strafrechtlich relevanten 
Interessen konfl ikt vor und forderte es 
zur Stellungnahme gegenüber dem 

§ 626 BGB. Häufi g liege dieser zwar vor, 
wenn die Abberufung aus wichtigem 
Grund wirksam sei – nicht aber immer. 
Zwar sei ein zerrüttetes Vertrauens-
verhältnis auch als wichtiger Grund für 
die Kündigung des Dienstvertrags 
denk bar. Im vorliegenden Fall habe der 
Aufsichtsrat durch sein Verhalten 
allerdings maßgeblich an der 
Zerrüttung mitgewirkt.

Zum einen sehe das Gericht entgegen 
der vom Aufsichtsratsvorsitzenden 
geäußerten Vorwürfe keine Pfl icht-
verletzung des Vorstands durch seine 
Beratungstätigkeiten – und schon gar 
keine strafbaren Handlungen. Außer-
dem habe der Aufsichtsrats vorsitzende 
die Frist zur Stellungnahme durch den 
Vorstand aus nicht nachvollziehbaren 
Gründen nachträglich erheblich 
ver kürzt, was bei dem Vorstand den 
Ein druck habe erwecken können, man 
wolle ihm „etwas ans Zeug fl icken“. Es 
erscheine daher unangemessen, die 
sozialen Folgen der Beendigung des 
Dienstvertrags – Stichwort: entfallende 
Vergütung – vom Vorstand alleine 
tragen zu lassen.

Ein ausschließlich in der Person des 
Vorstandsmitglieds begründeter 
wichtiger Grund wäre dagegen 
gewesen, dass es pfl ichtwidrig ein 
Aufsichtsratsmandat ausgeübt hatte. 
Aber auch darauf habe sich der 
Aufsichtsrat nicht stützen können. Denn 
für die Kündigung nach § 626 Abs. 2 
BGB gelte eine zweiwöchige Ausschluss-
frist, sobald der Aufsichtsrat von der 
Vertragsverletzung erfahre. Der 
Vorstand habe aber bereits über ein Jahr 
vorher gegenüber einzelnen Aufsichts-
rats mitgliedern und in einer Sitzung von 
dem Mandat berichtet, ohne dass 
jemand interveniert habe. Dass 
zwischen zeitlich andere Aufsichtsrats-
mitglieder im Amt seien, ändere nichts 
an dem Fristablauf.

Im Ergebnis sei die Kündigung damit 
unwirksam und das ehemalige 
Vorstands mitglied habe einen Anspruch 
auf die Vergütung bis zum vereinbarten 
Vertragsende. Gegen das Urteil ist die 
Revision beim Bundesgerichtshof 
anhängig.

http://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/404_Juli_August_2012.pdf
http://www.pwc.de/de/newsletter/kapitalmarkt/assets/404_Juli_August_2012.pdf
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Gründe für eine Insolvenz sind laut 
Insolvenzordnung (InsO) Zahlungs-
unfähigkeit, drohende Zahlungs-
unfähigkeit und Überschuldung. 
Die letzte Variante ist eine deutsche 
Besonderheit und bedarf daher 
besonderer Beachtung. Allerdings 
hat der Gesetzgeber nun dauerhaft 
eine Ausnahme hiervon geschaffen.

Corporate Governance

Alles in Insolvenzordnung!

Übergangsregelung zum 
Überschuldungsbegriff wird 
entfristet 

Keine Insolvenzantrags-
pfl icht bei positiver 
Fortführungsprognose 

8. November 2012

werden, dass ein Großteil der Banken, 
aber auch weitere Unternehmen 
auf grund der außergewöhnlichen 
Marktbedingungen zusammenbrechen.

Der neu defi nierte Überschuldungs-
begriff war zuletzt durch das Gesetz zur 
Erleichterung der Sanierung von 
Unternehmen verlängert worden – bis 
zum 31. Dezember 2013. In der Praxis 
brachte das erhebliche Rechts-
unsicherheiten mit sich. Der Bundestag 
stimmte nun einem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zu, nach dem § 19 
Abs. 2 InsO in seiner jetzigen Fassung 
beibehalten wird. 
Der geänderte Überschuldungsbegriff 
wird damit voraussichtlich zum 
Jahresende 2012 entfristet. Begründet 
wird dieser Entschluss mit einer 
Untersuchung. Diese belege, dass die 
volkswirtschaftlichen Vorteile durch die 
Änderung des Überschuldungsbegriffs 
überwiegen würden. Die Rückkehr zur 
alten Rechtslage – so die Unter -
suchung – könnte nach wie vor viele 
überlebensfähige Unternehmen in die 
Insolvenz drängen. Bei einer positiven 
Fortführungsprognose ist die insolvenz-
rechtliche Überschuldung nun in 
Zukunft ausgeschlossen.

Auch der Aufsichtsrat sollte die 
Voraussetzungen für eine Insolvenz 
kennen. Schließlich steht er bei 
drohender Insolvenz in der Pfl icht, wie 
der Bundesgerichtshof schon vor einiger 
Zeit betonte: Der Aufsichtsrat muss –
entsprechende Anhaltspunkte, dass 
Insolvenzreife vorliegt, vorausgesetzt – 
darauf hinwirken, dass die Unter-
nehmens leitung rechtzeitig ihren 
Insolvenzantragspfl ichten nachkommt 
und nur Zahlungen leistet, die mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen und 
gewissen haften Geschäftsleiters 
vereinbar sind. Ein Unterlassen dieser 
Pfl ichten kann zur persönlichen 
Verantwortung der Aufsichtsrats-
mitglieder führen (siehe 404-Ausgabe 
April/Mai 2009 und Juli/August 2009).

Der Insolvenzgrund Überschuldung 
liegt vor, wenn die Verbindlichkeiten 
das Vermögen – gemessen anhand eines 
sogenannten Überschuldungstatus – 
übersteigen. Doch während der 
Finanzkrise wurde der Überschuldungs-
begriff modifi ziert: Ein Insolvenzantrag 
kann abgewendet werden, wenn die 
Fortführung des Unternehmens nach 
den Umständen überwiegend wahr-
scheinlich ist. Damit sollte verhindert 
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Auf zur vierten Runde

Neue Aufl age der 
PwC-Publikation 
„Der Prüfungsausschuss“ 

Umfassend, übersichtlich, 
praxisrelevant 

November 2012

Ende November erschien die vierte Aufl age 
der PwC-Publikation „Der Prüfungs-
ausschuss – Best Practices einer 
effi zienten Überwachung“. Diese richtet 
sich wieder gezielt an Mitglieder von 
Prüfungsausschüssen, Aufsichtsräten 
und Vorständen. 

Die dritte Aufl age der Publikation 
stammt aus dem Jahr 2009. Seither hat 
sich die Arbeit deutscher Prüfungs-
ausschüsse fortentwickelt. Ihre 
Bedeutung für die Aufsichtsratsarbeit ist 
weiter gewachsen, das damals weit-
gehend neue regulatorische Umfeld 
wurde mit Leben gefüllt. Eine Neu-
aufl age der erfolgreichen PwC-
Veröffentlichung lag also auf der Hand. 

Die aktuell geltenden Standards für 
Einrichtung, Organisation und Arbeits-
weise deutscher Prüfungsausschüsse 
fi nden nun Platz auf 102 Seiten. Alle 
wesentlichen Punkte erfolgreicher 
Ausschusstätigkeit werden umfassend 
behandelt. 

Besonders wichtig sind den Verfassern 
die hierzulande gängigen Best Practices 
effi zienter Prüfungsausschüsse. Wie die 
Voraufl agen wurde deshalb auch 
Nummer vier von renommierten 
Vor sitzenden beziehungsweise 
Mitgliedern von Aufsichtsräten und 
insbesondere Prüfungsausschüssen 
durchgesehen. Sie achteten auf Voll-
ständigkeit und Praxisrelevanz, fügten 
wichtige Anregungen und Hinweise ein. 

Inhaltlich knüpft der neue Leitfaden an 
die vorherige Aufl age an, er wurde aber 
in fast allen Kapiteln weiterentwickelt 
und noch übersichtlicher strukturiert. 
Darüber hinaus war die Publikation vor 
drei Jahren vor allem von den 
regulatorischen Neuerungen des 
Bilanz rechtsmodernisierungsgesetzes 
(BilMoG) zur Systemüberwachung 
geprägt. Die mittlerweile etablierten 
praktischen Leitlinien wurden weiter 
ausgearbeitet. Das gilt auch für die 
Ausführungen zur Sitzungsvor- und 
-nachbereitung sowie das Zusammen-
spiel des Prüfungsausschusses mit dem 
Plenum und anderen Ausschüssen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Fort-
entwicklung war die Besetzung des 
Prüfungsausschusses. Vor allem galt 
es, die von der Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex 
in den letzten Jahren vorgenommenen 
Änderungen aufzunehmen. Diese 
betonen die Unabhängigkeit der 
Aufsichtsrats- und Prüfungsausschuss-
mitglieder nun noch stärker.

Die Publikation erhalten Sie auf 
Wunsch von Ihrem persönlichen 
PwC-Ansprech partner oder unter 
www.pwc.de/pruefungsausschuss.
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